
Amtliche Verfügungen

Waibllngen. Im Verlaufe der Vollziehung des Ablössungsgesetzes hat es sich

gezeigt, daß die urspünglichen Berzeichnisse über Beed und Fröhnberechtigungen nicht

weniger als vollständig waren, und darum eine Masse von Nachträgen, insbesondere

bei den Beeden nothwendig geworden ist und gegenwärtig noch nothwendig wird, was

nicht nur oas Ablosungs - Verfahren ausserordentlich erschwert, sondern  Falls solche

zur Ablötzung sich eignende Gefäll  und Frohnvberechtigungen bis zum 27/28 October

d.     ganz mit Stillschweigen Übergängen wurden, die Pflichtigen empsindlichen

Nachtheil ansezen mußte, da den Ablösenden nach dieser Frist keine Unerstützung des

Staats mehr zu Theil wird.

Um nun die Pflichtigen vor einem derartigen Nachtheil zu schützen, sieht man sich

veranlaßt an die Gehmeinderäthe des disseitigen Bezirkes eine Aufforderung dahin er-

gehen zu lassen, daß sie nicht nur die Haus- und Güter-Besizer wiederholt zur nach-

träglichen Anmeldung solcher Abgaben Behufs der gesezlichen Ablößung auffordern,

sondern auch die ihnen zu Gebot stehenden öffentlichen Bücher genau durchgehen,

die Orts  Einwohner auf die Nachtheile unterlassener Ablößungs- unmeldung auf-

merksam machen, und sofort alle, bis jezt etwa unangezeigt gebliebenen Beed  und

Frohnobjecte gleich bald zur Anzeige bringen, um auch hinsichtlich dieser, die Ablößungs-

Anmeldung noch rechtzeitig herbeiführen und das übrge Ablößungs - Verfahren sofort

einleiten zu können.

Da sodann, die Erfahrung gelehrt hat, daß auch die Berechtigten nicht selten un-

Den 13. August 1840.    Königliches Oberamt,   Wirth.

vollständige Verzeichnisse über ihre Gefäll und Frohnrechte vorgelegt haben, so wird

auch an diese die Aufforderung gerichtet, etwa zurückgebliebenen Berechtigungen dieser

Art sogleich noch nachträglich zur Anzeige zu bringen.



Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Verkauf des  Allmant-

Obstes.)  Am nächsten Dienstag d. 18. d. M. Nach-

mttags  1/2  1 Uhr werden ungefähr 600 Simri

Obst, worunter auch Tafel-Obst der edelsten

Sorten sich befindet, auf den Städtischen All-

mand-Bäumen gegen baare Bezahlung im Auf-

streich verkauft.

Man versammelt sich bei dem Schleßhaus.

Den 14. August 1840.    Stadtschultheißenamt,

Waiblingen.  (Faß - Veklauf.)   Ein

Dienstag den 18. d. M. Nachinmags 2 Uhr

bei der Keller Statt findet.

Den 14. Auaust 1840.     Stadtschultheißenamt,

Waiblingen.  (Steinbeifuhr Accord.)

Am nächsten Freitag d. 21. d. M. Vorm. 8

Uhr wird die Beifuhr von etwa 1000 Roßlast

Steine auf die Vicinal Straße veraccordirt.

Auch kommt um dieselbe Zelt das Klein-

schlagen und Einwerfen in Abstreich,

wozu auch Auswärtige aus der Nachbarschaft

eingeladen sind.

Den 15. August 1840.

Stadtschultheißenamt.

Korb, Oberamts Waiblingen.

Abstrelchs-Verhandlung.)

Ueber das neu zu erbauende Gemeinde-Wasch-

Haus wird am 19. d. M. in Korb eine Ab-

streichs-Verhandlung, vorgenommen werden.

Nach dem Ueberschlag betragt

die Maurer - Arbeit     . . . 284 fl. 59 kr.

