
Amtliche Verfügungen

An  die  Orts-Vorsteher.

Zu Erhaltung der Ordnung im Gemeinde Haushalte und um dle Bedürfnisse zur

bestimmten Zeit bestreiten zu können, ist es dringend nothwendig, daß die Steuren in

Monats-Raten pünktlich eingehen.

Die Orts-Vorsteher erhalten daher die Weisung

1) Die nunmehr verfallene 3 monatliche Raten pro 1840/41 ohne allen Ver-zug beizutreiben2) Die Steuer-Schuldigkeiten zur Oberamtspflege in jedem Monat unmangel-haft abzutragen

3) Den Gemeindepflegern aufzuerlegen, die Steuer-Empfang und Abrechnungs-

Bücher pro. 1840/41 nach Maasgabe einer Anordnung Königlicher Kreis-Re-

gierung vierteljährig dem Oberamt zur Einsicht vorzulegen und dieß je am

5. October 2. Januar 1. April und 1. Juli

auszuführen.

4) Die Ausstände je nach Verfluß eines Viertel-Jahrs in Verzeichnisse zu brin-

gen, und solche mit den  gegen die einzelne Restanten getroffenen schult-

heißenamtlichen Verfügungen gleichzeitig bei Vorlegung der Steuer-Register

dem Oberamt zu übergeben.

Waiblingen am 28. Sept. 1840.

Sollten gegen Erwarten die Steuer-Abrechnungs-Bücher von 1840/41 noch nicht

durchgängig ausgefolgt worden seyn, so haben die Orts-Vorsteher am nächsten Boten-

tag berichtliche Anzeige zu erstatten,  um die geeignete Einleitungen treffen zu können.

K. Oberamt Wirth.



Wie sieht's aus.

Deutschland hat seit 25 Jahren den tiefsten

Frieden genossen, und wenn während dieser

langen Zeit auch nicht Alles immer gerade so

gegangen ist, wie es zu wünschen gewesen wäre,

so müßte man doch verblendet sein, um zu läug-

nen, daß während dieser Zeit in jeder Bezieh-

ung die bedeutendsten Fortschritte gemacht wor-

den sind. Alle Hemmnisse, welche die freie

Entwicklung des Volkslebens fand, haben es

nicht zu hindern vermocht, daß die deutsche Na-

tion einen Aufschwung nahm, den sie kaum in

irgend einer frühern Periode gekannt hat. Un-

geachtet der Fesseln, die den innern Verkehr

beschränkten, blüthe der deutsche Gewerbfleiß

immer höher auf; wissenschaftliche Bildung ver-

breitete sich immer weiter in allen Ständen,

und in dem Schriftwesen, welches bisher bei-

nahe das ausschließliche Eigenthum des Gelehr-

tenstandes gewesen war, trat immer mehr ein

volksthümlicher Grund hervor, durch den das-

selbe zum wahren Ausdrucke des Volksgeistes

und zum Erbe der gesammten Nation wurde.

Dies war die Lage der Dinge, als die franzö-

sische Julirevolution über ganz Europa die

Aufregung verbreitete, welche gewöhnlich die

Kunde unerhörter Ereignisse begleitet. Ueberall,

wo Elemente der Gährung gehäuft waren, ka-

men gewaltsame Erschütterungen zum Ausbruche.

