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Dieses Blatt «scheint nden Sonntag und Mittwoch. Der Preis des ganzen Jahrgangs m 2 fl. Einrückungs»
gebühr 2 Kreuzer für die Zeile. Anzeigen, welche an genannten Tagen in das Blatt aufgenommen werden sollen
müssen den T a g v o r h e r , und zwar spätestens bis l2 Uhr Mittags, der Druckerei übergeben sepn. Planne«
mäße, Beiträge sind willkommen, und werke» nack Umständen honorirt. Anonyme Zusendungen - werden mcht
aufgenommen, unftankirte »urütgewieseu. Man kann sich t n g l ich abonmrcn.

Gl^menduft« anflehten Lebmöwegen
^'',/fbe > FpiedeNjckkepljedeStHaus. ^

Breite seine Wge l »mächtig âuS>:.

Sagls, du bxmgest̂  nicht naiv und spitzlg,
Aber»'fromM'u. tteunem Wimsch'chen am«
Gotwtzi(Gnade, Heil undühoheo Segen

Zittere nie wemw dlch die Zeit nicht wecket,
Wenm-in d«, die Weltgeschichte schweigt,
Wenn kem Spaß den frohen Bürger necket,
Der so oft die SNrne lächelnd beugt.

Klopft, heut' bescheiden.mild und witzig,
Von>des,° Abonnenten Thüre an>

Klemes Blatt! im. henern Sonnenstrahl,
Eile fort, befreit von Qual und Sorgen,
Froh umher,m Remb- und Neckarthal.

Hebe dlch an diesem frohen Morgen,

Dannj o Vater! sey dein'hdher'Friede^'
Auch im neuen Jähr uns Zuversicht,
Wnm auf bangem Lrbtnspfnd'wk müvk
Guter Vater! dann verlaß uns mcht:
Alle Ehen mögen 'freundlich blühen"
An -der Liebe heiligem'Altar,
Seelenfrieden/ schöne», ftohe-'TÜZe''
Schenke ihnen auch' inudiesem»Iahr'

Wenn des Todes kalter schwarzer- Flügel/'
Wie der Nächtsturm schrecklich untzumheulk
Wmn die schönste Hoffnung künft'gei Täg«l'
Dort am Grabe unserer Btust- enteilt:

Sey emwach^gerTroftill'finMerStündt/
Wenn tne Seelö bang zum Himmel dlitt^
Wenn die Liebe weint, der' Glaube bebes/
Wenn das Herz im Kampfe unterliegt/



2ll«Mclw Bekanntmachungen.

Ser, nnt ihreln klaren ^onnenfneden
UlUcr'"., ganzen >verthen Stadt geweiht'

^n den Tempeln heil'ge Fruchte sprossen.
Wie die Traube reifet wenn die Sonne.qlnht,
Gottes WeiZbett, d,c die Welt beglücket,
Sev nnt unserer hohen Dbngkett,

Unlcre Schulen glänzen wie dic Hosen,
Wenn der mnge ffrühting sie erzzeht,

Ncifen wird zn Gottes ew'gem Morgen
Zu den schönsten Garben jede edle Saat
Nun so walte denn des Himmels Segen
Wild und freundlich! über unsere^ Stadt!
Brod u, Frieden wünsclnch auch den Dörfern.
Viele Leser- unserem Wochenblatt.

Segen- unserem hohen Königshause,
Reich an mancher schönen quten That,

Zugleich wird hiemit wiehkylM ans .den
lrt. 284 Ziff. 3. des Strafgesetzbuchs
ufmerksam gemacht wornach Ehrenkränk-
Ngen welche schriftlich verbreitet w"-den.

W aib l inge n. Vor einiger Zeit wurde
:n einem anonymen Briefe unter der
Adresse , M Herrn Gottlieb Psiügcr, Gast-
geber- m Waiblingeu" Ehrenkränwllgen
gegen dle Mitglieder des lnesigen Stadl
raths verbreitet, und am 24. d W. dmw
den: Küuftnann Escnwenl dahier em —
angeblich an dêr KorHausthüre ange^ftel
gewesener Zettel, welcher Veleidlssungen
der Amtöehre mehrerer hiesiger- Beamten
enthält, dem Stadtschultheißcnamte über
geben. Es wnd nicht ohne Grund ver-
muthet, daß beide Pasquille von Einem
und ebendemselben-Individuum herrühren,
und werden diese Vorfälle nut dem Anfü-
gen bekannt gemacht, daß das Erstere durch
ein Mädchen Ml Wirthshause zum Ochsen̂
dahler-abgegeben worden seyn solle, wel-
cher Umstand leicht zur Gntdeknng des
Thäters führen.dürfte. Mtzn versieht sich
zu den pflichtliebenden Ennvolmern der
hiesigen Stadt welche wie billig solch freches
Treiben verabscheuen daß sie ;ede zur Ent-
dekung des Thäters führende Anzeige im-
oerweilf der unterzeichneten.Stelle nntthel-
en werden.

