
Amtliche Bekanntmachungen.

Reichenberg.      Holz - Verkauf.

Im Revier Weissach, wird in nachstehenden

Kronwaldungen an nachbenannten Tagen fol-

gendes Nuz uud Brennholz zum öffentlichen

Aufstreich gebracht.               '

Im Kronwald Thämmsklinge bei Däfern:

Montag, den 6. April

88    Stück            tannene Baustämme   ver-

                           schiedener Stärke.

Dienstag, den 7   April

44     Klft           . tanncnc Scheuter.

Im   Kronwald   Ochsenhau    unweit   Fautspach

Mittwoch    den 8.  April

10   1/4 Klft.           tannene Scheutcr,

1  1/4      buchene   Prügel.

Donnerstag,    Freitag   und  Samstag,

den 9  den 10.  den 11. April.

301    tannene Bau und Sägholz-

Stämme von verschiedener Stärke.

Die Kaufslustigen werden von diesen Ver-

käufen mit dem Bemerken in Kenntniß ge-

sezt wie sich diese zu Bezahlung und des zu

entrichtenden Aufgeldes 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.

Winnenden.  (Gefundenes.)  Auf

dem Weege zwischen Reichenbach und Spechts-

hof ist ein noch neues sammtnes Bauernkäpp-

chen mit Pelz und neugoldenem Zottelwerk

gefunden worden. Der Eigenthümer hat sich

innerhalb 30 Tagen zu melden.

Den 28. März 1840.

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

Privat- Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Verkaufs Antrag.)

Die Unterzeichnete hat einen noch in gutem

Zustand befindlichen Wagen mit zwey paar

Leitern, nebst einem Pflug und Egge zu ver-

kaufen.  David Eisele's Wittwe.

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.

Waibllngen  (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.



.^«s < ,.«^ ^«^:«^^.^.,. ......      was fo wcn.'ss, als daß die Größe ihres Drucks

^aus - und landwirthschaftliche und'   den der neuen Schraubenpressen übe» triff, .in

gewerbliche Z)tlttheilungen^         Widerspuch gezogen wird, da die Berechnung 

zur Errichtung sehr geräumiger, zur Aufstellung

lener elgens erforderlicher Gebäude noch um

nudere Preise, zu haben waren, als die Löhne. ------------------------  ---------

  selbst die Reibung, welche bei der neuen- Presse

Ueber di> «P.,^n N^!.,^n-o«  zw'schen Spindel und Mutter, sowie zwischen,

ucver 0le neue«, 2Hempressen.,  dieser uud der Scheibe, auf welcher sie sich ireht,

(Aus einem Landwnthschaftlichen Wochenblatt >  ^"- ^"^-^" Berücksichtigung LolaU.!   ^

^.,,z/,^uf,nlyrn^on)cnolall.)  erglebt,  da,« d,c  neue >ogenannte  Schrüübcn?

Das-landwirtschaftliche Wochenblatt    wel-  ^' w den m den frnher>v Aufsätzen   nder

ches- so viel Einsender   dics^  dafürhält -  dieselbe angegebenen Verhältnißen, ciucn Drck

hallptsächlich den Zveck !^be   svll    den La«d<  ^t" '""' ^ ^""^ U'Ä)«nd,die sogcnan.uc

wkthe über die GeqenMnd    seines  wickt?aen  ^"unpresse von mittlerer Größe- e.nen    srl-nr,

Verufs Belehrung ^  von850Ze.Uner ausübt, der bei letzterer  über

theilen,   ibn  mit nencn     nü«l ck«   Vss,.^^  d.cß unausge^tzt wnkt, wahrend er bei  cr,cc  «

bessern'Methode!.  d?r''HüNnfm.d^   ss^  ''«r /ö ^^ b.uert, als we Schrauben.m.^

chenden Düngung  des Bodens,   mit der. An-  ^^"^ "'"' ,^_^.._. ..,_..

Wendung als brauchbar erprobter neuer Gträthe  (^°rtfttznng folIt.>

und Maschinen  u.  s.  w.   bekannt  zu machen,

pat schon ntch^reAufsätze '.«öffentlicht, in Kr-  Vcrä'llchsrtc's   Fletsch   vor  Wadcn   ;u   l'^

nen d.e Wcinftressen der   alten,   Bauart und»  walirrn

E'""cht"»g befprocl'en, meist ohne Nachsicht ge-,  ^

^'.'^Wempressen,   wie sie im südlichen  «     .

