
Oberamtliche Verfügungen

in  Rekrutirungs   Sachen.

Waibllngen.    Die am 1. Octbr. d  J. in diesem Blatte bekannt gemachte An-

ordnung wegen der bevorstehenden Rekrurirung wird dahin  abgeändert,   daß

1) schon am Samstag den 12. dieses Monats December die Berichtigung der Re-

krutirungs-Listen und die Prüfung der Befreiungs Ansprüche durch das Oberamt

auf dem hiesigen Rathhause geschehe, bei welcher die Jünglinge, welche Befrei-

ung ansprechen, mit ihren Schultheißen früh 9 Uhr erscheinen und die auf ihre

Befreiung sich beziehenden vorschnftlich ausgefertigten pfarramtlichen und gemeln-

deräthlichen Urkunden vorzulegen haben,    daß

2.) am 2 Januar 1841. auf dem hiesigen Rathhause die  Ziehung der Loose durch     die Rekrutirungs=Pflichten vorgenommen werde,

                                                                        an welchem Tage früh 8 Uhr

diese unter dem Beistände ihrer Orts Vorsteher bei   Vermeidung der im Geseze

angedrohten   Nachtheile sich pünktlich  einzufinden haben.

t.) daß am 22. Januar 1841. die Musterung auf hiesigem Nathl,ause vor sich gehe,

welche mcht frel gesprochen werden,   pünkt-

lich zu erschemen haben.

Man versieht sich zu den Schultheißen, daß sie sich hiernach genau achten und bei

großer Verantwortung für die Stellung der Rekrutirungspflichtigen an den bezeichneten

Tagen und für die Herbeischaffung der noch Abwesenden eifrigst sorgen.

Den ü  Decbr. 1840.

Konigl. Oberamt,

Wirth.



Privat Bekanntmachungen

Waiblingen. (Bekanntmachung.)

Der Unterzeichnete macht hiemit bekannt: daß

er mit dem Omnibus in der Stuttgarter

Messe jeden Tag Morgens 8 Uhr abfährt.

Carl Doderer

Waiblingen.        (Empfehlung   von

                            Zinnwaaren).

Ich besitze einen ziemlichen Vorrath von

BettFlaschen und alle in mein Fach- gehörige

Waaren, dieselben werden ebenso und verhält-

nißmäßig noch billiger als in andern Orten

bei mir verkauft, auch gebe ich den Küh- und

andern größeren Glocken, welche Springe ba°

ben, den verlornen Klang wieder.

Da ich mehrere Jahre in einer Werkstätte

gearbeitet habe, wo messingne Bier« Wein und

Brunnen-Hahnen, Pumpwerke, Feuerspritzen

u. d. gl. neu gefertigt worden sind, und ich

in diesem Fach sowohl als in der Zinngießerei

gründliche Kenntniß erlangt habe, so können

mir ohne Anstand die mangelhaften Gegenstän-

de .zur. richtigen Wiederherstellung, anvertraut

werden!

Da übelgesinnte Leute, welche theils wenig

ober gar keine Kenntnisse besitzen, zu sagen

belieben: ich verstehe dieses Fach nicht, so bitte

ich meine werthen Gönner sich davon gefälligst

zu überzeugen; für die Aechtheit meiner Waaren

und Arbeit garantire ich auf ein Jahr, und

bitte unter Zusicherung promter Bedienung

um geneigte Aufträge.

Louis Schnaufer, Zinngieser.

Waiblingen.      (Empfehlung.)

Guten Syrup zu Stiefel-Wichse das Pfund zu

8 kr, bei mehrern Pfund noch billiger,   ist zu

haben bei

Kaufmann S t ü b e r.

Amtliche Bekanntmachungen

Waiblingen und  Stuttgart.

Die Akkorde der Straßen Material Bei-

fuhr werden

a) für die Nürnberger Staats Stra-

ßen Strecke dißeitigen Bezirks am

14. dieses Monats, auf dem Rath-

hause zu Waiblingen Morgens 9

Uhr,

b.) für die Haller Staats Straßen

Strecke dißeitigen Bezirkes am 15.

dieses Monats auf dem Rathhause

zu Winnenden Vormittags 9 Uhr,

im öffentlichen Abstreiche für den

Zeitraum 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 Waldungen,

Beinstein, Endersbach und Großheppach auf

2,359 fi. und auf der Haller Straße der

Markungen Waiblingen, Korb, Hohreusch,

Schwaikheim, Winnenden, Herdtmanns-

weiler und Rellmersbach, auf 820 fl. sich

berechnen, ,und daß sie sich mit gemeinde-

räthlichen Zeugnißen über ihre Fähigkelt

zur Uebernahme des Akkords auszuweisen

haben.