Auch in Deutschland konnten unruhige Beweg-

ungen nicht ausbleiben, da besonders in den

kleinern Staaten die materielle wie die geistige

Entwicklung durch die lästigsten Beschränkungen

zurückgedränkt war.  Aber auch in dem Schwin-

del der höchsten Aufregung verläugnete das

Volk seinen treuen, biedern und ehrenhaften

Charakter nicht. Ueberall wurde es den Re-

gierungen leicht, durch Gewährung der Zuge-

ständnisse, welche die Umstände erheischten, die

Ruhe wieder herzustellen; die Aufregung ver-

schwand mit ihren Ursachen, und die Wenigen,

die in dem Sturme das Gleichgewicht so sehr

verlohren hatten, daß sie sich in die Ordnung

nicht mehr zu finden wußten, wurden schon

durch die Gleichgültigkeit der Masse außer

Stand gesezt, zu schaden. Wie manches auch

seitdem geschehen sein mag, um die Spuren der

revolutionären Aufwallung zu verwischen, so

ist der deutschen Nation doch ein großer, un-

verlierbarer Gewinn geblieben; und die-

ser ist die Annäherung an eine Gleichförm-

lichkeit der politischen Einrichtungen

im nördlichen und südlichen Deutschland,

die bei aller Verschiedenheit in dem einzelnen

Bestimmungen der Verfassungen doch unverkenn-

bar ist. Auch würde der deutsche Zollver-

ein schwerlich so bald u. in so weiter Ausdehnung

zu Stande gekommen seyn, wenn man nicht die

Nothwendigkeit erkannt hätte, alle Ursachen zu

gerechten Klagen aus dem Wege zu räumen.

Die Begründung des deutschen Zollvereins, der

in einer nicht weit entlegenen Zukunft ganz

Deutschland umfassen und in einen geschlossenen

Handelsstaat verwandeln wird, ist das wichtigste

und folgenreichste Ereigniß der deutschen Ge-

schichte seit dem Freiheitskriege. Erst seidem

die Barrieren gefallen sind, die früher den

Verkehr bei jedem Schritte hemmten, hat der

deutsche Gewerbefleiß seine volle Kraft kennen

gelernt. Die geistigen Kräfte der Nation, die

sich bisher ausschließlich auf das Studium der

Wissenschaften richteten fingen nun an, sich auch

dem praktischen Leben zuzuwenden, und keine

lange Reihe von Jahren darf vergehen, so wird

es Niemanden mehr einfallen, uns deutschen

den Vorwurf zu  machen, daß wir besser im

Monde als auf der Erde Bescheid wüßten. Im

engsten Zusammenhange mit der unermeßlichen

Ausdehnung, welche die gewerblichen Unternehm-

ungen in der letzten Zeit gewonnen haben, steht

die großartige Theilnahme, die das Eisenbahn-

wesen gefunden hat. Alle Punkte, die für den

Verkehr einige Bedeutung haben, sollen durch

Eisenbahnlienien verbunden werden; große

Strecken sind bereits vollendet, andere, noch

größere, im Bau begriffen. Und doch, während

die deutsche Nation sich mit Eifer in diese neue

Richtung geworfen hat, während sie den größ-

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Fäßer feil.) Senator

Binders Wittwe verkauft 2 Lagerfässer von

5 bis 7 Aimer, sämtlich in Eisen gebunden,

wozu sie die Liebhaber einladet.

Waiblingen. (Eingestellter Hund.)

Bei einem hiesigen Bürger ist vor Kurzem

Bei wem? sagt Ausgeber dieses Blattes.

ein schwarzer Hund, in Gestalt zwischen Spizer

und Schäferhund mit braunen Füßen, eingestan-

den. Der Eigenthümer kann denselben, gegen

die Einrückungsgebühr und Fütterungskosten

in Empfang nehmen.



