
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (An  die  Zehnt-Gelds-

Restanten.) Da viele Güter-Besizer trotz

des ihnen eingelegten Preffers die Zehnt-Gelder

pr. 1839. noch nicht entrichtet haben, so ist nun

angeordnet worden, daß die Zahlung noch vor

der Erndte statt finden müße, widrigenfalls

der Schuldner durch Verkauf des heurigen Er-

trags ihrer Aeker exequirt würden.

Den 20. Juli 1840.  Stadtrath.

Waiblingen. Den Taubenhaltern wird

eröffnet, daß wegen der Gersten-Erndte die

Schläge am 27 d. M. erstmals zu schließen

und bis auf weitere Bekanntmachung geschlos-

sen zu halten seyen bei Strafe von Einem Gul-

den, 15 kr. Dabei wird bemerkt

  1.)  Die Entschuldigungen, daß der Marder

in den Schlag gekockmen seye; daß zwar der

Schlag geschlossen sey, aber einige oder alle

Tauben nlcht haben in den Schlag gebracht

werden können; daß das Thürle zerbrochen

oder die Schnur zerrissen sey, daß die Tauben

ein Fenster hinausgedruckt haben und was der-

gleichen Ausflüchte mehr sind, werden nicht be-

rücksichtigt, da es Pflicht der Taubenhalter ist,

die nöthigen Vorsichts Maasregeln dagegen zu

ergreifen.  

  2.)  den Feldschützen und  Polizeidienern ist 

ernstlich eingeschärft, die Uebertreter zur Anzei-

ge zu bringen, auch ist ersteren aufgegeben,

die Uebertreter in den Nachbar Orten zu Ein-

leitung der gesezlichen Bestrafung ausfindig zu

machen.      Endlich ist

  3.)  der Flugschütz beauftragt, die Tauben,

die sich dem unbeachtet auf dem Feld zeigen

werden, zu schießen.    Den 24. Juli 1840.

Stadtschultheißenamt.

                                   Stadtschultheißenamt.

  Auch die Wege im Dinkelfeld sind recht-

zeitig zu räumen, da auch die Dinkel-Erndte

an einzelnen Stellen in nächster Woche ihren

Anfang nimmt.         Den 24. Juli 1840.

Winnenden.   (Bronnenteichel Ac-

cord.)  Der für die hiesige laufende und

Pumppbronnen  nöthige jährliche Bedarf an

Bronnenteichel wird am Donnerstag den 30.

d. M. Vormittags 11 Uhr auf dem Rathhaus

auf 6 Jahre im Abstreich veraccordirt werden.

Liebhaber werden mit dem Bemerken hiezu

eingeladen, daß bei der Ablieferung vorzüg-

lich auf forchene Teichel Rücksicht genommen

werde.

Stadtrath.



Verkäufer.

Jacob Vuck Mez-

gels Wittwe Ver°

lassenschastsMass.

Beschreibung des Guts. Preis. 5'

Aecker.

V2 an IV2 Vrt. unter den,

^ellbücher Wea.

200
fi

V,  an 1 M. 1 V.    '/«A.   250 st.

a:i der Heerstraße.

150 M

V. 1 N. in Ziegelacker.

206 fl./, an 3  V. I V« '".    w

chmalen Pfad.

an 2V2 V. im   kleine» 162fi

ield am Weg.

M. ob dem hoben Ram. U25fi

V. 7  R. »n Saktraae» 155 fi.

Wiesen.

160 fi
7^ an 3 V. 1 A. am Bein-

ieincr Fuß-Wea.

Garten.

1   V.   V,  A. unter der    120

Laudalden.

fi

Nicker,

2 V^  V«  A. '/< an  I  M.

V,A. auf der Wasserstube. 380 fi

2 V. «m schmalen Pfad gegen

ocm mittlen Grund. 195 fi

l'/, V. unter  der Korber

Staig'

M. lm mittlen Grund,l

Wiesen,

480 fl.1M1A. in Herbergswiesen

V2 an   3 V. »m   untern

Nosbera.

'/, an 2V, B. 8 V< Rth.

im Kezenbach.

150 ff,

Sodann.

Eine Behausung und eme

scheuer in der langen Gaß.

Tag deS Aufstrichs.!

