
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.   Am nächsten Montag Nach-

mittags 2 Uhr kommt die Haltung eines Ebers 

noch einmal in Abstreich, wozu die Eberlehens 

Besizer eingeladen werden. 

Den 26. Dec. 1840. 

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen.   Am nächsten Montag, 

Nachmittags 1 Uhr wird wieder HolzCentner-

weise auf dem Rathhaus abgegeben. 

Den 26. Dec. 1840. 

Stadtschultheißenamt.

1.)  Die SchulKinder haben den ganzen Tag 

die Schule zu besuchen; Versäumniße an diesem 

Tag werden sogleich untersucht und bestraft 

werden. 

2.)  Die Polizei ist verstärkt und beauftragt, 

Hiesige und Fremde, welche auf dem Bettel 

betreten werden, zu arretiren. Die Einwoh-

nerschaft aber wird dringend ersucht. Niemand 

an diesem Tage etwas zu geben und hiedurch 

die polizeilichen  Anordnungen zu unterstützen. 

3.)  Eltern und Dienstherrn werden aufge-

fordert die ledigen Leute zur Arbeit anzuhalten 

und nicht zu dulden, daß sie mit PfefferRuthen 

auf der Straße und in den Wirthshäußern 

herumziehen; Insbesondere werden Eltern und 

Dienstherrn dafür verantwortlich gemacht, daß 

sie ihre Söhne und Dienstboten in der Nacht 

vom Sonntag auf den Montag zu Hause be-

halten und das bisher übliche, zu unsittlichen 

Streichen vielfach mißbrauchte Nachtschwärmen 

in jener Nacht nicht dulden. 

Stadtschultheißenamt. 

Zu Abstellung dieser Exceße sind überdieß die 

nöthigen Anordnungen getroffen. 

Den 26. Dec. 1840. 

Privat - Bekanntmachungen

Waiblingen.   (Baumgut Antrag.)

Der Unterzeichnete ist Willens 1  1/2 Vrtl. Baum-

gut, in den mittlern Frohnäckern, zu verkaufen; 

der Kauf könnte auf mehrere Jahreszieler ab-

geschlossen werden. Sollte sich kein Kauf-

Liebhaber zeigen, so würde das Baumgut auch 

auf mehrere Jahre in Bestand gegeben werden. 

Börith,   Nagelschmld.

Waiblingen.   Es hat Jemand 6 bis 8 

Butten voll Stupfelrüben zu verkaufen. Wer? 

sagt die Redaktion d. Bl. 



      (Fortsetzung.)

lll. Wartung  der  Mühle-Milter. 

                   §. 27. 

Abzulieferndes Gerb- und Mahl-Erzeugniß. 

In Ermanglung anderweiter Verabredung 

gelden für das von dem Müller dem Kunden 

zu liefernde, Erzeugniß folgende Bestimmungen: 

1) Zu dem Erzeugniß des Gerbgangs, wel-

ches der Müller dem Kunden, abzuliefern hat, 

gehören, nicht nur. aller, aus der Kundenfrucht-

erzeugte Kernen, auch derjenige, welcher auf 

dem Mühl- und Bieth-Boden verschüttet, oder 

unter das Bieth hinabgefallen, oder in dem 

sack am Staubgitter befindlich ist, sondern auch 

alle Spreu, Spitzen und Staub, welche zwi-

schen der Staubkammer und den Steinen, nie-

dergefallen sind. 

2) Alles, was von dem nach Abzug des 

Milters übrig bleibenden (vermilterten oder 

Verrichteten) Kernen an Mehl und Kleien er-

erzeugt worden ist, auch dasjenige, was auf dem 

Mühlboden, auf oder unter den Bieth verschüt-

tet, deßgleichen, was durch Anklopfen an der 

Zarge und dem Kasten (§. 22) abgelöst wird, 

gehört dem Kunden. 

3) Wenn auf das Gewicht gemahlen und 

abgeliefert wird, so ist das nachbeschriebene 

Verfahren zu beobachten. 

Die glatte Frucht des Kunden ist nach dem 

Vermiltern, und wenn solche eingenetzt wird,

nach dem Einnetzen, in den Säcken abzuwägen 

und das Gewicht der Letzteren besonders zu be-

merken um das Gewicht des zu vermahlenden Ker-

nens zu bestimmen, worüber der Müller einen 

Schein auszustellen hat. 

