
Amtliche Bekanntmachungen.

Walblingen. Die Allmand  ober-

halb  der  Wald-Mühle, etwa 1 Brt.

im Meß, soll nach Stadträthlichem Be-

schluß im öffentlichen Aufstreich verkauft

werden, unter der Bedingung, daß der

Käufer sie urbar mache.

Diese Verhandlung wird

nächsten Samstag d  25. d  M.

Nachmittags 2 Uhr

auf dem Rathhaus vorgenommn,,   wozu

dle Liebhaber eingeladen werden.

Den 20. Janr. 1840.

Stadtrath.

Waiblingen. Es hat sich nun Je-

mand erboten, den sogenannten Klee-

wasen etwa 5 Mrgn. im Meß haltend,

auf seine Kosten innerhalb 5 Jahren

urbar zu machen, wenn ihm die Benüz-

ung auf 20 Jahre unentgeldllch ein-

geräumt werde.

Dcr Stadtrath   hat beschlossen,   dieses

Aner bieten öffentlich bekannt zu machen und

diejenige, welche sich etwa zu noch billigeren

Bedingungen verstehen, auf

nächsten Samstag, d 25. Janr. 1840.

Nachmittags 2 Uhr

auf das Rathhaus einzuladen, wobei be-

merkt wird, daß auch ciuer Vertheilung

in einzelne Stücke unter gewissen Be-

dingungen Statt gegeben   werden könnte.

Den 20  Janr. 1840.

Stadtrath.

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Geld auszuleihen.)

Gegen 3000 fl. sind in größern und kleinern

Posten auszuleihen. Die Redaction dieses Blat-

tes gibt nähere Auskunft.

Waiblingen. (Mantel zu  verkau-

fen  ) Ein noch in gutem Zustand befindlicher,

graumelirter Mantel, mit Kragen, welcher für

einen Fuhrmann tauglich wäre, ist um billigen

Preis zu kaufen.   Nähere Auskunft ertheilt'

David Wurster, Schneidermstr.

Waiblingen.  Ein noch beinahe neuer

brauner Frack, und eine blautuchene Weste ver-

kaufe ich aus Auftrag um billigen Preis.

David Wurster, Schneidermstr.



G ü t e r - V e r ? ä.« 5 e.

G e m e i n n ü z i g e s.

Etwas über die bessere Benüzung der

Kartoffeln.

Die Kartoffeln, sind nicht nur sehr gut

gerathen, sondern auch außerordentlich mehl-

reich.  Man muß um so mehr ein besonderes

Augenmerk auf ihre beste Verwendung richten,

als die Brodfrüchte im Allgemeinen im Ertrag

gegen frühere Jahre nachstehen. Neuerer Zeit,

nimmt leider das Branntweinbrennen aus Kar-

toffeln sehr überhand, die Vorräthe werden um

die elendste Preise (der Scheffel sogar zu 48 kr,)

an die, Branntweinbrenner verschleudert, wäh-

rend man mit, leichter Mühe solche zu Brod-

mehl bereiten, und so vielen Familien ein wohl-

feileres Brod bieten könnte. Will man mit fri-

schen Kartoffeln Brod backen, so zerquetsche oder

reibe man die frisch gesottenen Kartoffeln und

nehme ein Drittheil Kartoffeln- und 2 Drittheil

Brodmehl; erstere Hefle man Abends, und des

Morgens menge man das Mehl erst darunter,

arbeite den Teig so lange, bis er sich von den

Händen schält, führe einen etwas starken oder

dicken Teig, backe ihn in einem gut geheizten

Ofen, dann wird ein Brod herausgenommen

werden, das alle Erwartungen befriedigt. Eben-

so verfährt man im Backen mlt dem zuvor ge-

dörrten Kartoffelmehl. Auf dem Schwarzwald

schälen die Leute an vielen Orten die Kartof-

feln, schneiden kleine Stückchen daraus, dörren

sie, mischen das beliebige Quantum unter die

Brodfrucht und lassen sie so mahlen. Auch die-

ses Verfahren ist gut, allein die Müller sehen

es doppelt ungerne erstens verderben die har-

ten Stückchen die Mühlsteine und zweitens mah-

len sie lieber Frucht, als Kartoffeln. Noch ha-

be ich auf das Abdampfen statt Siedens auf-

merksam zu machen. Man nehme einen eiser-

nen Hafen zum Sieden, lege einen eisernen oder

von Holz geschnizten Rost hinein, der 1/2 2

Zoll vom Boden sizt, um bis dahin Wasser an-

zufüllen, lege die wohlgewaschenen Kartoffeln

trocken auf den Rost, verschließe dann den De-

ckel gut, und siede sie so im Dampf, dann wird

man finden daß die Kartoffeln weit schmackhaf-

ter und mehlreicher werden, als es bei den ge-

sottenen der Fall ist. Will man das Dampfen

der Kartoffeln im Großen anwenden,, so lege

man einen besonderen Dampf-Apparat an. Ge

legenheit zum Dörren bieten in neuerer Zeit die

Dörr-Einrichtungen der Gemeinde-Backhäuser.

