
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. Nachstehende Verhandlung an der Plenar-Versammlung des Land-

wirthschaftlichen Bezirks vom 25. d. Mts. werden den Mitgliedern, welche dabei nicht

anwesend gewesen sind, mitgetheilt.

1.) Die Versammlung wurde mit dem Vertrag des Rechenschafts-Berichts über die

Thätigkeit des Vereins im lezten Jahre eröffnet.

Dieser Bericht lautet wie folgt.

Betrachten wir die Geschichte des Vereins von seiner Entstehung im März 1839 an,

so fällt uns mit Vergnügen die rege Theilnahme auf, welche der Verein gefunden hat,

und die die Zahl seiner Mitglieder schnell auf 96 brachte.

Die Anerkennung welche der Verein bei der hohen Staats-Regierung und bei der

K. Central Stelle des landwirthschaftlichen Vereins gefunden hat, Und welche ihm

pr. 1839/40 einen Beitrag v. 150 fl. aus der Staats-Casse und einer gleichen Summe

aus der Amts - Pfleg - Casse zu Vermittlung der Anschaffung und Verbreitung tüchtiger

Zucht-Stiere und zu Austheilung von Preißen für ausgezeichnetes Zucht-Vieh ver-

schaffte und dergleichen Beiträge pr. 1840/41 und 1841/42 in Aussicht stellt,

sichert ihm ein nützliches Wirken.

Mit den eigenen Mitteln hat der Verein die Verbreitung nüzlicher Werkzeuge ver-

bei den Schmidt n. Wagner-Meistern des Bezirks bis jezt eine Aufmunterung nichtgewährt hat, so sehen wir doch die Zahl dieser Pflüge von Hohenheim her sich vermeh-ren, so zwar, daß wohl bald ein Preis-Pflügen nach dem Beispiel anderer Bezirkewird veranstaltet werden können.

sucht; und wenn dle Aussezung von Preisten für die Anfertigung des Schwerz'schen Pflugs 

Nicht zu verkennen ist der Nuzen, den die Versammlungen des Vereins dadurch

gewähren, daß Einzelne ihre Ansichten und gemachten Erfahrungen hiebei mittheilen

und es läßt sich hievon um so mehr ein günstiger Erfolg erwarten,  wenn, wie man



V.)  Anschaffung und Verbreitung tüchtier Zuchttiere Gemäß des hohen Erlasses der Centra-'

ung gepflogen, von welchem Viehschlag die Farren.erkauft werden sollen; zu deren Verbreitungim Bezirk aus der Staats-Casse 150 fl. pr. 1839/40 gnädigst verbilligt worden sind

stelle des landwirthschaftlichen Vereins vom 15 Novbr. 1839 wurde zunächst darüber Berath-

für

mtt

das

42

neuerdings angefangen hat, die Aufsäze einzelner Mitglieder und die Mittheilungen land-

wirthschaftlicher Zeitschriften im hiesige Intelligenz-Blatt abgedruckt und einem größern

Publicum zugänglich gemacht werden.
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Für landwirthschaftliche Zeitschriften
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lll)   Abhor der Jahrs Rechnung pr. 1839/40

Diese Rechnung gewährte folgendes Resultat

Die Einnahmen sind von 96 Mitglieder à 30 kr - 48 fl.

Antrag, daß  künftig die Ausschußmahl das einemal in Waiblingen,

mal in Winnenden Statt finden solle, fand allgemeine, Bestimmung.

6

Möge der Verein auch fernerhin jene rege Theilnahme unter seinen Mitgliedern

andere

2 Brabanter Eggen, welche als Muster von Hohenheim verschrie-

si

Bleibt in der Casse  -13 fl. 54 kr. 

Hiegegen wurde nicht eingewendet.

den, welche seinem Wirken so nöthig, und förderlich ist.

Sofort wurdm 4 neue Mitglieder aufgenommen.

ll.) Wahl des Ausschusses.

ben wurden, samt den Transport-

Buchdrucker-Kosten,

Buchbinder Kosten

Porto

st-

lV) Festsezung der Umlage pr. 1840/41

Durch schriftliche Abstimmung der anwesenden Mitglieder wurden gewählt

Oberamtmann Wirth

Stadtschultheiß   Steinbuch  in Waiblingen..

