
Oberamtliche Verfügungen

Die Könlgl. Würtemberg.  Regierung  des   Neckar-Kreises

                                     an

                 das  Königl.  Oberamt  Waiblingen.

Unter Hlnweisung auf die demnächst, im Regierungsblatt erscheinende Verfügung

der Ministerien des Innern und der Finanzen vom 26. v. Mts. in Betreff des Um-

laufs verrufener Scheidemünzen" wird hiemlt verordnet, daß bei Vornahme der vor-

geschriebenen Visitation des Kaßenbestands der Amtspflegen, so wie der Gemeinde und

Stiftungs-Kaßen darauf, ob unter dem Kaßenvorrathe nicht kurswidrige Münzen sich be-

finden. Von den untersuchenden Bezirks-Beamten und Orts-Vorstehern ein strenges Au-

genmerk gerichtet, und für die gebührende Ahndung der hiebei wahrgenommenen Ue-

bertretungen des bestehenden Verbots der Annahme der verrufenen Münzen nachdrückliche

Sorge getragen werden soll.

Das K. Oberamt wird nun in Gemäsheit einer Verfügung des K. Ministeriums des

Innern vom 29 v. Mts. aufgefordert, dieser Weisung genau nachzukommen, auch die

nachgesezten Ortsbehörden hienach zu bescheiden, sie auch sorgfältig zu überwachen, und

wird dasselbe zugleich für den Vollzug dieser Anordnung verantwortlich gemacht.

 Ludwigsburg, den 3. Nov. 1840.                                               Auf besondern Befehl.

Den Orts-Vorstehern wird der vorstehende Erlaß unter Hinweisung auf die Mini-

sterial-Verfügung v. 26. Oct, 1840.  (Regierungsblatt Nr. 54 S. 482.)

zur pünktlichen.Nachachtung hiermit eröffnet.

Waiblingen, den 14. Novbr. 1840.

K. Oberamt. Wirth.



Waiblingen. Die OrtsVorsteher erhalten den Auftrag, mit dem nächsten Boten-

Tage hieher zu berichten, wie viele Maurer und Zimmermeister in ihren Gemeinden sich

befinden, und ob solche schon alle die höchste Ministral Verordnung in Betreff der

von den Bau-Eigenthümern, Bauhandwerksleuten und Polizeibehörden in Beziehung

auf Neubauten, Bauveränderungen uud Reparaturen zn beobachtenden Vorschriften

(Nro. 45 des Regierungs Blatts.) bereits erhalten haben oder derselben noch benöthigt

sind.            Den 14  November 1840.                        König Oberamt,   Wirth,

Amtliche Bekanntmachungen.

Waibllngen. Der ledige Johannes

Elsele von hier hat heute früh auf ver-

dächtige Weiße 3 Simmri ungebutzten

Haber verkauft. Da zu vermuthen steht,

daß derselbe solchen entwendet habe, so

wird der etwaige Eigenthümer aufgefordert,

bei unterzeichneten Stelle seine Ansprüche

an den Haber geltend zu machen, zugleich

aber werden diejenigen Bürger bei welchen

Gisele in den letzten 4  6 Tagen gear-

beitet hat, aufgefordert, diß der unterzeich-

neten Stelle unverzügllch anzuzeigen.

Den 14. Novbr. 1840.

Kömgl. Oberamtsgericht-

GerichtsActuar Burk.

Waiblingen. (Vieh-Verkauf.) Aus

der Verlassenschaft  des  Philipp  Jacob

Lohrmann werden nächsten Montag den 16.

d. M. Nachmittags 2 Uhr in dessen Behaußung

2 Kühe und 1 Rind

im Aufstreich, verkauft.

Den 11. Novbr. 1840

Waisengericht

W a l b l i n g e n.     (G l a u b i g e r -A u f o r-

d e r u n g.)  Wer an die  Jacobine  Otting

eine Forderung zu machen hat, wird aufgefor-

dert, solche binnen 15 Tagrn bei dem Stadt-

schultheißenamt anzumelden.