  Zimmer -               . 144 fl. 31 kr.  Schreiner -      . . . .   14 fi. 54 kr.  Glaser -   -           .    .  22 fl. 12 kr.  Schlosser -      . .       28 fi. 58 kr.

Wozu die Lusttragenden mit Vermögens-

Den 12. August 1840.

Zeugnißen versehen Morgens 8 Uhr sich ein-

finden wollen.

Gemeinderath.

Neckarrems,  (Geld  auszuleihen.)

Bei Unterzeichnetem sind gegen gesezliche zwei-

fache Versicherung 350. fl.  Pfiegschaftsgelder

sogleich zu haben.

Gemeinderath, Mayer.

Endersbach. Am Montag dem 24ten

dieß Morgens 8 Uhr wird auf hiesigem Rath-

haus im Abstreich Verakkordirt

1.) Die  Erbauung einer Flachs- und  Haus-

Dörre außerhalb Orts, im Voranschlag von

39 fl. 40 kr.

2.) Die Anlegung gepflasterter Kanteln an der

Staats-Straße innerhalb Orts-Etters.

Die Orts-Vorstände sind ersucht, dieß den

betreffenden Steinbauer- Maurer- und Pfla-

sterer- Meistern mitzutheilen.

Am 14. August 1tt40.         Gcmeinberach,

der Vorstand, Koch.

Privat  - Bekanntmachungen.

Waiblingen.  Bei der gestrigen Ver-

sammlung mehrerer Bürger hat man sich ver-

einigt das Ammüllei'sche Haus zu Gesellschaft

Zwecken in dem Falle anzukaufen, wenn die

Stadt solches nicht übernehmen wird.

Die Unternehmer wollen den Kaufschillng

auf Actien vertheilen und, um vor dem Ge-

bäudeankauf noch diejenigen hiesigen Bürger

kennen zu lernen, welche sich für die Sache

interessiren, so ergeht dle nochmalige Einlad-

ung zu einer gemeinsamen Berathung, welche

nächsten

Sonntag den 16. d. M.

Abends 6 Uhrim Postgarten statt finden wird.Den 15. Auaust 1840.

Oppelsbohm, Oberamt Waiblingen.

Wirthschafts    Verkauf

Die früher ausgeschriebene, nunmehr um 1661 fl.

verkaufte, hiesige Wirthschaft zum Löwen, wird

den 24. August d. J. als am Bartholomäi-

Feiertag

Nachimttags 1 Uhr

zum öffentlichen Aufstreich gebracht werden.

Das Gebäude befindet sich in ganz gutem

Zustande, ist zur Wirthschaft und Bäckerei

längst berechtigt, besizt zur Ausübung derselben

eine sehr bequeme Einrichtung und ist mit zwei

gewölbten Kellern versehen. Das Gebäude be-

findet sich auf der geräumigsten Stelle,

Ortes und ist auch ein schöner Gemüsegarten

dabei. Ortsvorstände werden höflichst gebeten,

dieses in ihren Orten bekannt machen zu lassen.

Klein,   Löwenwirth



Güter-Verkäufe.

Waiblingen.   Die Theilnahme, die meine

Chinesische Dinte durch gütige Unterzeichnun-

gen auf die Dinte sowohl, als auch auf die Vor-

schriften (Recepten) zur Selbstverfertigung der-

selben bei hiesigem, von mir hochverehrten, Pub-

likum gefunden hat,  erkenne ich mit dem leb-

haftesten Danke.   Die bestellte Dinte in halb

Maas Flaschen, die stets nur mit weichem Was-

ser voll zu erhalten sind, wird an die Herren

Unterzeichner im Laufe dieser Woche noch ge-

gen 36 kr. abgegeben, und zu  gleichem  Preiß

werde ich solche an weiter sich meldende, hie-

sige, Liebhaber noch 14 Tage lang abgeben;

nach dieser Zeit aber, wird der Preiß aus nicht

unbilligen Gründen, hier und im ganzen Lande,

auf 48 kr. die Flasche erhöht werden.

