
Amtliche Verfügungen.

Waiblingen. Den Accisern wlrd hiemit eröffnet, daß künftig in dem Tag-

buche, oder in dem Auszuge über gefallene Güter-Accife, jeder einzelne Posten mit

einer fortlaufenden Nummer zu bezeichnen, und diese Nummer auf der auszustellenden

 Bescheinigung zu bemerken ist. Dieß hat bei der im laufenden Etats-Jahre berelts

eingegangenen Posten nachträglich im Tag-Buche und in dem' Auszuge über,  Güter=

Accist zu geschehen.

Die OrtsVorsteher werden diejenigen Acciser, welchen das Intelligenz-Blatt sonst

nicht zukommt, von vorstehender Anordnung in Kenntniß- setzen.

Den 23. März 1840.

Königl. Kameralamt K e l l e r ,

Amtliche Bekanntmachungen.

Schwaikheim. (Schafwaide Ver-

leihung  ) Die hiesige Schäferei, deren

Bestand auf nächst Michaelis zu Ende gehet,

wird am Montag d. 30. April d. J. an den

Meistbietenden, aber blos als Winterwaide ver-

liehen, Die Waide nährt 500 Stück Schafe,

die der Beständer allein einschlagen darf. Die

nähere Bedingungen werden bei der Ver-

leihung bekannt gemacht. Auswärtige Lieb-

haber haben sich mit Prädikats und Vermö-

gens Zeugniße zu versehen.

Den 20. März 1840.

Für den  Gemeinderath:

Schultheiß L i d l e.

Waiblingen.  (Abstreichs  Accord)

Das Graben=Ausschlagen an der Graben-Straße

und in den Boschwiesen, wird nächsten

Samstag Nachmittag 1, Uhr,

veraccordlrt, man versammelt sich an der Gra-

ben=Straße,.

Den 23, März 1840.  Stadtrath.

Waiblingen. ( Teuchel-Lieferung.)

Die Lieferung von forchene Brunnen Teuchel

wird auf 3 Jahre in Abstreich gebracht

                 Montag den 13. April d. J.

                    Nachmittags 1 Uhr

Die Liebhaber wollen sich auf  dem Rath-

haus einfinden.

Den 24, Mrz l840.       Stadtpflege.



privat-Bekanntmachungen

Waiblingen. (Flächsen-Garn feil.)

Es sind mehrere Pfund 8 schnellerig schön ge-,

sponnenes flächsenes Garn zu veräußern. Et-

waige Liebhaber wollen das Nähere erfahren,

und die Waaree einsehen bei der

Kastenpflege.

'st.

Unterhaltungen  im Familienkreise.

D i e   b r a v e   d ä n i s ch e  P f a r-

r e r i n   z u   N o r d e r b o u g.

In Gefahren erprobt sich der Mensch.  Gleich

viel Mann oder Weib, wer muthvolle Thaten

vollbringt, macht auf Heldenehre Anspruch So

die Pfarrerin von   Norderhoug,  Anna 5olbi-

örsen.

Es geschah in dem Jahre 1716  daß der

bekannte König Carl Xll. von Schweden, die-

ser Freunde kriegerischer Unternehmungen , Nor-

wegen mit  gewaltiger Heeresmacht anfiel. Er

selbst hatte seine  Hauptstellung zu Christiania;

der Wunsch, das reiche Silberbergwerk zu

Kongsberg wenigstens zu zerstören, wenn ihm des-

sen Besitz nicht werden könnte, veranlaßte ihn,

einen Theil seiner Reiterey dahin zuschicken.

Deren Obrist Löwe ward dieser Auftrag. An

der Spitze von 800 Dragonern drang er durch-

ein Verhau in dem Harestuer Walde vor, und

erreichte, ohne von den Dänen beunruhigt zu

werden, die Kirche von Norderhoug. Der

Obrist erkohr sich die Wohnung des Pfarrers

zu seinem Nachtlager, und erfüllte sowohl den.

Wann schon diese wahre Begebenheit vor mehr als

Hundert  Jahren geschah., so wird doch dieselbe, zur Ehre

der Frauen, gerne gelesen werden.

U e b e r A u f.h e b u n g  d e r

V i e h-U r k u n d e n.