Den 9. Novbr. 1840.

Stadtrath.

Waibllngen  (B e st e l l u n g  von H o l z-

m a ch e r n.) Am nächsten Dlenstag den 17 d.

Mts Vormittags 8 Uhr werden 24Holzmacher

aufgestellt werden.

Die Bewerber haben sich um gedachte Zeit auf

dem Rathhaus einzufinden, damit ein Accord

mit ihnen abgeschlossen werden kann. Die be-

nachbarten Orts Vorstände werden ersucht, dieß

bekannt machen zu lassen.

Den 14. Nov. 1840.         Stadtrath.

Privat - Bekanntmachungen.

Waibllngen.           Es hat sich ein Junger

Hund Binscher Raxe, schwarz von Farbe, mit

braunen Füßen, Ruthe und Ohren noch nicht

beschnitten, verlaufen, derselbe wolle dem Un-

terzeichneten gegen Belohnung zurück gegeben,

werden.      Den 13. November 1840.

Gerichts Actuar Burk..

W a l b l i n g e n. In Beziehung auf die
gegenwärtig im

Oberamts-Bezlrke   statt

findenden Medizlnal-Visitation haben am

nächsten Mittwoch den 18. dieses Monats

die Chirurgen und Hebammen, so wie die Leichenschauer (Leichenbesorger) Impfbuch-

führer und die Thierärzte sowohl von Winnenden, als den Orten des ehemaligen

Oberamts Bezirks Winnenden, Morgens 8 Uhr auf dem Rathhause daselbst zu erschei-

nen, die Wundärzte und Geburtshelfer sollen mit ihren Impfregistern, Tagebüchern und

Prüfungs Zeugnissen, die Leichenschauer mit ihren Registern, und die Hebammen mit

ihren Tagebüchern, Spritzen, Catheter, Milchgläßer und Scheeren versehen seyn.

Die Thierärzte haben nur ihre Prüfungs-Zeugnisse mitzunehmen. Die betreffenden

Vorsteher haben ohne Verzug Vorstehendes den obgenannten Personen gehörig bekannt

zu machen.              Den 14. Novbr. 1840.                                   K. Oberamt. Wirth.

DrtZ-



Waiblingen. Ueber die mir Heute zugekom-

mene Rechnung fol. 24. vom 1ten Juni und

15 Octbr. d. J. im Gesammtbetrage von

2 fl. 20 kr. habe ich Quittungen in Händen.

Diß demjenigen Herrn zur Notiz und Nach-

achtung, der zwar in meine Ordnungsliebe

keinen Zweifel setzte übrigens die Möglichkeit

annahm, daß der Fehler durch einen Dienst-

botenwechsel entstanden seyn könne und somit

unter Verdächtigung ehrlich erfundener Dienst-

boten die angeordnete Buchführung zu beschöni-

gen wußte.

Den 14. Nvbr   1840.

GerichtsActuar Burck.

Waibllngen.           Aus der Friederike Kern-

schen Pflegschaft werden 1  1/2  Vrtl. Land und

Baumgut in der Uhlklinge auf 1 Jahr in Be-

stand gegeben, wozu die Liebhaber zu der Auf-

streichs-Verhandlung, welche nächsten Montag

den 16. Novbr. Nachmittags 2 Uhr auf dem

Rathhaus vorgenommen wird, eingeladen wer-

den                                  Stadtrath Stüber.

Waiblingen. Wagner Braun hat 2  1/2

Vrt!. Acker in der obern Wurmhalbe sammt dem

Obstertrag auf 3 Jahre für jährliche 12 fl.

verliehen, welcher den 23 Nvbr. Nachmittags

2 Uhr in Aufstreich kommt.

Waiblingen.  Die Unterzeichnete ist wil-

lens, 1/2 Morgen Acker in den Gäns-Aeckern

Gärten und, ungefähr 1/2 Morgen in der

Spittelhalden, zu verkaufen.

Wittwe, Eisele.

