
Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Haus feil.) Ich habe

mein Haus sammt der LadenEinrichtung um

3120'fi. verkauft; Angeld 1120fl. das Uebrige

in verzinslichen JahresZlelern von 400 fl.

Die auch zu jedem andern Gewerbe günstige

Lage desselbe ist bekannt, und die Aufsteichs-

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. (Eßlinger Bleiche Em-

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.,,    ,                   4kr.

Wiesenbleich das Pfund 16 kr.

Schnellbleich   ~       24 kr.

Zu guter und schneller Besorgung empfiehlt

 sich bestens

W. Fried. K i n z l e r, Seklermstr.

Waiblingen. (Hanf Verkauf.) Schö-

nen Hanf habe ich um billigen Preis zu verkau-

fen.  Christian B ö r i t h.

2)  W a i b l i n g e n. (Arbeits = Holz = Antrag.)

Bei Unterzeichnetem ist zu haben: ein airle-

birnener Stamm, welcher zu Mostpreßspindeln

zu gebrauchen ist, .eichene Stampftrog=Böden,

und mehrere Artencharte Hölzer welche zu gefäl-

liger Abnahme anbietet.

L ä m m l e, Schreinermeister.

Waiblingen. (Verlorene Tabaks-

pfeife.) Vergangenen. Freitag gieng von Bein-

stein nach Waiblingen eine mit Silber beschlage-

ne Tabakspfeife, Ulmer.Kopf, mit einer Panzer-

kette, hirschbeinernem Rohr, breitem Biß, ver-

loren. Der ehrliche Finder wird gebeten solche

bei der Redaktion gegen ein Trinkgeld abzugeben.

Waiblingen.            Das  vom  Herrn

Decan Werner gehaltene

            Gebet am Grabe

   der verstorbenen Frau .Schulmeisterin

                 Romminger

ist zu 2 kr. (auf schönem Schreibpapier)

zu haben, bei

R. F. Buck Buchdruckerei-Inhaber.



Güter-Ver k Ä u f
e.

          Landwirthschaftliches.

      Wichtigkeit  des  Salzes in

          der  Landwirthschaft.

Bei der Viehmastung kommt es darauf

an,   baß viel  Nahrung verdaut oder  in

Fleisch und Blut verwandelt werde.   Dus

Salz zeigt sich hier von bedeutender, Wir-

kung, es befördert die Verdauung und so-

mit auch  das Fettwerden.    Selbst bloßes

Stroh wird, mit Salz vermischt, zu einer

nährenden Speise.  Es ist in England

durch  Versuche im  Großen  ausgemittelt

worden, daß 14 Pfund Stroh, eingeweicht,

gebrüht und mit 4  Loth Satz vermischt,

dem Rindvieh gegeben, 40 Pfund Rüben

in ihrer  nährenden Wirkung gleich   kom-

men.       Kühe,  welche Salz unter das

Futter bekommen,   geben nicht nur reichli-

cher Milch und Butter, sondern. die Milch

verliert auch jenen Rübengeschmach den sie

stets mit sich führt, wenn die Kühe mit

Rüben gefüttert werden.  Bei Schafen

welche mit dem Futter Salz bekommen,

wird die Wolle wesentlich verbessert. 

Nicht minder vortheilhaft wirkt das Salz

auf die Pflanzen. besonders auf die Sa-

menbildung derselben, so daß der Samrnen-

ertrag größer ist, als bei ungesalzenem

Erdreich und sich nach Versuchen in Eng-

land verhielt bei Sellerie wie 4 zu 3,

bei  Blumenkohl wie 22 zu 19, gelben

Rüben, wie 24 zu 19.  Hierbei ist

aber sehr die Menge des dem Boden bei-

zumengenden Salzes zu beachten, denn zu

viel Salz macht ihn unfruchtbar. Ein gu-

tes Verhältniß ist 14 bis 15 neue Viertel

(bayerisches Maß) auf eine Jauchart Aker-

land Wenn man Waizen vor dem Sä-

en mit starkem Salzwasser befeuchtet, so

kommt selten der Brand in denselben 

Auch Pflanzen,   die an Mehlthau leiden.



U n t e r h a l t e n d e s 

D i e  R a ch e g ö t t i n n.

Auf einem Dorfe unfern Frankfurt an der

Oder, wohnte die Fiau eines preusischen Sol-

daten, der l806 gegen Frankreich zu Felde zog.

