
Oberamtliche Verfügungen

Waiblingen.   (Pferde Einkauf für das K. Militair betreffend.)

Zu Folge hohen Erlasses K. Kriegs-Cassen-Verwaltung vom 6 d. M. werden die

Orts-Vorsteher hledurch angewiesen,   die Verfügung im obigen Betreffe vom 6. d. M.

(Allgemeines Landes-Intelligenz=Blatt und Stuttgarter Anzeigen)

vom 20. Oct. Nro. 243.

ihren Gemeinden, dem ganzen Innhalt nach, gehörig bekannt zu machen.

Den 27. Oet. 1840.

K. Oberamt.  Wirth.

Waiblingen. Es ist die Wahrnehmung gemacht worden daß  einzelne 'Orts

Vorsteher die Alters-Urkunden über die von ihren Gemeinde-Angehörigen an Mezger

verkaufte Kälber theils unvollständig theils nur auf ganz kleine Papier'chen ausstellen,

welche leicht verloren gehen können.

Die Orts-Vorsteher des dieseitigen Ober Amts-Bezirkes werden daher angewiesen

die fraglichen Alters-Urkunden auf Quartblätter auszustellen und darinn auch' aufzu-

nehmen                                                                                                                        '             "   " ^ '.^!^"

Die Namen des Käufers und Verkäufers, die Farbe des kalbes und die Zeis

wann solches zur Aufnahme in das Kälber-Register angezeigt worden ist.

Diejenigen Orts Vorsteher welche wieder eine Urkunde ausstellen welche diesen Er-

vordernissen nicht entspricht  haben Strafe zu erwarten.

Den 30. Oct. 1840.

K. Oberamt. Wirth.



Amtliche Bekanntmachungen.

Walblingen.    (Gefundenes.)

Eine Axt, die vor einiger Zeit auf der

Straße in der Stadt gefunden wurde, hat der

Eigenthümer binnen 15 Tagen abzuholen.

Den 31. Octbr 1840.

Stadtschultheißenamt.

Neustadt. (Wein  Verkauf)                Das K.

Hof-Kameralamt wird am nächsten Montag den

2. November Vormittags 10 Uhr den Ertrag

aus den hofkammerlichen Hausier Weinbergen

von ungefähr 16 Eimer erster und 18 Eimer

2. Sorte in der Kelter zu Neustadt im öffent-

lichen Aufstreiche verkaufen.

Die erste Sorte ist aus der besten Lage, von

der Mitte des Bergs, und die 2. vom Fuß,

und dem höher gelegenen Theile desselben.

Beide werden gegenwärtig erst und auf das

Sorgfältigste gelesen, so daß sich die Käufer

vollkommen befriedigt finden werden.

Den 30. Oct. 1840

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen. (Pförch-Verleihung.)

Nächsten Montag den .2 November findet die

Pförch - Verleihung auf hiesigem Rathhaus

Nachmittags 2 Uhr wieder Statt.

Den 31.October 1840.

St a d t s ch u l th e i ße n a m t.

Waiblingen.   Das,  Weidenschneiden

und  Felben  Hauen kommt

nächsten Mittwoch d. 4. Nov. d. M.

Nachm. 1 Uhr

noch 1. mal in Abstreich, auch wird bei dieser

Gelegenheit  einige  Hand-Arbeit an der

Marktbrunnen - Teuchel Lage verar-

cordirt.

Die Liebhaber sollen bei der Wasser-Stube

erscheinen.                     Den 30. October 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waibllngen. Die Aufforderung an

die  Eltern,  daß sie  ihre  Kinder  von

der  Kelter entfernt  halten  sollen,

welche schon einige Unglücksfälle u. auch an-

dere Anlässe so sehr begründen, muß hiemit

Wiederholt werden und es müßen besonders

diejenigen Eltern, welche gerade die Kelter be-

nüzen, für den Uebertretungsfall mit Strafen

bedroht werden dagegen sind zum Betrieb des

Keltern-Baumes nur erwachsene kräftige Leute,

zu verwenden.

Den 30. Dctober 1840

Stadtschultheißenamt

Waiblingen.   Nachdem   nun   die neuen

Steuer-Zettel ausgefertigt sind, wird

nächsten Mittwoch Vormittags

ein Einzug abgehalten werden, bei dem jeder

die verfallenen Brandschadens-Versicherungs

Beiträge und angemessene Abschlags Zahlungen

an der Staats-Steuer zu entrichten hat.

Den Restanten vom vorigen Jahr muß wie--

derholt der Presser eingelegt werden.

Den 13. Octbr. 1840

Stadtschultheißenaml.

Waiblingen. (Feldschutz.) In der

Woche v. 1. Nov  7 Nov. hat die Huth:

rechts an  der  Straße  nach Stuttgardt

Feldschütz Weichert.

links  an   der  Straße nach  Stuttgardt

Feldschütz Burkhardsmaier,

jenseits  der  Rems

Feldschütz Lohrmann

Den 1. Nov. 1840.

Stadtschultheißenamt.

