


Wie man e«neu Sprung oder N:h

verstopft.

Das Beste zur Vsrstyvfllng einer Oennung

in einem Fasse :c. :e. >st frin geschlämmte Kreio?

mit geineincr gelbst 3cl?e zusammen geruhn

Wird diese Mischung gut in die Oeffnung gt

strichen, so werd dn'se verschlossen, wenn mau

auch alles andere jchon vergeblich angewend»

bat.

Am 20. April ging auf der Straße, von

Winnenden r.ach' Waiblingen, ein schwa-z-

barchetes Säckchen verloren, worin sich fol-

gende Effecten befanden Em dunkelblauer

Ucberrock, ein paar dunkctblaue Hosen, ein

qrauluchencs Wamö, ein neues reustenes Hcmdt,

cine alte manchestcrne Kappe, eine alte manche-

sterne Wefte eine Scheere und Rasiermesser

in einer birtemn Dose, eine blechcne Schmutz-

düchsc, eine Schmutzbürste und. ein Nagelboh-

«r Die Herr» Orts Vorsteher werden ersucht

dieies belannt zu machen.

Der  redliche Finder  wird  gebeten,  solches

gegen eine  Belohnung,  bei Her Redaction d.

Hä:bl!ingen. ^Eiw gnt gebaute«, und be-

dtcktclj."Bfr,,ef",WWele ist um billigen Preis

^u haben   bei

Carl Dvderer-,    Mezgermeister.

Waiblinaeu.       sV e  rlo  re n es.)

zuSauerkraut vor
Fä'ulmß

bewahren.

Das in Kufen eingemachte Sauertiaut ver-

liert zuweilen gegen den Juni seine -klärte u.

^avbe wirb käsea'tig welk und gebt dann

bald in Fäulntß, über. Alles dies wirb d^

durch vermieden, das? man einen  bikencn  Pf.h!

in das Kraut steckt, so daß er bls auf de»?

Poden des Fasses biüad'cicht. Das !chon well

und käsig gewordene K>ant erhält durch An-

Wendung dieses Mittels seine vonge Härte,in

wenigen Tagen wieder

Haus - und landwivchschaftliche und

gsjverbliche  Mittheilungen.

SchuVMittri   gegen    brennende

Kamine

Ein,Franzose, N.nnens Moratnch, hat ftl-

ge!td>'? ^ch'.nMtttel gcgen das Ansdrennen der

Tchoruftnin- crfliudn!. Es bericht auf dem

phM'cheü Grüüda^'l', da^ jcder Körper, der

nicht" brennt, eine abkschtcute Kraft hat, welckt

in dem Masse groß l,t.. als er den Wärmestoff,

welchen er milgttvt:^ cchalt, abg>.rbt. Die

Vorrichtimg, wild un,Iuncrn dcr Schornsteine

zwischen der Mnmn? und dem Ort, wo nne

Entzündung erfolg,-» fa«!!, angebracht und besteht

aus drei, <n geniffcn Eluftiniüigcl! über ein-

ander angsbrachten Mctallgittern. Die abküh-

lenhe  KrAft.7di.esol:  Gu»er,,ist so groß^daß-iml

welcher LebhaftigteU^lhie.,Flamme, au. das uu-

»e« Wllter schlM^«lag,,M,,oberste doch

nicht so heiß w,rd, daß man die, Hmch,nicht

darauf leiden lönntei»

Die Funken, die so häuffa., schädlich werden,

löschen äüv und NVe',dtü uülchnblich. Man kann

wobl hoffen,

allgemeine Anwendung finden werde, zumal da

bannt dcr iZug >» ocn Kaminen nicht.beein-

trächiigt wivd Es ist anch a,!;nnch!ncn<.daß

das lk'bcrrauch«!! durch Luftdruck damn verhin-

dcrt wivd

Weiß er w.as, sblcib cr  in meinem Lande,

lch >v^li'  fir  ll/n sorgen, ^Fr< ers?"

Eaüdidai     ^ch winde mich glücklich schätM,

in Ew.   Majcttät '3laatcu d..'iben   und  uiuei

Unterhaltungen   im Familienkreise.

Anekdote  aus  dem  lieben  Frt?-

drichs  des  Großen.

Auf einer Promenade in dem konlglichen

Garten be« Sanssouci begegnete dcr König tl»

nes Tages einem jungen Menschen von fremd-

artigem Aussehen. Der Uö'mg ging a« f chn

zu, und fragte ihn, wer er sei? Der Fremde

erwiederte sogleich ganz ehrerbietig

,^Eure Majestät, ich bm ei». Ungar,, refoi-

mirter Religion, dabe in Franlfiirt an der Odtr

Theologie studirt, bin im Veg lss in mein Vä^

tcrlaud zurückzukehren, habe aber zuvor mci°

nem lang genährten Wunsche gfnügen wollen,

Berlin. Potsdam und Soussonct zu sehen."

Der König     Nun,    das ist >'a recht jchön!

Hat ev Alle^l recht-abgesehen ? u. f. w.

