
Amtliche Bekanntmachungen

Waiblingen. Die unterzeichnete Stelle

ist veranlaßt, nachstehende Bestimmungen

des Strafgesezbuches  v om 1. März d J.

auch auf diese  Weise zur öffentlichen Kennt-

niß zu bringen.

Viertes  Kapitel.

Von Angriffen auf  die  Ehre.

1) Ehrenkränkung.

Art. 283.

Wer rechtswidrig einem Andern durch

Rede, Schrift, Zeichen oder bildliche Dar-

stellungen, oder durch Thätlichkeit Verach-

tung bezeigt, denselben durch öffent-

liche Verspottung in gleicher Weise her-

abwürdigt, oder in verächtlicher Eigenschaf-

ten oder Gesinnungen bezüchtigt, macht sich

der Ehrenkränkung schuldig.

Art. 284.

Die Ehrenkränkung ist mit Gefängniß

bis zu Einem Jahre zu strafen, im Falle

solche unter den nachfolgenden erschweren-

den Umständen begangen wird:

1»

2)

3)

4)

wenn sie für die StandesVerhältniße

des Beleidigten, seinen Geschäftstrieb

und sein Fortkommen nachtheilige Fol-

gen haben kann,

wenn sie entweder gegen Personen,

welchen der Beleidiger nach seinem

Verhältnisse zu denselben besondere

Achtung oder Ehrerbietung schuldig

ist , oder gegen eine religiöse

oder politische Körperschaft in Be-

ziehung auf deren Zweck, Verfassung

oder Handlungsweise, oder gegen

Regenten fremder Staaten, deren Ge-

sandte oder Behörden gerichtet war.

wenn die Beleidigung an einem öf-

fentlichen Orte, bei einer feierlichen

Gelegenheit, oder vor einer versam-

melten Menge  geschehen, oder  in Schrif-

ten verbreitet worden ist, in welchen

der Verfasser sich entweder gar nicht,

oder nicht mit seinem wahrem Namen

genannt hat, (in Pasquillen),

wenn die Ehrenkränkung durch Thät-

lichkeit gegen die Person verübt wor-

den ist.

für

Nro.   9.

Sonntag, den 12.
Dezember 1839.
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Doch können dergleichen Ehren-

k ränkungen (Ziffer 1 bis 4) mit  Geld-

strafe bis zu Einhundert Gulden ge-

ahndet werden, wenn der Beleidiger

von dem Beleidigten in hohem Grade

gereizt worden war.

Auch darf  außerdem in den drei

ersten Fällen der Ziffer 3, wenn die

Ehrenkränkungen minder bedeutend

waren, und im Falle der Ziffer 4.

wenn leichtere Thätlichkeiten ohne Vor-

bedacht verübt wurden, Geldbuße bis

zu fünfundzwanzig Gulden verhängt

werden.

Dagegen kann Arbeithausstrafe.bis

zu 2 Jahren eintreten  

5).   wenn Thätlichkeiten (Ziffer 4) an Mit-

gliedern des königlichen Hauses (Art.

156)  oder  Regenten fremder Staa-

ten begangen worden sind.

Würde eine Ehrenkränkung durch Druk-

schriften verbreitet, so tritt, neben der Frei-

heitsstrafe,  Geldbuße von fünfundzwanzig

bis zu Einhundert und fünfzig Gulden ein.

Art. 285.

Ist die Ehrenkränkung durch keinen der

im Art. 284 genannten  Umstände erschwert,

so soll auf Gefängniß bis zu Einem  Mo-

nate oder auf Geldbuße bis zu fünfund-

zwanzig Gulden erkannt werden.

Den 28, Dec. 1839.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen.    Mit Rücksicht auf die

kommende Neujahrsnacht werden nachstehen-

de gesezliche Bestimmungen dem Publikum

lns Gedächtniß gebracht.

Den 28, Decbr. .1839.

Stadtschultheißenamt.

Aus  z u g

aus der GeneralVerordnung vom 13. April

1808. die Feuerpolizei-Geseze betreffend.

XIII . Bei Strafe von 10 fl. darfwe-

der in Städten noch Dörfern, in Häusern,

auf der Straße oder in Gärten geschossen,

auch daselbst keine Rakete oder Schwärmer

geworfen werden.

A u s z u g

aus der Verordnung vom 23. Juni 1817.

in Betreff des Besitzes und Gebrauchs

von Feuer-Gewehren.

