
Amtliche Verfügungen

Waiblingen. Nekarrems. Äuf Veranlassung des Ortsvorstehers hat der

GemeindeRath zu Nekarrems den Beschluß gefaßt, daß  um den Verheerungen der

Väume durch Raupen nn nächsten Jahre zu begegnen  auf Ciusammlung der

Schmetterlinge, vorzüglich der weißen großen, eme Belohnung nnd zwar ze für 100

solche, 3 kr. ausgcsezt stm sollen.

Und  cS wcrdm m Mer Gemeinde schon sttt mehreren Tagen so viele weiße Schmet-

terlinge abgeliefert, daß an einem Tage durch einen Knaben 800 übergeben wor-

den sind

Diese verständige und zweckmäßige Maasregel, durch welche ictzt Kinder beschäftigt

sind, erspart den Eltern aufs nächste Jahr, viele Zeit und Mühe und größerer Ver-

heerung  durch Rauften wird   vorgebeugt.

Während den übrigen Gemeindevorstehern des hiesigen Bezirks eine gleiche Vor-

sorge zur Einsammlung der Schmetterlinge durch Kinder und sonst Erwachsene be-

stens empfohlen wird, erwartet man von ihnen eine Anzeige über den Erfolg derselben.

Den 11. Juni 1840.  K. Oberamt,

Wirt!,.

Alltttlicke Wekanntmackunaen.    2 Uhr wird ein Theil der Zehnt-Scheuer, den

Waibllngen.     (Gefundenes.)   Em    verliehen.

baumwollenes Saktuch.  Die Liebhaber  wollen anf  dem Plaz cr-

Den 13. Juni 1840.       ^   ^  ,         schein.

Stadtschultheißenamt.  Den 13. Juni 1840.

   .,,.  ,,, l   . ^.^  cn  Stadtschultheißenamt.

Walblingen.   (Zehnt-Scheuer Ver-  ,»v      ?    ?

leihuna.) Am nächsten Montag Nachmittags

Dieses Blatt erscheint jeden Sonntag und Mittwoch. Der Preis des ganzen Jahrgangs ist 2 fl. EinrückungS«

gebühr 2 Kreuzer fur die Zeile. Anzeigen, welche an genannten Tagen in das Blatt aufgenommen werden sollen

müssen  den  Tag  vorher,  und zwar spätestens bis 12 Uhr Mittags, der Druckerei übergeben seyn. Plange»

mäße Beiträge sind willkommen, »nd werden nach Umständen honornt. Anonyme Zusendungen werden nlchi

angenommen, unftankiite zuriikgcwieftn.  Man lann sich täglich abonniren.
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Rettersburg,  Gerichts-Bczirk

Waiblingen. Der Georg Mickael Friz,

Schreiner, lebt mit seiner Ehefrau in immer-

währenden Ebezwistigkeiten, weshalb lczterc

seit geraumer Zeit von ihrem Ehmann getrniüt

lebt. Da die bekannten Glaubiger der Friz'-

schen Ehelcute auf Bezahlung drängen, so

wurde von Seiten Königs. Oberamts Gericht

eine vorläufige Vermögens Untersuchung ange-

ordnet, woraus sich ergebe, daß keme Vermö-

gens Unzulänglichkeit vorhanden ist. Dessen

ungeachtet verlangen die bekannten Gläubiger

Zahlung, daher wurde von Seiten Königl.

Oberamts Gericht eine außergerichtliche Er-

ledigung des^ Friz'schen Schuldenwesens ange-

ordnet.

Die unbekannten Gläubiger des Friz werden

nun aufgerufen, innerhalb der Frist von 30.

Tagen ihre Forderungs Ansprüche anzuzeigen,

und nachzuweisen, widrigenfalls sich dieselben

die Nachtheile,   welche  aus   Versäumnus   der

Anmeldung, für sie entstehen konnten   sich srlbsi

zuzuschrcibcu haben.

Den 10. Juni  1840.

Königl. Amts-Notariat Wmncndsü

Gemeinderath Nettersbuig

Amts Notar    Reinhard  t.

Wai bllügcü. Am nächsten Montag Nach-

mittag 1 Uhr wnd das  Heugras  auf  dem

alten  Kirchhof im  Aufstrcich  verkauft.

Den 11. Juni 1840.

K a st e n p fl e g e.

Hegnach.     sNufgefangcncr    Hund 1

Es ist ein schöner rothgctigerter Hühnerhund

mit rothen Obren und einer rothen Platte ans

dem Rückcu, aufgefangen worden.   Der Eigen-

thümer kann ib» gegen die  Einrückuugsgcbühr

und Fütterungskcstcii abholen

Dcu 11   Iiun 1840.