ten Theil ihres beweglichen Vermögens in Un-

ternehmungen gesteckt hat, die nur im Frieden

gedeihen können, kündigt man uns mit wunder-

barem Eifer den Ausbruch eines  Krieges

an, dessen wahrscheinlicher Schauplatz, sofern dem

kriegerischen Gelüste unserer Nächbarn im Osten

und im Westen nicht bei Zeiten Einhalt ge-

schähe, zuletzt wieder unser deutsches Vaterland

werden würde. Niemand darf daran zweifeln,

daß wir Deutschen bereit sind, unsere Grenzen

zn vertheidigen, gegen wen es auch sei; aber

uns in einen Krieg einzulassen, dessen Ursachen

uns völlig fremd sind, fühlen wir eben so we-

nig das Bedürfniß. Die beiden großen deut-

schen Mächte, die unsere Nation gegen das

Ausland vertreten, haben bekanntlich an dem

Vertrage Theil genommen, durch den Rußland

und England die Verhältnisse des Orients in

ihrem Interesse zu ordnen beabsichtigen. Preu-

ßen wie Oestreich hat ein wesentliches Interesse

dabei, über die Aufrechterhaltung des osmani-

schen Reiches zu wachen, oder, sofern diese

nicht mehr möglich ist, dafür zu sorgen, daß

wenigstens keine andere europäische Macht die

Trümmer an sich reiße weil die Folge davon

eine Störung jenes Gleichgewichtes seyn würde,

welches die Unabhängigkeit aller europäischen

Staaten verbürgt. Preußen so wenig als Oest-

reich dürfte es daher dulden, wenn man einen

Versuch machen wollte, ohne sein Wissen oder

seine Theilnahme Anordnungen über das Schick-

sal des Orients zu treffen. Nicht denkbar aber

scheint es, daß Oestreich und Preußen deshalb,

weil beide Mächte das Ultimatum der Londo-

ner Conferenz mit unterzeichnet haben, auch die

Verbindlichkeit eingegangen sein sollten, die

gemeinschaftlichen Beschlüsse mit bewaffneter

Hand durchzuführen. Die Rolle, die Oestreich

und Preußen durch ihre Lage in den gegen-

wärtigen Wirren des Orients angewiesen wird,

scheint uns keine andere als jene einer  be-

waffneten Neutralität zu sein, die zu-

förderst zum Zwecke hätte, die  eigenen  Gren-

zen gegen jeden Angriff zu wehren, und nächst-

dem die Vergrößerung jeder auswärtigen

Macht auf Kosten des osmanischen Reiches zu

verhindern. Und daß diese beiden deutschen

Mächte in der That sich entschloßen haben, diese

friedliche Politik zu beobachten, muß schon aus

dem Umstande hervorgehen, das weder Oestreich

noch Preußen gegenwärtig die geringste Kriegs-

rüstung unternehmen. Wie ungeheuer auch die

kriegerischen Vorbereitungen sind, die von den

Franzosen getroffen wurden, wir waren und

sind der festen Ueberzeugung, daß unserm Va-

terlande der Friede fortwährend erhalten wer-

den wird, und daß aller Kriegslärm eitel

Wind ist.

Landwirthschaftliches.

Auf dem Fruchtmarkt zu Mainz am 18. Sept.

kostete der Weizen 9 fl. 53 kr., das Korn 7 fl.

7 kr., Gerste 5 fl. 10 kr., Hafer 3 fl. 35 kr.,

Spelz 3 fl. 34 kr.

In England ist die Getraibeerndte wie bei

uns doppelt reich ausgefallen und wurde vom

schönsten Wetter bcgüustigt. Nur mit der Hop-

fenerndte ist man nicht an allen Gegenden zu-

frieden.

In Westindien herrscht eine so große u. all-

gemeine Dürre, daß man täglich in den Kir-

che um Regen flehte. Die Zucker- und Kaffee-

Erndte ist daselbst nur mittelmäßig ausgefallen.

Aus fast allen Gegenden des deutschen Va-

terlandes wird gemeldet, daß in diesem Jahr

der große Hausvater reichlicher als seit vielen

Jahren seinen Tisch gedeckt habe. An Korn u.

Waizen sei Ueberfluß an allen Orten, Gerste

und Hafer sei gleichfalls ergiebig, Für einen

guten Labetrunk sei am Rhein und Main auch

gesorgt und am Nachtische könne es nicht fehlen,

da die Nuß-, Birn-, Aepfel- und Zwetschgen-

bäumen mit Früchten wahrhaft überschüttet

seyen.

Ulm, den 23. Septbr. 1840.

Fruchtpreise.

1 Sfl. Kcrn      h. l2fl. 32ll., m. l0fl. l2kr., n,  9fl. Nkr.

.     '   Gerste.   -    7» 12 »    °    6-16°    «  5» l2fr.

-   -    Roggen   «   6 - 40 »     - 6 - 30.   »  6»     kr.

.   »   Hafer     .-4-        -     ,   I°  12° "  2 » 56lr

Hcilbronn,  den 22. Septbr. 1840.

Frucht  Preise

I Sst.   Dinkel!).   4ff.54tVm.  4fl. 40lr., n.  4 ss.

«     -      Walzen» 10   48   »   l0    40 -   <     9-  36lr,

°    -     Gerste   °    6-40-°    «    5-52-     -    4- 48lr.

-    Haber -   4  »    3 - l2 »   »    2° 56 ->



Einheimisches.

