
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Verkauf von Hei

den als Streu-Material.) Im hie-

sigen Stadtwald Hochbergrain hat eine

Strecke einen starken Ueberzug von Heiden

und Moos, was den Boden zu Aufnahme

von Saamen unempfänglich macht.

Diese Strecke ist in 5 Abtheilungen, ge-

bracht, auf welchem etwa 22 bis 25 Wä-

gen Streumaterial gerupft werden können.

Die Streue wird unter der Bedingung,

daß der Uebernehmer den Boden gehörig

wund rupfen müßt im Weege der Ver-

steigerung

Samstag den 4. Juli Nachmittag

2 Uhr

Man versammelt sich bel der KreuzEicheDen 31. Junl 1840.

abgegeben.

Stadtrath.

Waiblingen.  Aufforderung zur An-

zeige der Hunde.)   Nachstehende  Bestim-

mungen des Gesezes  v. 18.  Juli 1824., die

Hunde-Abgabe betreffend, werden in Erinner-

ung gebracht

§.4.

Der Abgabe unterliegen alle Hunde, welcheüber drei Monate alt sind.

Der Besizstand vom 1. Juli entscheidet für

die Entrichtung der Abgabe vom ganzen

Jahre. Die Ortsvorstände sind mit der Auf-

nahme desselben beauftragt.

Wer nach dem 4 Juli einen Hund anschafft,

oder die Zahl seiner Hunde vermehrt, hat in-

nerbalb 14 Tagen dem Orts-Vorsteher die

Anzeige davon zu machen und vom nächsten

Quartal an die Abgabe zu entrichten.

§. 5.

Wer bei der jährlich vorzunehmenden Auf-

nahme der Hunde seinen Hund nicht anzeigt,

hat den doppelten Betrag der Jahrs-Abgabe

zu bezahlen.

Gleiche Strafe trifft den, welcher die Anzeige

des in der Zwischenzeit erworbenen Hundes

unterläßt.

Die Aufnahme erfolgt hier

am 2 ten   3 ten  und 4 ten Juli

auf dem Rathhaus, die Anzeige kann mündlich

oder schriftlich geschehen. Die bisherige Vehand-

lungsweise, wonach die Aufnahme durch die

Polizeidiener geschah, ist aufgehoben, daher

Niemand besondere Aufforderung erwarten kann.

Den 30. Juni 1840.

Stadtschultheißenamt.



Amtliche Verfügungen

Waibllngen.    Da der tabellarische Bericht in Betreff der Fortschritte der

die GememdeVorsteher den Auftrag unfehlbar mit dem nächsten Botengange einetabellarische Uebersicht über solche Weidenpflanzung, worüber das Formular schon im  J.1834 herausgegeben worden ist hieher zu senden, mit welchen zugleich die Anzeige überden Fortgang der Anpflanzung von Laubhölzern und Entstehung neuer Anlagen dieserArt in besonderer Rubrick zu verbinden ist

Weidenpflanzungen an die K. Kreisregierung ungesäunt zu erstatten ist.  so erhalten

Die mit den nächsten Boten nicht einkommenden, Uebersichten müßten durch Wart-

boten abgeholt werden

Den 1. Juli 1840.

K.  Oberamt,

Wirth.

Privat Bekanntmachungen.

Walbllngen. (Bürger Ausschuß-

Wahl.) Nachdem für die austretende Hälfte

des Bürger- Ausschusses die Wahl zu deren

Ergänzung auf kommenden Freitag d. 3. Juli

amtlich festgesezt, die austretende und bleibende

Hälfte im lezten dieser Blätter bereits mitge-

theilt, ebenso die ernste Bedeutung ihrer Wirk-

samkeit daselbst ausgesprochen ist, glauben die

Unterzeichneten, Manchem damit dienen zu kön-

nen, wenn sie Männer in Vorschlag bringen,

welche neben den erforderlichen Eigenschaften

auch regen Eifer zeigen und wählbar sind

zum Obmann H. Immanuel Bunz

Christian Eisele, Schlosser

Jacob Sauer, Mezger

Christian Spaich, Hutmacher

Math. Fried. Pfander, Bek

Carl Eisele, Bortenmacher

Ig. Johs. Kaufmann, Mezger.