Waiblingen                                                        Stuttgart

   Den 28. Novbr. 1840.

K. Oberamt,  K. Straßen-Bau-

  Wirth.     Inspektion:     Knoll.

Waiblingen. Die Vertilgung der

Raupen-Nester wird den Baum-Besizern

dringend zur Pflicht gemacht.

Den 5. Decbr 1840.

Stadtschultbeißenamt.

Waiblingen.             Bei der gegenwärtig

Statt findenden Visitation der Feuer-Stätten

durch den Ober-Feuerschauer werden auch in

jedem Haus .die Lateren visitirt.  Die voll-

ständige Herstellung derselben ist daher jedem

Besizer anzurathen.

Den 5. Decbr. 1840.

Stadschultbeißenamt.

Waiblingen.   Die   erledigten  Kir

chen-Stühle    werden    nächsten    Montag,

Nachm.  3 Uhr an Losungs-Berechtigte   und

Kaufslustige abgegeben werden.

Den 5. Decbr. 1840

Kirchen - Convent.



      Von Mühlengeräthschaften, dem

            Räder- und Getriebwerk und

            den, Mahl und Gerbgängen

                  (Fortsetzung.)

                   §.17.

Gerbgang.

Bei Gerbgängen muß

1) die Staubkammer von den Gerbsteinen,

je nach der größeren ober geringeren Stärke

des Wassers, zum wenigsten neun bis vierzehn

Schuh entfernt seyn.

Der Gerbgang muß hart an dem Bieth an-

stehen und bis an dasselbe verschalt seyn.

Die hintere Wand der von den Steinen

nach der Staubkammer gezogenen Gerbröhre

muß bis auf den Gerbtrog herabreichen und

auf diesem aufstehen.

Die Zunge der Gerbröhre darf nicht mehr

als drei Zoll über den Gerbtrog hinausreichen.

Auf die Verletzung einer jeden dieser Vor-

schriften ist eine Strafe von einem Gulden ge-

setzt

2.) Bei einer Strafe von vier Gulden ist es

verboten, eine von der Staubkammer ber lau-

sende Gegenzunge auf die Gerbzunge zu legen,

oder sie den Gerbsteinen über die oben festge-

setzte Entfernung von neun bis vierzehn Schu-

hen zu nähern.

3.) Die Gerbzarge, der Tremmel- und Rohr

Kasten auf derselben sollen in den Fugen durch-

aus geschlossen und kein Loch oder Riß, wo-

durch Kernen herausfallen könnte,, an denselben

befindlich seyn, auch muß die Zarge auf dem

Falz des Bodensteins oder dem Tragring oder

dem Geschäl desselben ganz passend und nicht-

rinnend aufsitzen, jedes bei Strafe eines Gul-

dens.

4.) Wer ein Staubgltter von Sturz und

Draht an der Gerbzarge hält, muß dasselbe

nach einem als tüchtig und unschädlich erprob-

ten Muster also verfertigen und an der Zarge

befestigen lassen, daß der untere Zargenring

zu der Höhe von zwei Zoll ganz stehen bleibt

und seine sattsame Auflage auf dem Boden-

stein, Tragring oder Geschäl behält.

Das Drahtgitter darf keinen Kernen hindurch

lassen und muß immer unzerrissen und unschäd-

lich unterhalten werden.

Dem Kunden steht frei, den Staubsack, der

sich vor dem Gitter befinden muß. zu öffnen:

den etwa darin befindlichen Kernen darf der

Müller ihm nicht vorenthalten.

Ein Jedes bei Strafe eines Guldens.

5.) Der lnnere Spielraum zwischen der Gerb-

zarge und dem Läufer soll rings umher höch-

stens einen Zoll betragen, bei Strafe eines

Guldens von jeden weiteren drei Linien.

