
Amtliche Verfügungen

Auszug

ausdem Ministerial Erlaß vom 17 Mai 1819.Nro. 2608.

1.) Unter dem Ausdruk Haus Arme" zumal im Gegensaze gegen die in Armen-

häusern und Spitälern befindlichen, versteht man im Allgemeinen alle Armen d J.

mit den erforderlichen Zahlungsmitteln nicht versehenen Personen, welche in keiner

öffentl. Armenanstalt untergebracht sind. Es wäre mithin eine Beschränkung der natüi-

lichen Bedeutung des Worts, wenn das, was die Instruction vom 14/22 Merz 1814

von Haus-Armen enthält, blos auf diejenigen bezogen werden wollte, die in öffent-

lichen Allmosen stehen. Mancher, der von seiner Hände Arbeit lebt, in Krankheits-

fällen aber des Unterhalts entbehrt, oder wenigstens die Kurkosten nicht aufzutreiben

vermag, mancher Taglöhner und Handwerksgehülfe, müßen ebensogut unter die Haus-

Armen gerechnet werden, als diejenigen, die eine beständige Unterstüzung aus öffent-

lichen Kassen erhalten.

2.) Die Absicht bei der allgemeinen Aufstellung besoldeter Aerzte und bei der Ver-

weisung ihrer Besoldungen auf die öffentlichen Kassen gieng unverkennbar dahin, die

Lezteren dagegen von allem weiteren Aufwand für Belohnungen ärztlicher Bemüh-

ungen zu befreien, indem den besoldeten Aerzten zur Pflicht gemacht wurde, diejenigen

Kranke deren Curkosten den öffentlichen Kassen obliegen würden, unentgeldlich zu be-

handeln. Mit dieser Absicht würde es im Widerspruch stehen, wenn die öffentlichen

Kassen in den Fall gesezt würden, für einen Theil der  ihrer Unterstützung heimfal-

lenden Armen, nehmlich für diejenigen Hausarmen, welche nicht im gewöhnlichen öffent.

Allmosen stehen, die ärztliche Belohnung noch besonders bestreiten zu müßen.



3.) Wenn unbesoldete ausübende Aerzte sich nicht der Gefahr aussezen wollen,

Zahlungsunfähige Kranke zu behandeln, deren unentgeldliche Behandlung, den besoldeten

Aerzten obgelegen wäre, so steht es ihnen frei, sich bei Zeiten nach den Vermögens-

Umständen der Kranken zu erkundigen, und, wenn diese nicht günstig lauten, sie an

den besoldeten Arzt zu verweisen.

Diese Erkundigung ist dieselbe, es mag sich davon handeln, ob der Kranke im

öffentlichen Allmosen stehe, oder aber sonst Unterstüzung in Krankheitsfällen bedürfe.

Die Ausführbarkeit der Instruction gegenüber von den unbesoldeten Aerzten erfordert

daher nicht im Geringsten, zwischen solchem Kranken, die im öffentlichen Allmosen stehen,

und den übrigen Haus-Armen zu unterscheiden; dessen nicht zu gedenken, daß ohnehin,

wie die Kreis Regierung richtig bemerkt, den unbesoldeten Aerzten schon die

Rüksicht auf ihren Ruf eine Aufforderung seyn wird, auch arme Kranke, die ihnen ihr

Vertrauen schenken, wenn sie gleich eine Bezahlung für ihre Bemühung nicht zu er-

warten haben, nicht, von der Hand zu weisen, dieselben mögen im öffentlichen Allmo-

sen stehen oder nicht.

Unter diesen Umständen weiß man nicht zu genehmigen, dass den öffentlichen Kassen

in irgend einem Fall die ausserordentliche Belohnung eines unbesoldeten ausübenden

Arztes für die Behandlung eines Zahlungsunfähigen Kranken aufgebürdet werde.

Die ausübenden Aerzte und Wundärzte so wie die Verwalter der öffentlichen Kas-

Waiblingen den 8. Octbr 1840.

sen werden von vorstehender Ministerial Entschließung zur Nachachtung hiermit in

Kenntniß gesezt.

K Oberamt.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Die Gemeinepfleger wer-

den an Ablieferung der verfallenen Brand-

schadens Beiträge erinnert.

Den 12. Octbr. 1840.

Oberamtspflege.

Waiblingen. (Papier Verkauf)

Mehrere Centner verschriebenes unverbundenes

Papier, so wie solches in Papendeckel, werden

am Montag den 19 Octbr.

Vormittags 10 Uhr

aufs Nach-Gewicht, im öffentlichen Aufstreich

verkauft.

Oberamtspflege.

Den 12. Octbr 1840.