Nach dem Abmahlen werden Mehl und Kleie 

in Säcke gefaßt, nachdem von diesen zuvor die 

Gewichte bemerkt worden sind. Die Abwäg-

ung wird alsdann das Gewicht des Mehls und 

der Kleie zusammen ergeben. 

Dieses muß dem Gewicht des Kernens oder 

der sonstigen glatten Frucht gleich kommen, je-

doch wird ein Abgang zugelassen, welcher bei 

kaufmannsgutem Kernen drei vom Hundert be-

tragen darf. 

Geschah im Widerspruch mit dem Voransteh-

enden die Abwägung, der Frucht vor dem Ein-

netzen derselben, so muß dem bei dieser Ab-

wägung gefundenen Gewicht dasjenige des 

Mehls und der Kleie ohne Abgang gleich kom-

men. 

und nachstehende Güter

Die Hälfte an 2  1/2 Vrtl. im mittlern Grund, 2  1/2 Vrtl.  3 3/4 Ruthen im Eisenthal

1  1/2 Vrtl.  3 1/2 Ruthen unter dem Korber Weg. 

1 Vrtl. Weinberg nebst  1/2  Achtel Vorlehen 

in der Säuhalden



Bei brandigten ober angegangenen Früchten 

(oben §. 22) kommt von dem zu gewährenden 

Gewicht des Mahlguts der Kopp-Abgang mit 

zwei bis drei vom Hundert in Abzug. 

hat.

Eine geringere Beschaffenheit der Frucht ent-

bindet den Müiler nicht von der Verbindlichkeit, 

das hievor bemerkte Gewicht des Mahlguts 

zu gewähren, wenn er nicht den Kunden schon 

vor dem Abmahlen darauf aufmerksam gemacht 

4) Dem Maaß nach kann der Kunde von 

dem auf die Mahlgänge gebrachten Scheffel 

Kernen, wenn derselbe dem Simrl nach 32 

Pfund wiegt, somit kaufmannsgut ist, anspre-

chen zwölf gestrichene Simri gebeuteltes Mehl 

zu Hausbrod und ein gehäuftes Simri Kleien, 

vorausgesetzt, daß er nicht, um feineres Mehl 

zu erhalten, das Ausziehen einer größeren 

Masse von Kleie verlange. 

Der Müller ist jedenfalls schuldig, dieses 

Maaß abzuliefern, wofern er nicht den Kunden 

vor dem Abmahlen darauf aufmerksam gemacht 

hat, daß seine Frucht nicht kaufmannsgut sey. 

Ein Ueberschuß des Ertrags über das angege-

bene Maaß gehört ebenfalls dem Kunden. 

5) Ist das Mehl, über dessen Lieferung 

Streit entsteht, bereits in die Säcke gefaßt, so 

muß es vor der Nachmessung  gerädet werden. 

            (Fortsezung folgt.)

Unterhaltungen im Familienkreise. 

     Mein  Christbaum.

Mein Christbaum steht im Felde weiß, 

Es ist ein edles Tannenreis, 

Die andern haben ihn zu Haus, 

Ich walle selbst zu ihm hinaus. 

Da steht im Winter er so frisch 

Auf einem weißgedeckten Tisch, 

Und seine Aeste lang und breit 

Sind wie mit Zucker überstreut. 

Und auch an Lichtlein fehlt es nicht, 

Denn aus dem blauen Himmel bricht 

Der Millionen Sterne Schein  

so viele steckt kein Mütterlein. 

Und in dem Glanz der Sterne steht 

Der Baum, von Schimmer übersäht 

Es hängen von den Zweigen all 

Zahllose Tropfen von Krystall. 

Und auf der Erde rlngs umher 

Da flimmert's wie ein Strahle, 

Ein Diamant scheint all der Schnee, 

Ein Flammenblltz des Himmels Höh';

Gebenedeite Gottesnacht,

Du Sternenschein, in Erdennacht, 

Wo aus des Himmels Strahlenschooß 

Das Licht des Lebens auf uns floß! 

Ich stehe betend an dem Baum, 

Und seh' hinauf an Himmelsraum, 

Und Frieden strahlt der Sternenschein 

Mir in die tiefste Brust hinein. 

Ich werd ein Kindlein, wie ich war, 

Als mich die Mutter einst gebar, 

Und von dem Auge thauet lind 

Der Glaube an das Jesukind. 

Sprüche wieder den Unmuth

            Der Unmuth.

Durch Nacht und Wüsten pilgern wir 

Von Sorg und Nöthen stets umgeben. 

Nicht Fried'  und Freud' auf Erden hier. 