Daß übrigens die Kartoffeln großentheils zu

früh ausgenommen werden, ist in dreifacher

Hinsicht schädlich. Erstens dürfte immerhin

noch etwas hinzuwachsen, zweitens sind die nicht



G e s c h i c h t l i c h e s.

A n t o n S e i g n o r e t. Franz bemerkt in sei-

ner kleinen Geographie von Würtemberg es

seye ohne Beispiel, und doch ganz wahr, daß

Würtembergs Bevölkerung vom Jahre 1766 

92 um 150,000 Seelen zugenommen hat." 

Und wie war das möglich, da unsere Industrie

eben nicht sehr zunahm? Zum Theile, wenigstens

erklären dieses  Phänomen,dieGrundbirnen.

Der Name dessen, der neue Nahrungszweige ver-

breitet, verdient so gut, oder besser, Unsterblich-

keit als ein Schlachtengewinner.'  Wer hat sie

zu uns gebracht? Wem dankt das Vaterland

diesen Zuwachs?. Wie viel tausende nährt die-

ses nüzliche Gewächse, ohne daß sie den Namen

des Mannes wissen!  Aus Virginien brachte

diese Pflanze, deren Werth man erst später ken-

nen lernte, nach England Walth.Rhaleigl, nach

Holland ums Jahr 1600 ein päpstlicher Gesand-

ter, nach Schweden im Jahr 1726 Alström,

nach Sachsen 1717 ein H. von Milkau, nach

Würtemberg im Jahr 1710 ein Waldenser 

Anton Scignoret.-

Gegenstück

zum Aussatz des vorigen Blattes Nro  6.

das Pferd des Arabers betreffend   oder

Sorgfalt  für  Thiere.

Die Araber und die Bewohner der

Barbarey geben ihren Pferden, welche zu

starken Strapazen und zur Jagd bestimmt,

sind, selten körnigtes Futter odev Gras zu

fressen. Ihre gewöhnliche Nahrung be-

steht aus Datteln und Kameelmilch, welche

Fütterung ihnen nur Morgens und Abends

gereicht wird; sie mästet die Pferde nicht,

sondern macht sie vielmehr mager, nervicht,

und sehr flüchtig;  Sie saugen von freien.

Stüken an den Kameelen und gehen ih-

nen nach, bis zu der Zeit, da sie zur Ar-

beit, oder zum Reuten gebraucht werden.

Ohne Zögern, ohne Widerwillen, erscheinen

sie furchtlos auf den ihnen bekannten Ruf,

ihres Herrn, da sie von diesem, für ihre

mühevolle Arbeit, nicht mit Peitschenhieben,

wie in christlichen Ländern so unbarmherzig

geschieht, mißhandelt sondern mit Liebe

und Sorgfalt behandelt werden. Auch

hält der Araber sein Pferd vor dem 6ten

oder 7ten Jahre seines Alters nicht zur

Arbeit an, Der Christ aber wartet diese

Jahre, in denen diß edle und dem Men-

schen so sehr nützliche Thier erst seine vol-

le Kräften erhält, nicht ab, sondern schin-

det es in seinem 1  1/2 und 2 jährigen Al-.

ter schon, zu einem kraftlosen Thiere zu-

sammen. Dem Araber, der sem Pferd

liebt und schont, und dem Christen, der es

so entsezlich mißhandelt, wird Gott dereinst

gewiß sein gerechtes Strafgesetzbuch entfal-

ten u. beyden lohnen, wie sie es verdienen.

Zum weiteren Beweis, wie sehr der

Araber sein Pferd liebt, mag nachfol-

gendes arabische Gedicht, in deutscher Ueber-

sezung dienen.

Der Araber Omaja an sein Pferd

Da stehst du Roß du edles Roß,

weis und zum Fluge gerüstet

wie ein Sonnenstrahl.

Die Locken, die auf deiner Stirne flattern,

gleichen dem seidenen Haare des Mädchens,

das, der Westwind zaußt.

Deine Mähne ist fliegendes Mittagsgewölbe,

Dein Rücken ein Fels,

den ein sanft schleichender Bach glättet.

Dein Schweif ist schön, wie die Schleppe der'

                                          Fürstenbrautt

Den Seiten des schleichenden Leoparden gleich,,

schimmern deine Seiten.

Dein. Hals ist ein hoher Palmbaum,

unter dem der müde Wanderer rastet,

Deine Stirne ein, Schild,

den der Künstler rund und eben geformt.

vollkommen reifen ungesund für Menschen und

Vieh, drittens braucht man viel mehr Holz,

solche zu sieden und sie' werden doch nicht so

schmackhaft.