Mehrere vom Bürger-Ausschuß.

Erbachhof. 4 Aymer sehr guten 1838 ger

Gutsbesizer.,

Apfelmost pr. Aymer um 18 fl. hat zu verkau-

fen Vischer,

Waiblingen. (Bürgerausschußwahl 

betreffend.) Da ich erfahren habe daß mei-

ne Herren Collegen mich gegen meinen Wunsch

und Willen zum Obmann des Bürgerausschußes

in dem heutigen Blatt vorschlagen wollen, so

veranlaßt es mich, wenn ja dieser Vorschlag

unter den Wahlmännern Beachtung finden soll-

te, dieselbe hiemit zu ersuchen, bei der bevor-

stehenden Wahl ihre Stimmen nicht mir son-

dern einem für diese wichtige Stelle befähigte-

hen und erfahreneren Mann zu geben, indem

ich überzeugt bin, daß meine Leistungen weder

den Erwartungen noch den Bedürfnißen, ein-

sprechen würden, und ich überdiß blos noch

1 Jahr im Bürgerausschuß zu bleiben habe.

Immanuel Bunz.

Hochberg.  Bei der hiesigen Gemeinde-

Den 25. Juni 1840.

Pflege sind zu 4 1/2 Proz. Verz. gegen gesezli-

che 2 fache Sicherung sogleich baar 400 fl   u.

bei dem Unterzeichnetem auf Jakobi d. J.

2000 fl. zu haben.

Schultheiß Döbele

Neustadt.  Ich bitte um Zurückgabe eines

Den 30. Juni 1840.    Schuler.

seidenen Regenschirms gegen einen baumwol-

lenen, welche Verwechslung gestern vorkam.



Taschengedanken- und Gedanken-Taschen-

Spielerei.

Von   M.   G.   Saphir.

Die Kunst zu leben ist nichts, als die Kunst

der Taschenspielerei, die Kunst, aus andern Ta-

schen in seine zu spielen, die Kunst, die Leute

in den Sack und ihr Geld in die Tasche zu.

stecken.  Die Taschen des Menschen sind seine

Laster. Bn den Spartanern wurde nichts ge-

stohlen, und warum? weil sie keine Taschen in

ihren Kleidern hatten.  Wenn die Spartanr,

Waiblingen. (Verlorenes Uhr) Am

lezten Montag ist hier eine silberne, Taschen-Uhr mit Datum-Zeiger, verloren gegangen.Der redliche Finder wird ersucht, solche gegengute Belohnung bei der Redaction des Intel-ligenz-Blatts abzugeben.Den 30. Juli 1840.

(Eingesendet.)

Wir haben vor wenigen Tagen das Säku-

lar-Fest der Erfindung der Buchdrucker-Kunst

feiern gesehen, und wenn zwar diese Kunst in

unserm Waibliiigen noch in der Wlege liegt

so ist doch durch die Gründung des Intelligenz-

Blattes ein Schritt gethan; den Einsender diß

für folgenreich genug hält, um sich darüber

seeuen zu können. Es ist dadurch, dem Sina

für öffentliches Leben, der hier noch kräftiger

Erweckung bedürftig und zugleich fähig ist, die

Bahn gebrochen, und mit besonderm, ehrendem

Danke muß anerkannt werden, daß ddie Be-

hörden mit dem Beispiel vorangehen und die

Presse benutzen, um die Bürgerschaft über ihre

Rechten und Pflichten zu belehren.

Unter diese Rechte gehört besonders auch das

Wahlrecht, dessen Wichtigkeit leider noch viel

zu wenig geschäzt zu werden scheint, wenn man

so häusig die Aeußerung hören kann was

will ich davon" oder wegen meiner kann

droben sitzen, wer will" oder endlich man

hat nichts als Zeit-Versäumniß und trägt nichts

ein."

Dankenswerth ist es daher insbesondere, daß

das Stadtschultheißenamt selbst bei seiner Auf-

forderung zur Bürger-Ausschuß-Ergänzungs-

Wahl der Bürgerschaft ans Herz legt, von

welch' hoher Wichtigkeit, die Theilnahme an

Berathungen ist, welche in die nächste Zeit sol-

len und deren Resultate für das künftige Wohl

und Gedeihen der hiesigen Stadt von höchster

Bedeutung sind.

