
Amtliche Bekanntmachungen,

Waiblingen.                  Für die Christine

Kaufmann, welche sich neben der Unterstüz-

ung, die die Kastenpflege gewährt, Unter-

stüzungen von einzelnen Einwohnern ver-

schafft, soll, um sie von lezterem abzu-

bringen, ein ordentliches Kosthaus durch

dle Kastenpflege gesucht werden.

Wer nun geneigt, wäre, diese Person

in Kost und Wohnung aufzunehmen wolle

sich inmer 14 Tagen bei der Kastenpflege

melden.

Den 23. Mai  1840.

Kirchenconvent.

Waiblingen.  (Bau u. Nuzholz

Verkauf.) Am nächsten Dienstag den

2.'Juni d.J. werden im hiesigen Stadt-

Wald       60 -65 eichene Stämme

und  mehrere Klafter Kiefer Holz gegen

baare Bezahlung verkauft.

Unter den eichenen Stämmen sind meh-

rere ganz große, Mehrere sind zu Well.

Bäumen und Mahl-Trögen ganz beson-

ders geeignet. -

Die   Liebhaber   wollen  sich   Morgens

9 Uhr bei der Kreuz-Eiche einfinden.

Den 25. Mai 1840.

Stadtrath.,

Herdmansweiler, Oberamts Waib-

lingen. (Aufgefangener Hund ) Vor

einigen Tagen hat sich ein halbjähriger schwar-

zer Spitzerhund, mit 4 weisen Füßen, einer

weißen Brust, und einer schmahlen Blaße bei

einem hingen Bürger eingestellt.,. Der recht-

mäßige Eigentümer kann denselben gegen die

Einrückungs gebühhr und der Fütterungs Ko-

sten bei der unterzeichneten  Stelle abholen.

Den 25    Mai  1840.

Schultheißenamt,

Heußer.

Enderbach, Oberamts Waiblingen

(Abstreichs Akkord.)

Am  Montag  den 8. Juni, Vormittags  10

Uhr wird die Verblendung des hiesigen Rath-

hauses, und das Gypsen, eines   größern  Zim-

mers in demselben im Abstreich verakkordirt,

wozu man tüchtige Gypsermeister einladet

Den 22. Mai 1840

Orts-Vorstand:

Koch.



Endersbach,  Gerichts-Bezirks Waiblingin.

(Gläubiger Aufruf, und Warnung  vor

Borgen.)

Der hiesige Bürger Johann Georg Bräu-

ning, der sich meistens auswärtig aufhält, und

mit Thier Kuren abgiebt, hat sein ganzes in

einem halben Wohnhaus nebst Gärtchen besteh-

endes Besitzthum verkauft. Um den Kaufschil-

ling richtig verweisen zu können, fordert man

seine Glaubiger, welche ihre Ansprüche nicht

bereits eingeklagt haben, auf, dieselben binnen

der nächsten 30 Tage hieher einzugeben. Zu-

gleich wird Jedermann verwarnt, dem Bräu-

ning. etwas anzuborgen, da künftig seines Ver-

mögenslosigkeit wegen, keinee, Rechtshülfe mehr

verschafft werden kann.

Den 22. Mai. 1840.

Gemeinderath,

Vorstand Koch.

Allgemeine Uebersicht

der bei der

O b st b a u m z u ch t

häufig erscheinenden nützlichen und schädlichen

Thlere-'und Insekten.

(Fortsetzung.)

Die Ursache der häufigen Erscheinung von

Schaden durch Raupenfraß in den letzten Jah-

ren liegt in der den Raupen zuträglichen, lang-

samen Entwicklung der Knospen, wodurch sie

Zeit bekommen, solche größtentheils zu zerna-

gen, während in einem warmen Frühling, wo

sich die Knospen rasch entfalten, dieselben ihrer

Gefräßigkeit entwachsen, wodurch die Raupen

alsdann auch der Verfolgung ihrer Feinde mehr

bloßgestellt sind. Kalte Witteruug, Schnee,

Els  und  Regenwetter  schaden keiner Gatt-

ung dieser Raupen, welche daher nur durch

unermüdlichen Fleiß und Ausdauer von den

Bäumen abgehalten und vernichtet werden kön-

nen. Nimmt man an, daß im Durchschnitt von

den oben bezeichneten drei Raupengattungen

cein Weibchen nur 120 Eier legt und die Hälfte

derselben im nächsten.Jahre wieder zum Eier-

legen kommt, so.ergibt sich hieraus schon die

ungeheure Zahl von 7200 Stücken.

