
Amtliche Verfügungen

Oberamtllche Bekanntmachung an die Ortsvorsteher.

Nach einem höchsten Befehle des Königlichen Oberrekrutirungsraths müssen die Vor-

arbeiten zur bevorstehenden Rekrutirung für das Jahr 1841 jezt schon begonnen wer-

den, zu welchem Behufe die Rekrutirungs-Listebögen den Ortsvorstehern von hieraus

mitgetheilt werden.

Unter der Mitwirkung der K. Pfarrämter sind daher von den Ortsvorstehern die

Rekrutirungs-Listen doppelt und genau so zu besorgen, daß sie, pfarramtlich und ge-

meinderäthlich als richtig beurkundet, längstens bis zum ersten Dezember dieses Jahrs

der unterzeichneten Stelle eingesendet werden.

Für die Herbeischaffüng der abwesenden Rekrutirungspflichtigen haben die Orts-Vorsteher, die Eltern, Vormünder u. rechtzeitig den Bedacht zu nehmen.

In die Rekrutirungs-Liste werden alle Jünglinge eingetragen, welche vom ersten

Jenner bis 31. Dezember 1840 das 20. Altersjahr zurückgelegt haben.

Am 1. Februar 1841 wird auf dem hiesigen Rathhause die Ziehung der Loose,

durch die Rekrutirungspflichtige vorgenommen, an welchem Tage frühe 8 Uhr diese

unter dem Beistände ihrer Orts-Vorsteher bei Vermeidung der gesezlich angedrohten

Nachtheile zuverlässig sich einzufinden haben.

Jünglinge, die schon vor der aufgerufenen Afters-Klasse freiwillig in das Königl.

Militair eingetreten sind, kommen nicht zur Loosziehung.

Am 2. Jenner 1841 geschieht die Prüfung der Rekrutirungs-Listen und der Be

freiungs-Ansprüche durch das Oberamt, wozu die Jünglinge, welche Befreiung anspre-

chen, mit ihren Orts-Vorstehern frühe 9 Uhr auf hiesigem Rathhause zu erscheinen

und die auf ihre Befreiungs-Ansprüche sich beziehenden pfarramtlich und gemeinde-

räthlich vorschriftlich ausgefertigter mit Urkunden vorzulegen haben.



Es ist zur Anzeige gekommen, daß Kaufleute des hiesigen Oberamtsbezirkes Glau-

bersalz, auch Friedrichsalz genannt, verkaufen.

Da nach dem eingeholten oberamtsärztlichen Gutachten das Glaubersalz, welches als

Heilmittel bei Menschen und Thieren gebraucht wird, leicht schädliche Wirkungen her-

vorbringen kann, so hätt man blos die Apotheker zu Abgabe desselben befugt, um so

mehr, als es ein chemisches Product ist, deßen Güte nur durch einen Sachverständigen

beurtheilt werden kann.

Der öffentliche Handel mit Glaubersalz wird daher den Kaufleuten aus gesundheits-

polizeilichen Rüksichten untersagt, und werden dieselben darauf aufmerksam gemacht,

daß sie sich bei Uebertretung dieses Verbots Strafen aussezen.

Waiblingen den 30. Sept. 1840.

K. Oberamt, Wirth.

Amtliche Bekanntmachungen.

Walbllngen. (Pförch-Verleihung.)

Nächsten Montag den 4. October findet die

Pförch-Verleihung auf hiesigem Rathhaus

Nachmittags 2 Uhr wieder Statt.

Den 1. Obtober 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen. (Obstschutz.) Da die

besondern Obstschützen in den nächsten Tagen

werden entlaßen werden, so werden die Baum-

Besitzer hievon unter dem Bemerken benachrich-

tigt, daß der Schutz durch die Feldschützen auch

später werde fortgesetzt werden.

Den 2. Oct. 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen. (Feldschutz.) In der

links an der Straße nach StuttgardtFcldschütz Burkhardsmaier,

Woche v. 4. Oct.  11. Oct. hat die Huth:

rechts an der Straße nach Stuttgardt

Feldschütz Lohrmann

jenseits der Rems

Feldschütz Weichert.Den 2. Oct. 1840.Stadtschultheißenamt.nächsten Montag den 5. Octbr. Nachmitt.

Waiblingen. Das  Laub-Sammeln

auf den Städtischen Allmanden wird am

1 Uhr

verpachtet. Die Liebhaber wollen sich bei demSchießhaus einfinden.

