
Amtliche Bekanntmachungen,

Waiblingen.       Bei dem  dermasen be-

stehenden Wald Verbot wird das suchen

von MaienBlumen und dergleichen in den

dißeitigen StadtWald um so mehr verbo-

ten, als das Eindringen der Kinder und

ledigen Leute in die Waldungen das

Aufsuchen und Ausnehmen von Vogel-

Nestern zur Folge hat.

DaS Schüzpersonal ist angewiesen,

solche, die gegen das Verbot handeln,

ohne Nachsicht zur Bestrafung  anzuzeigen.

Die betreffenden SchultheißenAemter aber

werden hiedurch ersucht, dieses öffentlich

bekannt zu machen.

Den 19. May 1840.

S t a d t s ch u l t h e i ß e n a m t.

Waiblingen. Den Taubenhal-

tern wird eröffnet, daß wegen der Hanf-

samen-Saat die Schläge am 20. d. M.

erstmals zu schließen und bis auf weitere

Bekanntmachungen geschlossen zu halten seyen

bei Strafe von Einem Gulden, 15 kr.

Dabei wird bemerkt

1) Die Entschuldigungen, daß der Mar-

der in den Schlag gekommen seye, daß

zwar der Schlag geschlossen sey, aber einige

oder alle Tauben nicht haben in dem Schlag

gebracht werden können, daß das Thürle

zerbrochen oder die Schnur zerrissen sey,

daß die Tauben ein Fenster hinausgedrückt

haben und was dergleichen Ausflüchte mehr

sind, werden nicht berücksichtigt, da es

Pflicht der Taubenhalter ist, die nöthigen

Vorsichts Maasregeln dagegen zu ergreifen

2.) den Feldschühen und Polizeidienern

ist ernstlich eingeschärft, die Uebertreter

zur Anzeige zu bringen, auch ist ersteren

aufgegeben, die Uebertreter in den Nach-

bar Orten zu Einladung der gesezlichen

Bestrafung ausfindig zu machen.

Endlich ist

3.) der Flugschütz beauftragt, die Tau-

ben, die sich dem ungeachtet auf dem Feld

zeigen werden, zu schießen.

Den 20. Mai 1840

Stadtschulthelßenamt.



Allgemein  Uebersicht

der  bei der

O b st b a u m z u ch t

hausig erscheinenden  nützlichen und schädllchen

Thiere und Insekten.

Fortsetzung.

Unter den Rüsselfasern sind besonders

schädlich Der Weln- und vornemlich der

Kernobst-Rüsselkafer.

Er ist braun, von der Farbe der Maikafer,

jedoch theuer und schmaler als der Sonnenkä

fer (Herrgottkafer). Die Larve dieses Käfers

lebt im April uno Mai in den Blüthen der Aep-

fel und Birnen deren Blüthenblätter sie über

sich zusammenzieht, welche dann verdorren, weil

dle Larve unter diesem Behälter den Fruchtknoien

ausfrißt uno so manchmal den ganzen Ertrag

eines Baumes zerstört Man darf nur die zu-

sammengezogenen Blüthenblätter wie ein Lavv-

chen von dem Stiele der Obstblüthen abziehen,

so liegt die Larve (ein gelbliches Würmchen, das

sich melstens aus der Hülle herausschnellt) offen

da.

Der Käfer kann von den Bäumen leicht abge-

schuttelt werden, und in diesem Falle legt man

Leinvandtücher auf den Boden, um ihn leichter zu

erkennen und zu tödten.

Ferner der  Erdkrebs, Werre, Maul-

wurfsgrille, ebenfalls bekannt.

Im Juni und Juli legt dieses Insekt auf

Feldern und Wiesen seine Eier, 2  300 an der

Zahl, in eine Erdscholle, der Platz ist daran

kenntlich, daß die Pflanzen und Gräser auf dem-

selben in 1/2 - 1 Fuß Durchmesser verdorren.

