
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Bekanntmachung

die  Nachtwächter betreffend.) Dem

Publikum wird mitgetheilt, daß die Nacht-

wächter mit ihren Rufen folgende Stun-

den einzuhalten haben.

      Von Bartholomä an

9 Uhr Abends.   3 Uhr Morgens.

       Von Michaelis

9 Uhr Abends.   4   -    -    -

    Von Martini

8  Uhr Abends.   5          -

         Von Lichtmeß

9  Uhr Abends.   4       -    -

        Von Georgi

9 Uhr Abends.   3           

       Von 1. Juni

10 Uhr Abends.   2           

Die Stellen, wo sie zu rufen haben,

sind: bei dem Hause

des Apothekers Dietrich.

Adlerwirths Hutzel.

Stadtraths Künzer.

Mezgers Jakob Abbrecht.

Jakob Pflüger, Bäckers,

auf der äußeren Brücke         beim Haus,

des Tuchscheerers Göller.

Matthäus Beck.

Johann Georg Hummel.

Kornmessers Frech.

Wilhelm Hock.

der Gottlieb Ungers Wittwe,

des Christian Bubek.

der Hutmacher Claaß Wittwe,

des Matthäus Herzog, Seifensieders.

Stadtraths Schneider.

Glasers Holzwarth.

Gottlieb Betsch.

Stadtpflegers Röhn.

der Frau Hofrath Weißer,

des Stadtraths Pfleiderer.

Conditors Kaufmann.

Ferdinand Kaufmann Bäckers.

Tuchmachers Wiedmaier.

Kaufmanns Ruthard.

Schumachers Blumhard.

Mezgers Sauer.

Hufschmieds Haas.



Waiblingen.           Ein gut erhaltenes Kin-

der-Sesselchen wird zu kaufen gesucht, die

Redaktion giebt nähere Auskunft.

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. Unterzeichneter macht hiemit

einem verehrlichen Publikum die ergebenste An-

zeige- daß- er nicht nur zur Ausübung der

Wundarzneikunde sondern auch der Geburts-

hülft ermächtigt ist und bittet um geneigtes

Zutrauen.                  E. A. Schallenmüller.

Wundarzt und Geburtshelfer.

Hochberg.            (Geld Antrag.) Aus mei-

ner Pflegschaft habe ich auf Lichtmeß 1840.

400 fl. gegen 4  1/2 Proc.. Verzinnsung, auf 2fa-

che Sicherheit auszuleihen.

Den 7  Januar 1840.

Schultheis Döbele..

Friedrich Andrea.

Stadtraths Pfandes

der Johannes Psieiderers Wittwe.

des Strumpfwebers Allmendinger.

Tuchmachers Ahles.

Ochsenwirths Pflüger.,

Daniel Pfahler.

Straßenknechts Gottlieb Bubek..

Flaschners Kuhnle.

Dm 4. Janr. 1840.

                              Stadtrath.

Waiblingen.      (Gefundene.)

.1) ein gesohlter Schleiftrog,

2) ein Stück von einer Flöte.

Die Eigenthümcr haben sich inner 3

Tagen zu melden.

   Den 4. Janr. 1840.

              Stadtschultheißenamt.

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

D i e   V e r s u c h u n g.

Der Bankler V  war öfters in den Morgen-

stunden in seinem Zimmer mit dem Wiegen u.

Sondern seines Geldes beschäftigt, bei welcher

Arbeit  ihn   sein   Barbier  gewöhnlich antraf.

Ohne Umstände  pflegte er dann seinen Stuhl

blos ein wenig   vom Tische,   auf welchem die

Goldhaufen   aufgeschüttelt   lagen,  abzurücken,

worauf der Barbier hinzutrat und seinen Dienst

verrichtete.   Eines Morgens bemerkte HerrB,

daß dem jungen Menschen die Hand   zitterte,

und sich dadurch mit dem Messer verlezt fühlend,

sagte er ein wenig erschrockend    Nehmen Sie

sich besser in Acht, sind Sie vielleicht ein wenig

zu schnell gelaufe, so ruhen Sie lieber erst ein

Paar Minuten aus.   Der Barbier that auch

dieß mit, der Bemerkung es habe ihn wie eine

Ohnmacht angewandelt!  In einigen Augenbli-

ken erholte er sich indeß und vollendete nun sein

Geschäft   mit sicherer Hand.   Das. Nächstemal

 dieselbe  Erscheinung.    Noch stärker zitterte

der Jüngling.  Herr B. fühlte eine empfind-

lichere Verletzung zusammenfahrend verwies er

dem jungen Menschen sehr  ernstlich seine Un-

vorsichtigkeit, indem er sich mit dem Tuche das

triefende Blut von  der Wange wischte:   Der

Barbier lehnte bleich, wie ein Todter, an dem

Goldtische    plötzlich warf er das Messer hin

stürzt  Herrn   B.  zu den Füßen und   flehte,

seine Arme umklammernd,  um  Gnade  um

Erbarmen  Der menschenfreundliche Mann ver-

muthete  irgend ein Vergehen des jugendlichen

Leichtsinns habe den Jüngling in Geldnoth  ge-

stürzt, erklärte sich auf diese Weise sein Zittern

und Zagen, und fragte mitleidig - Mein Freund

ist's denn viel, was Sie bedürfen?"  Der Bar-

bier  antwortete  nur mit Stöhnen, Kopfschütteln

und Hinweisen auf die Goldhaufen.   Herr B.