I leicht übergoldete llhrenkette nebst Uh-
renschlüssc! mit einer zwei Löwen vorstellen-
den Einfassung; ferner eine mit Silber
beschlagene Tabakspfeife nebst 3 silbernen
'Kettchen, das' Gepräge des Beschlags ent-
hält eine ̂Weibliche Figur ein Bierfäßchen
unter:dem.Arme haltend, an dem hölzer-
nen Stummelkopf befindet sich vorn ei«
silbernes Plättchen ein Herz vorstellend,
worauf ein Mühlrad eingrabirt ist, ebenso

l ganz kleine silberne Uhr mit runden:
Knopf und 3img am Büge! deutschen
Zahlen auf dem Zifferblatte, und mößing-
ncn Zeigern, wovon der größere in der
Mitte abgebr?^ < :var- eine silberne !!!>-
renkette . nc' i,^'"rne soo/uannte Erbsen-
kctte Mlt ',!ibe^n^n <>etcschaft, und zwei
silbernen Schisse»:'., lvovon der eine ein
Mühlrad vorstellt, nebst, silbernem Hand-
beil und silbernem Mühlrad

Waib l lngen . Am 23. d M. wur
^en idenl Mahlkuecht Johannes Aile vv!»
Schnatth mittelst Erbrechung emeö Kasteno
auo diesem folgende Gegenstände entwendet

Den ".!.. Dczr^ 1839
K. Dberamtsger ich t .
GerichtsActnar Vürck

uno wobei der Verfasser sich entweder gar
mcht, oHn mcht nut seinem Waliren ^ca-
nien nennt mit Gefängniß bis zu Einem
Jahre zn bestrafen sind.



Jacob Vö i in -
ger Wcingr.
Vcrmg. Masse

GotMeb Bö-
rlnger.

^ an einer zweistong-
ten Behausung mitScheuer
am Fellbacher Thor.

N/2 V r t l . Acker
Ncms.rwca.

V2 an 3 V r t l . V2 "cktel
binter der Frohnakeraart.

2 V r t l . V« Achtel Gras
und Vaumgarten unter der
Wurmhalben.

H. Stadtpfle-
ger Kauffman

1 Mrg. Akcr buiter der
Kirck.

2 V r t l . hinter dem Rem-
serwea.

l V r t l . über der Heer-
IstraßemitDinkelangeblümt

/Verkäufer' ! Käufer. ! Beschreibung des Guts.

ab dc.>!

Miva t Bekanntluachnngen.
G ü t e r - V e r k ä ll f e.

> Preis. , Tag des Aufftreichs.- > Bemeilungm.

9Mfl.

350 st.

141 fl.

l92 fl.

105 fl.

73 fl.

190 fl.

Höchstwahrschcillllch' wurdm sämmtliche
vorbezelchnetc Esscktcii am 2-t d M . in.
Naidliügcn, Caunstadt oder Stuttgart
verkauft und es ist em der Verübung des
fraglichen ^n'dstadlo verdächtiges Ind iv i -
duum bereits zuv Haft gebracht, was unter
der Auff"l'demng m:d .Warnimg sürsplche
welche die Effekten etwa gekauft liaben,
diese bei Vermeidung deö Verdachts 0er
DiebühMcrel und der dannt verbundene
strafrechtlichen Folgen, unvorzügliä» an die
unterzeichnete Stelle auszuliefern, hiemtt
auf verlangen !xö Beschädigten öffentlich
dekaülit geniacht zrxrd, und wobei sammt-

befindet sich unten au, Knopf deS Stum-
melkopfts ein silbernes Plättchen nnt den,
Buchstaben I . A.

Den 28. Dcc. 1839.
Stadt ichul lhe ißenan«.

Wa ib l l ngen . (Verbotener Fuß-
Weeg neben dem Fahrweeg nach
Stelnrelnach.) Der Wandel auf den
Neckern oberhalb des Fuhnveegs nach
Stemreinach ist, so weit er das Prwat-
Elgeuthnm der AckerVesizer beeinträchtigt̂
bei W Kreuzer Strafe verboten.

K, ^beramtsge richt
Gerichts?lctuar Burck .

