
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen  und  Stuttgart.

Die Akkorde der   Straßen Material Bei-

fuhr werden

a.)    für die Nürnberger Staats Stra-

ßen Strecke dißeitlgen Bezirks am

14  dieses Monats, auf dem Rath-

 hause zu Waiblingen   Morgens 9

Uhr,

b)  für die Haller Staats Straßen

Strecke dlßeitlgen Bezirkes am 15.

dieses Monath auf dem Rathhause

zu Winnenden Vormittag 9 Uhr,

im öffentlichen Abstreiche für den

Zeltraum von Georgi 1841 bis

dahin 1844 oder 1847 gepflogen

werden.

Die Akkords Liebhaber werden unter der

Bemerkung zu gedachter Verhandlung ein-

geladen, daß die Kosten, auf der Nürnber-

ger Straße, der Markungen Waiblingen,

Beinstein, Endersbach und Großheppach auf

2,350 fl. und auf der Haller Straße der

Markungen Waiblingen, Korb, Hohreusch,

Schwaikheim, Wlnnenden, Herdtmanns-

weiler und Rellmersbach, auf 820 fl. sich

berechnen, und daß sie sich mit gemeinde-

räthlichen Zeugnlßen. über ihre Fähigkeit

zur Uebernahme des Akkords auszuweisen

haben.

Waiblingen  Stuttgart

Den 28. Novbr. 1840.

K. Oberamt,  K. Straßen-Bau-

Wirth. Inspektion
Knoll:

Rettersburg.  (Schaafwaide)

Verleihung.)

Die diesige Winter-Schaafwaide, welche 200.

Stück Schaafe erträgt, wird vom 5. Decbr.

1840 an bis 4. April 1841

Am Freitag den 4. December 1840.

Nachmittags  1  Uhr

auf dem hiesigen Rathszimmer verliehen wer-

den, wozu die Liebhaber mit dem Bemerken

eingeladen werden, daß Auswärtige und dieß

Orts Unbekannte, mit Obrigkeitlichen Vermö-

gens-Zeugnißen sich auszuweißen  haben.

Den 27. Novbv. 1840.

Schultheißern=Amt

Claß.



Waiblingen.    Die  Lieferung   des

Erbsen Strohes zum Verwahren der Bron-

nen wird

Donnerstag den 3. Decbr. Vormittags 8 Uhr

unter der Bedingung auf dem Rathhaus in

Abstreich gebracht, daß der Lieferant seiner Zeit

das Stroh wieder zurückerhält.

Den 1. Decbr. 1840.

Stadtrath.

Waiblingen. (Abstreichs  Accorde.)

Das Gräben-Ausschlagen auf den Vicinal

Straßen, und das Kleinschlagen von abgängi-

gen Pflaster Steinen wird

Samstag d. 5. d. M. Nachmit. 2 Uhr

auf dem Rathhaus in Abstreich gebracht.

Den 1. Decbr. 1840.

Stadtrath

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. Der Unterzeichnete ver-

kauft die Hälfte an 1 Morgen 3 Viertel 1  1/2

Achtel Aker im Schittelgraben neben dem Gra-

ben und den Anwändern, woran die Hälfte

mit dreiblätterigem Klee angepflanzt ist.

Liebhaber können täglich einen Kauf abschlie-

ßen mit  Hutzel,

Gastgeber zum goldnen Adler.

Waiblingen.    (Lehrlings  Gesuch.)

Ein junger und starker Mensch, welcher

die Mezgerei erlernen wollte, kann in einem

frequenten Gasthofe auf dem Lande eine Lehr-

stelle erhalten, es wird nicht besonders auf das

Lehrgeld, sondern hauptsächlich auf Treue, Fleiß

und  Gewandheit Rücksicht genommen werden.

Das Nähere ist zu erfragen bei

Georg Bauder.

 Waiblingen..           Es wünscht Jemand

3 bis 4, im Singen gut gelernte, Staaren zu

kaufen. Diejenigen, welche solche Staaren be-

sitzen, werden eine annehmliche Bezahlung da-

für.erhalten.

Das.Nähere sagt der Ausgeber d. Blattes.

.Maiblingen.      Unterzeichneter verkauft

aus Auftrag aus der Vermögens-Masse des

Verstorbenen Amtsdiener Häberle

1 1/2. Vrtl.  1//4,  Achtl, Aker auf der Nöthe.

1/2,  Vrtl. 6  1/2 Rtb. Baumgut, in der untern

Spittalhalden vorbehältlich des Aufstreichs.

Johannes Bock.