Wie sehr dieses auch von einem Theil der

seitherigen Mitglieder des Bürger-Ausschusses

erkannt worden ist, geht daraus hervor, daß

sie die bevorstehende Wahl zum Gegenstande

einer freundschaftlichen Besprechung gemacht ha-

ben. Gewiß ist es sehr lobenswerth und ein

erfreuliches Zeichen des Forschritts, wenn Män-

ner, die bereits in öffentlicher Wirksamkeit ste-

hen, und sich des in sie gesetzten Vertrauens

würdig zeigen, den noch ziemlich kühlen Wahl-

Eifer zu beleben und in ihrem Sinne auf die

Richtung ber Wahl einzuwirken suchen; wenn

aber an dem, was man über jene Richtung

sagen hört, etwas Wahres ist, so kann unbe-

dingt behauptet werden, daß das Stadtschult-

heißenamt die Stellung des Bürger-Ausschus-

ses im Laufe der nächsten Jahre von einem

weit höhern Standpunkt aus betrachtet, indem

dieses weder die individuelle, jedenfalls noch

nicht geläuterte Ansicht, über den Straßenzug,

noch über die Austheillung von Holzgaben, noch

über irgend einen singulären Gegenstand

als den Probirstein für die Tüchtigkeit der zu

Empfehlenden umstellt, sondern in seiner Ein-

ladung zur Wahl das Vertrauen ausspricht,

daß sich die allgemeine Stimme für Männer

entscheiden werde welche ihre Privat-Interei-

fen, in so weit sie nicht ihre Eristenz bedrohen,

den höheren Rücksichten für das Gemeinvohl

unterzuordnen wissen, oder von welchen man,

 um nicht über frommen Wünschen die ma-

terielle Gegenwart zn vergessen, dieses vor

andern hoffen kann.

Um noch im Allgemeinen auf den hohen, so

vielfach verkannten und misbrauchten Werth

des Wahlrechts hinzuweisen erlaubt sich Ein-

sender nur die einfache Frage ob nicht vielleicht

Manches anders stände oder gestanden wäre,

wenn z. B. vor 50 Jahren die Theilnahme

an der Gemeinde-Verwaltung so ausgedehnt

gewesen wäre, als sie es durch die weisen

Vorkehrungen unserer erleuchteten Regierung,

geworden ist ?

Wer sich für das allgemeine Beste interessirt,

wird seinen Sinn dafür hauptsächlich auch da-

durch bethätigen, daß er der Wahlbehörde ihr

Geschäft durch zeitiges Erscheinen und Abge-

ben seines Stimmzettels erleichtert.

Waiblingen im Juni 1840.

Ein Bürger.



wie wir, zwei Westentaschen, zwei Hosentaschen,

d ei Fracktaschen und fünf Oberrocktaschen ge-

habt hatten, sie hätten auch mehr gestohlen.

Eine jede Tasche ist ein genähtes Fragezeichen

an den Schneider wozu hast du mich gemacht?"

ein Ausrufungszeichen an den Besitzer Ach

Gott'" und ein großer Gedankenstrich an das

Schicksal, welcher sagt- Das Uebrige kannst du

dir denken'"  Eine jede leere Tasche ist nichts

als das zueignete Fürwort Mein" mit Lein-

wand überzogen, und jede volle Tasche ist nichts

,als ein großes Bewustsein in Taschenformat!

 Mit den meisten Taschen ist es wie mit dem

Mond sie sind alle Monat ein Mal voll, ein

Mal leer,und wenn gar kein Geld, keine Münze

und kein Schein in der Tasche ist, das sind

die Mondfinsternisse, aber die sichtbaren! 