Man kann diese Erdschollen, die 3  4 Zoll

tief liegen, sehr leicht mit einem Stock oder ei-

nem Spaten ausheben, und wenn man dieselbe

(die Erdscholle) zerbricht oder zerschlägt, so fa-

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. Ein ganz neues Kinder

Sesselchen ist zu verkaufen. Bei wem? sagt

die Redaktion d  Bl.

Walblingen. (Haus - Verkauf) Un-

terzeichneter ist Willens, den vierten Theil an

einer Behausung  im Sack  aus freien

Hand zu verkaufen. Die Liebhaber können es

täglich einsehen und einen Kauf mit ihm ab-

schließen. Ja. Jakob Frdr. Dippon.

Nagelschmiedobermeister.

Waiblingen. (Lehrling-Gesuch.) Ein

junger Mensch, welcher Lust hätte, die Schlos-

serprofession zu erlernen, könnte sogleich mit

annehmbaren Bedingungen eintreten. Nähere

Auskunft ertheilt  Börith,

Geboren im Monat April 1840

Den 2.   April.   Ein  unehliches Mädchen.

Den 2.   April.   Johann Gottlieb;  B.  + Eberhard

Schnaufer, M tzair

Metzger.Den 6.   April.  Todgeboren s  Mädchen;   V.  GeorgAdam Kost Weingärtner.Den 10.  April.  Pauline Rosi e; V. Jac. Frtr. Heizel,Bäcker u. Sternwirth.Den 11.  April.  Caroline Luise,   V. Joh.   GottlibHolzwarth, Glaser.Den 12.  April.  Gottlob Immanuel; V. Johs. Pfan-der, Kupfschmied.Den 14.  April.  Sophie Chatharine;   V. Joh. Friedr.Vehringer, Dreher.

Den 5.   April.  Johann Jacob; V. Joh. Jac. Börith,

Den 20.  April.  Christiane Enestine Friedrik; V. Gott-

Den 25. April, Todgeborener Knab , V. Joh. Heinr.Graf, Küster.

fried Gustav Alolph Oppenländer, Mecanitus.

Den 28. April. Catharina Friederike; V. Christian Frd.

Borith Seiler.

Getraut
im Monat April 1840.

Den 28. April. Johann David Börith Gcometer

mit Rosine Christine Rommel von hier.

Gestorben im Monat April 184 .

Den 1. April. Sophie Pauline, Kind, alt 10 M.

17 T.  V. Karl Frdr. Nicolai, Schneider.

Den 5.  April.  Johan Georg Wilhelm, Kind, alt 2 J.

5. M. 1 Tag.; V.  Friedr. Wilhelm Künzler, Seiker.

Den 6.  April.  Todtgeborenes Mädchen,  (s. Geb.)

Den 15. April.   Sophie  Cathartne,  Kind,  alt  l7

Stunden;  V.  Joh. Friedr. Bohringer, Dreher.Den 19. April.  Catharina Margaretha Kiesel,  Mau-rers Wittwe, alt 80 Jahre.Den 24. April.   Gottlob Immanuel,  Kind,  alt  12Tag.  V.  Johannes  Pfander, Kupferschmied.Den 25. April.  Christiana Barbara, Klnd, alt 5  M.2 T.  V. Gottlieb Wintler, Weingärtner.Den 22.  April.   todtgeborner Knab. (s. Geb.)



len die Eier heraus und vertrocknen an der Son-

ne, oder kann man sie sammeln und dem Ge-

flügel füttern, das sie sehr gerne frißt.

Dcr Ohrwurm und der  Kellerassel,

sogenannte Mauer-Esel.

Diese müssen aufgelesen werden, wo man sie

trifft.

Die Blattlaus hat ihren Hauptfeind am

Sonnenkäfer (Herrgottkäfer) bau.g auch an den

Ameise.

