
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. (Plenar= Versammlung  des  Landwirthschaftlichen

BezirksVerelns.) Eine solche soll am Mittwoch d. 25. d. M. Nachmittags

1 Uhr auf hiesigem Rathhaus statt finden.

Die zur Verhandlung kommenden Gegenstände sind

1)  Die Wahl des Ausschusses.

2)  Abhör derJahres-Rechnung pro. 1839  40.

Z) Rechenschafts-Bericht des Vorstandes  über  die  Leistungen des Vereins in dem

lezten Jahre.

4)  Festsezung der Umlage pro. 1840  41.

5)  Versteigerung von 2 Brabanter-Eggen.

6)  Versteigerung von 2 Hand=Reps=Saat=Maschine.

.7) Berathung über die Anschaffung und die Art und Weise der Verbreitung tüchtl-

ger Zuchtstiere, wozu aus   der Staatskasse   150 fl. Beitrag pro. 1839  40.

gnädigst verwllligt worden sind.

8)  Aufstellung landwirthschaftl. Preisfragen, Aussezung von Prämien u. Unterstüzungen.

9)  Aufnahme neuer Mitglieder.

Die Vereinsmitglieder werden zu zahlreichem Besuch dieser Versammlung eingeladen.

Den 15. März 1840.

Vorstand Oberamtmann W i r t h.

Amtliche Bekanntmachungen.

Winnenden- (Verbotene Wege.)

Die Herren Orts  Vorsteher   in Höfen,

Baach, Bürg, Oeschelbronn und Retters-

burg, werden ersucht,  ihren Amtsunterge-

benen bekannt machen zu lassen, daß das



Querfeldeingehen über die Kirchhofäcker ver-

boten seye und alle Diejenigen, welche den

gewöhnlichen Fußpfad von Höfen nach

Winnenden verlassen und andere Wege

machen, zur Strafe gezogen werden.

Den 15. März 1840.

Stadtschultheißenamt.

Einladung zur Supseribtion

das  Verzeichniß  sämmtllcher Ve-

t er anen, welche  dle  Kriegs-Me-

daille  erhalten  werden.

In groß Qktav,   16  18 Bogen stark, mit

schönem Umschlags

Diese Schrift wird enthalten r die Namen

aller der Veteranen, welche durch die Gnade

Seiner Majestät des Königs die Kriegs-

medaille erhalten, nebst den übrigen sie betref-

fenden Notizen. Jeder alte Krieger, dem da-

ran liegt, zu wissen, was binnen 25 Jahren

aus seinen Kameraden geworden ist, wo jeder

von ihnen sich aufhält, was er treibt, seit er die

Fahnen die ihn zum Kampf und Siege führten,

verlassen hat, wird hier genügenden Ausschluß

finden. Mancher Tapferer wird hier  seinen

Kameraden wieder finden, der meist alle strapa-

zen des Krieges mit ihm getheilt und am Schlacht-

tage muthig auf seiner Seite gefochten hat. Man-

cher wird hier auf einen Namen stoßen, den er

längst heimgegangen glaubte, zu den Vätern,

und manche angenehme Erinnerung wird an die

neu im Herzen Auflebenden sich anknüpfen. Bei

jedem Veteranen ist auch der Name der Feldzüge

angegeben, die er mitgemacht hat. Im Anhang

wird ein Verzeichinß sämmtlicher Schlachten und

der dabei gefallenen Krieger gegeben.

In dem nun der Unterzeichnete zur Subscrip-

tion hierauf ergebenst einladet, erlaubt er sich zu-

gleich die Bitte an die Herrn Ortsvorsteher, ihre

alten Krieger darauf aufmerksam zu machen,

mit dem Anfügen, daß das Buch im Subscrip-

tionswege 36 kr. nachher 45 kr. kosten wird. 

Einschreibgebühr 6 kr welche aber nachher

beim Empfang der Schrift an der Bezahlung

abgezogen wird.

R. F. Buck, Buchdruckerei-Besizer

Waiblingen. Saifensieder Trippels Wtw.

verkauft 22 Rth. Kuchengarten in einer ange-

nehmen Lage mit einem Gartenhaus in Stok-

gärten, und 2  Vrtl. Baumgut in Stokgärten.

Die   Kaufsliebhaber  können mit  Schneider-

meister Fischer einen Kauf  abschließen.