Eingesendet

'So manche Stimme hat sich schon gegen die

Aufhebung der Vieh-Urkunden erhoben, daß ich

nicht umhin kann, dlesen Gegenstand öffentlich

zur Sprache zu bringen.

Unsere wohlwollende Reglerung, hatte dabei

den u. besonders der Küster

Erleichterung und Beförderung des Verkehrs

im Auge, und wenn dieser, Zweck bis jezt nicht

erreicht werden konnte, so fragte es sich ob, nicht

Mittel und Wege aufgefunden werden können

denselben zu befördern. Offenbar ist durch diese

Bestimmung eine gewisse Aengstlichkeit entstan-

ist mlt sich selbst nicht

im Reinen solloder-muß, er  eine  Urkunde

nehme oder nicht.   Häufig  wird  auch  eine

solche Unkenntniß  oder Aengstlichkeit von den

Verkäufern,  besonders wenn sie Juden  oder

Handler sind, benüzt um zu betrügen,   Ueber-

haupt aber wirkte die bisherige Einrichtung,

nach    welcher   Urkunden  genommen   werden

mußten, wenn   nicht erpreß   auf ab und tod

gehandelt   war,  schon um  der--- dabei  statt-

findenden  allgemeinen    Polizeilichen    Aufsicht

willen wohlthätig.

indem ich mir nun erlaubte, die Mißstände,

welche durch Aufhebung der Vieh-Urkunden ent-

Waiblingen. (Lehrlings.Gesuch.)

Es wird ein junger Mensch von rechtschaffenen

Eltern und guter Erziehung, mit annehmlichem

Lehrgeld, in die Lehre aufgenommen von

B u r r i,  Damenschneider.

      Waiblingen. (Geschäfts-Empfehl-

ung.) Unterzeichneter erlaubt hiemit, er-

gebenst anzuzeigen, daß er sein Geschäft eröff-

net habe, und Empfiehlt sich höflichst, unter

Zusicherung guter und billiger, Bedienung.

Gottlob Billinger  Buchbinder

standen sind, so wie ich sie gefunden habe,

kurz zu bezeichnen, bitte ich um öffentliche Besprech-

ung dieses  auch in landwirthschaftlicher Be-

ziehung nicht unwichtigen  Gegenstandes.

Vielleicht  könnte auf eine  Verordnung hin-

gewirkt werden, nach welcher

ist.

die gesetzliche Gewährschaft bei allen den-

jenigen Vieh-Käufe eintritt, bei welchen

nicht das  Gegentheil  erpreß  anbedungen

ober nach welcher

Urkunden  mit Aufhebung des Stempels

auch ferner genommen  und von einer

Obrigkeitlichen Person ausgestellt werden

müßten.

Dleser Gegenstand dürfte auch der Berath-

ung des landwirthschaftlichen Vereins  werth

seyn.

Den 22. März 1840.,

Ein OrtsVorsteher.



übrigen Theil des Pfarrhauses, als auch die

nächstgelegenen Bauernhöfe mit seinen Soldaten.

In dem dänischen Hauptlager zu Erllebek ging

Nachricht, von den Bewegungen der Schweden

ein, es wurde daher auch von dort aus eine

Abtheilung von Dragonern abgesendet, welche

sie beobachten sollte. Und so geschah es, daß

die Dänen an demselben Abend in dem Mey-

erhofe Steen einrückten, der nur eine Stunde

von Norderhoug entfernt lag. Den Schweden

ward dieses Naheseyn des Feindes verkund-

schaftet, die Dänen wußten nichts bestimmtes

von ihren Gegnern.

Aber im Pfarrhause zu Norderhoug ging es

jezt wild und hart zu, denn die Schweden woll-

ten plündern nach damaliger Kriegessitte, forder-

ten mehr, als man geben konnte, drohten mit

Mord und Brand und der Pfarrer lag sehr

krank zu Bett, als dieser Schwarm bei ihm eintraf,

Haus  und Habe waren verlohren, ohne seine

brave muthvolle  Ehehälfte. Diese rasch beson-

nen trat heraus vor ihre Thür, und hieß den

 Anführer willkommen, und hatte die Hände, voll

zu thun und zu geben und ihr  freundlicher Ei-

fer wendete die Plünderung des Hauses und der

benachbarten Hofs ab Sie versprach die beste

Berwlrthung, und ihr glattes, Wort ebnete auch

die faltenvollste Stirne. Dabey hatte sie Augen

und Ohren überall,.und nichts entging diesen,ge

meinen  Schildwachen..