Den. 30 Septbr. 1840.

Stadtschultheißenamt

Stetten im Remsthal.

(Wiederholter Vermiethungs - und

Verkaufs-Versuch von Fässern.) Der

am 18 d. M. vorgenommene Vermiethungs-

und Verkaufs-Versuch von  7 Fässern zu

20  24 Eimer konnte aus Mangel an Lieb-

habern theils nicht, theils nur ungenügend re-

alisirt werden, das HofKameralamt ist daher

durch Decret vom 22. d. M. angewiesen wor-

den, den gedachten Versuch noch einmal anzu-

Rekrutirungspflichtige aus anderen Oberamts-Bezirken, welche im disseitigen, sich

aufhalten, müssen hieher angezeigt, und zur Rekrutirung nach Hause gewiesen werden.

Die Orts-Vorsteher werden auf die bestehenden Rekrutirungs-Geseze und Verord-

nungen unter der Bedeutung hingewiesen, daß man von denselben die pünktlichste Be-

sorgung alles Nöthigen erwarte.

Waiblingen am 1. October 1840

Wirth.Königl. Oberamt,



stellen. Hiezu ist nun Samstag der 10. Octbr.

festgesezt und man ladet die Liebhaber mit dem

Beifügen dazu ein, daß die Verhandlung

Morgens 9 Uhr auf dem Amtszimmer der un-

terzeichneten Stelle beginnen werde.

Den 29 Septbr 1840.

Königl. HofKameralamt.

Brezenaker, Oberamt Waiblingen.

(Schafweide-Verleihung.)

Bis Samstag den 17 October d. J. wird

die hiesige Winterweide von Martini 1840

bis 14. März 1841 auf hiesigem Rathhaus

im öffentlichen Aufstreich verliehen werden.

Die Liebhaber wollen sich Vormittags

10 Uhr und zwar die hier Unbekannten mit

Obrigkeitlichen Zeugnissen hier einfinden, die

Weide ertragt 150 bis 200 Stück, auch ist Stal-

lung zur Winterung vorhanden.

Den 1 October 1840.

Schultheiß Nachtrieb

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. Ein Fruchtsack, der Name

des Eigenthümers, Jacob Mergenthaler, von

Hohenaker" steht darauf, wird seit 10 Tagen

vermißt. Er ist ohne Zweifel in einer Most-

rotte, vor der Beinsteiner Vorstadt, aus Ver-

sehen weggekommen, ich bitte um gefällige Zu-

rückgabe

Rathsschreiber Ziegler.

Waiblingein. (Acker-Verkauf.)

Ungefähr 1 Morgen Acker im mittlern Grund,

verkauft unter billigen Zahlungs-Bedingungen

Sonntag den 4 Octbr. für Herrn Schultheiß

Ruthardt, wozu die Liebhaber einladet

Gottlieb Pflüger.

Waiblingen. (Fäßer feil.) Senator

Binders Wittwe verkauft 2 Lagerfässer von

5 bis 7 Aimer sämtlich in Eisen gebunden,

wozu sie die Liebhaber einladet.

Waiblingen. (Wohnungs Antrag.)

Die Unterzeichnete wünscht eine stille Familie

von 2 bis 3 Personen zu sich in Miethe zu

nehmen. Es kann auch nach Bedürfniß Plaz

auf der Bühne abgegeben werben. Liebhaber

können es täglich einsehen bei

Wittwe, Mack.

Waiblingen. Sogleich werden zwei hal-

be Morgen Acker, auf der Wasserstube, auf

3 Jahre in Bestand gegeben. Zu erfragen

bei Ausgeber diß.

Hegnach.   (Geld Antrag.)

Bei Unterzeichnetem liegen 100 fl. Pflegschafts-

Geld, gegen gesezliche Versicherung, zum Aus-

leihen parat.

Gemeinderath Pfisterer.

Güter-Verkäufe.

Unterhaltungen im Familienkreise.

Grausame Strafe eines Negersclaven.

Der Sclavenhandel ist ein Zustand der Un-

gerechtigkeit  eine gewaltsame Entehrung der

Menschheit, und verträgt sich daher eben so we-

nig mit ihren heiligen Rechten  als mit dem

Zwecke des Staates!

Die ausgesuchten Grausamkeiten, mit wel-

chen diese beklagenswerthen Geschöpfe tief un-

tcr dem Thiere behandelt werden, möge  nur

ein Beispiel darthun, das Crevecoeur erzählt.