Den 30. Decbr 1839

Uche Justiz und Polizeibehörden zur Wie-
derl elschaffung deS Gestohlenen nach Kräf-
ten uutzuwnken gebeten werden.



W a i b l i n g e n . Neben meinem Hause auf
dem neuen Graben ist schwarze Erde zu haben,
welche auch als Düng benutzt werden kann.

I . N i n k, Ipsermeister.

Walb l>ngen Bei Unterzeichnetem sind
starke eichene Stoßtrogböden um billigen Preis
«u haben.

Wa ib l lügen . Zum Beobachter werden
einer oder zwc. Mitleser gesucht von

E. F. Pfander.

Wa ib l i ngen . SHönes.Griesmehl ist nun
wieder zu haben bei E. F. Pfänder.

Fried. Böh r i nge r , Dreher.

Druck und Verlag von R. F. Bück.

(Der Schmuggler.) Ein Geusdarm ging
an einem Son«tage aus einem Thore der
Stadt St. Etienne. Es war Hin, in den
Straßen zu dumpf, und der brave Mann wollte
auf einem Dorfe frische Luft schöpfen. Er be>.
suchte einen Fleischer mit dem er bekannt war,,
und erhielt von demselben einen^ prächtjgen

A n e k d o t e -n.

Kalbskopf zum Geschenke. Den wollte er nun
auch gern steuerfrei nach Hause bringen, und
faßte deshalb den Plan, zwei Fliegen mit einer
Klappe zu schlagen. Er nahm also, trozdcm
es Sonntag war, eme» Arrestanten mit, schlug
den Kaldskopf in ein Tuch und langte getrost«,
Muthes vor dem Schlagbaume der Stadt an,
Der Octroibeamtc, ein scharfsichtiger Mann,
fragte natürlich, was in dem Tuche sey, wor-
auf unser Gcndarmc mit gchcimu^uollcr Miene
antwortete „Sehen Sie lncr dlcsc» Vcrbre
cher? der Bösewlcht hat seiner eigenen Frau
den Kopf abgeschnitten, den hab ich nun hier
als Beweismittel unter dem Armr." Der an-
dere hat dazu keine Lust, wandte sich mit Ent-
sczcn von ihm ab und der Kalbskopf war m
die Stadt geschmuggelt.

( D e r K r a n k e und der A r z t . ) Em
Kranker hat einmal zum Doctor geschickt, er
solle auf der SteÜe zu ihm kommen. Wie der
Doctor gekommen ist, sagte der Kranke zu ihm
Herr Doctor ich bin gestern an einem Or t ge-
wesen, ich weiß nimmer wo, und da ist mn-
auf einmal geworden, ich. weiß nicht wie, und
jetzts thüts mir so weh, ich weiß mä't wie^
Lieber Freund, sagte der Doctor, so schickt halt
in d̂ e Apotheke und kauft Euch, ich weiß nicht
was, und nehmt es ein, ich, weiß nicht wie,
so werdet, ihx gesund, ich weiß nicht wan«.

Ein Müller wurde gefragt, wje es zugehe,
.daß man von den in die Mühle gegebene»
Körnern oft so wenig Mehl zurück erhalte?
Seine Antwort war , darüber darf sich wabr-
lich Niemand wujidexn' Das Getreide niahlt
sich" oft," besonders wann man neue Mühlsteine
Hai, scHr zusammen. Es ist mir daher wäh-
rend meiner Pracktik, schon begegnet, daß sich
die Körner alle.' vermahlt hatten, und meine
Kunden froh seyn' mußten, den leeren Sack
wieder zurück zu erhallen.

W a i b l i n gen. Vom grünen Baum bis
auf dcu Marktplatz, ist eine Tabacksdose von
Vuiholz vcrlpren, gegangen, der sie gefunden
hat und in der Buchdrücke» e» abgiebt, erhält
eine Bek'I

W a i b l i n g e n . ( L e h r l i n g s Gesuch.)
Ich suche einen tüchtigen, wohlerzogenen jungen
Menschen, mit annehmbaren Lehrgeld, in die
Lehre aufzunehmen; derselbe kann sogleich ein-
ncten, wo er neben der gewöhnlichen Schmid-
auch ChaiseuarÜelt erlernen kann. Gute Be-
handlung wird zugesichert.

Schmidobermelster D a i b e r .

W a i b l i n g e n . Den 22. d. M . wurde zwl-
schen hier und Endersbach eine lederne Decke
an cjuem, Ol»»r K l,»no verloren, der redliche
Fuider wolle dieselbe gegen eme Belohnung
in der Post bahier abgebe».


