
Amtliche Verfügungen

andas Königl. Oberamt Waiblingen:

Die Königl. Würtemb. Regierung  des  Neckar-Kreises

Dem K. Ministerium des Innern sind von einzelnen Kreis-Regierungen, zwei verschie-

dene Bedenken in Beziehung auf den Art. 103, des Polizei-Strafgesezes vorgetragen 

worden, welche die Fragen zum Gegenstand haben

1.) ob die Frist, mit deren Ablauf nach gedachtem Artikel der Rückfall aufhört,

für einen besondern Erschwerungs-Grund zu gelten,  die zweijährige sey, mit welcher

nach Art. 105. des Gesezes die Strafbarkeit einer polizeilichen Uebertretung verjährt 

wird, oder aber die dreijährige, welche der Art. 106. zur Verjährung einer wegen po-

lizeilicher Uebertretung erkannten Strafe fordert.

2.) ob der Art. 103. auch auf die Bestrafung der einfachen Unzucht in der Art

Anwendung finde, daß die in dem Gesez vom 22. Juli 1838. angedrohten, Strafen

des Rückfalls nur bei der Wlederholung des Vergehens vor dem Ablauf der in Art. 103.

des Polizei-Strafgesezes bezeichneten Frist als verwirkt zu betrachten seyen.

Die Ansicht des. K. Ministeriums hinsichtlich dieser Fragen geht dahin.

Mim,



nur in der Parenthese angefügte Allegation hier keinen Theil des eigentlichen Gesezes-

Textes bildet, sondern nur als Mittel der erleichterten Orientirung dient, in welcher Hin-

sicht sie ihren Zweck in so fern erfüllt, als sie auf die Stelle hinweist, wo die Bestim-

mungen des Gesezes über Verjährung anfangen.

Die befragte Frist ist daher die dreijährige, welche zur Tilgung einer wegen poli-

Zu 2) Der Art. 103. des Polizei-Strafgesezes spricht bei der Festsezuug desstrafrechtlichen Begriffs des Rückfalls ganz allgemein von Uebertretungen.Der Art. 44. desselben Gesezes verweist hinsichtlich der Srafen der einfachenUnzucht auf das Gesez von, 22. Juli 1836.

zeilicher Uebertretung erkannten Strafe durch Verjährung erfordert wird.

Wenn hienach die Strafe des Rückfalls in das Vergehen der einfachen Unzucht

allgemeiner Bestimmung des Polizei-Strafgesezes über den Rückfall im, polizeistrafrech-lichen Sinn sich beantworte.

nach den Bestimmungen des leztgedachten gesezes zu bemessen ist, so folgt daraus

nicht, daß die Frage, was als ein solcher Rückfall zu betrachten sey, nicht nach der

In Folge des Art. 44. des Polizei-Strafgesezes ist es anzusehen, wie wenn die

Bestimmungen der Art. 1. 2. 3. Abs. 2. 6. und 6. des Gesezes vom 22. Juli 1836.

ausführlich in jenes Gesez aufgenommen wären. Wäre dieses förmlich geschehen,

fände sich statt jener kurzen Verweisung der Innhalt der so eben bemerkten Artikel

des Gesezes vom Jahr 1836. ausführlich m Art. 44. des Polizei-Strafgeszes vor-

getragen, so würde sich wohl niemals ein Zweifel darüber erhoben haben, daß das

Vorhandenseyn des Rükfalls bei dem einfachen Unzucht-Vergehen nach der in Art. 103.

aufgestellten Merkmalen zu beurtheilen sei, so wie kein Zweifel darüber bestellt, daß,

wenn die Art. 4. 5. 19. 20. 21. 24, 35.  38. 47. 55. 64. 65. 74 von Rük

fällen sprechen, und Strafen für dieselben festsezen, hierunter Rükfälle im Sinne des

Art. 103. zu verstehen sind.

Allerdings hat das Gesez vom 22. Juli 1836. ebenfalls einen Begriff des Rük-

falls aufgestellt, welcher in dem Merkmal der Bedingung durch eine Zeitfrist, innerhalb

welcher das Vergehen sich wiederholt haben muß, mit der Bestimmung des Art. 103.

des Polizei-Strafgesezes nicht übereinstimmt. Da aber dieser leztere Artikel dem Begriff

des Rükfalls bei Polizei-Uebertretungen überhaupt festsezt, so ist er um so mehr auch auf

die einfachen Unzucht-Vergehen zu beziehen, und kann dle Bestimmung des Art. 3.