Die Recepte  zu 1 fl. selbst aber, kann ich

nur dann erst zur Auslheilung bringen, wenn

die Zahl der Herren Abnehmer, sich meinem in

dem hiesigen Cirkular ausgesprochenen Wunsche

auch nur annähernd, erhöht haben wird.

"Ich bin daher so frei zu gefälliger Abnahme

der höchst interessanten Dinte sowohl, als der

Recepte nochmals höflichst einzuladen.

Die gevöhnliche Dinte die Maas zu 32 kr.

ist wieder vorräthig.

C.  Esenwein.

C.   Esenwein.

Waiblingen.  Alte, aber noch brauchbare,

grüne halb Maas Boutellen kauft

Waiblingen.   Wein - Antrag.)

Die Untrizeichneie ist Willens, guten trinkba-

ren Wein, um den herabgesezten Preis, die

MaaS zu 6 und 8 kr. zu verkaufen.

Ferner sind verstickte tannene Kohlen um

billigen Preis zu haben.    Klinglers, Wittwe.

Waiblingen.   (Zu   verkaufen.)

Die Unterzeichnete ist entschloßen, ihr Haustheil

im Badgäßle  aus freier Hand zu verkaufen.

Heinrich Maiers Wittwe.

Waiblingen. Bei Schreinermeister

Breyer kann man Hobelspähne haben, die

Zaine voll zu 3 kr.

Waiblingen. Unterzeichneter hat aus

Auftrag zwei Faß zu verkaufen, eins ungefehr

7 Eimer mit 8 eisernen Reif, das andere 3

Eimer, mit 6 eisenen Reif wozu die Liebha-

ber eingeladen werden.

Stadtrath Häberle.

Stadtrath Häberle.

Walblingen. Unterzeichneter hat 80 Bo-

denstücke von 3 bis 7 Schuh länge, und 100

Stück Dauben, von 3 1/2 bis 4 Schuh um bil

ligen Preis zu verkaufen.

Waiblingen. Unterzeichneter ist vom

Stadtrath beauftragt, das den Erben des alt

Johannes Elas, Weingärtner gehörige Haus in

der Vorstadt zu verkaufen, wozu die Liebhaber

eingeladen werden.

Stadtrath Häberle.

Waiblingen. (Fleckseife - Em-

pfehlung.) Bei Unterzeichnetem ist auf Co-

mission frische Fleckseife, welche zu wollenem

Tuch, Merino uud Seidezeug sehr brauchbar

ist, zu kaufen.

Die Behandlungsart wlrd mündlich ertheilt.

Buck. Buchdrucker.
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Vor drel Jahren wurde die laum zwanzig

I«h»'e alte Gattin eines anglschcncn Russen

zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in den sibi-

«fchen Bergwerke» verunhelll. Sie war schön,

Kychst,liebenswürdig und,-gcpöite einer adeligen

Familie zu St.-Petersbuigan. In einem An»

falle von Eifersucht ermordete sie ihren Gatten;

die Strafe folgte der That auf den Fersen.

Ihre Schönheit, die Ergebenheit i» ihr Swlck«

fal uno ihl- musterdüftes Benehmen, bewogen

dic Negleruuss, daßuhr die Arbeit in den Bcrg»

wcrlcn erlüssen und sic in dem Hospitale zu

Dmek in ^Sibirien verwendet wurde. Hier er-

waib 'sie sich «n den drei Jahren nun bald die

Achtung ihrer Obern und d>e an Verehrung

grenzende Zuneigung der untelgebenen Wär-

terinnen in dem Hosuitale. Der Gouverneur

erbat und erlangte  it>e  Begnadigung. Ader

bei dicstr Fleudenbotft'aft versank sie «u <icfe

Traue>, sie scklich ai,f ihr Z,mmer und lam

nickt wieder zum Vorschein. Euollch fiel dies

»uf, Hie Thüre wu'de el brochen  ein ent>ey-

<icher.ÄnbNä eröffnete j<ch vor den Augen der

Huschauer: vas^alnu' Weib schwamm lu ll>rcin

-Wule. Auf dem Tische lag ein tück Papier,

auf welchem gtsbritben war. Drn Tod fär

den Tod! Die irdische Geirchngtelt hat n,lr

ve.ziehen; die himmlische ve g«oe mir m.yt.