Privat Bekanntmachungen.

Stetten, OA. Cannstatt. (Eichen-

Verkauf.)  Freitag den 20. d. Mts.

von Morgens 8 Uhr an, werden in dem, hie-

sigen Gemeindewald 70 St. Eichen von

zerschiedener Länge und. Dicke, und zu

jeglichem Gebrauch gegen gleich baare Be-

zahlung im Aufstreich verkauft werden,

wozu die Liebhaber höflichst eingeladen

werden.

Waiblingen.   (Aeker zu verkaufen.)

Der Unterzeichnete verkauft folgende Aecker:

1 Vltl. Baumgut in dem Rosberg,

3 1/2Vrtl. Aker in Weidach,

1 Vrtl. Auf der Hegnacher Höhe.

Die Liebhaber können Käufe abschließen mit

H ä b i ch, Weingärtner.

In der Nähe von Göppingen ist ein nach

allen Theilen gut beschaffenes, und da in der

Nähe desselben ein starker Bach fließt, auch für

manches Gewerbe geeignetes Gut zu verkaufen.

Soches besteht: in einem, für einen Oetonomen

wohl eingerichtetem Wohnhaus und Scheuer

unter einem Dach, das Ställe zu 20 Stück

Rindvieh und 200 Stück Schafe zum über-

wintern enthält, auch ist hinlänglicher Raum

zu 500 Centner Heu und besondern Getraide-

Böden vorhanden. Beim Haus befinden sich

zwei Gemüßgärten und Hofraithe, dann 1 M. 

1/2 Vrtl. großer Garten mit Obstbäumen be-

sezt nebst 18 Morgen Aecker und Wiesen mit

etwa 400 Stück zum Theil bereits tragbaren.

Obstbäumen. Der Preis desselben ist 4200 fl.

woran 1000 fi. baar und der Rest in 8 ver-

zinslichen JahresZielern abzuzahlen ist. Lieb-

haber wollen sich an die  Redaction  des

Göppinger Wochenblatts wenden, wo nähere

Auskunft hierüber ertheilt wird.



Landwirthschaftllcheö.

Aus den Verhandlmlgcn des landwirth-

schaftlichm Bczirk-Vcrc'ins.

Die Plcnar Versammlung des kandwirth-

schaftlichen Bezirks-Vercins "hat am 21 Sept.

r. I. einem Mitglied die Frage zur Beantwort-

ung übergeben

Ist in unserer Gegend bn meistens jerstükel-

tem Vmchcinbau der Echäfcrci-Bctrieb vor-

lhcilhaft und wclcke Wirkung hat derselbe auf

die Lanbwirtbschaft?

Aus der Antwort entnehmen wir-folgendes

Sici beruft sich zunächst anf 2 Aufsäze »m

Schwäbischen Merkur v. Sept. 1839. S. 101?

und 1033.

Uebcr die Aufhebung der Gemcindcschafwaidc

in Dcgcrloch  und

Noch em Mittel zur Verminderung des Fut-

tennanqels.

Diese Aufiaze, welche die ganz geringen pecu,»-

ären Nachtheile, die durch Aufhebung der Schä-

ferei für die Gcmc«ndckaffe in Degcrloch ent-

standen sind, nachweisen und die großen Nach-

lbcile ans Licht stellen, welche die Schäfereien bei

unserem zerstükeltrn Boden ans die Erzeugung

der zu cinciü allsrcicheiidcn Nindviehstand nöthi-

gen Fnttcrkräuter ausüben, werden wir später

un Nuozua, mittheilen.

Die uns vorgelegte Antwort der Frage macht'

sofort daranfanfmerksam, daß die Bestimmung des

EchäferelGesezes v. 14. April 1828. Art. 3^

die mit Klee oder anderen künstlichen Futter-

kräutcrn, yder nutHandelsgcwächfen angebauten

Pläze dürfen zu keiner Jahreszeit gegen, dcu,

Willen des Eigenthümers bewaidet werden,

in unserer Gegend gar häufigem todter Buchstabe

bleibe und weder von den Schäfern noch vou.

den Gemeindebehörden gehörig beachtet werde..

