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Amtliche Verfügungen

Die Königl. Würtemberg. Regierung des Neckar-Kreises

an

das Königl. Oberamt Waiblingen.

Da häufig die Wahrnehmung gemacht wird, daß von Gemeinden und Privaten den

ihnen vermöge der Wegordnung vom Jahr 1808. und anderer Geseze und Verord-

nungen obliegenden Leistungen und Verbindlichkeiten in Beziehung auf die ihre Mark-

ungen durchziehenden Strassen des Staats auf eine mangelhafte, unzwäckmaßige, die

öffentlichen Interessen gefährdende und verlezende Weise nachgekommen wird> indem z.

B. das Reinigen her Chaussee-Gräben und der Dohlen und Durchlässe nicht rechtzeitig,

und nicht so oft, als es das Bedürfniß erfordert, geschieht, durch steiles Abscarbiren

der, Böschungswand, gegen die Straße letztere geschmälert, durch Unvorsichtigkeit und Nach-

läßigkeit bei Reinigung der Dohlen u. Durchlässe dieselben beschädigt, die Baume oft

in einer zu geringen Entfernung von der Straße und in einer auch im Uebrigen nicht

entsprechenden Art gesezt, und später ausgelichtet und hochgezogen, die Güterbrükchen

und Abfahrten von den Staatsstraßen in einer diesen zum Nachtheil gereichenden Weise

angelegt und unterhalten werden; so wird dem K. Oberamt aufgegeben, genau dar-

über zu wachen, daß die Gemeinden und Privaten ihren dißfälligen Verbindlichkeiten

stets unmangelhaft und in einer dem Zweck entsprechenden, den Straßen zuträglichen

Weise nachkommen, durch Berathung der Pflichtigen oder wo es nöthig und rechtlich

begründet, im Wege des zwanges, auf Beseitigung der Mängel hinwirken, und die

Markungsbesitzer'wo möglich zu veranlassen daß sie die Reinigung der Chausse-Gräben

den Wegknechten der betreffenden Distrikte gegen eine angemessene Belohnung übertragen.

Ludwigsburg, den 15. Sept. 1840.                        Auf besondern Befehl.



Der vorstehende hohe Erlaß wird hiermit bekannt u. die Orts-Vorstelher werden für

Aufrechthaltung der hierinn enthaltenen Vorschriften verantwortlich gemacht, worüber

man sich durch Visitationen des Oberamtswegmeisters und deß Straßen Baupersonals

versichern wird.

Waiblingen, den 13. Oct. 1840.

K. Oberanit, Wirth.

Privat Bekanntmachungen.

5^  Waiblingen.  (Geld - Antrag)

Es liegen 600 bis 800 fi., gegen gesezliche

Sicherheit zu 5°/° Interesse, i» einem oder

mehreren Posten, zum Ausleihen parat»

Das Nähere sagt Ausgeber d. Blts.

 Am Montag den 12. Octbr wurde auf

der Staatsstraße zwischen Stuttgart und Waib-

lingen ein Pfefferrohr-Stockdegen ver-

loren. Der Finder wird gebeten, denselben

entweder zu Stuttgart in dem Hause Nro. 50.

der Friedrichsstraße im 2ten Stock, oder zu,

Waiblingen in der Dleterich'schen Apotheke,,

gegen Belohnung, abzugeben.

 Waiblingen.      (Empfehlung.)

Bei Unterzeichnetem sind Kriegs Denkmün-

zen  das Stück um 18 kr zu haben.     Auch

vergolde   ich Denkmünzen um billigen Preis

keine zu 24 kr. und größere zu 48 kr.

Christian Homer,

Gold und Silberarbeiter.

Waiblingen.   (Magd   Gesuch.)

In einen Privathaus wird auf Martini eine-

tüchtige Hausmagd gesucht, eine Tochler recht-

schaffener Eltern, die gut putzen, waschen

und andere häußliche Geschäfte besorgen, und

auch im Kochen nicht unerfahren ist. Es wird

Gelegenheit manch Nützliches zu lernen und

guter Lohn zugesichert.

Zu erfragen bei der Redaction dieses Blattes.

 Waiblingen. Für die neu

errichtete Kinder-Rettungs-Anstalt in Ebin-

gen nimmt Beiträge an

Schulmeist

g

Schulmeister Rominger,

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Bei dem heute unter

Leitung des K. Oberamts und des K.

Kameralamts abgehaltenen Herbst saz ist

der Anfang der Weinlese auf näch-

sten Montag festgesezt und den Orts-

Vorstehern aufgetragen worden, die Namen

derjenigen Weingärtner, welche nicht die

unreifen Trauben sorgfältig auslesen wür-

den,   öffentlich  bekannt machen zu lassen,

Die unterzeichnete Stelle versieht sich

zu den hiesigen Weingärtnern, welche ihr

Erzeugniß verkaufen wollen, daß sie es in

ihrem eigenen Interesse finden werden, obi-

ger Anordnung Folge zu leisten.

Den 17. Oct. 1840

Stadtschulthelßenamt.