Gott ruft mich zu »hm, den ich geliebt habe,

Mn ich noch liebe und den »ch crMo^dele. Vebcl

W°bpl,^vergebet mir uiid bctet, ach betet fii^r

Wlch!"'

 (D»e Mutter der Famllie N o t h-

schilü). Die Mutter, Vie Hrtuba oer euro«

p^ischen Ki'ösusse lidt noch. Sic muß bcmahe

ein Jahrhundert alt'sein, ist aber. noch so rü-

ß>6, d'iß, jie fast /fdni, Abcnd das ^peau-r bc«

suchen kann. Ha.si;t sie denn, steinig aufgor«

chend.nn.dcr Prvszenlumsloge, mit clnem ^ocher

in der Hand, um der Lampeubleudung zu w»H«

rcn, aüf Dcw .Kopf ein althebräischcs, .m,t Blu-

men bcseytcs Alondeuhäubchen, kein Haar sicht-

1»a'r, .angechan mit chuntseidenem Grwande, dlt

'kostbarsten Spiße» um den Hals und Busen.

Ihre UMilippe hängt tief herab. Unter -chren

Söhnen gleicht Amschel am meisten. Von die-

sen, wle von ibren Töchtern, den Frauen Si-

chel und Worms,   wird sie über n,!cs aeeb'i

und von »hrer nächsten, zu il)«r Pflege be«

stimmten Umgebung im wahren Sinne dii

Worts auf Händen getragen. Sie wohnt nnn<

7ich noch immer in der Iudengasse zu Frantt

fürt, in denselben Stuben, welche sie inne lMilH

als sic, noch anftnglich eine unbemittelt«!

Krämersfrau, ihre Sehne zur Welt dachte.

Diese alten, dumpfen Stuben, in der feuchte«

stcn und ungesundesten Straße der Stadt, ha<l

sie ihr Leben lang um leinen'Preis verlassest

wollen. Hier habe i h," erklärt sie, mein«

Söhne reich und mächtig werben sehen, unv

ich ^vill jetzt, indem ich mich in meinem Altes

nicht überhebe, Hnen ihr Glück lassen, das g<«

wiß von ihnen weichen würde, wenn ich au<

Stolz meine niedrige Hu'ttc verließe." Nu»

kann aber, bei der Enge der Straße, bis z»

dieser ihrer Wohnung lein -Wagen gelangen,;

ihres Sohnes Equipage fährt also nur, bi»

Hum Eingang der Gasse, und d«e Manon«

wird Abends, wenn fte vom Theater hnmkchlt,

auS derftlbn, ^,ach Hause getragen,   (N. ä.)

W » i b l , -n
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Scheffel Waihen.

   Hcernr« . .

   Gcrite   . .

 Gemischtes

 alter Hiülcl

 neuer Hl»?cl

    H^drr

Siniri Ackeibohnen

    Wcl,,Y

,,    Elb,cli

    Vlüsc»   . .

W a i b l i u g e n,

Nr«

Augnst

Preise.

8 Pfund gutes Kernen-Arod.    ,

8 ^fuild gutes schwarzes Brot».

Der itreuzer-Weck soll wägen

bausmrl'iicr   <3tat»tr

DlU«t nn> Berlag v»n  Ft. K. Auü.

den

Nüturallcn-Prelse

«kruchtaattunae«.
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