Das Regiment, bei welchem er stand, befand

sich m!t in der Schlacht bei Jena, und verlor

viele Leute. Unter der Zahl derjenigen, die

man hatte fallen sehen, war auch der erwähnte

Soldat gewesen, seine Frau hielt sich also für

eine Wittwe, und schritt bald zu einer zweiten

Ehe, mit einem Bauern, aus dem nämlichen

Dorfe, wo sie zuvor mit ihrem ersten Manne

gelebt hatte. Ihr erster Mann war aber kei-

neswegs getötet worden, sondern nur verwun-

det zu Boden gestürzt. Nach der Zeit war er

in französische Gefangenschaft gerathen in ei-

nem Lazarethe geheilt und darauf gezwungen

worden, Dienste zu nehmen. In Spanien,

wohin er mit einem französischen Regimente

kam, fand er Gelegenheit zu entwischen. Glük-

lich erreichte er sein Vaterland und das Dorf,

Wo seine Frau wohnte. Er kam ganz uner-

wartet in der Nacht daselbst an, und klopfte an

die Thüre seiner ehemaligen Wohnung. Man

öffnete sie, es ist seine Frau. Er freut sich

sehr, sie wieder zu sehen;  sie ist aber höchst

bestürzt über die Erscheinung eines längst für

todt gehaltenen Mannes. Endlich kommt es

zu einer nähereu Erklärung von beiden Seiten

da sich auch der zweite Mann einfindet. Der

Zurückgekehrte Bittet nun, ihm nur bis zum

nächsten Morgen ein Obdach und eine Schlaf-

stelle zu bewilligen, wo er sich dann über sein

ferneres Verhalten bei einem Sachverständigen

Raths erholen wolle. Dieß kann ihm nicht

verweigert werden, man führt ihn in die Stube

bereitet ihm ein Nachtlager, erquickt ihn so gut

man kann, und ermüdet legt er sich nieder und

schläft ein.

Dieß ist aber nicht der Fall mit dem neuen

Ehepaare. Die Frau hegt viel größere Neig-

ung zu ihrem zweiten Manne, und da beide,

ihrer Meinung nach, nun getrennt werden müs-

sen, damit der erste Mann in seine alten Rechte

treten könne, so beschließen sie gemeinschaftlich,

den Zurückgekehrten zu ermorden, und bei Seite

zu schaffcn, zumal da er in der Nacht sich bei

ihnen eingestellt, und sie voraussetzten, daß ihn

wohl schwerlich jemand im Dorfe gesehen und

erkannt haben dürfte.

Dieser böse Vorsatz reift bald zur That; der

Schlafende wird erdrosselt und sodann ein Sack

herbeigeholt, in diesen wird der Leichnam ge-

steckt, der Mann nimmt ihn auf die Schulter,

und geht, beim Anbruch des Morgens, in Be-

gleitung der Frau, aus dem Hause, in der Ab-

sicht, den Erdrosselten in einem vor dem Dorfe

gelegenen Sumpfe zu versenken. Auf dem Wege

dahin reißt aber der Sack, und ein Fuß des Er-

mordeten wird sichtbar. Darüber erschrecken die

beiden Verbrecher ungemein in der'Besorgniß,

daß ihnen jemand begegnen, und dadurch ihr

Verbrechen an's Licht kommen möchte. Die Frau

schiebt also das Bein wieder zurück, und näht

das Lochin dem Sacke eiligst auf der Straße

wieder zu. Nun wandert man weiter bis zu

dem Sumpfe. Hier will der Mann den Sack

mit dem Leichnam rücklings in das Wasser wer-

fen , aber in der Angst hat die Frau, bei dem

Zunähen des Loches, den' Sack an den Kittel

des Mannes festgenähet. Er verliert daher

das Gleichgewicht, die Last des Leichnams

zieht ihn mit sich fort, und er stürzt mit dem

Sack in den Sumpf, wo er rettungslos erstickt.

So schnell folgte hier die Rachegöttin der bösen

That.

können durch Salz davon geheilt werden

mit einer Auflösung von 1 Pfund Salz

in 8 Pfund Wasser werden dergleichen

Pflanzen besprengt, und es geschieht dies

am besten an Tagen, die nicht zu heiß

sind.  Wird Salz auf Wiesen gestreut,

die sehr unergiebig wegen des darauf wach-

senden Mooses find, so vertilgt es das lez--

tere und der Ertrag an Heu wird bedeu-

tend erhöht.

W u n d e r b a r e  R e t t u n g,.     Auf der

Fahrt des Schiffes Alerander von Neu-Orleans

nach Neu-York wurde ein ungefähr vierzehn-

jähriger Bursche, der von Natur ausgelassen u,

muthwlllig war, so unbändig in seinen Streichen,

daß ihm der Capimin drohte, im   Wiederhol-



C h a r a d e.

Drei Sylben hat das Wort, die erste bleibt

Die beste stets, wenn gleich die zweite schimmert

Und Mancher, der bethört an diese glaubt,

Zu wenig sich um jene kümmert.

