
Amtliche Verfügungen

Walblingen.   Preis Vertheilung  zu  Beförderung   der Rind-Vieh

u. Schweine Zucht.

Die  Amts-Versammlung  hat die Vertheilung  folgender Preiße beschlossen.

An die Besizer ausgezeichneter Farren  im  Alter von  23  Jahren

I.  Prei5.          20 Gulden.



Die   Thiere   müßen   längstens  um 8 Uhr Morgens auf dem Stadt-Wasen  auf-

gestellt werden.

Durch ein schriftliches Zeugniß seiner-Orts-Obrigkeit ist nachzuweisen, daß die

zur Preis-Bewerbung bestimmten Thiere wenigstens ein Viertel-Jahr im rechtmäßi-

gen Besiz eines Ober-Amts Angehörigen innerhalb des Bezirks gewesen seyen.

Für 2  3 Jährigen Farren, welche-keinen Preiß bekommen, wird eine Reise-Ko-

stens-Vergütung v  2 fl.  gegeben.

Die Orts-Vorstande   werden   aufgefordert,   dieß gehörig bekannt  zu machen und

die betreffende  Landwirthe zur Prels-Bewerbung aufzumuntern.

Den 2. Juni 1840.

Oberamtmann,

Wirth.

Walbllngen.    Die Orts - Vorsteher der Gemeinden

Waiblingen, Bittenfeld, Grosheppach, Hegnach, Hochberg, Hochdorf,   Hohenaker,

Kleinheppach, Korb, Neckarrems, Neustadt und Strümpfelbach

werden hiemit erinnert, die Urkunden über die auf ihren Markungen in dem Zeit-

raum 1. Juni 1839 bis daher 1840 entstandenen Neubrüche, ungesäumt Hieher ein-

zusenden.  Waiblingen, den 2. Juni 1340

Köngl  Kameralamt.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.         Es ist eine Tabacks-

pfeife zu Handen der unterzeichneten Stelle

gekommen, welche höchst wahrscheinlich ent-

wendet worden ist; der Kopf, Ulmer Faxon

ist vorn und hinten stark mit Silber be-

schlagen, und befindet sich überdieß vorn

auf dem Kopf ein silberner Schild mit einer

Krone, auf welchem die Buchstaben D. R.

eingravirt sind, die Tabackspfeife ist mit

doppelter silberner Kette versehen, auf wel-

cher ebenfalls die Buchstaben D. R. sich

befinden.

Der rechtmäßige Eigenthümer wird

andurch aufgefordert, seine Ainprüche an

die fragl. Tabakspfeife bei.unterzeichneter

Stelle geldent zu machen, auch erhalten

die Schutlheißenämter des Bezirks den

Auftrag Vorstehendes in ihren Gemeinden

noch besonders bekannt zu machen.

Den 2. Juni 1840.

K, Oberamtsgericht

Gerichtsactuar,   .Burk.

Auf dem Fruchtkasten zu Waiblingen

liegen  30 Scheffel Roggen 25 Schef-

fel Dinkel und  15 Scheffel Haber und

auf dem Filialkasten zu Hochberg 100

Schffl. Dinkel, sämmtliche Fruchtgattungen

vom Jahr 1839 zum Verkauf ausgesezt,

worüber mit unterzeichneter Stelle täglich

Kaufe abgeschlossen werden können.

Waibllngen,  den 2.  Juni   1840.

K. Kameralamt

Waiblingen.    Holz-Verkauf.

Am nächsten Fritag den 5. Juni d J.

werden in hiesigen Stadt-Wald etwa 50

Klafter eichenes Scheuter- und Block-Holz

und eine Parthie eichene Krähen gegen

baare Bezahlung verkauft, wobei übrigens

nur hiesige Einwohner zugelassen  werden.

Man   versammelt sich  Morgens 7 Uhr

bei der Kreuz Eiche.

Der   Verkauf   eichener  und   buchener

Stumpen wird in nächster  Woche Statt

finden.

Den 1. Juni 1840.  Stadtrath.



Haus - und landWirthschaftliche und

gewerbliche   Mittheilungen.

L e i m p r o b e.