konnte lange nicht klug aus ihnen werden.. End-

lich preßte er die Worte hervor Um der Wun-

den des Erlösers  willen  lassen Sie mich nicht

wieder in dieses Zimmer, zu diesem Tisch kom-

men' Der Satan funkelt mich aus diesem Golde

an, schon zweimal habe ich mit ihm gerungen,

und heute, auf Leben und. Tod  ich bin wohl

ein verworfener Mensch   daß der Feind solche

Gewalt über mich hat,  aber doch muß ich es

Ihnen bekennen  machen Sie mit mir was

Sie wollen  es war mir, wenn ich das Gold

erblickte, als führte eine fremde, Hand das Mes-

ser in meiner Hand  als sollte und müßte ich's

            "   Bleich vor Entsetzen stand Herr B.

auf   trat einige Schritte von dem zurück, der



D l
T h i e r q u ä l e r e i.

Allgemeinen Beifall findet die Bestrafung

der Thierquälerei. Laut der neuesten Nachrich-

ten aus Frankfurt a. M. sollen daselbst  erst

kürzlich zwel Karrenführer wegen dleses Ver-

gehens von der Polizeibehörde zur verdienten

Strafe erzogen worden seyn Bei dem einem

Fall berief ein früherer  Polizei-Beamter den

Frevler auf der That im freien Felde, wofür

derselbe mit mit einer vierzehntägigen Gefäng-

nißstraf zu büßen hat.  Solche Thierquäler

gibt es bei uns auch aber bis jezt ist noch

keiner so hart gestraft worden.

eben sein Mörder hatte werden wollen. Schon

hatte er d:r Klingelschnur in der Hand, da fiel

sein Blick noch einmal auf den unglücklichen

Jüngling. Ein so sanftes, edles Gesicht  bis

daher auch nicht durch einen Zug des Lasters

entstellt  der einzige Sohn liebender Eltern

dieß Alles betrachtend, ließ Herr B. die

Klingelschnur wieder sachte fallen  trat zu

dem Jüngling, faßte lieb auch seine Hand, und

sagte Freund, vor allen Dingen lassen sie uns

erst vor Gott niederfallen und seine Barmherzig-

keit preißen." Darauf knieten sie gemeinschaft-

lich nieder, und das Gebet des Herzens welches

Herr B ln diesen Augenblicken laut betete, und

worinn er sich selbst als Sünder bekannte, indem

er den unglücklichen Jüngling durch das Blen-

den seines Goldes über seine Kräfte versucht,

dieses Gebet hat nun auch Gott erhört, denn

der Jüngling ist später ein musterhafter Bürger

und Familienvater geworden, und hat, wie er

nachher im späten Alter oft geäußert, keinen

Wunsch mehr gehabt, als Herrn B mit Blut

und leben seine Dankbarkeit beweisen zu können,

wozu sich jedoch diesseits des Grabes keine Ge-

legenheit gefunden.

Möge dieß Andern zur Warnung dienen, Nie-

manden, besonders auch Dienstboten nicht, durch

zu weit gehende Sorglosigkeit, oder gar durch

Schaustellung großer  Reichthürmer zur   Uebel-

that  zu versuchen     

werksgesellen bat sich selbst in den Gesetzen u-.

Jahrbüchern des deutschen Reichs berüchtigter

gemacht, als der sogenannte blaue Montag.

Seine Spur verliert sich im Anfange des

14. Jahrhunderts.  Von seinem Ursprung sa-

gen die vorhandenen Nachrichten folgendes: im

14. Jahrhundert war es nach der National-

Sitte üblich, an den Festtagen die meisten Kirch-

en blau auszuschmücken, und um eben diese

Zeit fiengen die Handwerker an, die Fasten-

Montage durch Unterlassung aller Arbeit zu

feiern. Diese ungebührliche Sitte stammte ei-

gentlich von den Meistern selbst her, die denn

auch bald gleiche Erlaubniß ihren Gesellen und

Knechte., ertheilten. Solche genoßen ihrer Muse

bei Schwelgereien, und das unter dem ermun-

terten Zuruf das heute blauer Fraß-Montag

sey!" Bald dehnte sich dieser Mißbrauch auf

alle übrige Montage des Jahrs auch außer der

Fastenzeit aus, und die Meister waren dabei

um so nachgiebiger, weil ihnen gleichfalls ein

zweiter Ruhetag behagte. Damit ward also

der blaue Montag fertig. Sein Mißbrauch

artete immer stärker, und bald in die größten

Ausschweifungen, in Tumulte und Todtschläge

aus. Alle Mittel, diesem Unfug zu steuern

blieben fruchtlos, es blieb und ist noch immer

beim Alten, und fast jeden Montag bis auf

heute noch   blau.

