
Waiblingen. Die Müller vom Lande haben sich bisher nicht selten erlaubt, an

Sonn- und Festtagen Mehl in die Residenz Stuttgart führen und dort bei den Bäkern

abladen zu lassen.

Da man diese Ordnungswidrlgkeit, welche die Sonntagsfeier stört, nicht ferner

dulden wird, so ergeht an alle benachbarte Schultheißenämter die Aufforderung den

in ihrem Bezirke, ansäßigen Müllern zu eröffnen, daß wer sich künftig erlauben sollte,

an Sonn- und Festtagen Mehl nach Stuttgart einführen zu laßen, in die gesezliche

Strafe unnachsichtlich würde verfällt werden und daß auch den dortigen Bäkern un-

ter gleichet Straf Androhung untersagt worden sey, an Sonn- und Festtagen Mehl

nach Stuttgart führen und abladen zu laßen.

Den 2  Juli 1840

Waiblingen. Aufforderung
an

den  Eigenthümer wahrscheinlich

gestochlener, Gegenstände) Bei

unterzelchneter Stelle liegt ein schon ge-

riesterter aber noch im gutem Zustand be-

findlicher eiserner Radschuh, so wie ein

eiserner Wagen-Nagel, welche, dem hier

in Untersuchung stehenden Friedrich Kuhnle,

24. Jahre alt, von Beutelsbach, der die-

selben am 30. Jann Abends gefunden ha-

ben will, abgenommen wurden. Der

rechtmäßige Elgenthümer wird zu Geltend-

machung, seiner Ansprüche an  erwähnte

Gegenstände hiemit aufgefordert.

Den 3. Juli 1840.

Königl Oberamt,

Wirth.



Waiblingen. Bürger Ausschuß,Wahl.

Bei der heute vorgenommener Ergänzungs-

wahl des Bürgerausschußes waren für den

austretenden Obmann und für 6 Mitglieder

im ganzen 7 neue zu wählen.

Bei der Wahl sind 212 Bürger erschienen.

Folgende vereinigen die meisten Stimmen in sich

1) Christian Spaich, Hutmacher. 136.

2) Jacob   Sauer.  Mezger. -------- 122.

3) Christian   Eisele,  Schloßei.   114.

4) Jg. Jobs. Kaufmann, Mezger.     73.

5) Ernst Fr   Pfander,  Kaufmann      71

6) Matthäus Fr. Pfander, Baker.    69.

7) Christoph Sauer, Bortenwirker.   59.

Bei der Untersuchung,   welche von den neu

vorgeschlagenen oder den im  vorigen Jahr in

den  Bürger-Ausschuß   berufenen' Mitgliedern

an Stelle eines Obmanns bezeichnet seyen, er-

gab sich, daß von 17 hinzubezeichneten Bürger

Immanuel B u n z, Weisgerber,

bereits seit einem Jahr Mitglied des Ausschus-

ses am meisten und zwar 56 Stimmen erhalten

habe, und daher für den Rest seines Sitzes im

Ausschuß zum Obmann erwählt sey.

Indem dieses Ergebniß zur öffentlichen

Kenntniß gebracht wird, werden der Bürger-

Ausschuß und die Bürgerschaft eingeladen, zur

Verpflichtung der neuen Außschuß-Mitglieder

nächsten Sonntag den 5. d. M. nach der Vor-

mittags-Kirche auf dem Rathhaus zu erscheinen.

Den 3. Juli 1840.

Die Wahl Commission.

Waiblingen. Bereits wird vielfach über

Obst- Entwendung und darüber geklagt, daß

in den Gärten nichts sicher sey und es sind auch

der unterzeichneten Stelle

am 21. vor. Monats 4 Knaben angezeigt

worden, welche der Karl Kaisers Wittwe

Kirschen entwendet haben.

erner

am 28. vor. Monats 2 Knaben, welche

im Garten des Seckler Meisters Künzler unter

dem Gottesdienst Stachelbeere aßen.

Die unterzeichnete Stelle bringt diese Vor-

fälle zur öffentlichen Kenntniß in der Absicht,

die Eltern und Dienstherren zu überzeugen, daß

die fleißigste Aufsicht über Kinder und ledige

leute nöthig sey, und um dadurch dir Güter-

Besitzer zur eigenen Wachsamkeit aufzufordern.

Ertappung von Feld Dieben sollten dieselbe

ohne Nachsicht der  unterzeichneten  Stelle  zur

gesezlichen Bestrafung vorgeführt werden, daß

nur hiedurch die Sicherheit des Eigenthums

wieder hergestellt und der herrschenden Sitten-

Verderbniß gesteuert werden   kann.

Den 2. Juli 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen.  (Fuhr  -Lohn-Accord.)

Zu Verminderung der persönlichen Lasten der

Bürger werden die Fuhrfrohnen seit einigen

Jahren veraccordirt und die Accords - Summe

aus der Stadtpfleg-Satze bezalt. Nachdem die

Accords-Zeit nun wleder abgelaufen ist, wird

eine Abstreichs - Verhandlung

Witlwoch den 6. Juli d. J.

Vormittags 8 Uhr

auf dem Rathhaus vorgenommen, wozu auch

die Besizer von Horn. Bieb eingeladen werden,

da nach Umständen auch für sie gcwiße Ge-

schäfte ausgemittelt werden, können.

Den, 30. Juni 1840.

Stadtschultheißenamt.