Eine Gerbzarge darf daher höchstens um

zwei Zoll weiter seyn als der Läufer, bei

Strafe eines Guldens von jeden weiteren sechs

Lilien.

6.) Doppelte Zargen sind nur alsdann zu ge-

statten, wenn das innere Futter die ganze

Höhe einnimmt und sich an die äußere Zarge

ohne Zwischenraum ganz fest anschließt; eine

dieser Vorschrift nicht entsprechende Doppel-

zarge hat eine Strafe von zwei Gulden zur

Folge.

7) Wird in der Gerbröhre eine zweite ver-

borgene oder eine Neben-Gerbröhre geführt,

so steht auf dieser verbotenen Einrichtung jeden-

falls eine polizeiliche Strafe von zwanzig Gul-

den, vorbehaltlich des wegen der Anschuldig-

ung eines versuchten oder verübten gemeinen

Vergehens nach allgemeinen Strafrechts-Grund-

sätzen begründeten strafrechtlichen Verfahrens

und Erkenntnisses.             (Fortsetzung folgt)

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 B a u d e r.

   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.

Waiblingen.   Kunst-Mehl   Preiße.

Grob Körniger Gries

p. 100 Pfd.                    9 fl. 36 kr.

Kunst-Mehl   Nr. 1.         9 fl.

           Nr. 2.              8 fl.

           Nr. 2  1/2.       7 st.

Nr. 3.                         5 fl. 40 kr.

Nr. 4.                         4 fl. 40 kr.

Nr. 5.                         4 fl.

bei Kastenpfleger Pfleiderer.
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A l ! c r  I  e,.

Noch ist der Schaden nicht zu berechne», den

d,c furchtbaren Ucbcrschwennnuugcn im südlichen

Frankreich angerichtet haben, doch hat das Ne-

gcmvctter nachgelassen und der Sturmwind liat

einen großen Tbcil der Fluthen dem Mcerc zu

zctricbeu. Die Noth und das Eleud ist groß,

oic Saaten sind vcrinchlet die Nchderdc» um>

.^kommen, Getreide, Futter und alle Arten von

Lcbcnsmittel fortgeschwemmt. Von mehreren

Borfschaften steht kei". Haus mehr und viele

Menschen, die das Wasser nickt verschlang, sind

üuf den Vcrgeu dem "imgertode erlegen. Das

t ockcnc Laud kommt allmälilig zum Vorschein,

und die Postverbiüdlingeu zwischen Lyon, Mar-

s^llc, Nlömes und Montpellier sind wieder

hergestellt. Von einigen Vorstädten von Luon

siclit mau nur noch Schutthaufen, d«c meisten

rer prächtigen Nboncbrüctcn, deren Vau große

Lümmel! kostete, sind zertrümmert und vom

Strom mit fortgerissen. D»e Eistubahn von

Elieune ist größtencheils vernichtet und man

berechnet dcu Schaden auf 2 Millionen. Mit

den von den französischen Kammern vcrwillig-

ic» 5 Mitti«»»» f.',',» ka>»» der dringendsten

Notb abgeholfen werden, da viele Tausende

tcin Brod, geschweige keiu Obdach babe». 

Mitten in der ärgsten Wassersnot!) brach in

Lion auch Feuer aus und eiue ter gröpleu

Fabriken bräunte bis auf den Gniüd nieder.

In Maistillc wülhete ein Gcwuler mit Play-

regen so arg, d?p die Staßcn der neucn Stadt

H Fuß hoch üuter Wasscr stauben. Die Fluchen

>rangen n» die K^nstädcu u. risseu die Waaren

mit sich fort. '^u ocu i^afferbäusern schwam-

men dic Stuhl«, und Tische herum. Die könig-

liche Familie hat den Ve.'.mglucktcn eine Un-

terstützung von 200,000 Frants  zugeschickt.

Bei einem lieblichen Theekrä»nchen tam auch dieNcoc

auf Cicero Ach diesen Autor kenne ich," sagte eine

Dame, sich i.» ras Gcspräck üiischeiir. Besourciö ge-

f.illc» mir ftiue Vncfc, üii.' er an  Wieland  c>tschli<

>-:« Hai." D» sieht man wieoiv cie Damcngcichisa»!-

ieil!