Leutenbach. (Heu, Oehmd und Klee-

Heu Verkauf) Aus der Vermögens Masse,

des Friedrich Seitz, Commun-Schafers dahier,

sind gegen 200 Centner vorzüglich schönes und

trocken eingebrachtes Heu, Oehmd, und Kleeheu

dem Verkauf ausgesezt.

Liebhaber wollen Samstag den 17 October

d. J. Vormittags sich einfinden. Die Herren

Orts Vorsteher werden ersucht, diesen Verkänt

ihren Ortsangehörigen, besonders den Wirthen,

bekannt zu machen.

Den 7   Octbr.   1840

Schultheißenamt.

Pvivat - Bekanntmachungen.

Waiblingen.  (Geld Antrag)

Es liegen 600 bis 800 fl. gegen gesezliche

Sicherheit zu 5% Interesse, in einem oder

mehreren Posten, zum Ausleihen parati

Das Nähere sagt Ausgeber d. Blts.

Waiblingen.     Auf Martini sind 600 fl

welche auch in kleinern Posten abgegeben wer-

den,   auszuleiben.    Wo?  sagt   die   Redaction

des Intelligenz Blattes.

Waiblingen. Es ist ein beinahe noch

neues Terzerol mit einem Percussionsschloß

samt Kugelgießer und Ladung zu kaufen, wo

sagt die    Redaction.



Der Barometer.

Em Gespräch zwischen Stoffel und Jockel.

Stoffel zu Jockel.

Voar kurzem bann i dummer Tropf

Miar kauft en  Barometer.

Doch der gobt gar net noch meim  Kopf,

Und zoigt miar  ma s'racht Wetter.

Wenn s regnet  goht des   Luader h'nauf,

Scheint d'Sonn, -- so  fällt er  h'runter

Mih het ma b'schissa halt im Kauf

Mit deam verfluchta  Plunder'

Guck' gestert wilt in d'Schranna ih

Mit Koara eine fahra,

Jezt, wia  uf's  Wetterglas  ih sieh

So Hot's mih für ren Narra.

Uf B'ständig sieht des Luadars-Glas

Und s'reagnet doch wia  b'sessa,

So, daß ih bis uf d Haut h'net  naß

In kurzer Zeit bin g'wesa.

Im Hoimweg fällt koi Tropf mai rah.

Und d'Luft ist still wia  Mäuslc.

Dear Donnder soti des Glas verschla!

Glei wirf ih's jezt ins Häusle!

Mei Leabtag kauf  so   Lumpazuig

Ih mai  net, ih laß bleiba!

Do ka a jeda Muck    a Flüig

Miar s'Wtter besser b'schreiba!

Jockel zu Stoffel.

Du bist a Esel   Nochbarsma,

Woischt noiz von sotte Gläser!

Dia selle, wo dear Wirth stellt na,

Ih wois, verstehstst du, besser

Ist's trocka Wetter in deim Hals,

und nicht der Wei ufg'stiega,

so bleibst du halt doch jeda  Falls

Im Stroßagraba  liega.

Und an deam ganza  Fallament

Ischt dech s'leer  Glas ne3t schuldig.

'Weil Narr  der Wei, du  Sapperment

Drum sei no an   geduldig.

Guck der Barmeier ischt nit schlecht,

Des giaub du mir nu, Vetter.

Du rich'sta eaba miemols reacht

Was sei soll, noch am Wetter^

Stoffel   zum Jockel.

Ja fa ma denn a Wetterglas

Au noch am Wetter richta

Des wer miar doch  beim Blitz a Spaß

To muaßi mit   besser  b'richta'

Jockel zu   Stoffel.

s'Quecksilber ka   nit   selber gau,

Sieh des sind leere Mucka'

Guck' grad, wie s'Wetter du wit hau,

So mnast da Zettel  rucka!

Merk   reagnet's muaß dear Zettel rah,

ist's quat, b'rauf  würd ear g'schoba'

Und nächst dus so,  guck Stoffelsma'

No must dei Glas du loba.

Der Zeattel fährt jetzt uf und a,

Ma stelit a noch, em   Wetter.

Und  feit dem Hot dear Stoffelsma

(Sch. Post.

Waiblingen.   Der Unterzelchnete hat Mu-

 ster von kleinen Kriegs Denkmünzen, das Stück

vergöldet zu 1 fi. und unvergoldet zu 2 fl.

Das geprage lst von Dietelbach in  Stetten

un sehr schön. Die Muster können täglich ein-

gesehen und Bestellungen gemacht werden.

Auch nimmt der Unterzeichnete Bestellungen

auf das Festgedicht bei Austheilung der Kriegs-

Denkmünzen an.

Waiblingen.  Bei Unterzeichnetem ist fri-

sche weiße Bierhefe; auch ist guter Branntwein

die Maas zu24 kr. zu haben. Wer Imi weiß

nimmt bekomme ihn noch billiger. Zu gefäl-

tiger Abnahme empfiehlt sich

Wledmannn,   zur Schwane

W a i b l i n g e u.      (B e k a n n t m a ch u n g.)