Klein-Heppach. Der Gemeinderath und

Bürgerausschuß hat beschloßen, eine Reno-

vation an dem Rathhauß Zimmer unter Be-

schränkung der Kosten auf  125 fl.

vornehmen zu lassen, und solche im Wege des

Abstreichs zu vergeben, deren Arbeiten in

diesem Sommer noch ausgeführt werden sollte.

Die   Abstreichs   Verhandlung   geschieht   am

Montag d. 13. Juli Vormittags 9 Uhr

auf hiesigem Rathhauß wobei bemerkt wird,

daß wenn solche nicht günstig, ausfällt, oder

sonach nicht, genehmigt würde, eine Reiseko-

stens-Entschädigung nicht bezahlt wird.

Der Voranschlag der Arbeiten bcsagt

Abbruchs Arbeit,      .  1 fl. 48 fr.

Maurer und Steinhauer Arbeit, 29 fl. 50 fr.

Zimmer Arbeit,  .   5 fl. 29 fr.

Schlier Arbeit,    .   .        .    . 10 fl. 

Schreiner Arbeit,  °   ., 22 fl. 58  kr.

Glaser Arbeit, ..... 23 fl,   6  kt.

Ipser Arbeit ...... 33 fl.

Schlosser Arbeit  .....  11 fl. 30  kr.

Wovon nech Erlöß

zu nehmen ist.

 138 fl. 11 kr.

aus Abbruchs- Materialien

Die Herrn Orts-Vorstcher werden ersucht

dieses den betreffenden Meistern ihres Bezirks

gefällig bekannt   machen zu lassen.

Am 4. Juli 1840.  Schultheiß,

Liebhard



Privat  Bekanntmachungen.

Waiblingen.  (Haus-Verkauf)

Im Aufstreich unter Vorbehalt der Genehmig-

ung des Königl. Oberamts Gericht, Montag

d. 20. July Nachmittag 2 Uhr auf dem all-

hiesigen Rathhauß, das in die Ludwig Am-

müller'sche Masse gehörige vor einigen Jahren

beinahe ganz neu erbaute Haus auf dem Stadt-

Wascn, welches zu der geringen Summe von

 500 fl. baar Geld angekauft ist.

Die nähere Bedingungen werden bei der

Aufstreichs Verhandlung bekannt gemacht, dem

Käufer bleibt es aber auch überlassen dasselbe

auf den Abbruch zu erhalten. Die Liebhaber

werten eingeladen der Aufstreichs Verhandlung

an zuwohnen

Masse Curator, Stadrath Stüber.

Waiblingen. Bei Mezger Wahler und

Kaufmann ist gemästetes Hammelfleisch zu

haben.

Waiblingen.  Bei Unterzeichnetem ist

ein Beutel mit 3 fl. 42 kr. liegen geblieben.

Derjenige welcher sich gehörig auszuweisen

weiß, kann das Geld gegen die Einrückungs-

Gebühr abholen.

Friedrich Böhringer, Drehermeister.

Waiblingen. Unterzeichneter ist Willens

ein halbes Haus in der kurzen Gasse zu ver-

laufen, oder zu vermiethen.

Joseph Eberle.

Waiblingen. (Verlorne Uhr.) Am

lezten Montag ist hier eine silberne Taschen-

Uhr mit Datum-Zeiger, verloren gegangen.

Der redliche Finder wird ersucht,   solche ge-

gen gute  Belohnung  bei   der Redaction   des

Intelligenz-Blatts abzugeben.

Den  30. Juni 1840.

Räthsel.

Der Falke ist ein Raubthier, der nur für

seinen eigenen Magen stößt, und der eben des-

wegen vogelfrei ist, und jedem guten Schüzen

verfällt, aber es gibt auch abgerichtete zahme

Falken, die auf höhern Geheiß in die Höhe

steigen um für den Herrn der sie füttert, auf

die ausersehene Beute nicht unbelohnt herab.

Jägerlied für Frauen

Auf, auf, die Nadel aus der Hand!

Wenn auch die Männer klagen,

Die Schürze hänget an die Wand,

Wir wollen heute jagen.

Ists Jagen denn nur Männerbrauch l

Wir Frauen könnens doch wohl auch!

Wir jagen oft im Schwestern Kreis

Manch guten Namen nieder,

Der wird bald kalt, wir werden heiß.

Und trinken Thee nun wleder.

Wir jagen oft auch ganz allein

Nach Abentheuern im Mondenschein!

Isis Jagen u. s. w.

Im Auge sizet uns der Pfeil

Und oben drauf der Bogen,

Und kommt das Wild nun auch in Eil

Durch Busch und Thal gezogen,

Da schwirrt der Pfeil vom Bogen hin

Und sizt dem Wild im Herzen drinn!

Ists etc

Der Liebe wird bald brennen.

Der Eber wird, wie's uns behagt,

Balo angerennt, bald fort gejagt.

Ists etc.

Wir fürchten selbst den Bären nicht

Mit seinen harten Klauen,

Bald ist der rauhe Bösewicht

Im Maulkorb zahm zu schauen,

Ja selbst den groben Meister Petz

Den jagen wir in unser Nez.

Ists etc.

Und Hirsche gar! wir schenken oft

Ein Schok Geweihe weiter,

Und Hasen machen unverhofft

Im Jagen uns  ganz  heiter.

Wir finden stets im Ueberfluß

Die frische Spur vom Hasenfuß.

Ists etc.

Nach Vögeln nagen ,st mcht Kunst,

Die schießen wir ganz fleißig,

Es stürzt schon selbst vom Pulverdunst

".'   n ^ f' iil a

,,'l' s>
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