Waiblingen. Die Gemeindepfieger wer-

den an Ablieferung der verfallenen Brand-

schadens Beiträge erinnert.

Den 12. Octbr. 1840.

Oberamtspflege;

Waiblingen    (Papier   Verkauf.)

Mehrere Centner verschriebenes ungebundenes

Papier, so wie solches in Papendeckel, werden

am  Montag den 19. Octbr.

Vormittag5 10 Uhr

aufs Nach-Gewicht,,   im öffentlichen Aufstreich

Verkauft.

Den 12. Dctbr  1840.

Oberamtspfleae.

Watbllngen. (Feldschutz.) In der

Woche v. 18. Oct.  25.. Oct. hat die Huth:

rechts an der Straße nach Stuttaardt

Feldschütz Burkhardsmaier,

Links an   der  Straße nach  Stuttaardt

Feldschütz, Lohrmann,

jenseits  der  Rems

Feldschütz Weichert.

Den 17   Oct. 1840.

Stadtschultheißenamt.



 Waiblingen.                   Ein brauchbarer

Kuhknecht, der gut Melken, Futterschnei-

den und mähen kann, oder auch eine kräftige

Magd, die obige Eigenschaften besizt, und

sich durch gute Zeugnisse ausweisen kann, fin-

den entweder sogleich, oder bis nächst Mar-

tini   einen geeigneten Platz.

Nähere Auskunft ertheilt Herr Postverwalter

Hennenhofer.

Waiblingen. (Verlornes.)

Es ist letzten Donnerstag den 15. d. M.

von der Neumühle bis Bürkmansweiler eine

silberbeschlagene Tabackspfeife verloren gegan-

gen, der redliche Finder wolle sie gegen Er-

kenntlichkeit bei Herrn Schultheiß Klopfer in

Bürkmansweiler oder bei Herrn Wurster in

der Neunühle abgeben.

Oeffingen.               (Klrchweih-

feier) Da der Kirchenbau bis zur all-

gemeinen Kirchweihe nicht vollendet ist;

so wird das Kirchweih-Fest erst am 25.

d. M. allhier gefeiert werden.

Pfr. Schn.

UK>    Waiblingen.      (Bekannt-

machung und Empfehlung),

Die Herren Orts-Vorsteher und Keltern,

schreiber werden in Kenntniß qesezt, daß

Ladscheine-u. Frachtbriefe, u. Wein-

E i n l a gs-Urkunden zu  haben sind.

Es empfiehlt sich zur gefälligen Bestellung.

R. F. Buck, Buchdruker.

Der Herbst.

Es ist gewiß, gerne spricht der Landmann

nach des Tages Last u.Hitze u. so vielen gehab-

ten Mühen von seinen Vorräthen, deren Fülle u.

Güte bei günstiger Witterung eingebracht wurde.

Die Wintersaat ist. ebenfalls bei günstiger Wit-

terung beretts bestellt, und der Landmann kann

die, in dieser Woche., noch vorkommenden Herbst-

Geschäfte in aller Muse verrichten. Ringsum

hört man die, taktmäßigen Schläge der Dre-

scher, dieses melancholische Lied des Herbstes,

der die Morgen mit seinem kalten Athem so

lange anhaucht bls zuleyt die Blätter von den

Bäumen rieseln und klagend in ihr Grab rau-

schen. Wohl ist der Herbst eine, Zeit des Heim-

wehs für die Menschen; das liegt' in der Natur,

mit der wir leben, welcher der natürliche Mensch

ganz angehört, und welche da-her auf unsere

Stimmung unwillkürlich einwirkt. Jeder Früh-

ling   verherrlicht   sich   in   unsrem- Herzen   zur

Hoffnung, jeder Herbst zur Wehmuth. Wenm

der Herbst herannaht, die Abende früher sinken,

das Angesicht der Sonne blutroth wird indem

sie scheidet, und die Nebel, über die Felder zie-

hen wenn falb und braun unsere Wiesen und

Wälder stehen, und die Farbe der Hoffnung sich

in die Farbe der Vergänglichkeit verwandelt:

wenn nach kalten Nächten beim ersten Sonnen-

blick die verdorrten Blätter von den Bäumen.

rauschen, dann regt sich in unserm Herzen tiefe

Wehmuth. Dunkel ist dann der Himmel über-

deckt, und nur selten dringt ein matter Son-

nenstrahl hindurch, gleichsam als der letzte Lie-

besblick eines sterbenden Freundes. Die Vö-

gel des Himmels ziehen hinweg weit über Berg

und Thal, über See und Land, und verlassen

die arme Wintergegend. Viel verläßt uns

dann, die Blumen verschwinden, die Wärme

nimmt ab, Tod ist das Wort, das überall er->

schalt     und  das   nachhallt   in   der   Menschen

Seele.       Eine traurige Ahnung zieht dann um

G ü t e r - V e r k ä u f e.