Stadtrath Künzer in Waiblingen

Gutsbesitzer Bischer vom Erbachhof

Gemeinderath Alldinger von Endersbach,

Stadtrath Pfeiderer von Waib

Schultheiß Off von Benstein

Stadtpfleger Kaufmann von W

Gutsbesizer Schütz vou Groshepbach

Schreibmateriarien

Der Jahres Beitrag der Mitglieder wurde auf 24. kr. für das kommende Jahr

Auf den Vorschlag des Vorstandes, des Oberamtmanns Wirth wurde

Stadtschultheiß Steinbuch zum Secretä

Stadtrath Künzer zum Cassier.

Abschrifts gebühren



Der Verein entschied sich für die Simmenthaler Raçe als der Verbreitung im Lande

besonders würdig und für die localen Verhältnisse am meisten passend, unter der Be-

merkung jedoch, daß so lange Farren von diesem Viehschlag nicht in Lande selbst auf-

gekauft werden können, die Land-Raçe daneben beizubehalten sey,.denzufolge wurde der

Ausschuß ermächtigt

1) Durch Sach-Verständige etwa 2 Farren von der Simmenthaler Raçe in Hohen-

heim ersteigern, was aber dle Mittel noch weiter darbieten, zum Ankauf tüchtiger Far-

ren der Land-Raçe (roth oder rothblaßet.) verwenden zu lassen.

2.) Die angekauften Farren an Gemeinden oder Farrenhalter oder an solche Land-

wirthe des Bezirks in öffenlichen Aufstreich, versteigen zu lassen, welche nicht ansschließ-

lich zum eigenen Gebrauch Zuchttiere hatten unter er Bedingung jedoch, daß sie

solche nur mit Erlaubniß des Verelns wieder verkaluen dürfen.

Vl.) Anschaffung landwlrthschaftllcher Schriften.

a) Das Bademsche landwirthschaftliche Wochenblatt soll dbppelt gehalten und 1 Exem-

plar direct nach Winnenden geschickt werden, das leztere hat auch mit 1 Exemplar

des Wochen Blatts für Land und Haus Wirtschaft zu geschehen.

b) Dis Anschaffung und Verbreitung, sämmlicher landwirthschaftlichen Werke von

Sáwecz wird genehmigt.

c) 'Auszüge aus den verschiedenen landwirthschaftlichen Zeitschriften sollen in das hie-

sige Intelligenz-Blatt, das solche unentgeldlich aufnimmt, durch das Secretariat

eingerückt werden.

Vii.) Aussetzung von Prümen und Unterstützungen.

1.) Damit die Schmidt und Wagnermeister des Bezirks nach und nach den Schwerz«

schen Pfiug selbst machen und repariren lernen, wozu von dem Verein Preiße ausge-

setz sind, soll in Waiblingen und in Winnenden je l von Hohenheim zu bestellender

Schwerzscher Pflug als Muster aufgestellt, werden, welche Pflüge man später im Auf-

streich verkaufen wlrd.

2.) Beider im Septbr. d. J. in Winnenden Statt habenden Plenar Versammlung

soll ein Prob Pflügen mit den verschiedenen bei uns in Anwendung kommcuden Pfiü-

gen veranstaltet werden.

Vill) Vorschläge an die Gemeinden.

Als besonders mißlich erkennt die Gesellschaft den Umstand, daß die Farren in der

Regel nicht von den Gemeinden selbst angeschafft werden, und daß den Pächtern häufig

nicht einmal Bedingungen wegen des Wieder-Verkaufs gemacht sind, so daß, dlese

schon Farren, welche Preiße erhielten, gleich darauf veräußerten.

Die Gemeinderäthe werden auf diesen großen Uebelstand aufmerksam gemacht und

ihnen angerathen demselben durch Uebernahme der Selbst Anschaffung auf dle Gemeinde-

Cassen oder doch durch angemessene Bedingungen an die Farrenhalter zu begegnen.

