
Waiblingen. Buchene Kohlen in Säcken,

unth auch in  Körben sind billig zu haben bei!

Ernst Fried. Pfander.

Privat Bekanntmachungen.

Walblingen. (Haus  feil  ) Ich habe

mein Haus sammt der LadenEinrichtung um

3120 fl. verkauft; Angeld 1120fl. das Uebrig

in verzinslichen JahresZielern von 400 fl.

Die auch zu jedem andern Gewerbe günstige

Lage desselbe ist bekannt, und die Aufstreichs-

Verhandlung findet bis Montag den 2. März

Nachmittags 2 Uhr auf dem hiesigen Rathhause

statt, wozu die Liebhaber eingeladen  werden.

Wilhelm  B i n d e r,  Kaufmann.

Waiblingen. (Acker zu  verkaufen  )

Stadtrath Pfander hat als Güterpfleger von

Christian Hegel, Küfer, 1 Vrtl. 10 Rth. Aker

in der Spittelhalden zu verkaufen.

Die Liebhaber können  in meinem Hause el-

nen Kauf mit mir abschließen.

Waiblingen. Mein vielseitiger Verkehr

mit dem gewerbtreibenden Publikum und ver-

schieden gemachte Erfahrungen bestimmen mich

zu der öffentlichen Erklärung daß ich in Zu-

kunft nur solche Rechnugen über abgegebene

Waaren aller Art anerkennen werde welche

durch schriftliche Anweisungen von mir oder

von einem meiner.Söhne belegt werden können.

Im Februar 1840

G. F. B i h l,

Zlegel und Brunnenröhren-Fabrikant.

Waiblingen              Eßlinger BleicheEm-

pfehlung.)  Der Unterzeichnete nimmt auf

die berühmte Eßlinger Schnell und Wiesen-

Bleiche, Leinwand, Garn und Faden an.

Der Bleich-Preis ist folgender:

Wiesenbleich die Elle 2  1/2, und 3 kr.

Schnellbleich         4 kr.

Wiesenbleich das Pfund 16 kr.

Schncllbleich            24 kr.

Zu guter und schneller Besorgung empfiehlt

.sich bestens

W. Fried. K i n z l e r, Seklermstr.
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Diesen Uebeln kann natürlich nur nach und

nach gesteuert werden, und  während der zu-

nehmende Wohlstand des Landwirths ihm ge-

stattet, schwereres Vieh zu halten, dürfte es

Haupt-Aufgabe der beaufsichtigenden und lei-

tenden Behörden seyn, auf Anschaffung schöner

Zuchtstiere zu drängen. Wenn nun aber Lez-

teres als ein Hauptmittel zu Hebung der Vieh-

zucht bezeichnet werden darf, so muß dabei ein

Umstand erwähnt werden, welcher noch in ei-

nigen Gemeinden dieser wohlmeinenden Absicht

störend in den Weg tritt. Es sind dieß die

sogenannten BistumGüter, auf welchen die Ver-

dindlichkett ruht, Farren zu halten und wobei

noch der Umstand besonders nachtheilig einwirkt,

daß dieselben zerstückelt u. die Besizer hiedurch

veranlaßt sind, auch mit dem Halten des Far-

ren zu wechseln. Die Gemeinde Bittenfeld

hat, diesen Uebelstand fühlend, demselben da-

durch abgeholfen, daß sie mit den Gutsbesizern

über einen Beitrag den sie der Gemeindekasse

zu leisten haben, Uebereinkunft traf und die

Farren in Selbstverwaltung übernahm, was als

sehr zweckmäßig, erwähnt zu werden verdient.

Gewiß sind solche Verhältnisse, welche auf den

Wohlstand einzelner Gemeinden so nachth.eilig

wirken, aller Beachtung und einer Berathung,

wie denselben abgeholfen werden können,

wohl werth

Was nun den Ankauf, Verbreitung und die

Raxe des  zu wählenden Zuchtviehes anbe-

langt, so hat Emsender hievon folgende Ansicht:

Wenn er gleich der Schweizer und zwar der

Semmenthaler-Raxe aus eigener Erfahrung den

Vorzug geben muß, so erscheint doch schon nun

der Kostspieligkeit Willen, der Ankauf dieses

Viehes an Ort und Stelle, für jezt nicht für

angemessen, er glaubt aber, daß bei einem An-

kaufe innerhalb Landes, hierauf so viel als

möglich Rücksicht genommen  dagegen die

HolländerRaxe ausgeschlossen werden sollte.

