
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.  Die    Arbeiten  bei   der

Stadt  und  Kastenpflege      betreffend.

Nachstehende Anordnungen des Stadtraths,

welchen auch der Klrchen-Convent in Beziehung

auf die Arbeiten für die Kastenpflege beigetreten

ist, werden den Handwerks-Leuten in Erinner-

ung gebracht.

Der Stadtrath hat wahrgenommen, daß die

Kostens-Zettel über im und außer dem Accord ge-

leistete Arbeiten nicht immer mit der erforder-

lichen Genauigkeit gefertigt und daß oft über-

triebene Anrechnungen gemacht worden sind.

Zu Erreichung der so nöthigen Ordnung und

Sparsamkeit worden folgende Vorschriften ge-

geben und den Handwerksleuten zur genauen

Beachtung empfohlen.

1.) Arbeiten, welche im Accord gefertigt wor-

den sind, müßen gleich nach der Beendigung

von dem Siadtschultheißen und Stadtpfleger

und nach Umständen von einer Stadträthl.

Deputation eingesehen werden, damit erhoben

werden kann, ob sie nach den Bestimmungen

des Accords ansgeführt seyen.

Nach Beendigung solcher Geschäfte ist daher

jedesmal dem Stadtpfleger Anzeige zu

machen, wobei der Kostens-Zettel sogleich zu

übergeben ist, damit er bei Besichtigung des

Geschäfts geprüft werden kann.

2.) Arbeiten ohne Accord dürfen nur auf  Ge-

heiß des Stadtpflegers gefertigt und es müßen

dessen Vorschriften und die bestehende Reihen

folge eingehalten werden.

3.) Die Kostens-Zettel müßen die Tage ent-

halten, wann das Geschäft gefertigt worden ist,

auch müßen die Geschäfte von gleicher Art

stets mit einander aufgeführt werden, z. B.

die Reparationen am Rathhaus alle hinterein-

ander, die am Wachthaus wieder hintereinan-

ter, und sofort.

4.) Die Kostens-Zettcl über solche Arbeiten sind

immer in der letzten Woche des Monats De-

cembers und in der lezten Woche des Monats

Juni also halbjährlich zu übergeben.

5> ) Uebertriebene oder gar unwahre Anrech-

nungen hätten nicht blos den Durchstrich

und die gesezliche Strafe, sondern auch das zur

Folge, daß dem betreffenden Handwerksmann

die Stadt-Arbeit für eine Reihe von Jahren

oder für immer entzogen wird.

Möge jeder bedenken, daß die Ausgaben der

Stadt auf die Steuerpflichtigen fallen, daß viele

unter diesen sind, die jeden Kreuzer zu Rathe

halten müßen und daß deshalb der Stadtrath

verpflichtet ist, mit aller Sorgfalt auf Spar-

samkeit zu  dringen.

Den 14. September 1835.      Stadtrath.

Wer seinen Zettel auf den lezten Juni noch
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nicht übergeben hat, muß dieß inner 8 Tagen                  Ausstände vom vorigen Jahr

nachholen, da er sich sonst die Nachtheile, selbst             1191 .fl. 30 kr. 1 1/2 hl.

zu zuschreiben bat.                                                  erstattete Vorschüsse  100 fl. 19 kr.

Den 3. Juli 1840.                                                                   -

Stadtschultheißenamt.                        ------- .   29304 fl. 32 kr. 1 1/4 h.

Ausgaben.

Vergütungen  110 fl. 22 kr.

Staats-Steuer und Amtsschaden

7195 fl. 45 kr. 3 hlr.

Abgaben aus dem Vermögen der Stadt

Gemeinde  406 fl. 11 kr. 3 1/2 hl.

Rate an dem Ablösungs Cap. für die  ewige

Steuer  1660 fl 51 kr.

Besoldungen und Wartgelder

2366 fl.   8 kr.

Verehrungen  22 fl. 28 kr.

Verweisungsschulden         647 fl. 55 kr.     hlr.

Capitalien hingeliehen 2122 fl. 21 kr.

Vorschüsse an ärmere Bürger

177 fl    1 kr. 3 1/2 hl.

(Fortsezung folgt.)

Waiblingen.       Haupt - Inhalt    der

Stadtpfleg-Rechnung von 18 58/22

Einnahmen.

Remanet vom vorigen Jahr

2240 fl. 51 kr. 5 1/4 h.

Ersazkosten  219 fl. 55 kr.

Staats-Steuer  5549 fl. 34 kr. 2 hl.