Indem dlese Verhandlungen zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden, fordert der

Den 28. März 1840

Unterzeichnete die sämtliche Gemeinderäthe des Bezirks auf, in Beziehung auf Punkt Vlll.

bei neuen Farren Verleihungen, oder wo es sehn kann, noch früher angemessene Ab-

iinderungen der bisherigen Bedingungen zu berathen.

Vorstand des Vereins

Oberamtmann Wirth.



Anekdoten.

Drollige Vergleichung.

Ein sehr dicker Mann reiste nach Florenz, und

da er Abends spät daselbst ankam, fragte er

einen Bauern, der ihm vor ber Stadt begegnete,

ob er wohl zum Thore hinein könnte ? Warum

sollten Sie nicht zum Thore hinein können?"

sagte der Bauer, kommen doch wohl ganze

Heuwagen durch.

Räthsel.

Nennt mir ein Wörtchen, winzig klein,

Das wenn man's zweimal spricht,

Bescheiden deutet; Besser sein

Könnt's wohl, doch schlecht ist's nicht."

Wegen den zwel Festtagen wird am Ostertag kein Blatt ausgegeben, Die

geehrten Leser werden in der Folge entschädigt werden.

Auflösung der Charade in Nro 29.

Spinnen-Gewebe.

Druck und Verlag von R. F. Buck.

Hohenacker. (Geld Antrag.)

Bei der Gemeindepflege Hohenacker sind 150 fl.

gegen gesezliche Versicherung zum ausleihen

parat.

Gemeindepfleger

J ä g e r.

Waiblingen.  Fruchtverkauf.                Auf

dem Fruchtkasten zu Waiblingen sind  11 Schft.

und auf dem Filialfruchtkasten zu Hochberg

 4 Scheffel 2 Simmri Einkorn zum allmäh-

ligen Verkaufe ausgesetzt, worüber mit unter-

zeichneter Stelle täglich Käufe abgeschlossen

werden können.

Waidlingen, den 2. April 1840.

K. KameralamtKeller.

Bekanntmachungen.

Endersbach. (Stlftmaschine feil.)

Die Unterzeichnete hat eine noch in gutem

Zustand befindliche Stiftmaschine nebst einer

Abschneidscheere. Die Liebhaber können dieselbe

täglich bei mir einsehen und einen Kauf

abschließen.

J. M. Krummels Wittwe.

Beethofen in der Zerstreuung.

Der große Componist Beethofen vergaß sich

einmal so weit in einer Gesellschaft bei Hofe,

daß er den Tact auf dem Rücken des Kaisers

Joseph schlug. Der Fürst war natürlich nicht

böse, und sagte später oft lächelnd: er habe Schläge

von einem seiner Unterthanen erhalten, und

diesen nicht gestraft!"

Waiblingen Das Ausschütten von

Wasser und andern Flüßigkeiten aus

den Fenstern auf die Gassen ist bei Strafe

verboten, und die Polizeidiener sind beauf-

tragt Uebertreter, welche den Wandel in den

Straßen auf solche Weise gefährden auf jede

mögliche Weise auszumitteln und zur Anzeige

zu bringen.

Den 11. April 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen. Die Güter-Besizer werfen

häufig Steine, die sie bei dem Anbauen des

Feldes finden, in die Mitte der Staats- und

Vicinal-Straßen, auf der sie dann die Passage

hindern. Dieß wird nun unter Straf-Androh-

nung verboten und den Güter-Besizern aufge-

geben, Steine, die auf die Straße taugen, an

Stellen wo sie nicht hindern, auf Haufen zu

sezen, damit man sie klein schlagen und zu

rechter Zeit einwerfen laßen kann

Den 11. April 1840.

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen (Zehnt-Geld-Einzug.)

Durch die Borgfrist, welche der Zehnt-Kasse

auf einige Wochen verwilligt worden ist, konn-

te die Execution der einzelnen Restanten bis

jezt vermieden werden; Diese werden aber auf-

gefordert, diese Nachsicht nicht zu mißbrauchen,

vielmehr gleich nach dem Markt Zahlung zu

leisten, da in der Woche nach Ostern der

Rückstand zum Königl. Kameralamt geliefert

werden muß.

Den 14. April 1840

Stadtschulheißenamt.