Frankreich im Gebrauche  >M,   unbcduigt cm-        ^""" ^'"'kt «n   einen Kasten-,     trr  an   ll-

p'^lel! wurden. Einsender d,e,scs stimmt gleich-  "cm trocknen und lustigen Ort stehcn muß,  .<-

salls sur die Abschaffung jener,    und  für   die  was trockne durchgesiebte Buchen.sche   auf dcü

diera^7>'^  " ^^r, daß kie  Boden, legt dann das geräucherte, Fleisch oder

^^^''^^^3'^^^!  ^eck,   Hinken,    Würste 3. s. fv  ^....

ocsizer zu rechnen,   zumal aber den Mindc'rbc-  ^"i" »ri'der Asche darauf, und fabrt so fort,

guterten unter denselben,   die da und dort so-  bis der Kasten voll >st.   Wan muß aber Alll»

^>, ^"^.??^^^"' Gemeindebiirger auoma-  nut Asche, backen, d,cunit lein Insekt siine Ei.r

chen^^.^aU"Vn.pA  ^  ^' ,'^'ch  logen   könne.    ^  dem   G^

la.^glich klar geworden ,ein mögen,   ümal anch  ""'^ lal)t man  das  auf diese Weise  eingc

das gänzliche Verwerfen der ältern,   Kaaeaen  p"^ Fleisch mit einer Bürste von dem Schlm-

das unbedingte Lob der neue» Pressen, und das  mcl reinigen, der sich daran gesetzt hat,  aber

ler erU"^^  dem Wohlgeschmäcke   gar   nicht   schadet.    Auf

^Z^lA^^Nch^s3'3rd3  d«st Ar^tneft kei,Fe.t   aus dem geräucher-

t'gt haben dürften.  vcroaly-  ^ Fleische, cs dlcibt enlganzes Jahr hindurch,

. Zur Zeit, als die Eichbäume noch wenig kö-  ^M längir,   saftig     und man kann  es, der

>t"e",  aus   denen  die Haupttheile  der   ältern  Nciulichlctt wegcn   vor  dem Einlegen  in die

Messe» angefertigt sind, als die Baumaterialien  Asche mit ^Uapicr lümmeln.

Waiblina.cn.        (Zu vermiethen.).  gleichfalls nieder stunden, endlich zur Zelt, w

Da Unterzeichneter das Rotbgerber Schnait-  man weniger auf die Qualität des Weins näm-

mann'sche Haus getauft, so können 2 Wobnun-  lich weniger auf die, Absonderung-  des Guten

gen   bezogen werden.   Die  Liebhaber ^kpnnen  vom Geringen, Rücksicht »ahm,,-^damals warcu

solche täglich einsehen.              Heidenwag.  die jetzt noch   häufig in Anwendung stehenden so

________________________________      genannten Bamnpressen gewiß scbr brauchbar



Unterhaltungen im Familienkrelse.

Der  erste April.

Ein gewöhnlicher Scherz in London  wie

vielleicht in der ganzen Christenheit  ist am

ersten April, den die Engländer charakteristisch

den Narrentag nennen, einen unglücklichen

Leichtgläubigen mit einem Briefe fortzuschicken,

auf den er Antwort erhalten soll. Diese besteht

in einem zweiten Billet an eine dritte Person,

sie möge den Narren weiter schicken. Ein junger

Chirurg, der eben aus der Schule im Bartholo-

mäusspital gekommen war, wurde vor einigen

Jahren von seiner Wohnung auf dem Strande,

zu einem Patienten in der Newgate-Street geru-

fen, einem sehr reichen Manne, Namens Dobbs.