Sehr zweckmäßig ist es auch, wenn man im

Spätjahre die Bäume von der rauhen Rinde

befreit und dadurch auch die darin sich aufhal-

tenden Raupen-Eier und Larven entfernt, und

die Bäume sofort mit verdünntem Kalk, wie

er zum anweißen der Wände gebraucht wird,

oder mit einem Gemisch aus Lehm und Kuh-

dünger bestreichen läßt, wodurch die noch etwa

zurückbleibenden Raupen-Eier getödtet und die

Bäume mit frischer Rinde versehen und gekräftigt

werden.

Bei Aufzählung der nützlichen Vogelarten

nennen wir auch diejenigen, welche durch Weg-

fangen, der Mäuse, Eichhörner etc. ebenfalls,

unter die der 'Schonung zu empfehlenden' ge-

hören, als alle Eulen, die Spechte, der Rabe,

die Dohle, die Elster, der Häher.        '!-

Aus anderen Thierklassen sind nützlich: die

Frösche, Eidechsen, Blindschleichen, der Maul-

wnrl, Igel, die Fledermaus, die Spitzmaus ^

denn diese sämmtlichen Thiere leben blos von

Insekten und Gewürmen, und sind sonst völlig

unschädlich,   weder giftig,  noch daß sie, den

Privat -Bekanntmachungen.

Hefgnach.   (Entlaufener   Hund)

Diesen Morgen ist mir ein schwarzer Spitzer-

Hund, mit langen Haaren gegen Waiblin-

gen entlaufen. Derjenige, welcher denselben

mir zusendet, erhält eine gute Belohnung.

Den 22 Mai 1840

L i n d e r Bäckermeister.

 Stuttgart. (Fahrniß-Versteiger-

ung.) Am Montag den 1. Juni d. J. und

die folgenden Tage je Morgens 9 Uhr kommt

aus der Verlassenschaftsmasse des unlängst ver-

storbenen Herrn Johann Georg Haygis, gewes.

Bierbrauer, in dessen Behausung in der ver-

längerten Hauptstatterstraße Nro. 84 im soge-

nannten Lindle zum Verkauf

Gold und Sllber, Bücher, Manns-Kleider,

Bettgewand, Leinwand,, Küchengeschirr aller

Art, Schreinwerk, worunter namentlich Ar-

moir, 2 Sopha, große Kleiderkästen, Faß und

Band - Geschirr. Allerlei Hausrath, 1 Kin-

der Chaischen, 11 Aimcr'6 Imi 1834 Wein,

1 Aimer Most. Die Liebhaber' werden einge-

laden.

Den 22. Mai l840

K., Stadtgerichts Notariat.



Waiblingen. Da  bei  der  Publica-

tion, der Kastenpfleg-Rechnungv. 18^/z,

Niemand erschienen 'ist, so werden die Ergebniße

in nachstehendem zur Kenntniß der Einwohner-

schaft gebracht.   Die Rechnung enthält

E « un  ahmen

Vom Nest              315 fl. 3 kr.

Ersaz-Postcn  20 fi. 28 kr.

Zuschuß'der Stadtftstegc

< 1655 fl. 49 kr.

Ablöstings Capital von ewigen Zinßen

1 fl. 25 kr. 2 hl.

Jährliche    ewige  Zinße   und   Küchengefällc

30 fl.    2 kr. 3 hl.

Capitalien u. Zinße      970 fl.    3 kr. 3 hl.

Wieder erscztcVorschüße   7? fl.    4 kr.

Verwiesene schulden        45 fl. 33 kr.

Erlös aus verkaufter Fahrniß

55 fl. 53 kr.

Ertrag aus Gebäude und Gütern

27 fl. 50 kr.

Erlös aus Kirchenstühlen 55 fl.   7 kr.

Erlös aus Naturalien  143 st. 59 kr. 3  hl.

Antheil von Umgelds Strafen

8 fl. 13 kr.

Tare von Verwandschafts Dispensationen

1 st. 30 kr.

Tare «on Vcgräbnißen 61 st. 30 kr.