Wa,iblingen.   Kunst-Mehl   Pre,ße.

Grob Körniger Gries

p. 100 Pfd.     9 fi. 36 kr.

Kunst-Mehl   Nr. 1.  9 ss.

  Nr. 2.  8 fi.

-  Nr. 2'/,.  ? fl.

  Nr. 3.  5 fl. 40 kr

  Nr. 4.  4 fl. 40 lr

Nr   5.  4 ss.

bei Kastenpsscger  Bflcidcrcr.

II,  Von Mühlengeräthschaften,  dem

Räder-  und  Getriebwerk  und

den  Mahl-  und  Gerbgängen..

(Fortsezung.)

Kästen und Züber.      § 9

Zum Einschütten des Kernens und Mehls

müssen Kästen uud Zuber in ausreichender Zahl

und gutem Zustande gehalten werden.

Für jeden Kasten oder Zuber dieser Art, der

schädliche Löcher, Spalten oder Risse hat oder

in den Fugen nicht volllommen schließt, wird

die Strafe eines Guldens angesetzt.

Sollten sich in solchen Kästen oder Zubern,

doppelte Böden oder Wände mit hohlen Zwi-

schenräumen, oder in dem Boden angebrachte

Zapfen vorfinden, so ist diese verbotene Ein-

richtung mit einer Strafe von zwanzig Gulden

zu rügen uud diese Bestimmung auch auf Beu-

telkästen und Gerbtröge, üherhaupt auf alle in

der Mühle befindlichen Gefässe, die Kunden-

Mahlgut aufzunehmen bestimmt sind, anzuwen-

den.

Futter« und andere zur Erweckung von Ver-

dacht geeignete Kästen dürfen bei Strafe eines

Guldens in der Mühle nicht aufgestellt werden.

         § 10:

Maaße und Gewichte.

Der Müller soll jederzeit mit einem vollstän-

digen Einsatz von sechs geeichten Fruchtmaaßen

(1 Simri,  1/2, 1/4.,  1/8, 1/16, u. 1/32 Simri)

versehen seyn, bei Strafe von dreißig Kreuzern

für jedes fehlende Stück.

Diese Maaße müssen zum wenigsten. aller

Jahre geeicht, und die Zeit der Eichung muß

auf ihnen durch die von dem Eichamt aufge-

brannte Jahreszahl nachgewiesen seyn, bei Strafe

von dreißig Kreuzern für jedes Stück, wo, die

Erneuerung der Eiche über den gesezlichen Zeit-

raum hinausgeschoben worden ist.



Der Gebrauch ungeelchter  oder unrichtger

Maaße, wohin auch der Fall zu rechnen ist,

wenn, das Maaßgefäß Spalten oder Löcher hat

wird nach den bestehenden allgemeinen Vor-

schriften. (Polizei-Strafgesetz Art. 78, 79) ge-

ahndet.

Wer neben der Getreide- eine Gyps-Mühle

betreibt, hat für letztere eigene Maaße zu hal-

ten und sich bei zwei Gulden Strafe des Ge-

brauchs der Maaße, mit denen Gyps ausgemes-

sen worden ist, zum Messen der in die Getrei-..

demühle gebrachten Früchte und ihres Erzeug-

nisses zu enthalten.

Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß

überall, wo es die Mahlgäste begehren, das

Abwägen der Früchte und des Mehls an die

Stelle des Messens treten kann, und zu dem

Ende richtige Frucht- und Mehlwagen mit ei-

sernen gepfechteten Gewichten zur Abwägung

eines Scheffels Kernen oder Mehl auf ihre

Kosten anzuschaffen, wo sofort dem Müller ob-

liegt, das Abwägen unter Beihülfe des Kunden

zu verrichten.

Die Pfechtung der Gewichte ist alle drei

Jahre vorzunehmen, der Gebrauch gar nicht

oder nicht in dem gesezlichen Zeiträume ge-

pfechteter oder unrichtiger Gewichte wird nach

den hievor hinsichtlich der Maaße enthaltenen

Bestimmungen gerügt.

Die §. §. 11. 12. verordnen die stets vollstän-

dige Unterhaltung des Geschäufels an den Mühl-

rädern und der. Wasserräder selbst.