Absaz 1. des Gesezes vom 22. Juli 1836, so weit sie von der Art. 103. des

Polizei-Strafgesezes abweicht, um so weniger mehr Geltung für sich ausprechen, als der

Art. 44. des lezteren Gesezes lediglich nur hinsichtlich der Strafen der einfachen Un-

zucht-Vergehen auf das Gesez von 1836. verweist, nicht dessen sämmtliche Bestimmun-

gen, auch so weit sie mit dem neuen Gesez im Widerspruch stehen, für in Kraft bleibend

erklärt, als, ferner andere Abweichungen des Gesezes von 1836. von den allgemeinen

Grundsäzen des Polizei-Strafgesezes in Art. 90. Abs. 3. und Art. 95 Zlffer 1. des

leztern Gesezes  speziell und ausdrücklich für fortbestehend erklärt worden sind, ein

Gleiches aber mit der Abweichung des Gesezes von 1836. in Hinsicht auf den Begriff

des Rükfalls nicht geschehen ist, und als endlich die Unbegränztheit auf die Zeit der

Wiederholung, mit welcher das Gesez von 1836. den Begriff des Rückfalls aufstellt,

selbst den Grundsäzen des Straf-Gesezbuchs (vergl: Art. 126. desselben) zuwider ist.



Dem Vorstehenden zu Folge glaubt das- K. Ministerium des Innern ein einfaches

Unzucht-Vergehen, bei dessen Verübung seit dem Erkenntnisse, durch welches der Thäter

früher wegen einer Uebertretung gleicher Art von einer inländischen Polizei- oder Ge-

richts-Stelle in Strafe verfällt wurde, drei Jahre bereits abgelaufen waren, nicht als

Rückfall in strafrechtlichen Sinn betrachten zu können.

Indem dem K. Oberamt diese Ansichten des K. Ministerium des Innern in Folge

Erlasses vom 9/18 dieses Monats mittgetheilt werden, wird das K. Oberamt angewiesen,

auch dle Orts-Polizei-Stelle hlevon in Kenntniß zu sezen.

Ludwlgöburg, den 24. Januar 1840.

Vorstehender Weisung zur Folge w<rd gegenwärtiger hoher Erlaß den Orls-Vor-

stehern hiemit bekannt gemacht.

Waiblingen den 1 August 1840.

K. Obcramt,

Wirth.

Privat Bekanntmachungen.

Hochdorf im Oberamt Waiblingen.

(Mühle und Güter-Verkauf )

Carl Steidle Müller dahier, beabsichtigt seine

besizende obere Mahlmühle zu verkaufen.

Nachdem dleselbe bereits mit ungefähr 7 Mor-

gen Gütern an Aeckern und Wiesen, nebst

einiger Fahrniß um 11,600 fl. angekauft ist,

wird solche am Bartholomäi Feiertag

Montag den 24ten August

d J. Vormittag 11 Uhr

ln Aufstreich gebracht werden.

Die Mühle bestehet in einem zwey stockigten

Gebäude worinn zwei Mahlgänge und ein

Gerbgang eingerichtet sind, und bat einen über-

schlächtigen Wassertrieb. Ferner in einer be-

sondern Scheuer mit zwei Stallungen einem

Wasch und  Backhaus etc.

Die Mühle hat außer der Steuer keinerlei

Abgaben zu entrichten. Ein thätiger Mann

wird auf dieser sein gutes Auskommen finden,

besonders auch da dieselbe in der Nähe des

beträchtlichen Wochenmarktes in Winnenden sehr

günstig gelegen ist.

Die Liebhaber werden eingeladen, sich an

gedachtem Tage, Auswärtige mit Prädicats u.

Vermögens Zeugnißen versehen, allhier einsin-

den zu wollen.

Den 1. August  1840.

Gemeinderath.

Walblingen. Um mit meinen Platten-

Oefen von verschiedener Größe vollends aufzu-

räumen, verkaufe ich solche in herabgesezten

Preißen gegen baare Bezahlnng und lade deß-

halb die Liebhaber höflichst zu mir ein.

F. W. Liesching.

Waiblingen. Es ist noch Plaz in der

Zehndscheuer zu vermiethen. Das Nähere bei

Pfleiderer,   Kastenpfleger.

Waiblingen. (Milchschweine feil.).

In Nro. 192. sind schöne Milchschweine zu

kaufen.

Waiblingen. (Wicken Antrag.)

Bei Unterzeichnetem sind zu jedem Gebrauch

schöne Wicken zur kaufen.

Christoph Vöster

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Verlauf des Schieß-

Hauses ) Bei dem am 20 Juli vorgenom-

menen Aufstreich wurden 530 fl. geboten.

Es ist ein nochmaliger Aufstrelch auf Montag

Stadtrath.

bei 17 August Nachmittags 2 Uhr angeordnet.

Klein-Heppach. Am nächsten Montag

den 10. dies Morgens 9 Uhr wird der Ab-

streich einer ganz neu zu fertigenden hölzernen

Uhrtafel nebst gehörigem Anstrich im Voran-

schlag zu 10 fl. von dem Gemeinderath vorge-

nommen werden; wozu man die befähigte Lieb-

haber, insbesondere Schreinermeister, einladet.