Armentare oder Glöctlensgeld

16' fl. 37 kr.

Opfer v. Hochzeiten, Leichen u. Communionen

110 fl. 20 kr.

Antheil an der Hunde-Abgab«

i   21 st. 27 kr.

Legate und Stiftungen   82 st. 29 kr. 2  hl.

Von fremdem, Hieher übergebcnem Vermögen

46 st.  3 hl.

     3736 fl. 29 kr. 4 hl.

Ausgaben.

Vergütungs Posten  5 fl. 47 kr. 3 hl.

Oeffentl. Abgaben  42 fl. 12 kr.

Besoldungen  und Wartgelder

177 fl.

Gratialien                         15 fl.

Capitalien Anlchcn         5o5 fl. 24 kr.

Für erkaufte uud reparirtc Fahrniß

         212 fi. L lr. 3 hl.

Für erkauftes Brennholz 72 fl. 14 kr.

Bau-Kosten

an Kirchen, Schulen u. Armen-Häußern

589 fl. 49 kr.

Legate uud Stiftungen 384 st. 18 kr. 3 hl.

Für Kirchen und Schulanstalten

22« fl. 55 kr.

Bücher und Buchbinder Kosten

1U fl. 37 kr.

Auf Arme verwendet

2.)Kost-Gelder für 20 der Kastenpflege anheim

gefallene Kinder  479 st. 27 kr.

I,.)  KostGeldcr für 10 Erwachsene die beiBür-

gcrn in Kost gcacbcn wurden

225 fl.   3 kr.

Für 5 im Sicchenhaus    229 st. 55 kr.

«.) Lchr-Gclder für 3 Knaben

35 fl.

,1.) Wöchentliches Almosen an 16 Arme

236 fl. 40 kr.

«.) Vorübergehende Unterstüzungen m Krank-

heitsfällen u. s. w  124 fl. 14 kr.

t.^ Für Arzneien  193 fl. 1« kr.

F.^Vorschüßcau Anne      47 st. 42 kr.

l>.) Auf fremde Arme  4 fl.

Abgang uud Nachlaß       18 st. 27 kr.

Auf die GcwcrbsSchule verwendet

7 fl. 32 kr.

Auf die Baumschule  36 st. 56 kr.

     3920 st. 35 kr. 3 hl.

Rechner bleibt im Rest  l>

Sondern er hat ein Guthaben von

184 ss. 5 kr. 5 hl.

Mit Einschluß derselben waren aber die Aus-

gaben v. 18"/,,, weniger als die neuen Ein-

nahmen  242 fl. 53 kr 1 hl.

welche sich in der Caße vorfanden.

Das Vermögen der Kastenpflege besteht der-

malen

in Verzinnßlichen Ausständen

8572 fl. 50 kr.

-   unverzmßlichen  984 fl. 35 kr 5 hl.

-   dem Erzeuguiß der Baumschule, auf die seit

ihrer Begründung verwendet wurden

177 fl. 25 kr. 2 hl.

     9734 fl. 51 kr. 1 hl.

darauf ruben Schulden   621 fl. 33 kr. 2 hl.

M'jt au. rcuil'iu BcnnögM

'9113 fl. 17 kr. 5 hl.

Pflanzen irgend einen Nachtheil brächten, und

man thut   sehr  unrecht,  sie-,   als die  besten

Freunde des Landmanns zu verfolgen.

(Fortsetzung folgt.)



Druck und Verlag von R. F. Buck.

Anek d o t e n.

Zwei Beweise  dafür, daß die

Erde   sich bewege,    dle    Sonne

aber stille steht.

Ein Bürger von W .hatte in einem Buche

gelesen daß die Erde sich bewege und nicht die

Sonne. Davon aber konnte'er sich nicht über-

zeugen. Aber was das überzeugende Wort nicht

ausrichtet, thut manchmal der Zufall, denn als

er einmal an einem Sonntag Abend mit seinem

Gevattermann aus dem Adler heim gieng, und

allbereits einen halben Sturm im Kopf, hatte

so, daß er nimmer recht wußte  ob,  der Weg

rechts oder links geht, da sagte er; Gevatter-

mann, jetzt glaube ich anfangs selber, daß die

Welt sich bewegt, denn es dreht sich alles mit

mir herum! Ihr könnt recht haben, sagte der

Gevattennann, es kommt mir fast auch so vor.