Die schwedischen, Reiter waren kaum zu dem

reichlichen Bier- und Branntweinvorrath  nieder

g esessenn; als sie sogleich von ihrem Weiterzuge

sprachen, und ohne Scheu vor der ämsigen Haus

Frau, die je mehr und mehr geschäftig that,

laut beschlossen, mit Anbruch des folgenden Ta-

ges die dänischen Dragoner zu Steen aus ihren

Posten zu vertreiben, und von da ohne Ver-

weilen nach Kongsberg zu gehen.

Der Pfarrenin war es nicht möglich, so

viel zu erfahren ohne den Gedanken zu fassen,

ihre bedrohten Landsleute davon zubenachrichten

und, so viel, sie, mit schwacher Kraft, vermögte,

den Angriff zu begünstigen, den diese auf die

Sckwede wagen sollten: Die brave Frau ver-

wahrte im Innersten was sie hörte und dachte,

verdoppelte die Sorgfalt um ihre lieben Gäste,

und ließ im Pfarrhause, und in den umliegenden

Höfen, besonders an Bier und Branntwein gar,

nicht fehlen. Schon das that gute Wirkung

aber wen sollte sie nach Steen schicken? Eine

List hilft, und darin sagt man, sind  Frauen

Meister!   Es mußte etwas in der Küche mang

seln, was für den Abendtisch erforderlich war,

und gern gab daher der Obriste der Pfarrerin,

Erlaubniß, ihre Magd auszuschicken, um das

Fehlende zu holen. Aber lange konnte diese nicht

ausbleiben,ohne Verdacht zu erregen; sie wart

daher nur zu dem Kirchvogte gesendet, der den

Auftrag  erhielt,  Nachrichten nach Steen zu be-

sorgen. Das befolgte diefer getreu. Wenn

ihr, ließ' die Pfarierin ihren Landsleuten sä-

gen, eine Flamme hoch aufsteigen seht, alsdann

ist es Zeit anzugreifen, auch mag sie euch zum

Wegweiser in dunkler Nacht dienen, denn wo

die Flamme auflodert, dahin richtet euren lauf."

Indessen verdoppelte die Pfarrerin ihre Ge-

schäftigkeit um den schwedischen Obristen, so

daß dieser ihr volles Vertrauen schenkte. Er

fragte sie, welches der richtigste Weg nach Steen

sey, dahin wollte er seine Vorposten ansstellen.

Die Pfarrerin bezeichnete und empfahl ihm ei-

nen entgegengesetzen, auf welchem sogleich

Wachen ausgestellt wurden.

Der schwedische Obrist ließ sich nun wohl

seyn im Hause, und war für sich und seine

Mannschaft ganz sicher. Einer von seinen Leu-

ten sollte bey den gesattelten Pferden vor der

Thüre wachen.

Indeß kam Nachricht nach Steen, die

Schweden seyen so nahe, die Einladung der

Pfarrerin wurde gehörig angebracht, aber

der Oberbefehlshaber der Dänischen Dragoner,

ein Ausländer, weigerte dem Zug dahin, weil

ihn, die Zahl der Feinde überlegen sey, und

er den Weg nach Norderhoug nicht wisse. Die-

ser Feige meinte, das Beste sey, sich augen-

blicklich zurück zu ziehen.  Nicht also erwie-

derten die dänischen Offiziere, und ihrem

Wunsch, den Feind zu überfallen, traten die

Gemeinen bey. Und sogleich stand ein Wacht-

meister auf, Thore Hovland mit Namen, der

erbot sich, da er des Weges wohl kundig sey,

voraus zu reiten, und den Zug zu führen.

Der Befehlshaber mußte nachgeben, und Tho-

re Hovland mit einem seiner muthigsten Ka-

meraden machten den Vortrab).

(Fortsezung und Beschluß folgt.)



Druck und Verlag von N. F. Buck.

Allerlei.