Waiblingen.  (Ofen feil.) Der Un-

terzeichnete hat  einen, noch in gutem Zustand

befindlichen, eisernen Ofen um billigen Preis

zu verkaufen.

Villinger,  Saifensieder.

Waiblingen. Es ist ein rothes Rastuck

mit gedruckten Blumen verloren gegangen, der

Finder wird gebeten, dieses abzugeben, bei der

Redaction d. B

G ü t e r - V e r k ä u f e.





                      Walblinger  Gemeinde Angele-

                                     genheiten.

                      Der Wassermangel in der obern

                                        Stadt.

                                   (Eingesendet.)

Im Laufe des letzten Frühjahrs wurde die

Marktbronnen-Wasserleitung, mit Bihl'schen

Teucheln, größtentheils neu hergestellt, und es

ist nun in Beziehung auf diesen Bronnen für

jetzt nichts weiter zu wünschen.

Die andere Quelle aber, welche den Behäl-

ter bei dem Ochsen und den bei der neuen

Mädchenschule zu füllen hat, ist leider! sehr ge-

ringhaltig und liefert jedem Behälter in der

Minute nicht einmal 2 Maas Wasser, was für

die zahlreichen Haushaltungen, welche viel

Vieh besitzen, und für die Gewerbe, die viel

Wasser erfordern, viel zu wenig und für sie,

weil sie das Wasser anderwärts holen, oder

auf einander warten müßen, mit großer Mühe

und Zeit-Versäumniß verbunden ist, die, woll-

te man sie zu Geld und zu Capital berechnen,

eine Abhülfe allein schon begründen würden.

Daß die Quelle eine Wasserleitung von

70008000 Schuhen erfordert, daß sie bei

ihrer Geringhaltigkeit eine mit sehr großen

Kosten verknüpfte, eine ganz veränderte Anlage

der Leitung bedingende Verbesserung durch

B i h l'sche Teuchel nicht austrägt, und daß die

holzenen Teuchel, gar oft einer Verbesserung

bedürfen und selten ein Monat ablauft, in dem

die Bewohner der obern, Stadt des Wassers

nicht mehrere Tage gänzlich entbehren; daß

dann jeder Wasser-Vorrath verschwindet,  das
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Niaen

sind Übelstände, die diejenigen, welche sie zu

tragen haben, nur zu sehr beklagen. Und

doch wird der jetztgenannte Uebelstand nicht 

so, wie er sollte ins Auge gefaßt Wie gar

leicht kann Ein Eimer Wasser, wenn er gleich

zur Hand ist, eine Feuersbrunst im Entstehen

unterdrücken, wie  gar leicht kann er so das

Mittel zur Rettung eines großen Theils der

Stadt werden.

Möge uns Gott vor solchen großen Gefah-

ren bewahren' Möchten aber wir bedenken,

daß Wasser ein ganz unentbehrliches Lebens-

bedürfniß ist, das für alle so bequem als mög-

lich herbeigeschafft werden muß, und daß uns

zur Bekämpfung des Feuers nicht umsonst ein

anderes Element gewährt ist, dessen Herbei-

schajfung zu rechter Zeit wir nicht versäumen

dürfen.

Einsender dieses getraut sich nicht, Vorschlä-

ge zur  Abhülfe des bestehenden Uebelstandes

hier zu machen, obwohl er wohl erkennt, daß

dieß die Hauptsache wäre, da das Bedürfniß

von weiterem Bronnenwasser schon lange er-

kannt, auch schon gar viel vergeblich aufgewen-

det wurde.

Nur das glaubt Einsender andeuten zu müßen,

daß vor Allem unser fester Entschluß, dem Be-

dürfniß durchgreifend abzuhelften, erforderlich ist,

u. das die Kräfte der Stadt hiezu wohl hinreichen,

besonders wenn wir bedenken, daß wir auch

die unserer Nachkonmmen in Anspruch nehmen

dürfen, denen wir in jeder verbesserten Ein-

richtung ein sehr gut angeletes Capital hin-

terlaßen.