Schultheiß,   Laustere r.

«privat Vekantttmachungen.

Güter-Verkäufe

»!^W»»«^

Ioh. Grg.Raich-

les  Kinder in

Endersbach.

Vz an 1 Mrg. IV«

Wiesen hinter der Kirch

gültet ins Guker'schei'ehen

Rogaen, Dinkel u. Haber.

127 fl.

42  kr.

22. Iunl

15.   Juni.

30.   Juni.

20.   Juli.

Wundarzt Arnolds

Wittwe in Fell-

bach.

ungefähr  2 Vrtl.  Wiesen

hinter der Kirche.

Der Auf>N'c:ch geht auf

dem Nathbaus m Fcll-

jbach Mittags  1i Uht

vor  sich.

130 fl.

Phil. Fried. Pfan-

der, Beck.

Em Wohnhaus u. Scheu-

er im Heuaässle.

jDer Aufstrelch geschieb!

auf hiesigem Rathhaus

Nachmitlaqs 2 Udr

750 fi.

Wundarzt    Bm.

ders Wittwe.

6'/. Ntl

Spittcl.

Kuchenaarten <m MltEtadttath'

der kann ein Kauf ab-

geschlossen werden.

Waibllngen. l^Wohnungs Gesuchs

Ein Handwerksmann möchte gerne eine Woh-

nung beziehen, welche in geräumiger Stube,

Stubenkammer, Bühnenkammer und auch Plaz

im Keller bestehen müßte. Derjenige weläm

eine solche Wohnung auf Iacobi abgeben

könnte, kann das Weitere erfahren bei Ausge-

ber dieses Blattes.



Der  neue  Rock.

Schon in meiner Jugend mochte ich nicht

gerne ein neues Wämschen anziehen und noch

heute mag ich nun einmal keinen neuen Rock

anziehen. Kann seyn, ich bin ein Narr aber

ich bin nun einmal so  Ich will beschreiben,

was mich daran ärgert, und ich bin überzeugt,

mancher Leser wird denken: Mir gchts ge-

rade so!"

Da geh ich aus mit einem neuen Rocke und

ein Freund begegnet mir, und zwickt mich bis

zum Schreien in den Arm, und wenn ich ihn

frage, warum er das thue, antwortet er mir

lächelnd: damit ich den Schneider heraus-

zwicke!"

Ein Anderer schlägt mir die Schulter grün

und blau, warum? er will mir den Schnei-

der ausklopfen."

Ein Dritter lustiger Geselle bleibt schon von

weitem stehen, wie er mich nur erblickt, schlägt

Waiblingen.  (Ueber die Baumrei-

nigung u. den Nutzen der Reinigung.)

Da die Zeit, den Bäumen wieder von ihren

Krankheiten heraus zu helfen, eingetreten, so

gibt Unterzeichneter hier die Anwendung. 

Die Bäume werden von Moos, Baum-

läuse, Baurinde, Krebs Brand-

fleken, Wassersucht und Würmern,

wie auch von andern Flecken befreit, und

gebe denselben einen 3 Jahre haltbaren An-

streich, der sehr kühlend und heilsam fur jede

Krankheit des Baumes ist, und welcher den

Baum zu einer nährenden Saft-Circulation

bringt, so daß die Luft mehr auf die Pores.

einwirken kann.

Zu gefälligen Aufträgen empfiehlt sich bestens

Baum-Arzt,    Burrv.

Logirt im Gasthof zum goldenen Adler.)

Waiblingen. (Zu vermiethen aus

Jakobi.) Eine Wohnung bestehend in Stube,

Stubenkammer, Bühnekammer und Plaz im

Keller. Liebhaber können es täglich einsehen.

Carl Pfleiderer,

Rothgerber-Meister.

Waiblingen. (Bast-Empfehlung.)

Unterzeichneter hat eine bedeutende Quantität

recht guten Bast, welcher sich zum Binden des

Salats, Bohnen u. s. w. sehr gut eignet, um

billigen Preiß zu verkaufen.

Gottlieb Finninger.

Winnenden. (Küfer  Holz  feil.)

Küfer Ober Zunftmeister

Der Unterzeichnete hat mehrere Schranken

ganz dürres Daubenholz, wie auch Boden-

Stücker von 3  bis 6' zu verkaufen.

Schwarz.

Waiblingen.  In meiner Scheuer habe

ich fünf geschloßene Plätze zu vermiethen.

J. Fried. Stüber, junr.

Waiblingen.  Das Heugras von zwei

Gärten, je ein 1/2  Morgen, verkauft

Johs. Pfander Kupferschmiedt.