Die Vertilgungs Mlttel genannter schäd-

licher Inselten besteben hauptsächlich im Aussu-

chen und Zerstören ihrer Nester, Larven,

Schmetterlinge, durch fleißige  Menschen, welche

auch dafür zu sorgen haben, daß die von der

Natur zur Verfolgung der Insekten angewiese-

nen Vögel geschont und sogar gehegt werden

Dabei muß man aber audrücklich wiederholen

daß die den Laubbäumen schädlichen Insekten

den Vögeln theils nicht zugänglich und theils

von denselben gar nicht gefressen werden, wovon 

dle Wickelraupen und theilweise auch die Kaiwür-

mer gehören, und daß alle behaarten Raupen

den wenigsten Vögeln zusagen.Man lasse sich  

daher durch die  von den Vögeln zu erwartenden

Hülfe nicht abhalten,mit der größten Sorgfalt

das Aufsuchen und Tödten der genannten Insek-

ten fortzusetzen.

Ich kann aus eigener, sorgfältig gemachtcr

Erfahrung die Versicherung geben, daß durch

die hier angegebenen Mittelbei den einzelen

Raupengattungen deren Abhalten von den Bäu-

men ganz sicher zu erwarten ist, und daß sel-

ten ein Vogel weder dle Ringelraupe noch die

Nesterraupe (Goldafter) verzehrt. Nur die

Spechte, Maisen, suchen die Nester der rlng-

elraupen auf und zerstören sie, und der Kukuk

allein frißt alle Arten von Raupen, selbst die

haaarigen.

Jahre 1839 war mein Obstgarten der einzige

(Fortsetzung folgt.)

in einer sehr ausgedehnten Nachbarschaft, in

welchem die Bäume mit dem schönsten Segen

beladen waren, und obgleich ihn der furchtbar

verholende Hagel im Monat Juli nicht ver-

schont Hat so ist  doch noch ein bedeutender Er-

trag geblieben, und überdies sieben meine Bäu-

me kerngesund und üppig.

Haus - und landwirtschaftliche und

Verbessertes Vertauen, Brot zu backen

gewerbliche  Mittheilungen

Auf ein Gebäck von ungefähr 5 Pfund

Mehl nimmt man 3 Pfund Mehl, rührt es

mit kaltem Wasser dick an, brüht dieses dann

mit kochendem Wasser schnell zu einem Kleister,

dieser wird nach einer Vierteistunde unter öf-

terem Rühren gekocht dann die gehörige Menge

Salz zugesezt und nun. mit kaltem Wasser ver-

dunnt, bis es lauwarm ist, und zwar so lau,

als man das Wasser gewöhnlich zum Anmachen

des  Teiges nimmt. Dann wird mit einem

Theil dieser dunnen Mehlsuppe der Sauertaig

angerührt und unter diese Mehlsuppe getragen,

gemengt und Alles durch einen feinen Seiher

in den Backtrog  zum Mehl geschüttet. Dieses

durchseihen dient dazu, um etwa entstandene

klümpchen zurückzuhalten und zu zertheilen.

Die ganze zu verwedete  Menge Wasser darf

 nicht mehr seyn, als man gewöhnlich zum An

und Einmachen des Theiges  verbraucht. Da-

mit wird nun  der Theig  wie gewöhnlich fertig

gemacht und am andern Tage geknetet, wobei

noch bemerkt wird das  je dicker oder steifer

der Teig am Abend eingemacht worden, desto

besser das Brot wird, denn das Mehl was

f aoc Nachgeknetet wird, säuert sich nicht durch.

wer dleses Verfahren befolgt, wird immer

ein ganz vortreffliches, stets gleich gutes, ge-

sundes, lockeres Brod erhalten. Es ist

die Wirkung nicht allein darin zu suchen, daß

das gebrühte Mehl das Wasser zurückhält, son-

dern vorzöglich darin, daß gebrühtes Mehl

mit Sauerteig leichter gährt und der fein ge-

theilte Sauenteig käftiger wirkt.

Erhaltung  des  Biers.