Die §. §. 13. 14. 15. bestimmen, daß die

Mühl Steine hinreichend hartes und gleichför-

miges Korn haben und gut kreisrund bear-

beitet seyn müßen, daß stichige weiche und

schlechte Steine bei Strafe zu entfernen seyen,

daß und unter welchen Verfehlungen Mühl-

steinen aus mehreren Stücken zusammengesezt

oder übereinander gelegt werden dürfen.Auch

verordnen sie, wie dick die Steine seyn müßen,

wie TragRinge zum Aufstellen der Zarge ein-

gelaßen werden müßen, wie die Gruben unter

dem BodenStein zum Auffangen der Nägel u.

kleine Steine beschaffen seyn müßen und daß

sich in den Mahlboden Steinen keine Gruben

zum Mehlfangen finden dürfen.

A l l e r l e i.

Die  A u s n a h m e.

Kaum hatt' im Gasthof zum weißen Pferd

Ein fremder Gast seine Mahl verzehrt,

Als schon der Wirth in's Zimmer kam,

Gar höflich seine Mutz' abnahm

Und fragte mit Respcet:

Ob es dem Herren wohl geschmeckt?

Sehr wohl," versetzt' der Gast, mein Tisch,,

War reich beseht mit Fleisch und Fisch.

Gewiß aß," fuhr ei lobend fort,

Heut' Niemand besser hier im Ort" 

Den Bürgermeister ausgenommen!""

Entgegnete der Wirth beklommen.

Nichts," rief dcr Gast, ich nehm'auch den nicht aus!" 

Das müßt Ihr!"" sprach der Herr vom Haus.

Von Ja und Nein wuchs nun der Zank,

Bis unser Wirth den Fremden endlich zwang,

Da weder Lachen half, noch Fluchen,

Beim Bürgermeister selbst sein Recht zu suchen.

Das war ein Mann! Der sprach im Schlafe

Das Recht, wie wach.   In sieben Gulden Strafe

Verurtheilt' er den Gast und sagt' dabei.

Daß hier im Ort Gesehtz es sei,

Beim Reden stets   sich zu bequemen,

Den Bürgermeister auszunehmen."

Wenn das ist," sprach der Gast, seht hier

Mein Grld; doch, Herr, das glaubet mir:

Ein größ'rer Narr, als dieser Wirth,

Zu dem ich-heute mich verirrt,

Ist mir im ganzen Ort nicht vorgekommen,.

Den Bürgermeister ausgenommen!"

Prof. Dr. J. Schüß,

§. 16.

Mühleisen-Haue.

Das Mühleisen,   als die Achse,   um welche

der Läufer sich dreht,   soll  senkrecht  durch die.

Mitte desselben gestellt und gut in die Haue

eingepaßt,, auch diese mit. allem Fleiß genau

nach dem Mittelpunkt des Läufers eingelassen

und in demselben verspannt seyn.

Wenn ein Läufer während des Mahlens oder

Gerbens hin und her wankt,  auf dem Boden-

stein anschlägt, innen an der Zarge streift und.

diese   wankend macht,   wenn   das  Mühleisen

buchslos ist,   so daß Kernen   und Mehl,unter

das Bieth hinab röhren,  wenn das Bäustchen,

womit der Hals des Mühleisens umgeben seyn

soll,   fehlt oder über   demselben keine Scheid

von Tuch oder Leder angebracht ist,   so unter-

liegt der Müller wegen eines jeden dieser Feh-

ler der Strafe von einem Gulden:

(Fortsetzung folgt.)



 O wie glücklich bin ich mit  meiner

Frau! rief ein Ehemann aus, in meinem

Hause ist alles in der schönsten Ordnung, wenn

ich um Mitternacht aufstehe, so finde ich jedes

Stück meiner Wäsche im Dunkeln,"  und bei

diesen Worten zog er statt des Schnupstuches

eine Schiafhaube aus der Tasche, um sich den

Schwelß abzutrocken.

Ein Oestreicher, der Paris und Wien kurz

nach einander besucht hatte, wurde gefragt,

welchen Unterschied er in den belden Städten

gefunden hatte O sagte er, einen sehr gro-

ßen Unterschied, denn in Paris giebt es nichts

als Egalité und Liberté, und in Wien da

giebt es nichts als Hollundentee und Kamillen-

thee.

Ein Oesterreicher besuchte den Münster in

Straßburg. Die ihm den Weg auf den Thurm

zeigende Wärterin war hoch schwanger, so daß

es etwas langsam vom Flecke gieng. Ungefähr

auf dem halben Wege  fragte   der Oestreicher

Nun, liebes Weibchen, wie  lange  gehen  wir

noch?"  die Frau, die unter dieser Frage ihre

Entbindung gemeint glaubte,  entgegnete   ihm!