Die Nachtheile, welche hieraus entstehen, be-

rechnet unser Aufsaz. von einer Ortsmarkung im,

Umfang v. 960 Morgen Alerfeld und 200 Mrg.,

Wusen folgendermaßen:

I.  Bet dem Braach-Klee.

Derselbe kann, wenn er nicht, bewaldet wnd,

nzchbcm cr den Sommer über benllzt worden, im

Herbst, wenn er etwas herangewachsen ist, unter-

Mckc>'t werM, durch welches Verfabren der

Ackcl gedüngt wirb. Wird er aber im Spätjahr

von dem Schäfer abaewaidet, so sind per Mrg.

b Wagen Dung nöthig, welche zu 3fl. der

Nagcn af 1 Mrg. 13 f. und auf 120  Mr^.l.

2lL0 fl. kosten.

II.  Bc, dem Sroppcl-Klce.

Hier »st nach allen Erfahrungen die Ausübung

vcs Waidrcchls und überhaupt das Abfüttern im

Spätjcchr scho,, deswegen nachtbcilig weil dadurch

den eliizelnrn Pflanzen der Schutz gegen die

Winterkältc entzogen wird, den außerdem die

absterbenden Blätter und Stangel gewähren

würden.

Diese würden aber auch den Klee düngen und

auf den Morgen 6 Wagen Dung oder an Geld

18 fl. ersparen lassen, thut auf 120Mrg> 2160f.,

die Erfahrung lel/rt, daß der Klrl, welcher sich

anf solche Weise selbst den nochigen- Dünget

verschafft, weniger dem Erfrieren ausgesezt ist,

und.viel schöner wird, als der gedüngte.

Im Frühjahr dagegen ist der Schaden, welcher

durch das Bewaidcn angerichtet wird, noch be?

beulender

Der Schäfer treibt vom November bis in den

April hinein ohne axf die Witterung zu achten,

ob trocken edcr naß, auf den Kleefeldern herum,

wo die Schafe die jungen Pflanzen bis auf die

Wurzel benagen, dlcse häusig blos legen, so,,

daß sie bei spater eintretender Kälte erfrieren, bei

naßcm Wetter aber vollends ganz von Erde ent-

blööt werden und so im Wachsthum Notb leiden,,

daß Ä.«,r Heranwuchs des mit der größten Sehn-

sucht erwarteten Grünfutters um 14 Tage bis 3

Wochen verspätet wird. Was so von dem Schäfer

au dem StoppelKlee verdorben wird, würde auf

3 Morgen Klee wenigstens 2 Stücke Vieh wei-

ter ernähren, können.

NI. Bei den Wiesen.

Die Erfahrung derjenigen Gemeinden, wel-

che'ihre Schäfereien neuerer Zeit abgeschafft ha-

ben , lehrt, baß jeder Margen ihrer Wiesen we-

nigstens jährlich 4 Centner mehr dürres Futter

gewährt, als siühcr, thut auf 200 M. 800 Cnt.

oder an Geld a.,1 fl.   .   .   .   .   .   800 fl.

IV.  an Oel u. Handelsgewächsen, an Bäumen,,

an Holz-Pflanzungen und allerwärts an den

Anwanben ift der Schaden, den der Schäfer,be-

sonders bei nachläßiger Aufsicht» anrichtet, eine

allgemeine Klage der Güterbesizer und er ist so

in die Augen fallend, daß eine Berechnung hier-

über füglich unterbleiben kann»

Nehmen wir nur d«e m Zahlen ausgedrückte

Nachtheile zusammen, so stellt sich eine Summ?

von.  .   .   5120 ss.  heraus.



Waiblingen. (Flächsen-Garn feil.)

Es sind mehrere Pfund 8 schnellerig schön ge-

sponnenes flächsenes Garn zu veräußern. Et-

waige Liebhaber wollen des Nähere erfahren,

und die Waare.einsehen, .bei der

                                       Kastenpflege.

Der größte Nachtheil ist aber der, daß die

Schäfereien, welche von Andern als von den

Grundeigenthümern betrieben werden, die Frei-

heit des Eigenthums beschränken und dadurch

der freien Entwicklung der Landwirthschaft ent-

gegen treten, daß namentlich die Aufstellung

einer größeren Zahl von Rindvieh, oder eines

größeren Viehschlags dadurch gehindert wird,

welche unberechenbare Vortheile haben müßte.

Gegen die angedeuteten Nachtheile, welche

freilich blos da, wo mit vollem Maaße gegen

das Schäferei-Gesez gehandelt wird, in der an-

gezeigten Größe eintreten, kommt der Nuzen,

den die Gemeinde bezieht, in keinen Betracht.