Auf einem Spaziergange durch einen Wald,

sagt dieser Reisender, hörte ich eine dumpfe

klägliche Stimme, welche periodenweise von

aufheulenden Lauten begleitet wurde. Erschrocken

suchte ich mir schnell Bahn durch das Gesträuch

zu machen, das den Waldgrund bedeckte, um

dieser ächzenden Wehklage näher zu kommen.

Etwa sechs Ruthen von mir sah ich etwas,

das einem Käfig glich, an einem Baume hän-



Druck und Verlag von R. F. Buck.

gen, dessen Zweige von großen Raubvögeln

bedeckt waren, welche alle an diesen Käfig zu

kommen strebten. Ich gab Feuer auf sie, wo-

rauf sie sich mit gräßlichem Geschrei entfern-

ten, allein welch' schrecklichen Anblick bekam

ich zu Gesicht!  Ich sah einen Negersclaven

in dem Käfig ganz nackt an den Armen auf-

gehängt, und die Füsse ausgespreitzt. Die Vö-

gel hatten ihm bereits die Augen ausgehauen,

die Wangen und die Nase weggefressen, seine

Arme, den Unterleib ganz zerfleischt, und der

ganze Körper war mit tausend Wunden bedeckt!

Aus den hohlen Augenkreisen, so wie über den

Leib träufelte das Blut herunter, und benetz-

en den Boden! Kaum waren einige Vögel

weggeflogen, als ganze Schwärme von Insec-

ten den Unglücklichen bedecken, um sich an sei-

nen Wunden zu nähren.

Ich stand voll Entsetzen über dieses schauder-

hafte Bild, wie an den Boden gefesselt, und

zitterte am ganzen Leibe. Ein unaussprechli-

ches Wehe erfaßte meine Seele bei dem An-

schauen dieses Leidenden, der es für die größte

Wohlthat angesehen hätte, wenn ich seinen

Schmerzen und seiner Verzweiflung durch eine

Kugel ein Ende gemacht hätte! Ich hatte

keine!  Das öfftere Oeffnen seines Rachens

(denn Lippen hatte er keine mehr) deutete auf

großen Durst. Ich gewahrte zum Glück un-

weit eine Muschel, an einer Stange befestigt,

die einige Neger vorher gebraucht hatten, füllte

sie mit Wasser, und reichte sie diesem Blutzeu-

gen menschlicher Grausamkeit! Kaum hatte ich

mich entfernt, so sah ich wieder eine Anzahl

Raubvögel, welche ihn benagten, und mit ihren

scharfen gebogenen Schnäbeln Stücke Fleisch aus

seinem Leibe rissen. Ich kehrte vom Mitleid

ergriffen zurück, lud einen kleinen Stein in mei-

ne Flinte, zielte aus Barmherzigkeit nach seinem

Herzen und  erschoß ihn. Dieser Neger hatte

den Aufseher einer Plantage todt geschlagen,

weil er ihn mißhandelt hatte.

Einen Stachel gab ja die Natur dem Wurm,

den Willkür übermüthig spielend tritt," sagt

Schiller. Ist der Sclave nicht genug unglücklich,

weil er Sclave ist? gaben ihm Schöpfer und

Schöpfung nicht gleiche Ansprüche mit seinen

gefühllosen Peinigern?

Wenn nun dieser Unglückliche, der nirgens

Recht kann finden, aller Freuden des Lebens

beraubt, nur zur Sclavenkette stets verdammt,

im Uebermaß seines Elends zu dem letzten sei-

ner natürlichen Rechte, zur Abwehrung des

gewaltsamen Druckes, seine Zuflucht zu nehmen

gezwungen ist, um die kostbarsten Geschenke des

Himmels,  Freiheit  und  Leben,  zu erhalten,

wie können Menschen, ob schwarze oder weiße,

ihre Mitgeschöpfe auf eine Art zu Tode peini-

gen, vor welcher das Gefühl zurückschaudert,

und die menschliche Zunge keinen Ausdruck

hat?

Waiblingen, den 3. Ocbr. 1840.

Fruchtftrelse ce<:r Scheffel.)

1 Scheffel     Dinkel     fl.        bis       ff.       kr

neuer Dinkel 5 fi. 20 kr.

       Haber   4 fi. 18           fl.       kr

Br od - Preise.

8 Pfund gutes Kerncn-Arod.    ,        20  kr.

8          ausgez.            .18  kl.

8'/, Loth Wecke»  ........    l  k:
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