Es ist ein rechtes Jammerleben. 

               Spruch

Folgst du des Geistes reinem Licht', 

So darfst du nicht in Wüsten gehen. 

Und lernst du erst dich selbst verstehen 

So fehlt dir Fried' und Freude nicht. 

 Der Unmuth.

Die Rosentage zieh'n davon, 

Die Frühlingsblüth' ist bald gestorben. 

Und ist der Jugend Glück entfloh'n, 

Was wird noch Süßes dann erworben! 

                  Spruch.

Last fliehen, was da mag entflieh'n, 

lern auf vergänglichs Gut verzichten, 

Und denke bey des Sommers Früchten 

Die Blumen mußten erst verblüh'n. 

            Der Umnuth

Was hier entstand, muß wieder sterben. Groß ist sie in Ruinen nur, Und stark und mächtig mit Verderben. 

Ein weites Grab ist die Natur, 

             Spruch.

Kein Blatt ist der Vernichtung Raub 

Kein Tröpfchen Frühthau geh't verloren, 



.rbt, wird wieder neu geboren, 

 en keimt aus Todtenstaub

Der Unmuth.

 th erblaßt, die Hoffnung flieht, 

in dir der Menschheit Bild umfassen, 

 s schön und göttlich im Gemüth 

sieht man im Dunst der Welt erblassen. 

Nach leeren Schallen greift das Kind  Du aber sollst nur wahres heischen, Drum laß durch Träume dich nicht täuschen, Und nimm die Menschen, wie sie sind 

Spruch 

Der Unmuth

Verrath und Untreu sind der Lohn, 

Womit die Menschen sich vergelten, 

Die Freundschaft ist ein leerer Ton, 

Die Lieb' ein Kind aus bessern Welten. 

Spruch.

Wer also schlecht die Menschen ehrt, 

Ist selbst den schlechten beyzuzählen, 

Und welchem Lieb und Freundschaft fehlen, 

War nie der Lieb' und Freundschaft werth, 

Der Unmuth.

ohl dem, der streng bewahrt sein Herz, 

'Nur Sorg' und Leid, jemehr wir lieben,  

Wer nie geliebt, den wird kein Schmerz 

Durch Trennung oder Tod betrüben. 

Spruch.

Auf Erden ist kein festes Glück, 

So große Freud', ist großes Leiden. 

Und ob die Lieben von uns scheiden, 

Der Himmel giebt sie uns zurück. 

Der Unmuth.

Als Menschen, in des Lasters Arm, 

Und elend unter wilden Treibern, 

Sind ein vertheilter Thorenschwarm 

Von Ausgeraubten und von Räubern.

Spruch. 

Verzweifle nie und zage nicht, Ob Noth und Laster sich vergrößern. Im stillen treibt der Keim des Bessern, Und Gott im Himmel hält Gericht. 

Druck und Verlag von  R.  F. B u c k.

Frage und Antwort.

Frage Wenn ein Wirth in ein Schoppenglas 

6/5 Bier und 1/5 Schaum gießt, und 

der Gast 3 auf diese Art gefüllte Glä-

ser ausgetrunken hat, was hat dann 

der Gast erhalten?  

Antwort.  An Bier 2 2/5-Schoppen u. 3/5 Schop-

pen Schaum oder Nichts. 

Frage. Wie viel bezahlt ein Gast in einem 

Jahre, der täglich drei solche Schop-

pen zu 2 kr. trinkt? 

Frage. Was nützt das Pfecht-Zeichen bei ei-

nem Wirth, der nach obbemerkter Art 

die Biergläser füllt? 

An die verehrlichen Leser des Intelligenz-Blattes.

Das Intelligenz Blatt beschließt mit der nächsten Nummer seinen 1ten Jahrgang.

Die immerwährende Theilahme, womit unser Blatt in diesem Jahr beehrt wurde, 

verpflichtet uns jezt bel dem Jahresschlusse, sowohl dem hiesigen als auswärtigen ver-

ehrlichen Publikum unsern verbindlichsten Dank abzustatten, mit der Versicherung, daß

es auch im neuen Jahr unser höchstes Bestreben seyn wird, diese ehrenvolle Gunst zu

erhalten! -- Den viertel - oder halbjährlichen Betrag bitten wir der Austrägern gütigst

-auszuhändigen, sie wird auch durch pünktliche Ueberbringung der Blätter ihre Schul-

digkeit thun.                                           Redaktion  des  Intelligenz -Blattes