Die im gemeinützigen Wochenblatte des Ge-

werbvereins zu K. mitgetheilte Leimprobe wur-

de von mehreren Technikern in Lahr als sehr

gut befunden, wir nehmen daher keinen An-

stand, sie unsere Lesern hier mitzutheilen. Sie

besteht nämlich ganz einfach darin, daß

man 4 Loth des zu untersuchenden Leimes 1

Stunden lang an einem kühlen Orte in 1 Maas

Wasser legt. Wenn der Leim nach  dieser  Zelt

zergangen  ist, so ist er  von  schlechter

Beschaffenheit , ist er zusammenhängend gallert-

artig, und wiegt er 8 Loth (d h. hat er inner-

halb jener 12 Stunden 4 Loth Wasser in sich

aufgenommen), so ist er gut, wiegt er 16

Loth, so ist er sehr gut, und wiegt er über 20

Loth, so ist er vorzüglich. Je mehr er also

Wasser aufnimmt und dadurch aufquillt, desto

besser ist er

Birkmannsweiler.  Die Gemeinde hier,

hat noch eine bedeutende Strekke Kantel inner-

halb Etters zu bauen die Gemeinde besorgt

die Grab-Arbeit, liefert den Bedarf der Steine

und des Sandes. Die Pflast=Arbeit aber

wird sie am Montag den 22. Juni 1840

Nach-Mittags 1 Uhr im Abstreich hingeben

zu welcher Verhandlung sachtige Pflästerer,

namentlich solch eigeladen werden, die auch

von selbst ein            versehen, wobei man

die  H. H. Orts= Vorsteher Bittet dieß ihren

Pflasterer bekannt machen lassen  wollen.

Den 1     Juni 1840.

Im Auftrage der Bürger-Collegen

Schultheiß,

Klöpfer.

Unterhaltungen  im Familienkreise.

Di e     Perücke

Daß in England oft Männer vom feinsten

Stande und von den besten Familien, wenn

Spiel, Ausschreitung oder Unfälle  sie in Ver-

legenheit setzen die Landstrasse zu bereiten,

und dem ersten dem Besten ihr Pistol,, das

aber oft nicht geladen ist, vorzuhalten, und die

Boerse abzufordern pflegen, ist eine allgemein

bekannte Sache. Einst hielt einer von diesen

sogenannten Highwaymen eine Landkutsche an,

und nahm vorzüglich einen daraus befindlichen

Wollhändler mit, der, ganz unvorbereitet auf

einen Ueberfall, sich nicht mit ein Paar Guineen,

sondern mit einer ziemlichen Bauknote lösen

mußte. Der Räuber, dem daran gelegen seyn

mußte, unerkannt zu bleiben, hatte unter an-

dern Hilfsmittel,! sich auch eineer schwarzen Pe-

rücke bedient, die fast sein  ganzes Gesicht ver-

hüllte, und kaum war er einige hundert Schritte

von dem Orte seines Fanges entfernt als er

die Perücke wegwarf, und im gestreckten Galopp

entfloh. Die Strasse, wo dieß geschah gehörte

nicht zu den sehr besuchten Straßen Englands,

und die Perücle war überdieß noch auf einen

Nebenweg hingeschleudert worden, sie lag da-

her eine ziemliche Weile, ehe sich ein Liebhaber

dazu fand Aber endlich kam der einzige Sohn

eines reichen Esquire, dessen väterliches Gut

in der Nähe war, geritten, sah sie, und un-

glücklicherweise kam es ihm in den Sinn, sich

einen Spass damit zu machen. Wenn ich dieß

Scheus,> , dachte er bei sich selbst , aufsetze, so

 würde mich vielleicht unser eigenes Hausgesinde,

noch meine leibliche Schwerter nicht kennen.

Ich hab ja nicht weit bis nach Hause, was

thuts, ich wills versuchen. Er stieg vom Pferde,

setzte sich die Perücke auf, und ritt gelassen

weiter-,' Bevor er auf seines Vaters Grund

und Boden kam, mußte er noch die Landstraße

durchschneiden und bei einem Schlagbaume

und einem Zollhause wo, das Weggeld entrich-

tet wurde, Halt, machen. Durch einen Zufall

hielt die vor kurzem erst beraubte Landkutsche

hier still und der Wollhäudler erzählte einigen

Bekannten, die er daselbst antraf, sein trauri-

ges Abenteuer.   Als er nun im besten Erzählen.

privat Bekanntmachungen

Waiblingen.  Einige  Wägen   Dünger

hat aus Auftrag zu verkaufen.

Tuchmachermeister Ahles.

Waiblingcn.  (Wagen zu  verkaufen.)

Ein noch ganz guter und starker Wagen mit

zwei paar Leitern, Ketten und was noch zu

einem vollständigen Wagen gehört, wird zum

Verkauf angeboten. Der Wagen kann zu 2

tieren oder auch zu 3,Kühen gebraucht werden.