Kcii

planung des blauen Montags.

alten Mißbräuche bey den Hand-

Ein Stuttgarter Blatt erzählt Folgendes 

Die junge hübsche Tänzerin Ballini in Messi-

na hatte vor einigen Monate in einem Ballet

in einen unterirdischen Gang zu steigen, der

durch eine Fallthür verschlossen war. Bei ih-

rem Hinabsteigen ließ ihr Begleiter die Thüre

zu früh los, sie fiel zu, und beschädigte die ar-

me Tänzerin höchst bedeutend am rechten Fuße»

Sie konnte nicht weiter tanzen, ihr gehabtes

Unglück wurde dem Publikum von der Bühne

mitgetheilt, und erregte allgemeine Bedauern,

da Signora Ballini der Liebling des Publikums

war. Man suchte einen Wagen-, um sie nach

Hause zn führen. Lord F. der in einer Pros-

cenium-Loge saß, erfuhr das, und da sein Wa-

gen eben wartete, so ließ er denselben antragen,

was auch dankbar angenommen wurde.  Es

war natürlich, daß sich der Lord am andern-

Morgen nach dem Befinden der Schönen erkun-



Der Professor B. in B. wollte es durchaus

nicht dulden, daß unbemittelte Studenten seinen

Hörsaal besuchten, ohne das Honorar dafür zu

bezahlen. Obgleich dieses bekannt war, ließ sich

ein solcher wißbegieriger Jüngling doch nicht

abschrecken, einmal den Versuch zu machen und

war noch so b escheiden, um  keinem Anderen den

Plaz zu versperren, sich an den Ofen hinzustel-

len.    Kaum hatte der Professor Siß gefaßt, da

bemerkte er ihn und begann nach einigen Mi-

nuten, da er eben über Naturgeschichte der Thie-

re las, seine Malice folgendermaßen auszudrü-

cken    Nicht wahr, wir sind bei dem Esel stehen

geblieben (und sich rasch zu dem am Ofen ste-

henden Studenten wendend) setzen Sie sich doch

mein Herr."    Danke, Herr Professor " erwie-

derte dieser   ich kann   den   Esel auch  stehend

anhören."

Der Mensch muß einer Herrschaft über sich

selber ausüben können, sonst ist er kein braver

und achtungswürdiger Mann und was er ein-

mal für allemal als recht erkennt, das muß er

auch thun, aber nicht einmal für allemal, son-

dern immer. Der russische General Suwarov

den die Türken und Polacken, die Italiener

und die Schweizer wohl kennten, der hielt ein

scharfes und strenges Komando. Aber was das

Vornehmste war, er stellte sich unter sein eige-

nes Komando, als wenn ein Anderer, und

nicht der Suwarov selber wäre, und sehr oft

mußten ihm seine Adjutanten dieß und jenes

in seinem eigenen Namen  befehlen, was er

alsdann pünktlich befolgte. Einmal war er

wüthend aufgebracht über einen Soldaten, der

m Dienst etwas versehen hatte, und fing schon

an, ihn zu Prügeln. Da faßte ein Adjutant

das Herz, dachte, er wolle dem General und

dem Soldaten einen guten Dienst erweisen,

eilte herbei und sagte: Der General Suwa-

rov hat befohlen, man solle sich nie vom Zorn

übernehmen lassen." Sogleich ließ Suwarov

nach und sagte Wenns der General befohlen

hat, so muß man gehorchen.

Man fragte jüngst in einer Gesellschaft ei-

nen bejahrten Mann, warum er sich denn keine

Frau nehme, da er sie doch ernähren könnte.

Ja sehen Sie,  antwortete er  in meinen

jüngeren Jahren war ich ein sehr nettes Kerl-

chen, und da sind mir die Mädchen dutzend-

weise nachgelaufen, aber jezt, wo ich anpoche,

bekomme ich einen Korb, und somit werde ich

mich schon allein fortpflanzen müssen.

Auflösung der Charade in Nro, 9.

Nachtwächter.

ingen ließ. Aus den Erkundigungen wurden

Besuche, diese führten zur Liebeund da Sig-

nora Ballini zufälligerer Weise eine tugendhafte

Tänzerin war, so bot ihr der Lord endlich seine

Hand, die ebenfalls genommen wurde. Der

Lord besizt ein  reines Einkommen von einer

halben Million. Am Hochzeitmorgen überreichte

er der Braut einen Schmuck, der an 160,000

franken geschäzt wird Wunderbares Fatum

in Gestalt einer  Fallthür'  Auf jeden  Fall

war aber dieß ein sehr glücklicher  Zufall.

                    Räthsel.

Wer's hat, der ist ein amer Mann.

Wem's fehlt der ist sehr wohl daran.

Wer's weis, der wird ein Ingnorant,

Wer's thut ein Taugenichts genannt,

Wo's leer lst, weilt dieß Unglückskind,

Wer's hört ist taub, wer's sieht ist blind

Druck und Verlag von R, F. Buck.