Man ward sich bei einem Einkaufe an Farren

und Kalbeln vorerst noch an die schwere Land-

Raxe halten müssen, und Einsender würde na-

mentlich der gelbfalchten und braunen  mit

möglichstem Ausschlüsse hellerer oder ganz dunk-

ler Farbe, den Vorzug geben.

Einen solchen Einkauf dürfte eine  aus

3 Sachverständigen bestehende Commission vor-

nehmen und die Kosten, so wie der etwaige

Minder-Erlöß beim Wieder-Verkauf an Farren-

Halter des Oberamtsbezirks, von den gegebenen

Mitteln bestritten werden.

Ob und in wie ferne etwa bei diesem Wie-

der Verkaufe, auf besonders bedürftige Gemein-

den Rücksicht genommen werden kann, und ob

nicht zu größerer Bereitwilligkeit des Ankaufs

solchen Viehes, Prämien für diejenigen

ausgesezt werden wollen, welche daßelbe an-

kaufen, sind Ansichten, welcher der Berathung

des landwirthschaftlichen Vereins  unterstellt

werden dürften.

                  Den 15. Febr. 1840.

Sorgfalt  für  T h i e r e.

Der Winter vom Jahr 1739 war von ei--

ner so ausserordeutlichen Kälte, daß nicht .al-

lein der  Rheinstrom von Basel bis an das

Meer alle Flüße s o  h a r t  überfroren sondern,

daß man auch über den breiten Boden=See

gehen, reiten und allenthalben mit den schwer-

sten Güter-Wägen fahren konnte. In densel-

ben kalten Tagen erging zu Zürch der Mensch-

heit ehrende Befehl, den wilden Vögeln, die

ihre Noth unter die Menschheit trieb, auf kei-

ne weise böses zuzufügen, sondern auch Brod

und allerlei Nahrung vorzuwerfen und auf alle

weise Schuz zu verschaffen. Der Gerechte, der

wahre Menschenfreund erbarmet sich auch seines

Viehes, sagt die beilige Schrift. Die Schwei-

zer waren edle, fromme und biederherzige

Männer und bei solchen darf man die mensch-

lichsten Gefühle sucheu.  (I.  B.)

A n e ck d o t e n.

Moses Mendelsohns Tochter, der Frau des

Friedrichs Schlegel, wurde einst, als sie sich mit

Handarbeiten beschäftigte, der Vorwurf gemacht,

sie solle ihrem Geiste doch eine angemessenere

Beschäftigung geben. Ich habe," sagte sie,

immer gehört, daß es immer schon zu viele

Bücher gibt, aber noch nie, daß es zu  viele

Hemden gebe.

Ein zu  Pferde Reisender,   der auf einem

Berge angelangt war, und am Fuße desselben
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einen kleinen Sumpf oder Bruch bemerkte,

fragte einen Bauern, ob es fest im Grunde

sey. Ganz fest erwiederte der Bauer. Kaum

kam der Fremde in's Thal, so sank er bis an

den Bauch des Pferdes in Schlamm. Schurke!

rief er dem Bauern zu, hab' ich dich nicht ge-

fragt, ob es fest im Grunde sey?  Ja, im

Grunde ist's fest, aber der Herr ist noch lan-

ge nicht auf dem Grunde.

Eine Wienerin sandte ihren vom Lande erst

eingetrettenen Bedienten zu ihrer Tante, um

sich nach  deren Befinden erkundigen zu lassen.

Als der Diener zurückkam, fragte sie: Nun

wie gehts?"

Lassens ausrichten a schön Compllment," sagte

der Bediente, und der Frau Tante gehts guet

und dem Tanterer a.

Druck und Verlag von R. F. Bück.
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