Waiblingen. (Felleisen Antrag.)

Ein noch neues Felleisen wird zum Verkauf

angeboten.

Das Nähere bei dem Ausgeber d. Bl.

Waiblingen. Dem Wunsche

des hiesigen Stadtraths entsprechend

nimmt der Unterzeichnete Beiträge von

hier und von der Umgegend, zur Besorg-

ung an, für die Stadt Marbach und de-

ren umliegende Ortschaften, welche am 2.

Juni durch Hagelschlag so schwer heim-

gesucht worden sind.

Die Verunglückten sehen mit Bangig-

keit der Zukunft entgegen, und nur der

werkthätlge Wohlthätigkeits Sinn ib-

rer verschont gebliebenen und bemittelten

Mitbürgern und Mitchristen gewahrt

ihnen ewigen Trost u. Hülfe. Sie haben von

keiner Versicherungs-Gesellschaft irgend eini-

gen Ersaz zu hoffen, weil - im Vertrauen auf

die schüzende Hand der Vorsehung in keine

Versicherungs-Anstalt eingelegt worden ist.

Auch Beiträge, welche nach der Erndte

gegeben werden wollen oder können, wer

den mit Dank angenommen.

Seiner Zeit wird auf diesem Wege

Kastenpfleger Pfleiderer.

öffentliche Anzeige und Rechenschaft darü-

ber abgelegt werden.



Irgendwo am Körper genirt mich der neue

Rock gewiß, und wenn er noch so gut gemacht

ist, nur das Alte ist durchaus bequem.

Den ersten leichten Athemzug schöpfe ich wie-

der wenn ich des Abends nach Hause komme,

den neuen Rock ausziehe, und in meinem alten

bequemen Gottfried fahre.

Ein Wölkchen steht am Firmamente, ich eilte

meines neuen Rocks wegen daß ich schwitze.

Naivlingen.

Naturalien-Preise vom 13. Juni 1840.

W l n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom 11   Juni 1840.

Einem Armen, der mich auf der Straße

anbettelt, und mich, des neuen Rocks wegen,

gnädiger Herr titulirt, muß ich wenigstens

statt eines Kreuzers einen Groschen geben.

Begegnet mir Einer, der mir was schuldig

schon versichert seyn, daß er, statt die Schuldzu zahlen, nächstens eine neue bei mir wirdmachen wollen.

ist, und sieht meinen neuen Rock, so darf ich

Kommt mir einer auf der Straße entgegen,

dem ich etwas schuldig bin, so kommt es mir

vor, als läse ich in seinem Gesichte, daß sein

Blick sehr unfreundlich auf meinem neuen Rocke

ruht.

Mein Freund bemerkt mir, daß meine alten

Handschuhe und mein abgetragener Hut zu mei-

nem neuen Kleide nicht recht passen wollen,

nolens volens muß ich also zum Kaufmann u.

Hutmacher.

Ich vermeide jede Gasse, in der gebaut wird,

damit nur kein Kalktropfen etwa auf den neu-

en Rock falle, ich weiche jedem Wagen zehn

Schritte weit aus der schnell daher fährt, ich

nehme beide Schöße hinauf wenn ich mich ir-

gendwo niedersetze, kurz, das Bewußtsehn, ich

habe einen neuen Rock an, läßt sich bei mir

nicht verläugnen, und das sieht mir auch Je-

dermann an.

Meine Frau macht auch feine Anspielungen

bei meinem neuen Rock auf ihr altes Kleid.

Ich kann mich ja jetzt gar nicht wohl öffent-

lich mit dir sehen lassen'" sagt sie. Was folgt

daraus?

Ein Fünfter findet am Schnitte etwas aus-

zustellen, und empfiehlt mir seinen Schneider.

Dem Vierten soll ich Rechenschaft geben, wie

schönfarblg und fein, beweißt mir aber, daßdas seinige doch noch schöner und feiner unddabei wohlfeiler sey.

viel das Tuch gekostet habe, er findet es sehr

die Hände verwunderungsvoll zusammen, und

fragt schelmisch o! was für ein schöner neuer

Rock' ist er auch schon bezahlt?"

Warum denn heute so gar schön aufgepuzt?"

fragt Auch Fräulein I., die mir begegnet.

Sieh' den an, mit dem neuen Kittel, der

bildet sich was ein" schreit ein Bauer, an

dem ich vorüber gehe.

Ein Sechster endlich versichert mich, das

Tuch werde die Farbe verlieren, so schön es

auch jetzt sey.

die Hände verwunderungsvoll zusammen, und

fragt schelmisch o! was für ein schöner neuer

Rock' ist er auch schon bezahlt?"
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