
Amtliche Bekanntmachungen,

Waibllngen.    (Verleihung     von

Allmanden.) Das auf dem Mezger-

Wasen und auf andern Allmanden in die-

sem Sommer wachsende Gras wird

Mittwoch d. 3. Juni  Vorm. 11 Uhr

auf dein  Rathhaus  dem    Meistbietenden

überlassen.

Den 30. Mai 1840.

Stadtschultheißenamt.

Walbllngen. (SteuerAbrechnung.)

Mit der Steuer-Abrechnung wird am näch-

sten Mittwoch Vormittag angefangen und

jeden Mittwoch fortgefahren.

Die Steuerpflichtigen werden aufgefor-

dert, durch recht zeitiges Erscheinen den

Rechnungs-Abschluß der Stadtpflege zu

befördern.

Den 30 Mai 1840

Stadtpflege.

Waiblingen. (Bau und Nuzholz

Verkauf) Am nächsten Dienstag den

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

Wald  60 65  eichene   Stämme und

mehrere  Klafter   Küferholz  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 Kreuzeiche emfinden.

Dle Ortsvorsteher werden ersucht, dieß

den betreffenden Handwerksleuten beson-

ders zu eröffnen.

Den 25. Mal 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waibllngen.  (Accord über Zim-

mer und Maurer-Arbeit) Am näch-

sten Dienstag d. 2. Juni d. J. früh 7 Uhr

wird im Schützen-Haus Gundelsbach die

Reparation der Scheuer und die Herstell-

ung weiterer Zimmer und Maurer Arbeit

im Abstreich veraccordirt, was die Orts-

Vorstände der benachbarten Gemeinden den

betreffenden Handwerks-Leuten eröffnen

wollen.

Den 29  Mai 1834.

Stadtschultheißenamt.



Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingcn.    Bei  Unterzeichnetem   sind

gute Schindel zu haben

Gottlob Lipp, Färber.

Waiblingen.    (Klee zu   verpachten.)

Ein   Morgen   sehr   schönen    immerwährenden

Klee hat zu verpachten

Nouungcr,   Schulmeister

Walbllngen. (Behausung Antrag.)  

Der Unterzeichnete ist Willens sein halbes Haus

zu verkaufen. Es besteht in zwei Wohnungen,

Keller und Kammern. Sollte sich ein Liebhaber

zeigen der nur die Hälfte davon kaufen wollt,

so könnte dieses auch statt finden. Die Lieb-

haber können es täglich einsehen und einen

Kauf abschließen.

Beck, Schreiner-Obermeister^

Endersbach,  Gerichts-Bezirks Waiblingen.

(Gläubiger Aufruf, und Warnung   vor,

Borgen.)

Der hiesige Bürger Johann Georg Bräu-

ning, der sich meistens auswärtig aufhält, und

mit Thier Kuren abgiebt, hat fein ganzes in

einem halben Wohnbaus nebst Gärtchen besteh-

endes Besitzthum verkauft. Um den Kaufschil-

ling richtig verweisen zu können, fordert man

seine Gläubiger, 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, keine Rechtshülfe mehr

verschafft werden kann.

Den 22. Mai 1840.

Gemeinderath,

Vorstand, Koch.

Endersbach, 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.



V e r m i s ch t e     N a c h r i c h t e n Nachrlchte n.

Aller Warnungen ungeachtet nehmen die Aus-

wanderungen immer zu. Seit einigen Wochen

geben wieder ganze Schaaren, meist junge zum

Theil wohlhabende Leute aus allenTheilen

von Deutschland ab vorzüglich aus Baiern

Württemberg Hessen. Die Schwarzwälder Uhr-

macher wollen sehen, wie viel's in Amerika ge-

schlagen hat. Wenn sie nur nicht dort wunschen,

ihre Uhren zurückstellen zu können. In Havre hat

sich ein Agent, der die Weiterbeförderung deut-

scher Auswanderer aus dem Grosherzogthume

Hesscen übernommen hatte, mit 60,000 Francs

aus dem Staube gemacht, und die Menschen kön-

nen weder vor- noch rückwärts. 