Die Liebhaber können das Nähere erfahren:

bei Herausgeber dieses Blattes.



den jungen Esquire daher traben sah, und auf

seinem Kopfe jene Perücke erblickte, die er sich

nur allzugut gemerkt hatte, unterbrach er so-

gleich seine Erzählung und ruf hastig Ei seht

da' unser Highwayman! ergreift ihn, ergreift

ihn! seine Gefährten, getäuscht wie er, legten

sogleich Hand an. Ehe der bestürzte Jüngling

nur ein Wort reden konnte, war er auch schon

vom Pferde herunter gezogen. Es half ihm

nichts, daß er sich zu erkennen gab, nichts,

daß der Zolleinnehmer selbst für ihn und seine

Unschuld Leib und Leben zu verpfänden sich er-

bot, nichts, daß von allen geraubten Sachen

auch nicht das geringste bei ihm gefunden

wurde. Der Wollhändler bleib dabei, daß er

in ihm seinen Räuber erkenne. Seinem Be-

gehren der Verhaftung mußte gewillfahrt wer-

den, und der peinliche Prozeß nahm seinen ge-

wöhnlichen Lauf.

Der Sachwalter des jungen Esquire that

alles mögliche, um die Schuldlosigkeit seines

jungen Clienten in ein helles Licht zu setzen.

Man gab ihm durchgängig das vortheilhafteste

Zeugniß, aber wegen der verdächtigen Viertel-

stunde konnte er doch durch keinen Zeugen sich

rechtfertigen. Der Wollhändler auch ein sonst

unbescholtener Mann, beharrte auf seiner Aus-

sage, legte den Eid darauf ab, und die zwölf

Geschwornen sprachen das fürchterliche Schul-

dig" aus. In England werden wie bekannt,

alle Gerichtshändel bei offenen Thüren geführt.

Bei dem gegenwärtigen Verhöre war der wahre

Thäter vom Anfang bis zu Ende Zuschauer

gewesen, hatte aber weislich geschwiegen, bis

die Geschwornen gestimmt hatten. Jetzt trat er

hervor, wandte sich zum Richter, und sagte

der Criminalprozeß sey zwar ganz ohne Par-

theilichkcet, ganz ohne Verlezung irgend eines

Gesezes geführt worden, jedoch scheine es ihm

als hätten Kläger und Geschworne zu viel auf

den Punkt mit der Perücke geachtet. Wenn es

ihm erlaubt sey, so wolle er dieß sogleich durch

ein augenscheinliches Beispiel beweisen.  Der

Richter, der nichts eifriger wünschte, als den

Angeschuldigten retten zu können, gab diesem

Neuauftretenden sehr gerne die Erlaubniß, sei-

nen Beweis zu führen, und ließ ihm die Pe-

rücke reichen, die während der ganzen Verhand-

lung da gelegen hatte. Er setzte sie sich auf,

indem er dem Wollhändler den Rücken zukehrte.

Dann aber wandte er sich schnell zu ihm um,

und mit eben dem Blick,   dem Ton,   der Ge-

berde der Drohung in Hand und Worten,

womit er ihn beraubt hatte, rief er Deine

Börse der  Elender

Kaum sah dieser so plötzlich jenes Original

vor slch stehen, als er aügenblicklich seinen

herigen Irthum und den wahren Räuber er-

kannte. Aber eben so rasch war jener mit dem

schwarzen Stutz wieder herunter, und wandte

sich lächelnd zum Richter Ew herlichkeit se-

hen nun wie zweifelhaft dieser gute Mann

durch die Perücke gemacht war, kaum reht er

mich ganz Unschuldigen, mich der ich so lange

völlig unbemerkt, dicht vor seinen Augen gestan

den habe, in dieser Bedeckung des Hauptes so

bin ich sogleich, seinen Gedanken nach sein

Räuber Wenigstens aber hat er jetzt keinen

Eid widerrufen, und den Beklagten frei ge-

sprochen.

Nach den Gesetzen war über diesen Punkt

keine Frage mehr, und eben so wenig konnte

der Kläger, nach einem so eben gelesiteten,

falschen Eide, noch einen neuen schwören, ooer

irgend eine Klage gegen seinen muthmaßlickh

wahren Räuber anheben, zumal da gegen die-

sen nicht der geringste Verdacht obwaliete.

Viersilbige Charade.

Sielh hin, dort Pflügt ein rüsi'ger Bauer'   

Warum sieht er denn wohl so lauer

To düster und trübe drein 

Wahrscheinlich wills ihm nicht behagen

Der ersten  Sylbe  Last zu tragen

Frei  nicht Leibeigen  möcht er seyn.

Verwandelt in die  Zweit'  und  Dritte

Wird Mancher ni der schönsten Blüthe

Des Lebens  Greise nicht allein. 

Wohl Jeder denkt daran mit Beben?' 

Thorheit  denn Keiner wird's  erleben

Dies Schreckensbild jemals zu seyn.

Der Glocken feierlich Geläute,

Des Volkes fromme, stille Freude

Begrüßt die  Vierte  hehr und mild. 

Siehst Du Altäre aufgeschlagen,

Baldachins, Fahnen, Kerzen tragen?

Wiß'    daß der Pomp dem Ganzen gilt.

Auflösung des  Syben Räthsels in Nro 42.

Papagay.