Es war der erste April, und dieß war sein er-

ster Patient. Der junge Aeskulap wurde bei

dem vermeinten Kranken, der in seinem Comp-

toir eifrig beschäftigt war, vorgelassen, er er-

klärte sich über den Zweck seines Besuches, und

M. Dobbs, der einen trefflichen kaufmännischen

Verstand hatte, durchschaute bald die ganze In-

trigue. Er sagte "Es ist ein Mißverständniß,

Sir, mein Name ist Dobbs, aber ich bin 

Gott Sei Dank!  frisch und gesund. Es ist

ohne Zweifel mein Bruder, der Zuckerbäcker

auf Fish-street-hill, der nach Ihnen gesandt hat;

er ist häufig Unpäßlichkeiten unterworfen;

ich will Ihnen eine Zeile an ihn geben. Der

Chirurg verbeugte sich, sprach seinen Dank aus,

nahm das Billet, und spazierte zu dem Zucker-

bäcker auf Fish-street-hill, drei Viertelmeilen

weiter. Er trat in den Laden und fand Mr. Dobbs,

den Zuckerbäcker von Fish-street-hill, ebenso

wohl auf, als seinen Bruder von Newgat-street.

Der Zuckermann las das Billet seines Bruders,

stammelte eine Entschuldigung für seinen Irr-

thum, und sagte er glaube, da die Adresse an

Herrn J. Dobbs wäre, daß Mr. John und nicht

Jeffrey Dobbs gemeint seyn müsse, sein Name

sey Jeffrey aber sein Bruder John, ein drittes

Glied der Familie, wohne zu Limehouse, und

dieser möge wohl die Person seyn, die der Herr

Chirurg suche., Damit wird dem jungen Tour-

niquet abermals eine Adresse eingehändigt, um

sie an das äußerste Ende von Limehouse zu tra-

gen,  die  was man wohl nicht erst zu sagen

braucht  falsch war. Getäuscht und ermüdet,

und die ganze Dobbsche Familie, bei jedem Schritt

verfluchend, trat er seinen Rückweg an.

Als er durch Upper-Shad-well kam, sah er ein

Pferd wüthend die Camomile-Street herabrennen,

und seinen Reiter mit voller Gewalt auf das

Pflaster werfen. Er lief und hob den Gefalle-

nen auf, den er sinnlos daliegen fand. Er brachte

ihn in einen in der Nähe liegenden Laden, ließ

ihm zur Ader, und hatte bald die Freude, ihn

die Augen wieder aufschlagen zu sehen. Wir

haben nichts weiter beizufügen, als daß

der junge Chirurg den Kranken, nachdem der-

selbe nach Hause gebracht worden war, bis zu

seiner völligen Wiederherstellung behandelte,

und daß dieser, ein reicher ostindischer Kauf-

mann, hoch an Jahren und ohne Familie, so

dankbar für die Bemühungen seines Retters

war, daß er ihn als ärztlicher Freund zu sich

in das Haus nahm, und bei seinem, Tode zum

Universalerben einsezte. So machte dießmal

die Laune der Glücksgöttin einen Aprilnarren

zum reichen Manne.

V o l k s s i t t e.

Das Aprilschicken.  Das noch hier und

da vorkommende Aprilschicken wollen Einige

von dem Herumschicken unseres Heilandes von

Herodes zu Pilatus ableiten, nach Andern soll

es von dem Feste, welches dem Gotte des La-

chens gewidmet gewesen, seinen Ursprung ha-

ben. Doch am wahrscheinlichsten behauptet man,

daß es von den Festen, die der Aphrodite zu

Ehren gefeiert werden, abstamme, bei welchen

man auf alle Art und auch auf diese scherzte,

daß man Menschen von einem Orte zum an-

dern schickt. -

Vermischtes.

Wir brauchen, uns nicht über die Alp zu

wundern, daß sie den Winterpelz wieder angezo-

gen hat. In Unteritalien herschte seit einigen

Monaten vollkommener Frühling. Plözlich aber

zog der Winter wieder ein und alle Berge und

Straßen sind so hoch mit Schnee bedeckt, daß an

vielen Ortem die Communikation unterbrochen ist.

Die Pflanzen in den Gärten und auf den öffent-

lichen Promenaden sind erfroren. Auch in Grie-

chenland gibts Schnee in vollauf, was um diese

Zeit eine wahre Seltenheit ist.



Von den aus Sachsen nach Amerika ausge-

wanderten Stephanisten kehren immer mehr zu--

rück und namentlich mehrere Anführer, Dr.