In Frankreich sinken bei der guten Aussicht die

gnädiges

Getreidepreise sehr.  Der Regen hat sich überall

zu rechter Zeit eingefunden.  Die Weinaus-

sichten sind überall gut besonders lm gesegneten

Burgund zeigt der Weinstock in diesem Jahr die

schönsten Hoffnungen. Die Weinhändler sind

außer sich sich vor Schrecken und  wünschen ein

gnädiges 

 Das Schloß in Schwetzingen wird kom-

menden Spätherbst viele hohe Gäste beherber-

gen , Se. K. Hoheit der Großherzog von Ba-

den soll bereits hierzu Anordnungen treffen

lassen, indem, wie verlautet, auch sämmtliche

Offiziere der im Lager anwesenden Truppen

zur Tafel gezogen werden. Da wird es an

Fröhlichkeit nicht fehlen,   zwei Opervorstellun-

Allgemeine  Uebersicht

der bei  der

O b st b a u m z u ch t

häufig erscheinenden nützlichen und schädlichen

Thiere und Insekten.

(Schluß)

Auch unter den Käfern  zeichnen sich mehrere

dadurch aus, daß sie von anderen Insekten

und von Würmern leben,   hieher gehört

Der  blaurandige  Laufkäfer  gegen 1

Zoll lang, welcher schwarz, an dcr Seite blau

oder golden gerändert ist. In der Regel ver-

birgt er sich den Tag über unter Moos und

Gras und geht erst Nachts auf den Fang der

Insekten aus.

Der Gartenlaufkäfer, mit bräunlich an-

gelaufenen, am Rande purpurrothen Flügel-

decken.

Der schattenliebende und der puppen-

raubende  Laufkäfer, der eine bräunlich, der

andere dunkelveilchenblau.

Der   metallgrüne  Raubkäfer,   unter

dem Namen Feuerstehler bekannt.

Der  braune  Fliegenkäfer,  mit braun-

rothem, punktirtem Halsschild mit großem,

schwarzem Fleck und rothem Leib.

Diese   fressen sämmtlich andere Insekten auf

und sind hierin sehr gefräßig.

Der Sonnen- oder Marienkäfer (Herr-

gottkäfer), seine Larve hält sich unter den Hau-

fen der Blattläuse auf und verzehrt  dieselben.

Nächst diesen sind die Raupenschlupfwes-

pen,  Zehrwespen  und  Florfliegen

durchaus zu schonen.

Die Schlupfwespen sind sehr zahlreich, von

verschiedener Größe, und zeichnen sich durch

einen langen Legestachel am Hinterleibe aus,

mit welchem sie den Raupen ihre Eier in den

Leib legen, die Larven der Schlupfwespen

kommen alsdann in dem Leibe der Raupe zur

Entwicklung, so daß sie der letzteren ihre Le-

benskraft nach und nach aufzehren und die

Raupe stirbt, ohne sich zum vollkommenen

Schmetterling welcher dann wieder Eier legen

würde, entwickeln zu können.

Jedoch dürfen alle die hier genannten natür-

lichen Insektenfeinde, wie oben schon bemerkt

ist, uns nicht abhalten, mit Sorgfalt und Aus-

dauer an der Vertilgung unserer Obstfeinde

zu arbeiten.

Hieher gehört also das Ablesen und Zerstören

der Raupennester, der Raupen   der Schmetter-

linge das Abkrazen der Borten der Obstbaum-

stämme und Zweige und deren Ueberstreichen

mit Lehmm oder Kalkmilch,  das   Umgraben

Erde um die   Bäumc und für den   frost m

Schmetterling der Pechgurtel

 Aus Vorstehendem ergibt sich aber als all-

 gemein bestädigte RegelMan   töde  alle Raupen, die man  auf  denBaumen findet und  schone alle Vögel."