An Pacht u. Pförchgeld fließen nemlich 700 fl.

in die Gemeindekasse; zieht man aber die Be-

lohnung des Pförchmeisters, das Pachtgeld vom

Schafhaus u.Schafstall r. Allmanden, die nach auf-

gehobener Schäferei anderwärts benüzt werden

können, u. so manches Andere ab, so wird sich

diese Revenüe auf eine Summe vermindern,

die nicht den 10ten Theil des oben mit Zahlen

ausgedrukten Schadens beträgt.

Möchte diese Darstellung dazu dienen, die

Gemeindebehörden zu einer vorurteilsfreien

Berathung der wahren Bedürfnisse und Vor-

theile ihrer Gemeinden zu führen und sie auf

die Wichtgkeit des im Eingang erwähnten Ge-

sezes aufmerksam zu machen.

Nachtrag.

Stetten, OA.Cannstatt. (HolzVerkauf)

In dem hofkamerlichen Walddistrikte Eglisweiler

bei Baach, werden am Montag den 23. d. M.

von Morgens 9 Uhr an, 50 Klftr. eichenes und

17 Klafter buchenes Brennholz, ferner 1400

buchene und 1950 gemischte Wellen  gegen

baare Bezahlung auf dem Pla'ze im

öffentlichen Aufstreiche verkauft werden, wobei

man bemerkt, daß unter dem eichenen Holze ei-

nige Klafter begriffen sind, welche theilweise zu

Faßdauben tauglich seyn mögen.

Den 14. März 1840.   K. Hofkameralamt.

Waiblingen. Im Revier Geradstetten, Schlag Kohlhau

finden große H o l z v e r k ä u f e statt, am 18. 19. 20.

und 21. d. M. je Vorm. 9 Uhr.

                              Stadtschultheißenamt.

Waiblingen, gedruckt bei N. F. Buck.

(Mein Nachbar) Es gibt unruhige Nach-

barn, die eine schwere Plage im menschlichen

Leben sind. Sie borgen von Einem den Re-

genschirm und haben ihn nicht zurückgebracht,

wenn man ausgehen will; sie machen einen

Besuch, wenn man gerade arbeiten will; sie

blasen Horn, wenn man schlafen will; oder

geben eine Gesellschaft, wenn man sich tiefe

Ruhe wünscht. Mein Nachbar hat keinen die-

ser Fehler, wird mir aber doch auch lästig. Er

beguckt jeden Gegenstand in meinem Zimmer,

verdirbt mir die Papiere und macht sich ohne

Umstände über mein Frühstück her. Butter

Käse, Wildpret, alles ist ihm angenehm, und

er ißt nie Brod, wenn er Kuchen haben kann.

Er ist weder ein Gutsbesitzer, noch ein Wäh-

ler, er bezahlt keinen Zins für seine Wohnung

und lebt doch sehr bequem. Mein Nachbar ist

sehr anständig in seinem Benehmen, kommt

aber nie vor Mitternacht nach Hause; in an-

derer Hinsicht ist sein Charakter gut; er ist

weder ein Geck, noch ein Prahler, und vermei-

det lieber Streit als daß er ihn sucht. Er

hegt keinen Groll gegen die, welche ihn schlecht

behandeln, und wenn man ihn aus der einen

Thüre hmaus weist, wird er durch die andere

hereinkommen. Er geht von Haus zu Haus,

macht sich's überal bequem, bleibt so lange als

es ihm gefällt und ohne auf eine Einladung

zu warten. Er ist immer gut gekleidet; seine

Stiefeln knarren nie auf dem Boden; er trägt

den feinsten Pelz. Für Brennmaterial gibt er

nie etwas aus, sondern wärmt sich bei kaltem

Wetter an meinem Kamine. Ich wünsche mir

Glück, wenn er seine Freunde nicht in der

Nacht zu mir bringt, sondern sich begnügt, al-

lein meine Gastlichkeit zu mißbrauchen, in mei-

nem Zimmer berumzustören und meine Speise-

vorräthe zu plündern. Wenn er sich aus ei-

nem Hause ganz zurückzieht, kann man erwar-

ten, daß es bald einstürzt.Dieser mein Nach-

bar ist eine Maus.