Älun .lilß-sich deh König iu ein zien^llch wett-

la'lch'gcs>.Gessir'flchi.in.it bem Candlraten ein, nqd

fand 'MliM, eiueivdenkcnden, vorurtheilasteieu,

in semem gelitlichcu Fache sebr unterrichteten

und bellen ivopf. Der junge Mann Heftendem

Monarche.!fund d:as O"spu.vch nahm endlich diese

Wendung, daß der Uouia zu ihm sagte



Derd Zepter einem geistllchen Amte vorstehen

zu können, allein Familien-Verhältnisse machen

es unbedingt nothwendig, daß ich in mein Va-

terland zurückkehre. Gott weiß' wie gern ich

hier bliebe.

König Das ist ja recht ungeschickt, daß er

nach Hause muß. Muß er denn platterdings

wieder in seine Heimath?

König  Das ist fatal. Hör er, bitte er sicheine Gaade von mir aus.Candidat  Ew. Majestät, ich wüßte nicht ich weiß wirklich nicht      König.  Kann ich ihm denn gar keinen Gefal-len thun?

Candidat  Ja, Ew. Majestät, ich muß, ich

habe Vermögen und liegende Gründe

Canbidat  Etwas könnten Ew. Majestät doch

für mich thun, wenn Sie die Gnade baben

wollten. Ich habe mir verschiedene theologische

und philesovhische Bücher gekauft, die, wie ich

glaube, in Wien verboten sind, die wird man

mir gewiß wegnehmen. Die Jesuiten haben

die Reviston der Bücher unter sich, und diese

sind sehr scharf. Wollten nun Ew. Majestät

die Gnade für mich haben

Koing. (rasch einfallend );  Nehme er seine

Bücher nur in Gottes Namen mit, kaufe er

sich noch dazu, was er denkt das in Wien

recht verboten ist und was er nur brauchen

kann. Hört ers' Und wenn sie ihm in Wien

die Bücher wegnehmen wollen, so sage er nur

Ich habe sie ihm geschenkt. Darauf werten

die Herrn Pattco wohl nicht viel geben, dieß

schadet aber nichts. Laß er sich die Bücher nur

wegnehmen,  gehe er aber gleich zu meinem Ge-

sandten und melde er sich bei ihm, erzahle er

dem die ganze Geschichte und was ich ihm ge-

sagt habe. Hernach gehe er in den vornehm-

sten Gasthof, und lebe sich flott, er soll täg-

lich wenigstens einen Dukaten verzehren, und

da bleibe er so lange, bis sie ihm seine Bucher

ins Haus schicken. Das wll ich schon machen!

hort ers? So mache ers sie, sollen ihm seine

Bucher ins Haus schicken, dafür stehe ich ihm,

verlasse er sich auf mein Wort, aber einen Du-

katen muß er, wie gesagt, alle Tage verzehren.

Darauf ging der König schleunig in das

Schloß und brachte kurz darauf einen Zettel,

darauf eigenhandig geschrieben die Worte standen

(Zu taasch guldig far den Aufenthalt zu

Wien auf meine Kosten. Friedrich.) Der König

sagte: Da, hier hat er meinen Namen, dieß

zeige er nur meinem Gesandten und damit ists

gut.. Er kriegt seine Bücher wieder, aber leb

er flott in Wien, das sag ich ihm.

Candidat  Aber Ew. Majestät 

König  Nichts aber! Verlaß er sich auf mich,

und er soll auch noch die beste Pfarre in Un-

garn kriegen. Nun reise er in Gottes Namen

und schreibe er mir Ein Mal. Adieu!

Der Cantidat reisete ab, und was er voraus-

gesehen hatte, traf wirklich ein, in Wien wur-

den ihm seine schon auf der Gränze versigelten

Bücher von der Bücher-Censur-Kommision con-

fiscirt. Der Candidat sagte, das lhm der

König befohlen, nämlich daß Sr Majestät der

König von Preußen ihm dieser Bücher geschenkt

habe. Die Herren Geistlichen erwiederten hier-

auf Was geht uns hier in Wien der König

von Preußen an?" Der Candidat ging nun zu

dem Preußischen Gesandten, erzählte ihm den

ganzen Volfall, das Gcspräch mit dem Könige,

und zeigte ihm auch den von dem Monarchen

erhaltenen Zettcl vor. Der König hatte mitt-

lerweise seinem Gesandten auch sckon geschrie-

ben und ihm aufgetragen, was derselbe zu thun

habe. Der Gesandte rief also einen seiner Be-

dienten und befahl ihm, den Candidaten in den

besten Gasthof zu bringen und dem Wirth an-

zudeuten dor junge Mann werde, -auf Kosten

der Preußischen Gesandschaft, auf's Beste ver-

pflegt.

