
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. (An  die  Mitglieder des landwirthschaftlichen Vereins.)

Nachstehende 2 Erlasse der Centralstelle des landwirthschaftlichen Vereins werden die

Vereinsmitglieder überzeugen, wie sehr das Streben des Vereins anerkannt und auch

aus Mitteln der Staatskasse unterstüzt wird.   Die Erlasse lauten wörtlich folgendermaßen

                                                                     Stuttgart den 15. Nov  1839.

                                                  Die Central - Stelle

                                                             des

                                              Landwirtschaftlichen Verems

                                                             an

                                       den landw. Bezirks-Verein Waiblingen.

Aus den uns unterm 18 v. M. mitgetheilten Verhandlungen des Ausschusses u.

der Plenar-Versammlung des Bezirks-Vereins ersehen wir mit Interesse die praktische

Richtung, welche derselbe nimmt.

In der Aufstellung spezieller, auf gegebene Lokal-Verhaltnisse sich gründenden

Fragen, Beantwortung derselben von Sachverständigen und in sorgfältiger gemein-

schaftlicher Prüfung und Nützung des Ergebnisses erkennen wir em wesentliches Mittel

des Fortschritts, daher wir nicht nur den Verein auffordern, auf dem betrete-

nen Wege fortzugehen, sondern ihn auch ersuchen, uns seiner Zelt weitere Mittheil-

ungen von den wesentlichen Resultaten zu machen.

Was den Beschluß 2., der Plenar-Versammlung betrifft, so bemerken wir, daß

die   dahier von Pivaten    projektirte  allgemeine  Vieh-Versicherungs-Gesellschäft



aus durch den schwäbischen Merkur zum Theil  bereits   veröffentlichten   Gründen

den Beifall der Staats-Regierung nicht erhalten hat und wieder aufgegeben worden ist.

Stuttgart den 15. Nov. 1839.

Die Central - Stelle

           des

landwirtschaftlichen Vereins

            an

den landw. Bezirks-Verein Waiblingen

Von dem zu Beförderung der Rindviehzucht für 18 / ausgesezten Staatsbei-

trag von 5000 fl. sind mit Genehmigung des K. Ministeriums des Innern dem

landw. Bezirks-Vereine Waiblingen 150 fi. unter folgenden Bedingungen zugetheilt worden.

1) die Amtscorporatlon Waiblingen hat zum vorliegenden Zwecke mindestens einen

gleich großen Beitrag auszusetzen.

2) die Verwendung beider Beiträge muß zu Vermittlung der Anschaffung u. Ver-

breitung tüchtiger Zuchtstlere und zu Austheilung von Preisen für ausgezelchnetes

Zuchtvieh geschehen.

3) Der Bezirks-Verein hat sich über die Wahl des den localen Verhältnissen am

meisten zusagenden Viehschlags zu vereinigen, wo dieß aber nicht geschieht, die Ansicht

der Centralstelle des landwirthschaftlichen Vereins einzuholen.

4) Die von Sachverständigen angekauften Zuchtstiere werden von dem BezirksVer-

eine unter der Bedingung, daß sie ohne Erlaubniß deselben nicht wieder verkauft werden

dürfen, an Gemeinden oder an solche Landwirthe, welche nicht ausschließlich zum eige-

nen Gebrauche Zuchtstiere halten, entweder im Wege des Aufstreichs oder des billigen

Anschlags überlassen, die Ausfälle an  den Ankaufskosten aber aus den angewiesenen

Mitteln gedeckt.

Die Pflege der Zuchtstiere muß von den Ortsbehörden in besonderer Aufsicht ge-

halten und es muß Sorge getragen werden, daß ausgezeichnete Nachkömmlinge der-

selben zur weitern Verbreitung ihres Stammes verwendet werden.

5) die Bestellung der Schaugerichte für Zuerkennung der Preise kann nur unter

Mitwirkung der Bezirkspolizeibeamten derjenigen Orte, wo Preisaustheilungen Statt-

finden, geschehen.

6) Ueber die  vorschriftmäßige Verwendung der Beiträge  legt der Bezirks-Verein

der Centralstelle des landwirthschaftlichen Vereins Rechenschaft ab.