Was man doch in neuern Zeiten nicht alles

ausfindig gemacht hat! Also wurden Beyde

bekehrt, der Bürger und sein, Gevatter-

mann und sagte hernach keiner mehr, die Erde

bewege sich nicht.

Em Spaßvogel dispudirte einmal mit ein

Paar Bauern, die behaupteten, die Erde stehe

still und die Sonne marschiere täglich darum

herum. Und steht es nicht geschrieben, sagte

der eine (und war ein rechter Schriftgelehrter,)

im Buch Iosua, daß er Sonne und Mond be-

fahl, stille zu stehen, also muß die Sonne vor-

her gegangen sein. Das kann nicht fehlen.

Ganz recht, sagte der Mann, das ist war.

Aber seitdem ist auch die Sonne stehen geblie-

ben bis auf den heutigen Tag, und steht nir-

gens geschrieben, daß Iosua der Sonne befahl,

weiter zu gehen.

C h a r a d e.

Wer will mir das.Wort denn nennen ?

Es ist so leicht zu erkennen  

Denn nur der Spißen, hat es Zwei

Sie gleichen slch wie's Ei dem Ei.

Ja es ist ein Masculinum

Und der braucht eiu Femininum 

Wer es endlich'werden will.

Hänge ein Sylbchen ihm noch, an 

Und es dennoch sprechen kann;

Obschon   es   dazu   kein   Mensch   mehr   ist   

Sagt   mir   das   Ganze     wenn   ihr's   wißt.

Auflösung des Sylben Räthsels in Nro 40.

Wildbad

 (König Friedrich ll und  der  alte

Offizier.) Ein Offizier, der lange gedient

und im Kriege mehrere Wunden erhalten hatte,

überreichte einst Friedrich II. eine Bittschrift.

Wir wollen sehen, sagte der König.

Sie können das gleich", antwortete der Offi-

zier, riß die Weste auf und zeigte die Narben

seiner Wunden.

Der König   lächelte und bewilligte  ihm  so-

gleich seine Bitte.

,In der Stadt M***,fühlte ein armer Dichter seit

langem die glühendste Liebe für die schöne Nichte und

einzige Erbin eines, steinreichen, aber, im Heizen, stein-

harten Kaufmanns.   Voll redlicher Gesinnungen wagte

der junge Poet um. die Hand der Schönen anzuhalten

zog jedoch.von Seite des geizigen Onkels mit. dem ver-

nichtenden Bescheid von. danney.   >>daß er, der treue

Liebende und was sein Glück war, Wiedergeliebte,

die Schwelle des stolzen Reichen nie, wieder betreten,

noch mit der Nichte irgend ein, Einverständniß un-

terhalten dürft." Liebe ist schlau.   Durch eine Kriegslist

der Nichte, korrespondirten die Liebenden,  korrespondir-

ten immer sprachen auch  wohl über diese korrespon-

denz mit Freunden  und Bekannten bis endlich der

Onkel selbst davon Nachricht erhielt   und  wollte er

den  Ruf seiner Nichte  nicht auf's Spiel setzen,  zu

Hochzeit die Zustimmung gab, jedoch unter der einzigen

Bedingung, daß ihm der doch seine Nichte so  scharf

bewachte die Korrespondenz ausgeliefert und die An-

gabe über die Art und Weise gewacht werde, wie u.

durch wen die süßen Briefe befördert wurden,  um

wenigstens an, dem pflichtvergessenen und treulosen Ue-

berbringer Rache  nehmen zu gönnen.   Wie erstaunt

er aber als er hörte und sich überzeugte, daß er selbst

der Colporteur der Korrespondenz gewesen! Der jung

Eidam nämlich    wie die jetzige junge  Frau    wußte,

daß der Onkel den Herbst und Winter hindurch ein Kaf-

feehaus in M*** besuchte.   Dorthin verfügte sich nun

regelmäßig  um  dieselbe Zeit  der junge Mann    und

holte, wahreyd der alte Herr  in  einem Seitenzimmer

an einer Whistparthie Theil nahm, unter dessen Man-

telkragen das mit einer Stecknadel  befestigte Briefchen

seiner Angebeteten; antwortete schnell und heftete die

Antwort an dieselbe verborgene Stelle.   Der alte  Herr

lachte und verzieh