Ungefähr noch ein Vierteljährchen!.  Der

Oestreicher der aber nichts weniger, als an

die Schwangerschaft seiner Führerin dachte,

glaubte um auf die höhe des Münsters zu ge-

langen, erforderte es noch ein Vierteljahr, er

wendete sich schnell wieder um und sagte zur

Frau Das wird mi halt doch zu lang, i hab

nur auf sechs Wochen Urlaub

Eines Tages fuhr ein ganz jungerr Fähnd-

rich einen gedienten Feldwebel an Er ist ein

Esel!" Verzeihen Sie," entgegnete dieser

ganz kalt und ruhlg, nach den neuesten Regle-

ment muß es heißen, Sie sind ein Esel, Herr

Fähndrich.'

Druck und Verlag von R.  F. Buck.

München, 2l. Nov. Unsere Dächer sind hoch mit

Schnee bedeckt, der gestern und während der Nacht un-

ter fortwährendem Sturm gefallen ist. Der Isar nach

zu urtheiten, muß im Hochgebirge außerordentlich viel

Schnee gefallen seyn.

- Herr von Rothschildt in Paris hat seine drei Kin-

der in der Privatkapelle des Bischoffs von Versailles

in seiner und der Mütter Gegenwart taufen und con-

firmiren lassen.

       Von der Heuberg Gegend vom 20. Nov. Die

überrheinschen Heu- und Strohvogel sind nun auch

durch ihre Agenten bis in unsere Gegend geflogen und

holen das Futter, das für unsern bedeutenden Viehstand

bestimmt ist, in das ehemals deutsche Straßburg und

seine Umgebung. Wenn diese weithin langenden Vö-

gel nicht bald abziehen, so könnte man auf nächstes

Frühjahr für uns eine Futtertheurung prohpezeihen.

 Oesterreich und Preußen haben sich über die großen

Rüstungen der Franzosen beschwert und erklärt, daß sie

sofort ihre Heere auf den Kriegsfuß setzen würden, wenn

nicht eine Aenderung damit einträte. Die französische

Regierung soll geantwortet haben, daß weder dic Land

noch die Seemacht ferner vermehrt werden solle. Dem

ungeachtet sind alle Ortschaften an der Rheingrenze

mit französischen Truppen besetzt, täglich kommen neue

hinzu und die Vestung Hüningen hat eine starke Be-

satzung erhalten.

 Auf dem Markte   zu Mainz  kostete am  l3. Ne»

das Malter  Weizen 8 ff. 37 kr.     Korn 6 fl. <l lr.

Gerste 4fl. 53kr.   Hafer 3 fl. 25 kr., Spelz 3 ff. 30ll

 Am ls. Novbr. kostete in Frankfurt am Main der

Waizen 8 fl.,   Korn 8 fl. Gerste 4 st.  30 kr.,   Hafer

3 st. l2 kr., Erbsen 7 ss., Linsen 6 fl. 45 tr.

U l m,^den 28. Nvbr. 1640.

F r u ch t p r e i s e

! Sff. Kern      b. t lfl. <4kl., m. lUfl.2j kr., n,  9 5. «2kl.

<-     -    Gerste      .6-40»     -  5-  20 »   »  4.     kr.

..   .    Roqgcn    -   6° 56 «     «6  -32  »   «  s« iNkr.

,   °    Kaoer   ..-    I» 30°        3«    6»      »  2 » <8ki

Heilbroun,  bcn 2l   Novbr. 1840

Frucht  preise,

l Hff.   Dinkel l».   4ss.2N«, m. 4ff. 46r., n.  Hfl. 38 lr.

Walzen-    ß   4g«  ,»-          »  er

Gerste -     L- 24 -   ?    6-   5 -    .   5 - 45   l«

Hab«  - 3   56   -       3  ° 50 - .     3- 20   --

R ä t h s e l.

Der Mensch nur blos und er allein

Kann durch mein Erstes sich erklären

Es brüllt der Lenz   es grunzt das Schwein,

Die Sckafe blocken, Ochsen plärren.

Mein zweites nöcht ein jeder sein.

Doch wenige der Menschenkinder

Sind es ja nun, man fügt sich drein,

Arbeitet drauf, und bleibt gesünder.

Mein Ganzes wird so gern der Greis,

Will er von bessern Zeiten sagen

Die Frauen sind's auf andere Weis'

Worüber oft die Männer klagen.

Aufiösung der Räthsel und Bären

in  Nro  94. d,   V.

1. Scheidewasser.  2. Armseligkeit. 3. Gleichgül-

tigkeit.  4. Der Erste schnupft, 'der Zweite raucht.

5.' bei jenem ist das Beste  der Vorlaß,  bei dieser der

Nachlaß.