Indem wir den Bezirksverein hievon in Kenntniß setzen, fordern wir denselben

auf, die zum Vollzuge dieser Bedingungen nöthigen Einleitungen zu treffen und uns

sofort von solchen, unter Anmerkung des von derAmtscorporation bewilligten Beitrags

zu benachrichtigen.

Was die Vertheilung des Staatsbeitrags für 18  /  und 18  /   betrifft, so wer-

den wir seiner Zeit auf den Bezirks-Verein von Amtswegen Rücksicht nehmen, so daß.

ein besonderes Nachsuchen darum überflüssig wäre.

Schließlich eröffnen wir demselben, daß wir ihm im nächsten Jahre



Die Amtsversammlung hat nachstehende Preise zu Emporbringung der Rindvieh-

und Schweinezucht auch pro 18  /   ausgesezt und über die Vertheilung angeordnet,,

daß solche am 29  Juni d. J. hier in Waiblingen geschehen solle.

Die Preiße sind

A. für die schönsten Farren -        6, 5, 4 und 3 Kronenthaler

B. für Kalbeln mit dem ersten Kalb oder erstmals tragende

4, 3 und 2 Kronenthaler

Zusammen für die Rindviehzucht '    72. fl. 54 kr.

C. für die schönsten Eber                          3 und 2 Kroncnthaler

D. für die schönsten Mutterschweine         3 und 2         ,-

Zusammen für die Schweinezucht      21 fl. 36 kr.

Die aus der Staats-Kasse ausgesezten 150 fl. werden, da die ausgesezten Preise

als hinreichend erscheinen werden, mit dem, was die Amts-Corporation bis auf 150 fl.

 noch weiter verwilligen wird, ganz zum Ankauf von ausgeichneten Zuchtvieh u. dessen

 Verbreitung; im Bezirk zu verwenden seye. Ueber die Art und Weise des Ankaufs

und der Verbreitung so wie über die zu wählende Viehgattung hätte nun zunächst

der hiesige landwirthschaftliche Verein zu berathen, und Beschlüsse zu fassen. Ehe zu

diesem Zwecke eine PlenarVersammlung einberufen wird, glaubt der Unterzeichnete die

Vereinmitglieder und andere Sachverständige auffordern zu müssen, hierüber ihre

Ansichten einsenden oder öffentlich durch dieses Blatt mittheilen zu wollen. Damit die

Sache nach allen Beziehungen erörtert werden kann.

Den 14  Jan. 1840.                      Vorstand des landwirthschaftlichen Bezirks-Vereins

                                                                                Oberamtmann Wirth.

Waiblllrgcn. (An  die  Ortsvorsteher.) In Folge des  auf die von

Seiner K. Majestät am 1. d. M. vollzogene Stiftung einer Kriegsdenkmünze (Reg.

BI. 1840. Nr. 1) vom Kriegsministerium erhaltenen Befehls vom 2. Januar d. J.

wlrd den Ortsvorstehern folgender Auftrag ertheilt

1) Alle diejenigen in der Gemeinde befindlichen, in der Stiftungsurkunde §. 4. 3.

bezeichneten ehemaligen Militärs, welche nach Manßgabe des § 3. dieser Urkunde Ansprüche

auf die Kriegsdenkmünze haben, haben ihre Anmeldungen bei der Ortsbehörde zu machen.

2) Diese hat unter Benüzung ihrer Prädikatsbücher etc. die Ansprüche der sich

Meldenden nach dem Schema, daß ein jeder Ortsvorsteher durch nächsten Boten be-

sonders erhalten wird, an die unterzeichnete Stelle einzuberichten, welche Berichte so-

dann von derselben mit 4 hierzu zu berufenden Veteranen geprüft u. solenisirt werden

3) Die Berichte sind wenigstens innerhalb 4 Wochen hieher einzusenden.

4) Kosten sind möglichst zu vermeiden u. fallen jedenfalls den Betheiligten zur Last

Den 14. Jan. 1840.                                                           K. Oberamt.   Wirth
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           1    Exemplar von unserem Correspondenzblatt und

           2            vom Wochenblatt für Landwirthschaft etc.

unentgeldlich per Post zukommen lassen werden.



Druck und Verlag von K. F. Buck.

Amtliche Bekanntmachungen.