M i s c e l l e n.

Eine ziemlich betagte Sängerin gab ein Con-

zert. Eine jüngere Kunstfreundin sprach sich

tadelnd darüber aus, daß jene Künstlerin sich

herausnähme noch zu singen, da sie doch längs:

schon alles Metall verloren hätte. Eben

darum singt sie/- erwiederte ein witziger Kopf,

weil es ihr daran fehlt."

Kürzlich sollte Einer mit dem Nade von

unten auf, vom Leben zum Tode gebracht wer-

den und der Richter kündigte es dem Verbre-

cher an. Das kann nicht seyn, das geschieht

nicht'." rief dieser plötzlich. Warum nicht

sagte der Richter. Ich halte es nicht aus "

meinte der Deliquent,   ich bin  zu schwächlich

dazu.
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Ueber die neuen Weinpressen.                                               und für Reparation

Aus dem  Carlsruhe'r landwirthsch.  Wochenblatt,)                    Wenigstens             10  fl.

(Fortsetzung)                                                                        zu bestreiten,        

Wenn nun, vermöge obiger Angabe des                    somit zusammen jährlich wenigstens  120 fl.

Druckes der beiderlei  Pressen,   zugegeben              aufzuwenden,  wobei noch  überdieß  außer

werden muß, daß  eine  Presse der in den                Berechnung geblieben ist, daß das Gebäude

angerufenen   Aufsätzen   beschriebenen   Art          sammt  der   Elnrichtung   im   Werth   und

nicht so viel   lelsten kann,   als    eine  der              Brauchbarkeit stets abnimmt, dereinst wie-

colossalen  Baumpressen,   so  ist  doch   dle            der neu erbaut werden   müßte,   daß somit

Annahme   auf  das   Resultat   angestellter             das aufgewendete große Capital allmählig

Proben   gegründet, daß selbst noch unge-              fast ganz verzehrt wird.  Eine der neuen

übte  Arbeiter mit  zwei  neuen   Pressen                Pressen dagegen kostet, ganz dauerhaft con-

wenigstens so viel, als mit einer Baum-                  struirt, höchstens 140 fl., somit zwei solcher

presse zu  Stande bringen können. Reh-                280 fl., woraus der Zins 14 fl. beträgt,

men wir nun an, daß anstatt  einer  Baum-            zu dem nur noch die Kosten für allenfall-

presse selbst  zwei neue Pressen angeschafft        sige Reparationen kommen,   die sich  höch-

und ln Thätigkeit gesetzt werden, so wer-              stens auf 8 fl.   belaufen   werden,   so daß

den wir bald   finden,  daß   hlnslchtllch                der jährliche  Aufwand   kaum   auf 22 fl.

der Kosten   letztere vor ersteren dennoch            steigen   wird     Ein   besonderes   Gebäude

weitaus den  .Vorzug   verdienen. Es ist                 zur Aufbewahnmg dieser Pressen und zur

gewiß mäßig gerechnet,  wenn die Kosten             Arbeit mit   denselben lst   gar nicht  erfor-

für die  Erbauung eines  Trotthauses und              derlich, da sie  überall gar  leicht unterge-

für die Anschaffung einer indemselben auf-           bracht und zur  Kelterzeit bei guter  Wit-

zustellenden Baumpresse auf 2000 fl.. an-             terung selbst unter  freiem  Himmel,   oder

geschlagen werden.    Es sind  aber,   neben        bei   Regenwetter,   so   lange   das   Keltern

der Aufwendung dieses Bauschillings, resp.         dauert, in jeder Scheune aufgestellt werden

außer dem  Verlust des  Zinses aus dem-             können.     Wer also im  Fall ist,   eine

selben, im Betrag von                 100 fl..            Trotteinrichtung neu zu treffen, wird, weun

noch ferner   die Steuern mit ca       5 fl.           er dazu statt der alten, die neuen Pressen

der Brandkassenbeitrag                                  wählt, nicht alleln an dem Anlage-Kapital

mit ca.  5 fl.                                                   wenigstens   1720 fl,   sondern   auch noch



jährlich ganz bestimmt 98 fl. ersparen, der

übrigen Vortheile, die hiebei erreicht wer-

den, noch gar nicht zu gedenken.