Winnenden.              Gefällwein Verkauf.

Am Donnerstag, den 5. November Vormittags

10. Uhr werden in der Kameral-Amts-Canzlei

dahier etwa 130 Aimer diesjährige Gefall-

Weine von verschiedenen Orten, unter Vorbe-

halt der höheren Genehmigung im öffentlichen

Aufstreich verkauft, wozu die Liebhaber hiemit

eingeladen werden.

Den 28. Okt. 1840.

K. Hof-Cameralamt.

K o r n b e ck.

Privat - Bekanntmachungem

Waiblingen.  Da der am lezten Montag

in Aufstreich gebrachte Pflegschafts Acker meine

Genehmigung nicht erhalten hat, und seitbem

ein Nachgebot eingegangen ist, so. kommt der-

selbe morgen am 2. Nov. .Nachmittags 2 Uhr

noch einmal in Aufstreich.

J. Friedr. Stüber junr.

D. 1. Nov. 1840

Waiblingen. Der Unterzeichnete macht

hiemit bekannt daß er, für dießmal, am Dien-

stag früher als gewöhnlich nach Ludwigsburg

wegen dem Jahrmarkt  dahin abgeht. Wer

etwas mitzugeben hat wolle es am Montag-

Abend noch abgeben.  Wilhelm Merk



Unterhaltungen im Familienkreise.

Die  Sonne.

Do lueg ma! ißt verblaßt der Mo

Und d'Sternla laufet glei dervo.

Sie denket halt, sey d'Sonna do,

So frog ma ihna nicks mai noh.

Tritt dui aus ihrer Kammer raus,

So löscht se gleih die Liechtla aus.

Sie moint, sie sey alloi im Stand,

Um g'nug z'beleuchta d'Stadt und s'Land.

Und 's ist au wohr, des kan se schau,

Sell muß ma ihra gelta lau.

Se leuchtet ra vom Himmelszelt

Mit ihrem Strahl der ganze Welt.

Bei so ra Lampa sieht ma gut.

Wear do net fleißig schaffa thut,

Dear muß a Müßiggänger sein,

Und dear verdient koin Sonnaschein.

Des liebe Himmelsliechtla zünd't

Em Mädle, wenn es strickt und spinnt.

Doch wenn es grob da Fada zieht,

Macht 's Liechtla au,   daß   d'Mutter  sieht.

Ja, d'Sonna,   dui scheint heall und klar,

Und macht so Manches offabar.

Schau öfters ist a Fehler g'scheah,

Sie Hot's von oba abe g'sieah.

Im Frühling guckt se von der Höh

Und sucht mit ihrem Blick de Schnee;

Geschmelzt a weg mit ihrer Glut:

Do moint ses mit de Schässla gut.

Noh drocknet se de Bode uf,

Und Gras und Vluma wachset druf; 

Und d'Vögela im Feld und Wald,

Die singet, daß es wieberhallt.

Und tritt der warme Sommer ein.

So färbt se gar mit ihrem Schein

Erdbeer und Kirscha roth wie Mut,

Noh schöner als der Moler thut.

Und d'Aepfel wachset kugelrund.

Die färbt se noch Belieba bunt;

Se brennt en rauthe Bäckle na,

Daß schau der Anblick freua ka.

In d'Wingert wirft se Gluta nei

Und kocht e'n Bierabreiß'ger Wei.

Und wurd er au net gar so gut,

So macht er doch a munters Blut.

Im Herbst, do lauft und fährt ma naus

Und hold de Seaga sich noch Haus.

Und d'Sonna wend't se so ällsg'mach,

Und sait   ihr hent jetzt uier Sach!

Wear hot wohl d'Sonn' dort uffa g'hänt?

Wear hot  bishear ihr'n Kreislauf g'lenkt?

Ih denk des ist koin's Menscha Sach',

Denn alle z'sämma wäret z'schwach.

Wear des thut, hot a stärkra Hand,

Mit dear er sogar d'Welt umspannt.

Ih denk, 's ist Gott, der Aells regiert.

Und der auch seine Menscha führt.

's ist Gott, der uns erschaffa hot,

Und für uns sorget früh und spot.

Fall nieder, bet dein'n Schöpfer an,

Der dih alloi beglücka kan.
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fe in England mehren

furchtbare Art, und nach dem be-

Honomischen Gesetze fallen dle Preise

in dem Maaß, als das Angeboi sich vermehrt.

Vor kurzen verkaufte ein Mann zu Kowstone

seimFrau für einen Schilling (26 kr. nach

unserm Gelde). Die Unglückliche blieb mehrere

Stunden auf dem Marktplatz ausgestellt mit

demStrick um den  Hals, ohne einen Käufer

zu finden

Ein Soldat sah den General Jackson essen,

während die ganze Armee Mangel lit. Er trat

zu ihm und bat, ihm von den Schätzen seiner

Tasche etwas abzugeben. Jackson sagte: Iß

mit mir, ich will keinen hungern sehen. Da-

bei zog er einee HandvolL - Eicheln aus der

Tasche.

