
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Curator Be-

stellung.) Dem Gottlieb Nörrlinger

Pflasterer wurde wegen seines hlohen Al-

ters in der Person des Johann Georg

Böhringer Weingärtner ein Curator stadt-

räthlich bestellt. Dieß wird mit dem An-

fügen bekannt gemacht, daß ohne Vorwis-

sen dieses Curators keine Schulden von

Nörrlnger gültig contrahirt werden kön-

nen. Zugleich werden alle diejenige wel-

che gegenwärtig etwas an denselben zu

fordern-haben, aufgefordert, innerhalb 14

Tagen lhre Ansprüche bei dem Stadt-

schulthelßenamt, anzumelden, indem auf

nachher zur Anzeige kommende Schulden,

keine Rücksicht  genommen werden würde.

Den 23. März 1840.

S t a d t r a t h.

Waiblingen. (Steuer Einzug.)

Da nunmehr 3 Viertheile der Steuer ver-

fallen sind, diemeisten Steuerpflichtigen aber

erst die Hälfte oder noch weniger bezahlt

haben, so werden die Steuerpflichtlgen auf-

gefordert, am nächsten Einzugs=Tag

Mittwoch den 1. April d. J.

das Verfallene unfehlbar zu berichtigen,

wobei angefügt wird, daß die Geld- Ver-

legenheiten der Stadtpflege von der Art

seyen, daß nunmehr Zwang Maaßregeln

gegen die Säumigen nicht länger aufge-

schoben werden können.

Den 27. März 1840.

S t a d t s ch u l t h e i ß e n a m t.

Waiblingen.    20 Scheffel   Din-

kel werden

Mittwoch d 1. Apr. d.J. Vorm.  11.  Uhr

auf dem Rathhaus  im   öffentlichen Auf-

streich verkauft.

Den.27  März.1840.

Kirchenconfent.

Reichenberg.    Holz - Verkauf.

Im Revier Weissach, wird in nachstehenden

Kronwaldungen an nachbenannten Tagen fol-

gendes Nuz und Brennholz zum öffentlichen

Aufstreich gebracht. 

Im Kronwald Thämmsklinge bei Däfern:

Montag, den 6. April

88     Stück tannene Baustämme ver-

schiedener  Stärke



Privat  Bekanntmachungen.

Güter-Verkäufe

Dienstag, den 7. April

44     Klftr. tannene Scheuter

Im   Kronwald Ochsenhau  unweit   Faulspach

Mittwoch, den 8. April

102  1/4 Klftr. tannene Scheuter,

1  1/4    buchene Prügel.

Donnerstag,     Freitag    und   Samstag,

den 9.  den l0.  den 11.

April.

301      tannene  Bau und Sägholz-

Stämme von verschiedener Stärke.

Die Kaufslustigen werden von diesen Ver-

käufen mit dem Bemerken in Kenntmß ge-

sezt wie sich diese zu Bezahlung des zu ent-

richtenden Ausgeldes mit Geld versehen wollen.

Die Verkäufe beginnen je Morgens 9 Uhr

in den benannten Kron Waldschlägen.

Reichenberg, den 24. März 1840.

Konigl. Forstamt.,

v. B e s s e r e r.

Berichtigung.

           Die, in Nro- 25 dieses Blattes,

angekündigte Schafwaide Verleihung zu

Schwaikheim, wird nicht den 30., sondern

den 20. April  am Ostermontag 

Statt finden.



Unterhaltungen im Familienkreise.

Die  brave  dänische Pfar-

rerin  zu  Norderhoug.

(Beschluß.)

Die Nacht brach ein, und war kalt; der gan-

ze Pfarrhof war mit schwedischen Reitern er-

füllt, da ging die Pfarrerin zu dem Obristen,

und bat, daß er erlauben mögte, in des Hofes

Mitte ein Heuer anzuzünden, damit seine Leute

sich erwärmen könnten. Der Obriste gab Er-

laubniß, uud sogleich loderte hoch die Flamme,

denn auf der Pfarrerin Geheiß wurde recht

dürres Holz und Stroh in Menge herbey ge-

schleppt, dem Feuer zur Nahrung. Die Leute

lagen sorglos umher, und die Wirkung des

Branntweins wurde nur desto heftiger.

Kaum hatten die Dänen Steen verlassen,

als sie, wie die Weisen den Stern, die Flam-

me im Pfarrhaus zu Norderhoug als sichern

Wegweiser vor sich sahen. Frisch ging es dar-

auf los. Dem Mann mit den gesattelten

Pferden des Obristen wurde noch tüchtig einge-

schenkt, er schlief ein, wie die andern, man

zog die Offizierspferde in den Stall und ver-

schloß ihn fest.

Nichts hinderte das Vorrücken der Dänen.

Thore Hovland und sein Gefährte waren so ei-

lig dabey, daß sie nahe bey dem Pfarrhofe

nicht einmal warteten, bis die übrigen sich an

sie schlossen, sondern allein ansprengten, zwey

ausgestellte Schildwachen erlegten, und das

Gemetzel im Hofe begannen. Der Obriste saß

in der Stube, und ward nicht wenig über-

rascht, als der dänische Wachtmeister seine Pi-

stole zum Fenster herein auf ihn abdrückte, doch

ohne ihn zu lassen. An Gegenwehr konnte er

nicht denken, er mußte sich zum Gefangenen er-

geben. Thore Hovland hatte das eigene, daß

er nie ausritt gegen den Feind, ohne ausser seiner ge-

wöhnlichen Rüstung, noch ein großes Schlacht-

schwert aus den Zeiten der Tourniere am Sat-

tel bey sich zu führen, das wußte er auch über-

all, und besonders jezt so gut zu gebrauchen,

daß ganze Reihen, wie Halme wichen, wo er

mähte. Nach und nach hatten sich beyde Theile

gesammelt; die Anzahl der Schweden war zwar

weit beträchtlicher, als die der Dänen, aber sie

konnten ihre Kraft weder sammeln, noch äußern,

und mußten endlich mit vielem Verlust an Leu-

ten und Pferden entfliehen. Die Schweden

fochten Schritt für Schritt, und vordem Dorf

 Waiblingen. (Lehrlings Gesuch.)