Selbst aber auch da, wo die Baum-

pressen mit dazu erforderlichen Gebäuden

schon bestehen, wird es sich als vortheil-

haft darstellen, dieselben zu veräußern oder

zu andern Zwecken zu verwenden, und an

ihre Stelle die neuen Pressen treten zu

lassen. Es wird nicht zu hoch gegriffen

sein, wenn der Erlös aus einem schon

alten Trottgebäude, sammt Einrichtung

(nur um zur Vergleichung eine Zahl zu

erhalten) zu 800 fl. angenommen wird.

Aus diesem Erlös erhält der Verkäufer

an Zins  ....  40 fl.

er hat,   nach obiger Annahme, die

Steuer mit        .        .   .              5   fl.

den Brandkassenbeitrag mit.    .        5  fl.

und die Unterhaltungskosten mit      10  fl.

nicht mehr zu bestreiten, ihm erwächst

mithin eine Mehreinnahme, resp.

Minderausgabe von  .   .   60 fl.

er Rettet überdieß ein Kapital von 800 fl.,

und hat dagegen für die Anschaffung

zweier Pressen nach neuem System nur

aufzuwenden 280 fl., dadurch jährlich an

Zins zu entbehren  ...  14 fl

und für Reparationen auszugeben     8 fl

zusammen                     .         .  22 fl,

wonach er mithin jährlich weniger  auszu-

geben, resp. an Zins weniger  zu  entbeh-

ren haben wird, 38 fl.

So einleuchtend und sicher diese Vor-

theile sind, welche aus der Anschaffung

der öfters erwähnten neuen Weinpressen

entspringen, so gewiß ist auch, daß sich

mit ihnen noch außerdem  die  beab-

sichtigten Zwecke weit besser er-

reichen lassen, als nur jenen, der

Vorzeit angehöngen Preßeinrichtungen, u.

dieses ist der zweite, den erstern oben dar-

gestellten, noch weit überragende Vortheil,

Es ward in diesen Blättern schon mehr

fach, und mit allem Recht, dringend em-

pfohlen, eine Auslese der Trauben nach

Sorten und Reifegrad sorgfältig vorzu-

nehmen, somit als nothwendige Folge des-

sen, nicht den ganzen Herbstertrag auf ein-

mal, sondern in Abtheilungen, nach dem

größern oder geringern Werth der Trau-

ben, einzuthun und ebenso auch auszu-

keltern. Bei der Befolgung dieser, für

den Weinbergsbefitzer wahrhaft goldenen

Vorschrift, tritt nun die Nothwendigkeit

ein, kleinere Quantitäten von Trauben,

deren Weinergebniß vielleicht weniger als

eine Ohm beträgt, auszupressen, was auch,

wenn nicht Nachtheil entstehen soll, meist

unverzögert zu geschehen hat.

lFortsezung folgt.)

Braungebrannte Leinwand wleder weiß zu

machen.

Hat die Leinwand durch das zu heiße

Plätteisen oder auf andere Weise braunge-

brannte Flecken erhalten, ohne daß jedoch

die Faden dadurch mürbe geworden sind,

so läßt sich nachstehendes Mittel mit Er-

folg anwenden. 2 Loth Thon, 1 Loth,

Hühnerkoth 1/2 Loth gewöhnliche Seife, u.

der Saft von einer Zwiebel werden in et-

was Weinessig zu einen, dlcken Brei ge

kocht, welcher auf die braunen Flecken ge-

strichen wird. Nachdem die Masse trocken

geworden ist, wäscht man die gebräunten

Stellen mit kaltem Wasser aus. Nöthi-

genfalls muß das Verfahren noch einmal

angewandt werden.

Druck und Verlag von R. F. Buck