25
Juli

Bemerkungen.



Privat -  Bekanntmachungen.

Güter-Verkäufe.

Hochdorf.  (Geld  Offert.) Bei der

hiesigen Stiftungspflege liegen gegen die gesez-

liche Sicherheit 800 fl. zum Ausleihen bereit.

Fürstenhof, OA. Backnang. Unterzeichneter

ist gesonnen seinen Hof, sammt Allem, was dazu

gehört, zu verkaufen, derselbe besteht in:

1    Wohnhaus.

1    Scheuer.

1/2  Mrg. Garten

5/4 Weinberg.

ungefähr 6 Mrg. Wiesen.

     24 Mrg. Acker.

Dabei ist eine Holzgerechtigkeit, welche jähr-

lich erträgt

21/2 Meß Scheuer.

200 buchene Wellen.

Den 12. Theil von 3 Eichen,  ferner:

1  paar Ochsen.

2      Stier.

2   junge Kühe.

2         Rinder.

1   jähriges Schwein.

Eine Gerechtigkeit 45 Stück Schafe zu halten.

1  angemachten Wagen sammt Zugehör.

2  Pflüge.

1    Branntweinhafen.

Alle erforderlichen Früchte sind vorhanden, z. B.

Korn, Gersten u.s.w. So wie auch Heu u. Stroh.

Hiezu ist Tagfahrt bestimmt auf:

Montag den 24. August,

am Bartholomäus-Feiertag

wozu die Liebhaber eingeladen werden, sich im

Rasthof zur Sonne in Grosaspach einzufinden.

Der Hof kann täglich eingesehen, und mit mir

auch vorher ein Kauf abgeschlossen werden.

Matthäus Andres

Leutenbach.   (Haus u. Güter Verkauf.)

Friedrich Seiz ist willens seine Gebäude

bestehend in einem Wohnhaus und Scheuer,

worunter ein gewölbter Keller; in der Nähe

desselben 3 viertel Garten, Aecker und Wiesen

ungefähr 12 Morgen, welche im besten Zustand

sich befinden, zu verkaufen.

Liebhaber können täglich und zwar vor der

Erndte einen Kauf mit ihm abschließen.

Waiblingen.  Unterzeichneter hat noch

einen geschloßenen Platz in seiner Scheuer zu

vermiethen.

vorräthigen  Sattler-Waaren.)Ein   paar  englische Geschirr  mit  Kummetund Kammdeckel und gelber  Plattirung.

Friedr. Stüber junr.

     Waiblingen,     (Empfehlung  von

Ein einspänniges Geschirr ohne Kammdeckel

und mit  messingenen Buckeln.

6  Stück neue Sessel  mit Stahlfedern,

Matrazen, Reisekoffer, Felleisen, Bücherranzen,

Alles um billigen Preis.

Auch empfiehlt  er  sich  mit Tapezier  und

                     Sattler und Tapezier.

Sattlerarbeit.  Ferdinand Beutler.

Waiblingen.    (Zu vermiethen.)

Unterzeichneter ist gesonnen  einen geschlossenen

Plaz in seinem Keller zu vermiethen.

Sauer, Bortenmacher.

Waiblingen. (Wohnungs Antrag.)

Der Unterzeichnete hat eine Stube, Stuben-

Kammer und einen geräumigen Plaz auf der

Bühne  zu  vermiethen.   Liebhaber können es

täglich einsehen  bei

                  Friedrich Böhringer,                               Drehermeister.



Haus und landwirthschaftliche und

gewerbliche Mittheilungen.