Von jezt  an   fahre  ich mit dem    Omnibus

Morgens früh 8 Ubr von hier nach Stuttgart

ab     Es empfiehlt sich zur gefälligen Theilname

Carl Doderer

Dc



Druck und Verlag von R. F Buck.

M i s c e l l e n

 Bei der jetzigen Anwesenheit so vieler

Muselmänner ln  Paris  kommen ihre Su-

ten manchmal in seltsamen Confiigt mit den

hiesigen. Ein pikanter Vorfall dieser Art ist

folgender' Der persische Gesandte findet sich

dieser Tage im Conzerte des ehemaligen Mu-

zard'schen Saales mit seinem Dragoman ein,

und beginnt sich plötzlich sehr für eine vor ihm

sitzende Dame zu interesiren, die mit ihm ko-

kettirt. Der Perser wickelt endlich seinen ei-

geneu .indischen Shawl von seinem Turbane

los und gebietet dem Dragoman, denselben der

Dame zu überreichen. Das Geschenk wird na-

türlich mit graziösem Dank angenommen. Doch

unerwartet kommt der Liebhaber der Dame,

geräth in Wuth über die Annahme des Ge-

schenkes und will den Perser zwingen, dasselbe

Zurückzunehmen. Da erklärt ihm aber der Dra-

goman sehr bestimmt, wie das Muselmännische

Gesetz jede Zurücknahme einer Schenkung aus-

drücklich verbiete, und die Dame muß den

Shawl behalten. Als sie am andern Tage zu

dem bekannten indischen Shawlhandler Eichel

geht, um den ungefähren Werth des Geschenkes

zu erfahren, bietet ihr dieser auf der Stelle

dafür 11,000 Franken. Man kann denken,

wie manche pariser Damen jetzt sich nach einer

Begegnung    mit   dem    persischen    Botschafter

sehnen.

 In Westpreußen spinnen auch die Töchter

reicher Gutsbesitzer noch. In Marienwerder

war ein Preis für das feinste Handgespinnste

ausgesezt worden. Ein Fräulein lieferte ein

normalesmäßiges Stück Garn von 20 Gebinden,

jedes zu 40 Fäden, das nur  ein  Loth wog

und bequem durch den  Kiel  einer  Schwa-

nenfeder  gezogen werden konnte. Ein an-

deres ging durch einen Kinderring

 Dem Obergericht zu Bern liegt ein selte-

hier, empörender Criminalfall vor. Ein Mensch,

der mit einem Mädchen ein uneheliches Kind

erzeugte, hat sein eigenes Kind gemordet. Zu-

erst suchte der Unmensch vor der Geburt des

Kindes die Mutter zu dieser Frevelhat zu über-

reden. Das Mädchen stieß einen solchen An-

trag mit Abscheu von sich und der junge ver-

härtete Bösewicht schwieg von Stund an und

faßte einen andern Plan.    Als  das  Kind  ge-

boren war, besuchte er die Mutter, verlangte

als Vater das Kind in seine Arme, trug es

im Zimmer herum, bis es einen durchdringen

den Schrei ausstieß. Die Mutter, ohne was

Böses zu ahnden, nahm das Kind und suchte

es zu beschwichtigen. Bei einem baldigen zwei-

ten Besuche machte der Bursche das nämliche

Manöver; das Kind fing in seinen Armen

furchtbar zu schreien an, dle Mutter durchzuckt?

ein schrecklicher Gedanke, sie untersuchte das

weinende Kind genan, und fand Blut auf dem

Köpfchen. Der entmenschte Vater hatte mit

einer Nadel die Weichtheile des Kopfes durch-

prochen; das Kind starb an den Folgen der

Wunden, und der unglückliche Mörder sieht

seinem schweren Urtheile entgegen.

Logogryph.

Durch allzugroßen Putz,

Durch zügellose Sitten

Ist üb'rall heut zu Tag

Mein Wort nicht wohl gelitten.

Wird's auf dem Weg beharr'n,

Kann man ihm prophezeihen.

Das Schicksal wird ein l"

Ihm hintenan verleihen.

Auflösung des Logographs in Nr   80.

Strumpf                       T r u m p f.

Ulm  den w, Oc'dr   lsw.
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Kurs für Goldmünzen

Holländisches  Zehngulden Stücke                   9 fl, 48 krDukaten    a) Würtembergische                       9 fl  20 kr 

Friedrichsd'or                                                9 fl. 25 kr

 Suttgart den 8 October 1840

v.  J   1840, im festem Kurs    5 fl.. 45 kr.

b) alle übrigen Dukaten