 Im Lauf des Sommers wird eine Abhand-

lung über Obstbau und eine ausführliche  Na-

turgeschichte aller auf diesen bezüglichen nützli-

chen und schädlichen Thiere, namentich Insek-

ten, erscheinen, worauf ich vorläufig Aufmerk-

sam mache.

Stuttgart, den 5. Februar 1840.

H ä r l i n



In Paris weitteten kürziich vier ältliche Da-

men, zehn Robber Whist durch zu spielen, ohne

ein Wort zu sprechen. Obgleich das Spiel

vier Stunden währte, so gab doch keine einen

laut von sich. Doch nach beendigtem Spiele

wurden drei von der Anstrengung des Schwei-

gens ohnmächtig.

^ dem eigends hierzu aufrichtenden Thea-

»llen dieselbe erhöhen, und die stillen Räu

isers herrlichen Schloßgartens werden sich,

auch nur auf kurze Dauer, wieder eines

Lebens zu erfreuen haben. 

Der Malzverbrauch in München in den

naten von 18       , belicf sich auf 96,000

l Malz, und die Aufschlagssumme auf

als 721,000 fl. Hacker- und  Pschorbräu

zusammen gegen 109,000, Löwenbräu
W a l ol « n.n

3 c

40,000   und Oberspaten-, Faber- und

räu,  jeder etliche und 30,000 fl.   Trotz

höchst   namhaften Zahlen  haben sich in

»'n Jahren doch noch stärkere ergeben.

Mai 1840.30.
Naturalien-Preise >

)DM

P ' 1
r e e.
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NiedersteMittlere!vochst. !

Bauhandwerker die keine Arbeit haben
fl.

kr.st.
krkr.

st-

Da in  Wiesbaden  auch in diesem Som-

>,- außer einer großen Anzahl von Privathäu-

n (ein einziger dortiger Baumeister allein

it deren  sieben  übernommen) zugleich acht-

ehn  neue Landhäuser im großartigsten

Style gebaut werden, und der Mangel an

Bauhandwerkern immer fühlbarer wird, so ist

in öffentlichen Blättern die Aufforderung er-

gangen, nicht ganz mittellose Meister möchten

förmlich nach Wiesbaden übersiedeln, wo ihre

Aufnahme als Bürger und Meister keine er-

hebliche Hindernisse finden werde, und wo sie,

wenn sie gewohnt waren selbst Hand an's

Werk zu legen (mit eigentlichen Baukünst-

lern  sey die Stadt hinlänglich versehen) ihr

gutes Auskommen finden könnten, da die Bau-

unternehmungen von Jahr zu Jahr zahlreicher

würden. In den letzten 10 Jahren ist die Ein-

wohnerzahl um das DoppcNe gestiegen und im

vorigen Jahre belief sich die Zahl der Kurgäste

in Wiesbaden auf mehr als 23,000! 

1   Scheffel Walyen

Kernen

Roggen

Gerste

Gemischtes

Ü 18 504 4Dinkel

5L 48
Haber.

il 14
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 (Triftiger Entschuldigungsgrund )

Als ein Lieutenant der Marine mit seinem

Schiffe in die Luft geflogen, aber mit dem Le-

ben davon gekommen war und schwarz und

naß vor seinem General gebracht wurde, sagte

er mit vieler Höflichkeit' Ew. Excellenz wer-

den entschuldigen, mich in dieser vernachlässig-

ten Garderobe zu erblicken, denn ich verließ

das Schiff mit solcher Geschwindigkeit, daß ich

nicht Zeit hatte, mich umzukleiden."

Gerste    . .
1211 35 1010 8

Gemischtes.
44 11 1011 5 45

505 8Duikcl 45 4U

55
Haber

45 484

Akerbohncn
20 10Simri 1 1!i

Wclscbkorn
82024 1i!

Erbsen

Linsen

1Wicken  . . 1 5U
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