Bei der Gründung unseres Intelligenz-Blat-

tes wurde nicht allein von Seiten des Unter-

nehmers, sondern gewiß auch von einem großen

Theil unserer verehrten Abonnenten der Wunsch

und die Hoffnung gehegt, daß diese, der

Unterstützung bedürfende Anstalt recht oft und

vielseitig benützt werden möge, um Gegenstände

zu besprechen, die theils ein allgemeines, theils

ein spezielles Interesse für das hiesige Publicum

haben, was um so geeigneter erscheint, als die

Tendenz des Blattes keine politische ist noch

sein soll. Mit besonderem Danke hat daher je-

derzeit die Redaction solche Aufsätze entgegen-

genommen, welche durch eine anständige Halt-

ung wie durch gemeinnützigen Inhalt dazu bei-

trugen, die Theilnahme und das Interesse für

öffentliches Leben anzufachen und zu erhöhen

und wenn schon die vielen Verordnungen und

Bekanntmachungen, welche von unsern hohen

Behörden ausgehen die Anschaffung des Blat-

tes in den meisten Häußern als nothwendig er-

scheinen lassen, so kann es doch für die Redac-

tion nur ein beruhigendes Bewußtsein abgeben,

wenn sie durch plangemäße Beiträge mehr und

mehr in den Stand gesetzt wird, das Angenehme

mit dem Lehrreichen uud Nützlichen zu verbin-

den und ihr Blatt mit jener Manichfaltigkeit

auszustatten, welche die Zierde so mancher Pro-

vintialblätter ist.  An Gegenstände, welche

eine öffentliche Besprechung zu lassen, ja mit

unter wünschenswerth darstellen, fehlt es hier

nicht und es dünkt uns, daß namentlich die

nächste Zukunft deren mehrere bieten wolle.

Werden z. B. allgemeine Angelegenheiten wie

die Beschlüsse und Leistungen der städtischen

Collegien, die projectirte Errichtung von Ge-

meinde-Backöfen, der Wald, die Brunnenleil-

ung, der künftige Straßenzug, der Ankauf des

vormaligen Schießhaußes und ähnliche Local

Verhältnisse mit Bescheidenheit und Anstand

erörtert, so ist anzunehmen, daß der Beamte

neben seiner ernsten Beschäftigung, der Hand-

werker in seiner Erholungsstunde, wie der Güter

und Weinbergebesitzer davon angesprochen werde,

mag er das Blatt auf dem Bureau, im Gast-

hof oder auf seinem Bänkle vor dem Hause

lesen, und auch die Censur wird, wie wir hoffen

dürfen, diese redliche Absicht nicht verkümmern.

Indem wir daher wiederholt die Bereitwil-

ligkeit erklären, unsere Spalten solchen Zwecken

unentgeldlich offnen zu wollen, wird es uns

sehr freuen, wenn die Andeutungen, welche wir

uns eben erlaubten zu einem Anlasse für Dieje

nigen werden, welche durch Stellung und Fäh-

igkeit in der Lage wären, den Sinn für allge

meine Theilnahme am öffentlichen Wohl zu

beleben und zu kräftigen.

Die Redaction.

Zweisilbige Charade.

Sein Heil bedenkt, wer in der Welt

Sich weise für mein Erstes hält.

Mein zweites gibt für blankes Geld

Dem Christen, Türken, Weißen, Mohren,

Was ihm als Ersterm wohlgefällt

Doch beide werden oft geprellt.

Mein Erstes wird vom Ganzen nicht erfahren.

Doch vom Privatmann oft gewählt,

Mein Ganzes aber ist verloren,

Sobald mein Erstes fehlt.

Auflosung der Charade in Nro. 76.

Feuer.

Druck und Verlag von
R.

F. Buck

Miscellen

  (Tollheit.)  Im Irrenhause zu Aversa

befinden sich unter Andern zwei Wahnsinnige

besonderer Art. Der Eine bildet sich ein, man

habe ihm seine Nase vertauscht, in jeder an-

dern wähnt er die eigene, ihm entwendete zu

erblicken, und sucht selbe auf jede Weise zu re-

vindiziren. Ein Zweiter hält sich für ein che-

misches Zündhölzchen, und fürchtet ängstlich, bei

jeder Berührung verpuffend zu verbrennen.

 Herr Kollege," sagte ein witziger Doc-

tor der Rechte zu einem Doctor der Medicin,

Was glauben Sie, was für ein Unterschied

zwischen mir u. Ihnen ist?"  O' versetzte

dieser, ich weiß ihn   die Doctor der

Medicin machen kurze, und die der Rechte 

lange Prozesse."