Schultheiß, Liebhard.



Räthsel.

Die ersten Zwei zu Vieren;Der Bürger, Bauern, thut man vielVor lezte Sylb' citiren;Das ganze Wort macht öfter heiß:Dieß kann man täglich hören'Dem Stadt- so wie dem Dorf SchultheißUnd streicht den Redakteuren'

Es sind im deutschen Kartenspiel

Druck und Verlag von  R. F. Buck.

Unterhaltungen im Familienkreise.

Einige fremde Kaufleute auf der Frankfurter

Messe machten unter Tage einen Spaziergang

in ein den achtbaress Ort, Und ließen sich ein

Gabelfrühstück reichen. Als dieß verzehrt war

und sie schon über eine Viertelstunde auf'dem

Rückwege waren, bemierte der eine, daß er sei

ne goldene Uhr habe liegen lassen. Dem wird

gleich geholfen seyn, entgegnete sein Freund,

und schickte seinen Pudel sogleich in's Ort zu-

rück. Als derselbe dort ankam, lag wirklich

noch die Uhr sammt den übrig gelassenen Spei-

sen, Bestecken etc. auf dem Tischtuche. Der

treue Pudel ist im Zweifel, was er eigentlich

dringen soll, er nimmt daher das Tischtuch an

Ecken in's Maul und bringt seinem er-

staunten Herrn silberne Löffel, umgestürzte Pfef-

fer-und Salzbüchschen, Eingemachtes, den aus-

gelaufenen Senftopf nebst dergleichen Geräth-

schaden, unter welchem man endlich auch die

ganz mitt Senf überzogene Uhr fand.

 (Napoleon und  der  Kaffee.) Kurze

Zeit nachbem Napoleon das Verbrennen aller

englischen und weggenommenen Colonalwaaren

anbefohlen hatte, machte er einen Spazierritt

in der Gegend von Fontainebleau, und kam in

einem ,kleniem Dorfe vor einem Pfarrhause

vorbei, worinn er Kaffee mahlen hörte und

wo man, sie er roch, Kaffee brannte. Ah,  "

sagte er lächlend, da ertappe ich Jemand bei

der Uebetretung meines Befehls; ,ich wette, es

ist der Geistliche," getrieben von Neugier, stieg

er vom Pferde und gieng in das Pfarrhaus

hinein. Wirklich, es "war der Geistilche selbst,

der sobald er Napoleon bemerkte, seine Kaffee-

mühle wegsezte, aufstand und den Kaiser be-

grüßte. Was zum Teufel' machen Sie da?"

fragte Napoleon lächlend.  Nun" antwor-

tete der Pfarrer, ohne außer Fassung zu kom-

men, ich mache es wie Ew Majestät  ich

(ver)brenne die Colonialwaaren.

Aus Westpreußen von 16 Juli. Vor ei-

nigen Monaten starb auf der Universität zu

Königsberg der hoffnungsvolle Sohn einer ka

tholischen Mutter aus hiesiger Gegend als Lez-

tere bei einem Geistlichen ihrer Konfession Trost

suchte, äußerte derselbe, es stehe sehr zu be-

fürsten, daß ihr Sohn, welcher nach dem Glau-

ben des Vaters in der protestantischen Kirche

erzogen worden war, der Seligkeit nimmer

theilhaftig werden könne. Die erschrekte Mut-

ter wagte, diesem gräßlichen Worte zu wider

sprechen und ihre bessere Ueberzeugung zu ver

thedigen, worüber der Priester sich dermaßen

entrüstete, daß er sie mit der Fluchformel ent-

ließ: Nun, so fahre Mutter und Sohn zur

Hölle!"  (Vater vergieb')

Schäbisch. Mic.

In London saß ein Bürger Schulden wegen

im Gefängniß. Er brachte in diesem Zustand:

schon zwei Jahre zu, ohne Aussicht, seine Gläu-

biger je zu befriedigen. 

Einst beschied er sie alle zu sich, um, wie

er ihnen sagen ließ, einen Contrakt mit ihnen

zuschließen, den sie gewiß nicht bereuen sollten.

Sie erschienen alle  wenn nicht mit der

Hoffnung bezahlt zu werden, doch aus Neu-

gier, seinen Vorschlag zu hören.

Meine Herren! fing er an es ist eine dum-

me Sache mit dem Gefängniß.  Sie können

mirs glauben  eine erzdumme Sache. Es

kostet Ihnen wöchentlich einen haaren Thaler

und Gott weiß am besten, wie viel Thaler es

Ihnen noch kosten wird  Wissen Sie was?

 lassen sie mich auf freien Fuß, geben Sie

mir wöchentlich einen Gulden, und schreiben

Sie die übrigen acht Gro'chen von meinen

Schulden ab, so kommen Sie doch endlich zu

Ihrem Gelde, und ich zu meiner Freiheit."