(Seltsame   Entdeckung.)    Ein   Arzt

wurde zu dem Kinde eines gemeinen Mannes

gerufen, das au Augenentzündung litt. Der

Geruch im Zlmmer zeigte ihm bald, daß das

Leben des Kindes durch unreine Ausdünstun-

gen hervorgebracht sei, und er begann seine

Kur damit, daß er die Wiege, in der das

Kind lag, ausleerte. In dieser Wiege fand

er: 1. eine alte lederne Hose; 2. ein schmutz-

iges Frauenhemd, 3. ein par wollene Strümpfe;

4. verschiedene beschmutzte Windeln; 5 ein

paar baumwollene Strümpfe, 6. eine Nacht-

mütze; ,7 eine zerrissene Leinenhose, 8. mehr-

ere Halstücher, 9. ein Handtuch; 10. eine

Mütze von der Mutter; 11. eine Schurze; 12.

die Berfelumpen, und zuletzt, ganz unten in der

Wiege, etwas vermulstertes Stroh.

(Der Bäcker als Optiker)  Ein Bäcker

daß alles nur eine Optische Täuschung sei.

meister wurde unlängst in B von der Poli-

zei vernommen. Er hatte sich an den untern

Fenstern seines Verkaufsladens Vergrößerungs-

gläser anbringen lassen, man wunderte sich an,

fangs höchlich, woher plötzlich das große Brod

ia B. komme.   Doch bald überzeugte man sich,

chlich,

nur

tzllch das groß

d überzeugte man sich

Täuschuna" sei.

gs hoch

V. kom

ß alles
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Vor kurzen verkaufte ein Mann zu Kowstone

seimFrau für einen Schilling (26 kr. nach

unserm Gelde). Die Unglückliche blieb mehrere

Stunden auf dem Marktplatz ausgestellt mit

demStrick um den  Hals, ohne einen Käufer

zu finden

Prei

Fruchtgatiungen.

Ein Soldat sah den General Jackson essen,

während die ganze Armee Mangel lit. Er trat

zu ihm und bat, ihm von den Schätzen seiner

Tasche etwas abzugeben. Jackson sagte: Iß

mit mir, ich will keinen hungern sehen. Da-

bei zog er einee HandvolL - Eicheln aus der

Tasche.

Nutlc«Pöchg.

(Seltsame   Entdeckung.)    Ein   Arzt

wurde zu dem Kinde eines gemeinen Mannes

gerufen, das au Augenentzündung litt. Der

Geruch im Zlmmer zeigte ihm bald, daß das

Leben des Kindes durch unreine Ausdünstun-

gen hervorgebracht sei, und er begann seine

Kur damit, daß er die Wiege, in der das

Kind lag, ausleerte. In dieser Wiege fand

er: 1. eine alte lederne Hose; 2. ein schmutz-

iges Frauenhemd, 3. ein par wollene Strümpfe;

4. verschiedene beschmutzte Windeln; 5 ein

paar baumwollene Strümpfe, 6. eine Nacht-

mütze; ,7 eine zerrissene Leinenhose, 8. mehr-

ere Halstücher, 9. ein Handtuch; 10. eine

Mütze von der Mutter; 11. eine Schurze; 12.

die Berfelumpen, und zuletzt, ganz unten in der

Wiege, etwas vermulstertes Stroh.

f..

Scheffel VZa.Ze»

(Der Bäcker als Optiker)  Ein Bäcker

 Grrste . .

 Gemischtes

^, c.Mr Dinkel

ncucrDnilel

daß alles nur eine Optische Täuschung sei.

meister wurde unlängst in B von der Poli-

zei vernommen. Er hatte sich an den untern

Fenstern seines Verkaufsladens Vergrößerungs-

gläser anbringen lassen, man wunderte sich an,

fangs höchlich, woher plötzlich das große Brod

ia B. komme.   Doch bald überzeugte man sich,

5

4

chlich,

nur

Ackccbohuen

Welschkov.l

Erdscn . .

3

tzllch das groß

d überzeugte man sich

Täuschuna" sei.

Emn

gs hoch

V. kom

ß alles

Sr  od-  Preise.

plo

b^aft

che

8 'pfur.d gutes Kerncu-Vrod. , . 20 kc.

8  ausgcz.   . . 18 kr.

8     Lclb Ncckc.l       ....... 1   lr.

, woher

.   Dych h

»optis

F l e » s ch - P r e i s c.

^ch.

1  Pfund Ochse.lflcisch  .   .   .   6  7  l^r.

^     Kalbfleisch            ..... ?  lr.

H      Schweinefleisch       ....    8  kr.

H        Hammelfleisch ..... 5  ll.

daß

^  Kornhau«m?ister, Stadtrat^

Huberte.

i: d c

1k 10.V0N!

B r e

Fruchlgattungen.

Höchst. ! ^i.il.re > Nieflf.

krkr. kr.si.

369
Vckffl Nalß

328
 Kernen. . .

,, Roggen. .

   Gerste. . .

750 2«32 78

6 2444628n

Gemischtes
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