Capital-Steuer  380 fl. 42 kr. 3 hl.

Brandschadens Beitr.         546 fl. 17 lr. 3 hl.

Amtsschaden  739 fl. 40 kr. 4 hl.

Stadtschaden  1841 fl. 27 kr.

partirte Steuer  4 fl. 33 kr. 4 1/2 hl.

Bürger - Beisiz- Wohnsteuer

910 fl.   7 kr. 3 hl.

Vergütung von der Amtspfleg

493 fl. 52 kr.

Schulgeld  347 fl. 39 kr.     hl.

Hellerzinse  27 fl. 12 kr. 1 hl.

Küchengefälle  70 fl. 25 kr.

Capital und Zinse, verwiesene Posten

3785 fl.   8 kr. 3 hl.

für verkaufte Liegenschaft  398 fl. 23 kr.

zur Bezahlung am Ablösungs Capitals für die

ewige Steuer entlehnt      1600 fl.

Pachtgelder aus Gebäuden und Gütern

469 fl. 35 kr. 4 hl.

Schäferei-Pachtgeld  900 fl.

Pförch Erlös  455 fl. 34 kr.

Erlöß aus Almand Obst   202 fl. 17 kr.

Erlöß für Holz und vom Wasen etc.

4671 fl. 34 kr. 3 hl.

Erlöß aus Baumwein        18 fl. 36 kr.

Erlöß für Baumaterialien, Erde, Dung

71 fl. 51 kr.

Bürger-Annahms-Gebühren etc.

835 fl.

Weggelds-Entschädigung     342 fl.

Marktstandgeld  339 fl. 51 kr.

Waidgeld von den Mezgern 30 fl.

Steinsazgeld  1 fl. 20 kr.

Strafen                              421 fl. 44 kr.

Beitrag zur Industrie Anstalt

60 fl.

Tare von Familien Begräbnissen

37 fl. 30 kr.

Privat - Bekanntmachungen.

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,       Dreherm.

Waiblingen. Nächsten Montag den 13.

b. M. Mittags 1 Uhr verkaufe ich im Auft

streich den Ertrag von 8 1/2 Viertel und wieder

von  1/2  Morgen mit Dinkel auf dem Halm,

uud ebenso von 7/4 Gersten und erwarte die

Liebhaber bei der Post.

S.   Böringer.

Haus und landwirthschaftliche und

gewerbliche Mittheilungen.

Mittel    gegen  die    Hühneraugen-

oder  Leichtdorne.

Da Leichtdorne blos durch einen zu harten

Druck von außen, nehmlich durch enge Schuhe

entstehen, so läßt sich hierauf ein einfaches Mittel

begründen, indem man an der Stellt

wo das Leichtdorn sich befindet den Druk

aufhebt. Es geschieht folgendermaßen. Man neh-

me einige Lcderstückchen,  pappe sie auf einan-



Ein Kranz  auf  das  Grab

des Spielmanns

Friedrich Maher, genannt

blinder Fritz.*)

Geboren im Jahr 1768.  Gestorben d. 29 April

1840 zu Suttgart.

Gewunden

zum  Besten  Luile's

von

S.    Z.

Motto     Er lebte, nahm ein Weib, zeugte den Lulle

aß, trank, geigte und starb.

Stuttgart.  Vogel und Blum.

(Süddeutsche Zeitung.)

Der  blinde  Friz hat für die Erde auf-

gehört zu existiren. Er ist gestorben im 72

Jahre seines thatenreichen Lebens im Stutt-

garter Katharinen-Hospital. Sein Gebein ru-

het auf dem nahen Kirchhof; sein Geist ist in

das himmlische Orchester aufgenommen, Mo-

zarts, Beethovens, Haydns seliger Kollege,

stimmt er schon mit diesen großen Meistern in

die Musik der Sphären, welcher nur Dichter

und Liebende, oder auch Philosophen, die wie

Eschenmayer sich über den Begriff erhoben,

in stillen Nächten mit entzücktem Ohre zu lau-

schen gewürdiget sind. Jetzt haben sich ihm

alle Mlßtöne in die schönste Harmonie aufge-

löst, sein Gehör ist aufgethan, seine Augen

schauen licht und helle, er hungert und dürstet

nicht mehr, seine ätherische Gestalt schwebet

leicht und frei von Firstern zu Firstern, ihm

ist ewig wohl!