Das Orford Journal empfiehlt folgendes Ver-

fahren um das Sauerwerden des Biers 'zu

verhüten. Man senke eine an einem schmalen

Zwirnfaden befestigte Marmorkugel durch das

Spuntloch bis auf den Boden des Fasses, da

diese Kugel reiner kohlensaurer Kalk ist, so wirkt

die freie Säure des Biers in dem Maaße auf

den Marmor ein, als sie sich erzeugt, wird mithin

neutralisirt und verhüllt so das Umschlage oder

Sauerwerden. Bei dem Versuche, den der Be-

richterstatter  anstellte,  war der Marmor stark



Allerlei.

Heilbronn,    den   12.  Mai.   Verflossenen

Montag fuhren abermals drei Schiffe mit 200

Auswanderern nach Nordamerika aus dem hie-

sigen Kanale ab,   der größte Theil derselben

waren Schwarzwälder.

 Am 2. Mai ist das erste Neckarschiff, der

Patriot, mit voller Ladung von Heilbronn

nach Rotterdam abgegangen, um die dort la-

gernden Waaren nach Heilbronn zu führen.

Der Heilbronner Handelsstand hat damit die

Reihe regelmäßiger Fahrten nach Holland er-

öffnet und es steht zu erwarten, daß dieses

Unternehmen allseitigt gewürdigt und unterstützt

werden wird.

 Oestreich schreitet langsam aber immer

sicher vorwärts und Vielen voran. Die neu-

esten Berichte über den Stand des Gewerbfleiß-

es in Oestreich sind höchst erfreulich die Re-

gierung fördert Alles, Eisenbahnen, Dampfschif-

fahrt, Gewerbe, und auch in andern Zweigen

fällt manche Fessel.  Auch die Censur ist in

Oestreich milder geworden, alle in den deut-

schen ,Bundesstaaten mit Censur gedruckten

Bücher werden auch in Oesterreich ohne Wei-

teres zugelassen.

 Die Königin von England ist Obristin

geworden. Sie hat neulich den Prinzen Albert

zum Oberst des 11 leichten Dragonerregiments

ernannt. 

 Bis jetzt hat sich die Leipziger Ostermesse

gut angelassen. Der Absatz in Leder- und Seide-

waaren ging sehr erwünscht, in Baumwollenwaa-

ren und Tuch wurden viele Geschäfte gemacht

und die Kauflust der Orientalcn zeigte sich be-

sonders lebhaft. Von Wolle sind große Vor-

räthe vorhanden, die Preise stehen niedrig und

doch will's mit dem Verkauf nicht recht gehen.

 Bei dem Hause Rothschild hat der König

der Franzosen eine Anleihe von 2 Millionen

Franks auf seine Waldungen aufgenommen. 

Von allen Gegenden des Landes kommen er-

freuliche Nachrichten über die herrliche Baum-

blüthe, die üppige Vegetation und gute Ge-

deihen der Rebstöcke. In Stuttgart fand man

schon am 10 Mai  reife  Erdbeeren, nur

die  Maikäfer  erregen Besorgnisse, daß die

Zerstörungen durch den  Engerling  sich wie-

derholen möchten.

 Schon am 23. April blüthen im Schloß-

garten zu Baden mehrere Rebstocke. 

 Zur Feier des Gutenbergfestes ist in

Mainz eln Festsaal hergerichtet worden, der

nicht weniger als 7000 Personen faßt. 

S y l b e n r ä t h s e l.

(Zweisilbig.)

Mein Erstes lebt gar froh und frank.

In eichtem Schattenhain;

Beim Jagdgesang, und Hörnerklang

SPringt's über Stock und Stein.

Mein Zweites mag zur Sommerzeit

Den müden Leib dir laben

Doch kannst du's auch    wenn's friert und schneit

In meinem Ganzen haben.

Auflösung des  Räthsels in Nro 38,

              B u t t e r.

angefreßen, ausgenommen da, wo ihn das

Band umschlang, das Bier aber blieb bis zum

letzten Tropfen  frisch und gut.

Druck und Verlag von R. F.  Buck.

U l m, den 1«. Mai 1840.

Frachtpreise.
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