Es wird ein junger Mensch von rechtschaffenen

Eltern und guter Erziehung, mit annehmlichem

Lehrgeld, in die Lehre aufgenommen von

Burri, Damenschneider.

Waiblingen.  (Blaiche Empfehlung.)

Zur Besorgung der Leinwand auf die rühmlichst

bekannte Königliche Blalch zu Urach empfehle

ich mich für dieses Jahr wieder bestens.

Den 18. März 1840.

Kaufmann J. G Currlin, Witwe.

Waiblingen. Sogleich und bis Georgi

habe ich aufträglich wieder mehrere hundert

Gulden gegen Sicherheit abzugeben.

J. Friedr. S t ü b e r, junior

Winnenden. (Geld  Antrag.)  Bei

Unterzeichnetem liegen aus zwey Pflegschaften

je 300 fl. gegen gesezliche Sicherheit zum aus-

leihen parat.

Den 27 März 1840.

H e h r, Rothgerbermeister.

Hochdorf  (Kartoffeln  Antrag.)

Im Pfarrhause daselbst sind einige hundert

Simri gute Karloffeln zu kaufen.

Waiblingen  (Seidenhut feil.)

Ein noch beinahe ganz neuer Seidenhut, wel-

cher  für   einen  Confirmanten   geeignet wäre

ist um einen billigen Preis zu kaufen.

Bei wem? sagt die

Redaction.

Waiblingen. (Geschäfts-Empfehl-

ung.) Unterzeichneter erlaubt sich hiemit, er-

gebenst anzuzeigen, daß er sein Geschäft eröff-

net dabe, und empfiehlt sich höflichst, unter

Zusicherung guter und billiger Bedienung.

Gottlob Billinger,   Buchbinder.

Waiblingen.  (Geld  Antrag.)

Der Unterzeichnete hat den Auftrag, 800 fl.

gegen zweifache Versicherung und 4  1/2 pro-

centige Verzinßung in einemoder in mehre-

ren Posten sogleich auszuleihen.  

Die Herren Orts-Vorsteher werden ersucht,

diß ihren Amts Untergebenen bekannt zu ma-

chen.       Den 28. März 1840.

Verwaltungs Actuar   B e i e l.



war noch der Harteste Standpunkt, wo viele den

Tod fanden, gleichsam die letzte Anstrengung

vor der förmlichen Flucht. Nicht weit von die-

ser Wahlstätt setzten sich die Schweden, um mit

dem kommenden Tage ihren Angriff zu erneue

ern. DiePfarrerin trieb, als kaum der Mor-

gengekommen war, die Neugierde hinaus auf

das Schlachtfeld, eine Bäuerin begleitete sie.

Todte und schwer Verwundete lagen umher

Und eben kam eine Patrouille von einem schwed-

ischen Unieroffizier mit einiger Mannschaft, die

von den wieder gesammelten Flüchtlingen abge-

schickt waren, die Zahl der Feinde, und ihre

Stellung zu erforschen. Der Unteroffizier sprengt

an, und sezt der Pfarrerin die Pistole auf

die Brust mit der Drohung, zu schießen,

wenn sie nicht sage, wo die dänischen Dra-

goner seyen, und wie stark ihre Anzahl sey!

Die Bauerfrau fiel sogleich in Ohnmacht; aber

die Pfarrerin bewieß auch hier ihren Muth.

Hat dich, sagte sie, dein König darum bewaff-

net, damit du Weiber tödtest?  Der Unter-

offisizier zog beschämt sein Gewehr zurück, in-

bem er seine Fragen wiederholte. Du kannst

leicht erfahren, wo die dänischen Dragoner

sind, sagte sie; hinter der Kirch setzen sie sich

so eben in Ordnung, um euch von da aus

das Geleite zu geben, und, wie Viel? das

weiß ich nicht, denn zählen konnte ich sie nicht,

da es mir schien, es seyen ihrer so viele, als

Sand am Meere.

Spornstreichs eilte die Patroulie von dan-

nen , und auf ihren Bericht entfloh der übrige

Schwarm, ward noch fliehend verfolgt und die

Unordnung wurde endlich so allgemein, daß ein-

zelne von den Landleuten theils getödtet, theils

gefangen eingebracht wurden.

Der Tag ward der Freude gewidmet, die

Leute von Norderhoug bewirteten ihre bra-

ven Landleute kostbar, und im Pfarrhause

war festliche Tafel für die Offiziere. Als ge-

deckt war, führte die Pfarrerin den Wachmei-

ster Thore Hovland herein, und erbat sich für

ihn einen Platz an der Tafel, da er den Zug,

geführt, und an der Ehre der dänischen Waffen

großen Theil dabe.

Ohne Zweifel ließen die Gäste die muthige

Pfarrerin von Norderhoug, deren  männliche

Besonnenheit so  folgenreich gewesen war, bey

machem Glase hoch leben.

Anekdote.

Ein Mann begegnete feinem Pathen, und

fragte ihn, wohim er wolle?  In die Schule

antwortete der Knabe. Das ist brav, sagte

 jener, hier hast Du auch was dafür, daß Du

so fleißig bist, führe dich gut auf, und lerne

etwas, ich hoffe noch so lange zu leben, daß

ich meine Leichenpredigt von Dir kann halten

hören.