Ein Schenkelbruch auf der Schwelle seines

armseligen Häusleins, am gemüsereichen Ge

stade des Nefenbachs, in der kleinen Schweiz

im nüchternen Znstande geschehen; bot Hans

Mors, dem Sorgenbrecher, dem Lieblinge der

Armen die erwünschte Gelegenheit, den  alten

blinden  Musikus zu seinem ewigen Glücke

zu befördern, und der gute  Luile  , des Va-

ters Stütze und Stab, sein unzertrennllcher

Begleiter, gelehriger Schüler und Kunstgenosse,

obschon in der einsamen Stube seines Häus-

leins aus  zärtlicher Sohnesliebe  heulend und

*) Da der blinde Friz und sein Luile auf seiner

Kunstreise bei Märkten öfters hier verweilten so wer-

den die Leser dieses Blattes obigen Netrolog nicht ohne

Antheil lesen.  Die Redaction.

der, so daß sie  1/8  Zoll dicke haben, steche oder

schneide in dieses Leder nun nach der Größe

des Leichtdorns ein Loch, so daß dasselbe darein

paßt, bestreiche das Leichtdorn mit etwas Althae-

salbe und lege nun das Leder so darauf, daß

das Leichtdorn genau in die gemachte Höhlung

des Leders kommt, befestige es und ziehe sofort

Strumpf und Schuh darüber an.

Der Schmerz des Drucks ist auf der Stelle

gehoben, und nach Verlauf von acht höchstens

vierzehn Tagen, hat sich das Leichtdorn mit

seiner ganzen Verzweigung durch die Lederöff-

nung aus dem Fuße gezogen, welcher nun wie-

der ganz davon   befreit ist.

Schwärze  zum   Abdrucken    der   erhaben

gravirten Stempel und Siegel.

Häufig hört man Behörden und diejenigen,

welche bei ihrem Geschäft sich der Stempel u.

Siegel zu bedienen haben, Klage führen, daß

diese Stempel oder Siegel nicht gut und rein

drucken. Hieran tragen dieselben wohl selten

die Schuld sondern es liegt diese vielmehr an

dem nachläßigen Verfahren, das man beim Ge-

brauch der Buchdruckerschwärze anwendet.

Druckt man mit Buchdruckerschwärze, so müßte

man, um jenem Uebelstande abzuhelfen, die

Stempel nach jedesmaliger Benützung sorgfältig

reinigen und häufiger frische Farbe nehmen.

Das raubt freilich im Ganzen manche Zeit u.

ist sehr unbequem, weßhalb folgende Composition

zu einer Schwärze für den Druck mit Stempln

und Siegeln sehr zu empfehlen ist.    Man nehme

1/2 Loth Thran,

2 Loth Bernsteinfirniß oder Kopallack,

1 Loth Lampenruß oder gebrannten Kienruß

und 1/2 Quentchen Lavendelöl.

Diese einzelnen Theile reibe man sorgfältig

auf einem Farbstein möglichst fein, nehme eine

blecherne Büchse, die 5  6 Mal so groß, als

der Stempel oder das Siegel, und zwei Finger

breit tief ist, lege einen Tuchlappen auf den

Boden derselben, trage auf diesen Lappen von

der gewonnenen Farbe einen Strohhalm dick

ganz gleichmäßig auf, lege hierüber wieder ei-

nen ähnlichen Lappen, den man auf der Ober-

seite ein wenig mit der Farbe eingerieben hat,

und gieße dann über das Ganze reines Wasser

Dieses Wasser wird nicht beim Einschwärzen

des abzudruckenden Gegenstandes abgegossen,

sondern durch dasselbe hindurch wird das Sie-

gel auf den Lappen gedruckt, welches alsdann,

rein und scharf drucken wird.



Druck und Verlag von   N.  F. Buck.

Anekdoten

Im Anschauen der Schillerstatuc versunken,

sagten zwei Dienstmädchen in Stuttgart dieser

Tage eine zur andern aber gut nu Gretle!

wie der Schiller so nochdenklich aussieht;"

jo,"  entgegnete die andere, woisch des

kommt ebba doher, er denkt grad an sei Ge-

dicht.