VI .   Wer, ohne dazu berechtiget zu seyn,

ein Feuer-Gewehr besitzt, soll für die Zu-

kunft, im ersten Uebertretungsfall, neben

der Confiscation des Gewehres, mit einer

Geldbuße von 2 kleinen Freveln, oder,

wenn. ihm,   als unvermöglich,   die Bezahl-

ung dieser Strafe schwer fallen würde,

mit einer 8tägigen Einthürmung, bei einer

Wiederholung aber mit gedoppelten:Strafe

belegt werden.,

Privat-Bekanntmachungen.

Am Pfeffertag.

Woher kommt es wohl, daß an diesem

Tag der Bettel so gar stark, auch von

Leuten betrieben, wird, die sich zu anderer

Zeit daran schämen würden und warum

benehmen sich junge  Leute beiderlei Ge-

schl echts  an diesem Tag  s o gar unsittlich?

Das Gedächtniß der Ermordung der

unschuldigen Kinder in Bethlehem, das

heute gefeiert wird, läßt die Entstehung

dieser entarteten Volkssitte nicht erklären.

Waiblingen, Von der K. Regier-

ung ermächtigt, habe ich bereits angefangen,

wöchentlich zweimal ein Intelligenzblatt für

den hiesigen Oberamtsbezirk herauszugeben,

in  welches  Anzeigen und Bekanntmachungen

aller Art aufgenommen werden. Auch bin

ich im Stand, Formulare und andere in

dieses Fach einschlagende Gegenstände zu

besorgen.    Ich  bitte daher  um gefällige
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Unterhaltendes.

Ein ehrlicher Fuhrmann aus dem   Departe-

ment ,de l  Ain   dergewöhnlich "-- " .....     ^

Wie erschrickt der Fuhrmann, da er endlich

bemerkt,    daß die Arme zur Leiche geworden ist,

und daß der unvorsichtige Wurf des Hem m schus

sie plötzlich   getödet hat!  Er ist ausser sich,

sein Geschrei, seine Klagen versammeln die

Vorübergehende um seinen Wagen, Polizeibe-

amte und ein Arzt kommen herbei. Das Unglück

bestätigt sich, und der arme Fuhrmann ist der Ver-

zweiflung und dem Kerker nahe.

Mit einemmale ändert sich die Scene Die

Beamten entdecken, daß unter den Frauenklel-

dern ein mit Pistolen und Messern bewaffneter

Mann verborgen ist.  In der Tasche des

Getödteten findet sich ein Brief, der den Elen-

den auffordert, in eben derselben Nacht um die

zwölfte Stunde bei einem Schlosse, unfern von

Genf, einzutreffen, um es mit mehreren Räu-

ber vereint,  zu berauben.

Schon dämmert die Nacht über dem See.

Von ihr begünstigt, stellen sich Landjäger um

das Schloß auf, und bemächtigen sich einer

Bande von neun Individuen, die um Mitter-

nacht heranschliechen ihr Bubenstück auszuführen.

Die Schloßbewohner wurden geweckt, und der

Herr des Hauses, ein sehr reicher und bejahr-

Aufträge und verspreche pünktliche, schnelle

Ausführung derselben und billige Berech-

nung zu.

Den 24. Dez. 1839

K. F. B u ck, Buchdrukerei-Inhaber.

Waiblingen. Den 22. d. M. wurde zwi-

schen hier und Endersbach eine lederne Decke

an einem Char a b anc  verloren, der redliche

Finder wolle dieselbe gegen eine Belohnung

in der Post dahier abgeben.

Waiblingen. Die hiesigen Herrn lade

ich hiemit auf den 31 d. M. Abends zu einer

einfachen Metzelsuppe höflich ein.

Den, 27. Dez. 1839.

C u r  r l i  n   zum Lamm:

Probe aus dem Christbaum.

Der junge Bergmann u. seine  Mutter.

Willst fahren in den tiefen  Schacht?

Ich bitt dich  bleibe hier !

Auch keine Sonne, drunten lacht,

Im dunkeln Erdrevier.

Kein Sternlein äugelt da  hinab,

kein  Blümchen blühet dort!

Wer  wollte auch nicht fliehn das Grab,

Dem  qrausig finstern Ort?

Und wenn  der Bau zusammenfällt.

Ach, welche Seele auf der Welt

Mein Sohn wie fürchterlichM ag dann erretten dich!""

O, liebe Mutter denk nicht mein!

Muß steigen in den Schacht;

Dort blitzt und funkelt mancher Steln,

Der viele glücklich macht.

Statt Sternenglanz und Sonnenschein

Gilt mir des Vaters Blick,

Der dringt tief in das Dunkel ein,

Und weichet nicht zurück.

Wenn auch der Bau zusammenfallt,

Bin ich sein gläubig Kind,

Das er am Vaterherzen hält,

Der Herr ists   deß wir sind.
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