Willst du die dritte noch mit einem T verseh'n,

So kannst du dreist mit ihr auf finsterm Pfade

                     geh'n.

Die Mittelsylbe wird dir nicht gefallen,

Wenn du ein Mann von Wort und Wahrheit

                          bist

Nimm sie heraus, und hör' ein Wort erschallen,

Das der Bekräft'gung starker Ausruf ist;

Am schönsten tönt es dir in heil'gen  Hallen.

Das Ganze rathe selbst. Es sagt nicht Ja,

                          nlcht Nein,

Ist Wahrheit nlcht, und auch nicht Schein,

Und will auch keins vor  beiden seyn.

Es rühmt sich nicht, das Kommende zu wissen,

Und scheint doch nicht, die Kunde ganz zu missen.

Auflösung.der Charade in Nro. l4.

                Ziege.

A n e ck d o t e n.

S o n d e r b a r e  A n w e n d u n g  der F e u e r-

s p r i z e n. Während des Jahrmarkts zu Tam-

boff in Rußland, welcher in einer Entfernung

von ungefähr einer Viertelstunde von der Stadt

gehalten wird, sind im Umkreise der für den

Meßverkehr errichtenden Buden Feuersprizen auf-

gestellt, sowohl um im Fall einer Feuersbrunst

gleich zur Hand zu sein, als auch zum Gebrauch

für die Polizei zur Schlichtung von Schläger-

eien und Aufruhr, wenn andere Mittel nicht

mehr ausreichen wollen. Sie sollen unter leztern

Umständen sehr schnell wirken, und die erhitzten

Gemüther oft augenblicklich abkühlen.

König Friedrich 2. erzählte folgende Anekdote

selbst. Als er im lezten schlesischen Kriege eine

Nacht in einem schlesischen Dorfe zubrachte, und

des Abends in der Stube, die paterre war, um-

herging, ,und auf seiner Flöte phantasirte, be-

merkte er, daß der Schulmeister im festlichen

Staate vor dem Fenster lauschte, aber sich sehr

sorgsam an die Mauer drückte, um nicht .bemerkt

zu werden. Der König öffnete das Fenster, und

frug ihn: Was will er? Bis zum Tode er-

schrecken, stockte der gute Mann  Euer könig-

liche Majestät  dero unterthäniger Knecht 

bin so ein großer Liebhaber von der edeln Mu-

sik da konnte ich dann dem Trieb nicht wie-

derstehen. Nun so bleib er stehen! sagte der

König, öffnete die Fensterflügel, und spielte noch

eine Weile fort. Der ehrliche Alte hörte entzükt

zu. Endlich legte der Konig die Flöte weg und

wollte zumachen. Mit übereiltem Entzücken rief

der Schulmeister- Nein, Euer Majestät, das

hätt' ich Ihnen nicht zugetraut.

Druck und Verlag von M. F. Buck.

ungsfalle ihn in eine Wassertonne zu stecken.

Unser Wildfang kehrte sich aber nicht daran, und

wurde bei seinem nächsten Vergehen wirklich in

das Faß gesteckt, welches aufrecht hingestellt wur-

de, so daß ein großes Spundloch für den Ein-

tritt offen blieb. In derselben Nacht hatte das

Schiff einen heftigen Sturm zu bestehen, und

eine Sturzwelle riß plötzlich das Faß mit dem

Knaben über Bord in die See. Zum Glück fiel

es mit dem Spund oben u. schwam ungefähr drei-

ßig Stunden umher, wo es dann an die Küste

von St. Blas geworfen wurde. Hier machte

der Knabe verzweifelte Anstrengungen, um aus

seinem Gefängnisse Herauszukommen, aber um-

sonst, und so war er denn in Hofnungslosigkeit

auf sein Ende gefaßt. Es wandelten aber ei-

nige Kühe am Ufer umher, die nach dem Fasse

hingezogen wurde, und indem sie rund herum-

gingen, schlug eine. da es gerade die.Fliegen-

zeit war, ihren Schweif in den Spund, den der

Knabe mit verzweifelter Entschlossenheit erfaßte.

Die Kuh brüllte und begann wie toll davonzu-

rennen, und schleuderte, nachdem sie ein paar

hundert Ellen damit gelaufen war, das Faß

gegen einen am Ufer liegenden Klotz, an dem

es wie ein Stulphut zerschmetterte. Der mit

Hülfe der Vorsehung auf diese Weise.befreite

Knabe wurde von einigenHischern auf dem Vor-

gebirge entdeckt und nach Apaldechicola gebracht,

wo man eine kleine Sammlung für ihn ver-

anstaltete, die ihn in den Stand setzte, auf dem

Columbia gen Norden zu reisen.