In einem Kaffeehause führten zwei ältliche

Herren ein sehr interessantes politisches Ge-

spräch, welchem mehrere der Anwesenden mit

gespanntem Interesse zuhörten. Ein junger

Stuzer aber spazierte mit einer noblen Frech

heit mehrere Mal zwischen beide Herrn hin-

durch, welche so weitaus einander faßen, daß

dieses sich allenfalls thun ließ. Die Zuhörer

bemerkten murrend seine Ungezogenheit, nur die

beiden Herren schienen es nicht zu sehen. Ja

za wie ich Ihnen sage, Herr Doktor,"fuhr der

eine von Ihnen fort, wo Sie sizen liegt Bel-

grad, wo ich  size,  Semlin, und mitten lauft die

Sau." Ein allgemeines Gelächter ecscholl, und

der Nasenweis wiederholte seine Promenade

nicht mehr.

betend, gönnt ihm sein seliges Loos. Die letz-

ten Worte des Sterbenden waren Luile mein

Sohn, sey. brav und fromm, und du wirst auch

in den Himmel kommen, in den ich eingehe!

Das waren die letzten Worte des blinden Friz;

der Luile hat es uns selbst gesagt, als wir

den Verlassenen letzhin in sein Häuschen treten

sahen, mit einem Korbe voll kleinen Holzes

das er unterwegs gesammelt um auf dem dürf-

tigen Herde seine Suppe kochen und seine Kar-

toffeln sieden zu können die er so einträchtig-

lich mit dem alten Vater verzehrte.

Derselbige Luile bat uns auch im Vertrauen

gestanden, daß er täglich um seinen Vater

heule und für ihn bete. Auch gestand Luile, daß

er weil ihm der Alte  kein  Vermögen hinter-

lassen, was der Herr Gerichtsnotar am Besten

wissen wird, von seinen Freunden hinfort leben,

aber freilich auf seine und des Verstorbenen

Leibspeise, die Knackwurst verzichten müsse. Die

Geigen, die auf so vielen Kirchweihen, in al-

len Schenken und Gärten Stuttgarts und Um-

gegend  bei Tag und Nacht aufgespielt und die

Ohren des Volkes absonderlich der Krieger

und Haudwerksbursche entzückt, diese unvergeß-

lichen Instrumente so melodisch und berühmt,

wie Paganinis teuflische Violine, der den blin-

den Fritz selbst in Gegenwart des Satans das

Spiel auf der G Saite gelehrt, ach! sie sind

verstummt uno hängen traurig an der Wand,

und nächtlicherweile sprang auf Fritzens Geige

eine Saite nach der andern, so daß jezt alle

gesprungen. Das that sein Geist, aber der

Luile forcht sich nit.

Nun denn fahre wohl du melodischer Alter,

du hast dir ein unsterbliches Andenken gestiftet

in unsern Ohren, die Nottenmeister, Ober-

manns und Handwerksburschen Geliebten ver-

zehren sich in Sehnsucht nach deinen herzzer-

schmelzenden Melodien nur Liebe und Unschuld,

athmenden Liedern. Du lebst unsterblich fort,

obgleich du aufgehört für die Erde zn exlstiren,

fort in allen empfindsamen Stuttgarter  Seelen.

Sanft ruhe deine Asche und das blaue Ver-

gißmeinnicht, das des zärtlichen Luiles Hand

»n dein Grab gesezt, blühe lieblich lm Thau

seiner Thränen.

Charade.

Gränzenlos   nie endend, nie begonnen,

Prangt das  Erste in der Zeiten Sturm

Das Atom umarmt es, wie die Sonnen,

Es umarmt den Engel, wie den Wurm.

Was ich dir im Zweiten nennen werde

Ist des Lebens größter Zauberbann;

Voller zwingt es für die Herrn der Erde,

Ueber Wunsch und Willen hat's der Mann.

Aber im verklarten Sternenglanze,

Einig lauschend auf des Rufes Ton,

Steht als heil'ge Dienerin das Ganze

Neben Gottes lichtgeschmücktem Thron.

U l m, den    4. Juli 1840.

F r u ch t p r e l s e.

l Sfl. Kern  h. 15 fl. 52 kr., m. 14 fl. 44 kr., n, 12 fl. 42 kr.

>   Gerste  » 10-       -         9 - 52-          9° 38 kr.

«   °    Roggen  -   10°32°     -     9° 52-          «    36 kr

°    -   Haber  4'    48'     -    4-   16-   -      4     kr.

Heilbronn, den    1   Juli 1840.

Fruchtpreise

Sfl. Warzen h. I5 fl.     kr,, m.     fl.    kr,, n,     g.    kr.

-    Gerste   °      9-20-            7     5!',      °     ?-  l2fr.

'   »   Dinkel         6 - 18 '    °      5 -  - «,^       3 ' 24fr.

-   -   Haber   -     5»    6-             <°  56-    .     4    48fr..