Wie ein Kalenderherausgeber in England u.

ein alter Schäfer im Bamberger Tagblatt, den

Bauren ein fruchtbares Jahr auf 1840. ver-

spricht, prophezeite auch hier ein schlichter, bra-

ver Weingärtner, mit Namen  Zoller  einse-

genreiches Jahr auf 1840 Seinen Kühen ver-

hieß er schon im vorigen Spätjahr ein Christ-

geschenk von einem Gang frisch gemähtem Gras

und sieheer konnte Wort halten. Im Ueb-

rigen stimmt er ganz mit obigen Vorhersagern

überein. Ein Beweis daß dieser gute Mann

nicht so geist und herzleer wie so viele andere

seye Menschen neben seinen Kühen, in Gottes

schöner und lehrreichen Natur einhergeht, son-

dern, zu seinem und seiner Redenmenschen Nu-

zen und Frommen, Wind und Wetter beobach-

tet, um daraus vernünftige Schlüsse auf künf-

tige Witterung machen zu können.  (E.)

D e r   S e l b s t m ö r d e r.

Jahrelang halte der unglückliche Adolph um

die Liebe Amaliens, des schönsten Mädchens der

Stadt geworben, aber ihm blühte keine Hoff-

nung, und so. hatte das Leben für ihn seine

Freuden verloren, er war entschlossen, die Welt

zu verlassen, nur schwangte er noch zwischen den

vielfachen Schlüsseln zur Todespforte. Da er-

lauschte er zufällig in einer Gesellschaft dem

Ausspruch eines jungen Arztes, der behauptete,

der leichteste Tod sey der, durch Erstickung mit

Kohlendampf, besonders wenn man vorher die

Sensibilität abstumpfe, etwa durch eine Flasche

Rum. Wer das nicht vertragen könne  sezte

er hinzu  möge den Rum anzünden, Zucker

hineinwerfen, und ihn dann genießen. Adolph

hatte genug gehört, er suchte seine Wohnung,

um das Gehörte augenblicklich anzuwenden. Das

Getränk war fertig. Er kostete. Ein glühen-

des Eisen durchrann seinen Körper, er sezte

sich zum Schreibpult, nahm Abschied von seiner

Geliebten, seinen Verwandten, schrieb der Justiz

seinen Entschluß, couvertirte Alles, rief dann

seine alte Magd, und übergab ihr die Briefe

mit der Weisung sie erst morgen früh abzulie-

fern. Sorgfältig verriegelte er hierauf die

Thüre, trat dann zu der Bowle und trank sie

hinab bis auf den lezten Tropfen. Jetzt wankte

er zu dem Kohlenbecken  eim leiser Schauer

durchrieselte seine Glieder es war geschehen, er

sank betäubt aufs Bett;  Kalter Schauer überfiel

Alledie am andern Morgen die furchtbare Bottschaft

empfangen hatten, Amalie war außer sich, ihr

Schmerz gränzte an Verzweiflung, sehen wollte

sie das Opfer, ihrer Kälte und sollte sie an

seiner Seite sterben. Gerichte, Verwandte,

Alles eilte in Adolphs Wohnung. Die Thüre

war fest verschlossen, man pochte, man rief 

Niemand antwortete, man erbrach das Schloß

 welch ein Anblick! Auf dem Bette völlig

angekleidet, lag des unglücklichen Adolphs ent-

seelte Hülle. Amalie warf sich, alle Zurückhal-

tung vergessend, an der Leiche nieder und küßte

die blelchcn Wangen. Was ist das!" rief plöz-

lich springend, die alte Magd, die sich über den

geliebten Herrn gebeugt hatte,  er ist noch

warm  er lebt noch! Und mit aller Gewalt

begann sie den Todten zu rütteln  wunder-

barer Anblick'  Adolph öffnete die Augen,

sah sich erstaunt unter den Anwesenden um und

flüsterte mit matter Stimme Wo bin ich? 

ich fühle mich todt krank!" Eben war der her-

beigerufene Arzt, ein alter, rauher, aber ge-

schickter Mann,  hereingetreten, er untersuchte den

Puls, sah Adolph starr in das matte Auge,

und sagte kalt Herr, ich sehe an Ihnen nichts,

als einen fürchterlichen Kazenjammer. Sie

scheinen sich gestern Abend recht anständig be-

soffen zu haben'" Alles war wie vom Blitz

gerührt. Adolph hatte eine Kleinigkeit bei dem

Selbstmorde übersehen, er hatte in der Truk-

kenheit vergessen  dje Kohlen anzuzünden.

 Deine Nasenlöcher gleichen den  Höhlen der

                                      Hyänen,

Deine Augen den Zwillingsgestirne.

Dein Schritt ist geflügelt wie des Rehbocks,

der des schlauen Jägers spottet.

Dein Galopp ist eine Gewitterwolke

die über die Thale streicht,

hier donnert und dort donnert.

Deine Gestalt gleicht der grünen Heuschrecke

die sich aus dem Sumpfe hebt.

Komm liebes Roß, Omajas Wonne,

trunke Milch  des Kameels

pflücke   duftende   Kräuter.

Und  stirbst du so stirb  mit mir

nich't unterwärts, aufwärts fleugt auch deine

mels.

                                           Seele

Dann jag ich mit dir durch die Räume des Him-

D,«lck und Verlgg von R. F. Buck.