Mlt den vielen Taschen gehts uns jetzt wie mit

den vielen Wörterbüchern, jemehr wir haben,

desto weniger finden wir den Artickel d'rin, den

wir eigentlich suchen. Ein Mensch mit allen

seinen Taschen ist jetzt wie das Konversations-

Lexikon. Sucht man das Geld in,der Westen-

tasche, sagt sie siehe Brusttasche," kommt.man

zur Brusttasche, sagt sie siehe Brieftasche,"

kömmt man zur Brieftasche, so heißt's ein

Weiteres über diesen Gegenstand schlage man

im Münzwesen nach!" Wir haben alle Hände

voll  zu thun, um die leeren Taschen auszufül-

len, mit den leeren Händen nämlich.  Wa-

rum trägt dcr reiche Mann seine Hand in der

Tasche, und warum der arme Mann? Bei dem

reichen Mann bittet das Geld in der Tasche,

es nicht hinauszustoßen in die Welt unter Ar-

me und Hülflose, und da gibt der reiche Mann

gerne die Hand darauf, bei dem armen Mann

bittet das kein Geld um Verschwiegenheit, und

der arme Mann ist so gut und hält's unter der

Hand' Es ist eine homöopathische Kur,wenn

man einer leeren Tasche eine leere Hand ein-

zunehmen giebt.  Aber in den Taschen selbst,

welch ein Unterschied, welche Abstufungen von

der Brusttasche bis zur Patrontasche, von der

Uhrtasche bis zur Maultasche!  Die Brustta-

sche trägt dcr Mensch auf der linken Seite,

gerade über dem Herzen! Wenn nur dieTasche

auf der Brust recht voll ist, so darf die Brust

unter der Tasche recht leer sein, man darf do,ch

von der Br.nst weg reden, das ist dann ein

leichtes Leben, wenn einem da so recht schwer

auf der Brust ist'  In der Brusttasche ist's ge-

rade wie in der Brust selbst! Wie vielen Men-

schen liegt das Herz mehr, in der Brusttasche

als in der Brust selbst man könnte sagen das

Herz ist ihnen aus der Brust in die Tasche ge-

fallen. Das Geld wohnt in eben so verschie-

denen Weisen in der Tasche des Menschen, als

die Gefühle in der Brust der Menschen. 

Bei manchen Menschen z. B. steht die Liebe als

Schildwache in der Brust, und wartet sehnlichst

auf Ablösung, bei andern liegt sie als feste

Garnison, und bei noch andern steckt sie blos

als Baugefangene in den tiefsten Kasematten,

so ist es auch mit dem Geld in der Brusttasche,

bei manchen Menschen ist's als Taschenspielstück

da, sie sind Künstler darin, das Geld schnell ver-

schwinden zu lassen, und bei andern ist es blos le-

benslänglicher Arrestant! In der Brust des

Menschen, der sein Herz in der Brusttasche hat,

liegt eine große Vorliebe zu Bruststücken, aber

sie müssen von gekrönten Häuptern und auf

Metall geprägt sein'  Dcr Mensch liebt den

Menschen überhaupt mehr als Bruststück, denn

in Lebensgröße, d'rum wenn die Männer ein

weibliches Herz gewinnen wollen, so machen sie

sich selbst zn Bruststücken, indem sie niederknien

und so die Füße einziehen.  Betrachten wir

den Umstand wie viele Taschen ein Mann in

jede Gesellschaft mitbringe und daß die Frauen

keine mitbringen, so sind in der Konversation,

so zu sagen, die Männer schon vom Schneider

angewiesen, mehr einzustecken als die Frauen.

 Welches war in der Welt die erste Tasche"

Gewiß die Plaudertasche, denn diese Tasche exi-

stirte schon im Paradiese, also bevor es noch

keine Kleider gegeben hat. Hätte Eva mit der

Schlange nicht geplaudert, hätte ihr die Schlan-

ge keinen Apfel geboten, und wir.wären noch

Alle im Paradies.

Druck und Verlag von  R. F. Buck.

Waiblingen.  Der Einzug  des  Stand-

Geldes an den drey  Jahrmärkten  im

Etats-Jahr 18 40/41, wird nächsten Freitag den

3. Juli im Weg des Aufstreichs in Pacht ge-

geben. Die Liebhaber wollen Abends 7 Uhr

auf dem Rathhaus erscheinen.

Stadtschultheißenamt.

Auflösung der  Charade in Nro 50

Uhrband.