M

unserm Herzen herum, ein geheimes Leid thut

sich kund,wir möchten auch wohl fort, hinaus,

hinweg! Wir fühlen Heimweh. Im Lenze

wird gesäet, und in Hoffnung gepflanzt; im

Herbste wird geerntet und in die Scheuer ge-

sammelt, man trifft da Anstalten zum Erdulden

einer armen verlassenen Zeit, eines rauhen u.

kalten Winters. Wie am Abende des Lebens

in der Nähe des Todes jeder Vorsichtige seine

Angelegenheiten ordnet, das Ferne betreibt',

das Geschäft beschließt, den Freunden Lebewohl

sagt, und dann in Ruhe und Ergebung die

Abschiedsstunde erwartet, so treiben wir die

Arbeit am Abede des Jahres. Es ist als rü-

steten wir uns zur baldigen Heimkehr, und

das geschieht nicht ohne die Freuden u. Schmer-

zen des Heimwehs.

Die Welt wird im Herbste ein großes

Sterbehaus. In einem Sterbehaus geziemt sich

nicht Freude, man sieht den Sterbenden, wo-

hin man sich wandet, und alle Arbeit, die noch

im Hause geschieht, ist darauf gerichtet, den

geliebten Todten mit Ehren in's Grab zu

bringen. So wird denn in der That die Schöpf-

ung im Herbste ein großes Trauerhaus, tau-

send Sterbende hauchen vor unsern Augen ihr

Leben aus; alles trauert, und unsere Arbeit

geht darauf hin, die Leichen zu ordnen und zu

bestatten. Wir sind allein und Alles ist einsam,

Es ist ein Schweigen in der Natur, wie un-

ter Todten. Dann ist es ein Heimweh, ein

Schmerz des Abschiedes, was uns erfüllt,

Trauer, daß wir bleiben, Sehnsucht hinaus

nach der Heimath.  Droben ist das Vater-

land. Da ist die Heimath, aus der wir stam-

men und deren Spuren wir an uns nicht ver-

wischen könntn. Dort das ewige Vaterherz,

nach dem wir uns sehnen, mit seinem gränzen-

losen Erbarmen und seiner überschwänglichen

Liebe. Da unsere Todten! Sie waren unser

und werden uns einst Willkommen zurufen?

Iiq,ii?«I yr    .    .    .    .   ,.    10 N. 54 Icr

Wll'ys        .....       9 «. 24 kr

9 <l. 4« Ic?

9 «. 20 ^rl5v

emn«

1840, iiy le«ten «ur» . 5 «. 45 lcr

d) ,Ne üdnßen Vu1c»ten      . b N. 28 kr

l ^en 15. ttctoker 1840.

45 lcr

28 kr.

Druck

l » n g t n.

vom 17. October
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Fruchtgattungen.

höchst.) Mitlese ^ Mtdeißt

Y.lr
fi. kr. fl. lr.

Scheffel Wa'tzen

   Kernen . .

 Gemischtes

 alter Dinkel

 neuer Dinkel

 Haber . .

Simri Ackerbobnen

5

4

1

24

24

2

16

12

5

4

Erbsen

Linsen

Wicken

Vr od

Pfund
gutes Kernen-Vrod.    ,   ^   20  lr

ausgez.          .    18  kr

Wecken ......1      lr

Fl e isch - P r e i s e.

Lotl

Pfund
Ochscnsteisch  .        ß ^ 7  ^

Kalbfleisch  .   .7  jr

Schweinefleisch  .   g  ^

Hammelfleisch .  .        .   .   5  lr

^r  Kornhausmeister, Stadtrath

Häbcrle.

W l n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom   15. Ocbr.

Preise.

Fruchtgattungcn.

Höchst.  I  Mltllele ! Niedisi

llss. kr. st.fl. lr

Schffl Waitzen.

   Kernen.    .

   Roggen

    Gerste

10 48

8Z2

6 5Ü

10

7

5

7

5

3

1

4«

25

52

Gemischtes

   Dinkel'

   Haber

Slmri Ackerbohnen

   Welschkorn

    Erbsen .

   Linsen

5 30

4

l   8

1 12

6
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5

4

1

24

24

2

16

12

5

4

Erbsen

Linsen

Wicken

Vr od

Pfund
gutes Kernen-Vrod.    ,   ^   20  lr

ausgez.          .    18  kr

Wecken ......1      lr

Fl e isch - P r e i s e.

Lotl

Pfund
Ochscnsteisch  .        ß ^ 7  ^

Kalbfleisch  .   .7  jr

Schweinefleisch  .   g  ^

Hammelfleisch .  .        .   .   5  lr

^r  Kornhausmeister, Stadtrath

Häbcrle.

W l n n e n d e n.

Naturalien-Preise vom   15. Ocbr.

Preise.

Fruchtgattungcn.

Höchst.  I  Mltllele ! Niedisi

llss. kr. st.fl. lr

Schffl Waitzen.

   Kernen.    .

   Roggen

    Gerste

10 48

8Z2

6 5Ü

10

7

5

7

5

3

1

4«

25

52

Gemischtes

   Dinkel'

   Haber

Slmri Ackerbohnen

   Welschkorn

    Erbsen .

   Linsen

5 30

4

l   8

1 12