Hochdorf u. Hochberg. (Schaaf-

waide-Verleihung.) Die Finanzkam-

merliche   Schaafwaide   auf beiden   Mark-

:gen,   welche   ein   Beständer   mit   250

Schaafen beschlagen darf, wird bis

Freitag den 31. Januar

Vormittags 10 Uhr in dem Rathszimmer

zu Hochdorf, auf die weitere 4 Jahre von

Georgi 18  /    öffentlich verliehen werden.

Ein Beständer hat neben freier Wohn-

ung noch 3 Krautländer, 3 Mrg. Acker,

1 Mrg. 1/2 Brtl. Wiesen und 1 Mrg.

1/2 Brt!. Baum u. Grasgarten zu genießen.

Hiebei haben sich dle Pachtliebhaber

mit ihren Meisterbriefen und oberamtlich

gesiegelten Zeugnissen über Prädikat- und

Cautionsfähigkelt einzufinden.

Den 11. Janr. 1840.

          K. Kameralamt.   Keller.

Waiblingen. (Dienst Gesuch.) Für

ein 18 Jahr altes elternloses kräftiges Mädchen

wird eine Stelle gesucht, zunächst bn einer ge-

ordneten Weingärtner oder Bauernfamilie, oder

wer sich eines solchen Menschen annehmen wollte.

Auf Lohn wird wenig oder nach Umständen gar

nicht gesehen, auch könnte der Eintritt sogleich

erfolgen. Nähere Auskunft ertheilt die Redac-

tion dieses Blattes.

Hegnach. (Ackerverkauf.) Johannes

Frick, Schreinermeister, verkauft 1/2 Mrg. Acker

im Kostisol, mit Dünkel angeblümt, für 100 fl.

Der Kauf kann auch mit Herrn Kastenpfleger

Pfleiderer in Waiblingen abgeschlossen werden.

S h a r a d e.

Zwei  Sylben.

Was nie noch in der Welt erschienen,

Was welkt und wieder scheint zu grünen,

Was war und wieder sich verjüngt,

Und was aus Meisters Hand sich schwingt;

Was man erst sah unb dann erst findet,

Das ist es   was die Erste kündet.

Was wechselt in d m Tanz der Hören

Erstirbt unb wieder wird geboren.

Was sich m Zeiten-Strom ergießt,

Was künftig und vergangen ist,

Und was zur Lebensstufe leitet:,

Das ist es, was die  Zweite  deutet.

Mnn sich des Freundes Herz erschließet,.

Wenn sich der Wünsche Fluth ergießet,

Und das Gefühl der Wortprunk zeigt.

Dann denkt mein Herz, das fühlen schweigt:

O brächte doch im reichen Glanze

Ein segenvoil Geschick das Ganze!

Waiblingen.  (Geld    auszuleihen.)

Aus   Auftrag.   160  fl.   150 fl. gegen   2fache

Versicherung  a 5  /   300 fl.   400 fl.   500 fl..

a 4  1/2   durch

I.  Friedr.   Stüber  junr.

A  l  l e r l e i.

Ein Uhrenmacher zu Ezeray (in Frankreich)

ließ dieser Tage die Kamine im Hause seines

verstorbenen Schwiegervaters räumen, wobei

der 12jährige Schornsteinfegerjunge, August

Jacob, in einem derselben ein Loch bemerkte

welches er untersuchte, und einen Sack mit

800 Franken in Fünffrankenstücken hervorzog.

Der Knabe brachte das Gcld seinem Vater

der es unberührt an den Hausherrn verabfolgte.

Der brave, kleine August erhielt dafür baare

30 Sous zur Belohnung. Selten wird der

Werth der Redlichkeit nach Verdienst belohnt.

Ein abscheuliches Verbrechen warb unlängst

in der französischen Gemeinde Priziar began-

gen. Ein Weib schlug ihr Stiefsöhnchen, einen

Knaben von 10 Jahren, zu Boden, zerschlug

ihm Gesicht und Schädel mittelst eisenbeschla-

gener Holzschuhe, hängte ihn dann an einem

Baume auf, und riß ihm zuletzt die Nägel

aus. Dieses Scheusal harrt nun im Kerker

seiner verdienten Strafe.

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen.  (Geld  auszuleihen.)

Mehrere hundert Gulden gegen Versicherung

oder werden auch gute Güterzieler gekauft von

Immanuel Bunz.
Auflösung des Räthsels  in  Nro. 3.

Nichts.