Ueber  den  richtigen  Zeitpunkt

der Erndte

enthält das Wochenblatt für Land- und

Hauswirtschafter. (Nr. 26) beherzigens-

werthe Bemerkungen. Ein früher Einschnitt

schadet weniger als ein später. Die Vernach-

läßigung einer günstigen Witterung, die nicht

immer anhält, ist höchst sträflich. Man muß

bei gutem Wetter möglichst mit dem Einschneiden

eilen. Läßt man die Früchte überreif werden,

so hat man beteutenden Verlust. Die Körner

des überreifen Roggens fallen aus, selbst auch

die des Waizens, die Aechren der Gerste beu-

gen sich und brechen, der Haber mit seinen

ausgebreiteten Rispen reibt mit dem ersten Win-

de seine Körner ab und läßt einen großen

Theil auf dem Felde, die Schoten der

Bohnen und des Repses springen auf und lassen

ihre Körner zur Erde fallen. Man darf nicht

erwarten, daß Getreide durch völliges Aus-

reifen auf dem Halme an Güte gewinnen. Es

schrumpft zwar nachher etwas weniger ein, als

das früher eingebrachte, aber die Schale ver-

härtet sich und die Rinde des Kerns wird

hornartig, und das zu erwartende Mehl ver-

liert eben soviel an Qualität als die Masse

an Quantität. Der richtige Zeitpunkt zur Erndte

des Getreides läßt sich abnehmen, wenn man

ein Kornlein durchbricht und wahrnimmt, daß

die darin befindliche flüssige Milch in eine zu-

sammenhängende obgleich noch weiche Substanz

übergangen, ist. Ein erfahrener englicher Land-

wirth sagt, alle Getreide-Arten sollten, so

bald als der Halm unmittelbar unter

der Aehre eine solche Dürre erlangt

hat, daß bei seinem Zerknicken seine

Feuchtlgkeit zum Vorschein kommt,

geschnitten werden. Ob der Halm weiter

abwärts noch grün sei, thut nichts zur Sache.

Hr. Mühlen-Inspector Kneller in Ingel-

fingen beträftigt die vorstehenden (den von Hrn.

Schwerz in Hohenheim gehaltenen noch unge-

druckten Vorlesungen entnommenen) Bemerkun-

gen in Nr. 29 des Wochenblatts für Land- u.

Hauswirthschaft mit vollster Ueberzeugung. Er

hat vor vielen Jahren schon öffentlich (im

Oehringer Wochenblatte) aufmerksam darauf

gemacht, daß Ueberreife, besonders beim Dinkel,

der Güte und Menge der Körner schade. In

vielen Hauptdinkelorten soll derselbe, wie man

zu sagen pflegt, untergrün" geschnitten oder

gemäht werden, d. h. wenn die meisten Dinkel-

ähren von unten auf noch einige grüne,

vielmehr grünliche Körner haben, oder wenn

der Dinkel gleichsam noch golden oder güldig-

glänzend aussieht, was immer einen prächtvol-

len Anblick gewährt. Sobald die Dinkelähren

krumm oder gar grau werden, ist der rich-

tige Zeitpunkt vorüber, die Körner werden als-

dann mager und mürbe, den Körnerverlust

durch Abbrechen ungerechnet. Dabei ist aber

Bedingung, wenn anders die Witterung

nicht zu ungünstig ist, daß der Dinkel ei-

nige Tage auf der Erde, oder vielmehr 

auf den Stoppeln, nachreife. Einiger Re-

gen schadet nichts, wenn nur die Garben trocken

heimkommen. Erst durch dieses Verfahren er-

langen die Körner ihre höchste Vollkommenheit

und Güte. Was hier vom Dinkel gesagt ist,

gilt auch beziehungsweise für andere Getrai-

dearten.

Allerlei.

Ein Schneidermeister in Eisleben gab kürz-

lich Gedichte bei Gebauer in Halle heraus.

Der Anfang eines derselben lautete

Wenn Sturme auch tosen, im Lebensgewühl,

Ich pflücke die Rosen, und thräne nie viel."

Der Setzer aber erlaubte sich die Aenderung:

Wenn Stürme auch tosen, im Lebensgewühl,

Ich flicke die Hosen, und trenne nie viel."

Beim Theater in Merseburg, hat der Kapell-

meister Morgen die Dlle. Ueber geheirathet.

Sie nennt sich nun Mad. Ueber-Morgen. Da

beide sehr verschuldet waren, so gingen sie

heimlich fort. Wenn die Gläubiger nun fra-

gen Wann werden wir unser Geld bekommen?"

so antworteten die Spaßvögel. Uebermorgen."

Druck und Verlag von R. F. Buck.

In Obertürkheim fand man in einem Wein-

berg am 18. Juli drei gefärbte (gesprengelte)

Trauben.  In Cannstatt fanden sich den 21.

Juli in den Weinbergen ebenfalls gefärbte Clev-

ner vor.                                            (S. M.)