Dle Juden in Constantinopel haben ihrem

Rabbiner erklärt, daß sie nicht länger als noch

ein Jahr auf den Messias warten würden.

Wenn er da nicht erscheine, so sey es ein Be-

weis, daß er schon gekommen wäre und sie woll-

ten dann nur suchen, in welcher Religion er

anerkannt sey Der Rabbiner selbst ist ganz

ihrer Meinung und hat seiner Gemeinde vor-

geschlagen, lieber sogleich zum Christenthum

überzutreten. 

Die Stadt Danzig liegt nicht mehr an der

Weichsel. Der Strom hat sich seit einigen

Wochen einen näheren, um zwei Meilen seit-

wärts gehenden Weg zur Ostsee gebahnt und

hat so die Stadt vor großen Ueberschwemm-

ungen und den Staat von 2 Mill. Unkosten

durch seinen originellen Einfall befreit. Schon

vor mehreren Jahren legte ein Wasserbaumei-

ster einen Plan zur Abkürzung des Weichsel-

laufes vor, allem er wurde der Kosten wegen

bei Seite gelegt. Nun hat der große Oberbau-

meister den Plan unentgeldlich durchgeführt u.

den Leuten gezeigt, daß er noch immer Wun-

der  thun kann.

Am Pfingstmontag wild in Heilbronn ein

Gesangfest statt finden, wozu sich deraus 37

auswärtige Gesangvereine angemeldet haben.

Die Kätchen von Heilbronn und die Weiber

von Weinsberg wollen an jenem Tage beson-

ders freundlich uud reizend  erscheinen.

Sonderbare  Anwendung  der  Feuer-

sprizen.  Während des Jahrmarkts zu Tam-

doff in Rußland, welcher in einer Entfernung

von ungefähr einer Viertelstunde von der

Stadt gehalten wird, sind im Umkreise der

für den Meßverkehr errichteten Buden Feuer-

spritzen aufgestellt, sowohl um im Fall einer

Feuersbrunst gleich zur Hand zu sein, als auch

zum Gebrauch für die Polizei zur Schlichtung

von Schlägereien und Aufruhr, wenn andere

Mittel nicht mehr ausreichen wollen. Sie

sollen unter lezteren Umständen sehr schnell

wirken und die erhitzten Gemüther oft augen-

blicklich abkühlen.

Statt daß der grüne Klee gewachsen ist,

welchen ein Sandmann in diesem Monat sei-

nen Kühen zu mähen versprochen hat, ist

überall ein Schnee gefallen, und hat den

Wetterpropheten  etwas   weis  gemacht.

Charade.

Die erste Sylb, ob winzig klem,

Kann dennoch uns recht peinlich seyn

Sie macht den Klugen leicht zum Thoren,

Durch sie geht Dank uud Sinn  verloren:

Was sanft und zart ist, lieb und hold

Verdreht sie, daß es schmerzt und grollt;

Doch was dem Körper Tod kann geben,

Gibt sie dem Geist als ewig Leben!

Die Zweite bin nicht ich noch du,

Auch paßt kein weiblich Bild dazu,

Doch laßt du Andre von uns reden,

So trifft sie von uns Zwei wohl jeden,

Nur darfst du nicht,  das merke fein

Vom schöneren Geschlechte seyn

Manch' Wort, das wir sonst arglos sprechen,

Wird, wenn sie vortritt, zum Verbrechen.

Die Dritte gilt zur rechten Zeit

Oft mehr als Gold und Herrlichkeit;

Sie kann aus Hunderten bestehen,

Oft auch bestanb sie nur aus Zehen.

Die Vierte liebt man sonst nicht sehr,

Denn oft benennt sie nur, was leer;

Doch wer an Geld sie gern mag  dulden,

Der plagt und leidet nicht durch Schulden.

Das Ganze, was dieß Räthsel spricht,

Ist dieses Räthsel selber nicht;

Denn, wie's dein Scharfsinn dreh und wende,

Du widersprichst dir selbst am Ende.

Für mancher Menschen Thun und Müh'n,

Für manches Zögern oder Glüh'n,

Für manches lächeln oder Weinen,

Mag dieses Wort bezeichnend scheinen.

Auflösung des Logogryphs   in Nro. 19.

Blau, lau.