Marbach, Secretär, Fahse u. s. w. Die Unglük-

lichen Angeführten kämen gern auch, wenn sie

umsonst herüber könnten. 

In Frankreich nimmt die Nahrungslosigkeit

der arbeitenden Klasse immer mehr zu. Dabei

klagt man über theures Brod und theures Fleisch.

Die Mezger von Paris, Lyon und Straßburg

haben, um eine Zollherabsezung des Schlacht-

viehs, das sie vom Ausland kommen ließen, in

der Deputirtenkammer nachgesucht, da es sonst

unmöglich sey, wohlfeileres Fleisch zu liefern.

Unter den vier Prinzen von Coburg, von denen

drei sich bereits Kronen erheirathet haben, hat

sich jeder Einzelne einer andern Kunst besonders

gewidmet: der Gemahl der Königin von Por-

tugal ist ein geschickter Kupferstecher, der König

Leopold von Belgien spielt Violine, der Gemahl

der Konigin Victoria, Prinz Albert, dichtet,

und der jüngste Prinz Ernst, der noch zu haben

ist, componirt die Dichtungen seines Bruders.

Nachricht  für die verehrlichen

Leser unseres Intelligenz-

Blattes.

Die Kenntniß der Gesetze des Landes

ist, bei gegenwärtiger Welteinrichtung,

dem Bürger so unentbehrlich wie das lie-

be Brod, wenn er in seinem Verkehr

mit Andern, oder selbst in seinem eigenen

Hauswesen nicht jeden Augenblick mit der

Nase anlaufen, oder gar vor den Gerich-

ten als ein Unwissender dastehen will. Aehn-

liches, nur mit feinern Worten, sagt auch

die Verlags-Handlung bei Ankündigung

und Empfehlung der Erläuterung der

Polizeistrafgesetze durch einige Beispiele,

nehmlich Jeder Bürger hat die Pflicht,

die Gesetze seines Landes kennen zu ler-

nen und versäumt diese Pflicht nur auf

seine Gefahr."

Um nun die Gemeinnützigkeit unseres

Blattes, auf welches jezt wieder eine neue

vierteljährige Theilnahme und Einziehung

statt findet, von unserer Seite nach Kräf-

ten zu erhöhen, und um die Kenntniß-

nahme von eben berührten Gesetzen, dem

in dieser Beziehung, noch ununterrichteten

Theils unserer lieben Leser, ohne besondere

Auslage, zu erleichtern, kann es demsel-

ben nur erwünscht seyn, das Polizeistraf-

gesetz Büchlein, durch Beispiele erläutert,

von Rechtskonsulent Schübler verfaßt,

zur nähern Kenntniß und Belehrung des

Bürgers, in unsern Blättern nach und nach

abgedruckt zu finden, weßwegen wir auch

bei diesem Anlaß um größere Teilnahme

an unserem Intelligenz Blatte höflichst bit-

ten und es wiederholt der werthen Bür-

gerschaft bestens empfehlen.

R. F. Buck, BuchdruckereiInhaber.

Auflösung der Charade, in Nro. 25.

Unerrathb  ar.

Charade.

Kennst du das Wort, das Seyn den Tag enthüllt?

Den wachen Geist mit Heiterkeit erfüllt,

Und uns erfreut im Sonnenaufganglicht

Uns ruft zu der Anbetung heil'gen Pflicht.

Für das im schönsten Sinn die Eltern glüh'n.

Die ihre Sprößlinge zum Guten zieh'n.

Kennst du das Wort, deß Seyn schon halb genannt?

Als Gottes Lohn von Frommen stets erkannt;

Erworben nur durch echten Tugendsinn;

Verheißen als den seligsten Gewinn;

Verkündigt von Kanzel und Altar,

Im Namen deß, der stets ein Helfer war.

Kennst du des Ganzen frommen Geistesruf 

An Ihn, der Jahrs-und Tageszeiten schuf?

Ist dieser Ruf entfernt von Heuchelei,

Vom Irrweg und dem Himmelslicht getreu;

Dann wird er auch gewiß von dem erhört

Der nie bei Seinen wahres Wohl zerstöhrt. 