Der Gesandte meldete nun den Vorgang an

(Fortsetzung folg

den König. Dieser schrieb sogleich an den Gou-

verneur zu Breslau und an den Staatsminis-

ster von Münchow dasselbst, und gab den Be-

fehl, daß enie Kommission von einen Stabs-

Oficier und einen Kriegsrath, nebst Subalterns,

sich nach dem Jesuiter-Kollegio zu verfügen,

und die dasige Blbliothek sogleich zu versiegeln

habe auch von dem Augenblick an vor die ver--

siegelte Bibliothekshüre eine doppelte Schildwache

zu stellen sei. Das Siegel soll ferner alle Tage

früh durch einen Subaltern-Offizier und einen

Kammer Roltulator visitirt werden; beide erhalten

jeder täglch für diesen Gang. 1 Rthlr. Diäten;

die 6 Schildwachen der 3 Ablösungen, zu, 2

Mann, jede 8 Ggr. für ihree 24. Stunden Wa-

che, also abermals 2 Rthlr. täglich, diese 4

Rthlr. tägilche Diäten so wie, 30 Rthlr. Ver-

sieglungskosten, bezahlt das Jesuiter Kollegium.

Bon rester à Vienné au depens de moi. Fréderic



Allerlei.

In dem Pforrdolse Berghülen, D. A-

Blaubeuren, brach am 25. April Feuer aus,

wobei ein alter blinder Mann von 77 Jahren,

ein Mann von 54 Jahren, und ein Mädchen

von 4 Jahren ein Raub der Flammen wurden.

Zwei Personen wurden so verletzt, daß sie hoff-

nungslos auf dem Krankenbette liegen, mehrere

andere Personen haben leichtere Brandwunden

davon getragen. Nebst vielem Geflügel und

auch 20 Stück Vieh verbrannt. Die Zatl der

Gebäude, welche eingeäschert wurden, beläuft

sich auf 56. Bei dem raschen Umsschgreifen des

Feuers konnte gar nichts gerettet werden, als

die Kleider, die die Leute am Leibe trugen.

Das Unglück der armen Berghüler ist sehr groß

 es spricht die Milothätigkeit edler Menschen-

freunde in hohem Grade an. Wer aber bald

giebt, giebt doppelt!

 Seit dem Jahre 1634 wird im Folge ei-

nes Gelübdes alle i10 Jahre im Oberammergau

in Oberbaiern die Leidensgeschichte Jesu auf ei-

ner offenen Bühne im Freien ausgeführt, und

so sind auch für dieses Jahr die dazu bestimm-

ten Tage vom Mai bis Septemper bekannt ge-

macht worden, Man erwartet um so mehr zahl-

reichen Zuspruch da auf Garderobe, Dekoration

und Bühne dießmal besonders viel Fleiß ver-

wendet werden soll.

 Mannheim. Dem Vernehmen nach

werden die Manöver des 8 Armeekorps, we-

ches diesen Herbst bei Heilbronn zusammenge-

zogen wird, sich bis in die Nähe von Schwetz-

ingen ausdehnen. Es soll auf den dortigen

Feldern große Revue der vereinten würtem-

gergischen, badischen und hesischen Truppen ge-

halten und darauf dem sämmtlichen Ofiziercorps

in dem großherzoglichen Schlosse zu Schweßin-

gen ein großes Diner gegeben werden.

Eine amerikanische Zeitung erzählt: der Be-

sitzer eines Landgutes habe zwölf seiner Leute

auf dem Boden llegend gefunden, und dem

Faulsten einen Dollar zu geben versprochen.

Alsbald sprangen eilf auf, und machten An-

spruch auf die Belohnung, indem jeder sich für

den faulsten Menschen erklärte. Der Gutsbe-

sitzer gab indeß den Dollar dem zwölften, der

ganz gemächlich liegen geblieben war, und, als

der Lohn ihm geboten wurde, den Gäber gäh-

nent ersuchte, er möchte ihm den Dollar doch

in die Tasche stecken, 

Miscellen.

(Der Pfarrer zu Vermeilles.) Im Jahr

1708 wurde die Provinz Ariols von feindlichen

Truppen verhcert und ausgeplundert. Eine Ab-

theilung Reiterei maschirte gegen das Dorf Ver-

meilles. Der Pfarrer des Orts rieth seiner Ge-

meinde, ihre besten Habseligkeiten auf den Kirch-

hof zu flüchten, dlesen Eingang er verrammeln

ließ. Die feindlichen Reiter kamen an. Da sie

aber die Vershanzung vor sich sahen und keine

Kanonen bei sich hatten, da galoppirten sie rund

um die höhe Mauer, um einen Platz zum Nie-

derreißen zu suchen. Da gerieth der Pfarrer

auf einen sehr sonderbaren Einfall der Verthei-

digung. Er ließ aus seinem eigenen Hause,

das an den Kirchhof stieß, einen Bienenkorb

holen, und warf ihn über die Mauer auf die

Reiter. Die Stiche der Bienen machten die

Pferde wild. Meine Kinder' sagte er nach

diesem ersten Versuche, es scheint, dieses Ge-

richt shmeckt; man muß noch einige Schüsseln

auftischen. Alle Bienenkörbe flogen nun auf

die Pferde, die dadurch so zu toben anfingen,

daß die Unordnung allgemein wurde. Der

commandirende Ofizier, der nicht mit Bienen

fechten konnte, sah sich zum Rückzug genöthiget

und das Dorf blieb von der Plünderung be-

freit.  

S i l b e n r ä t h s e l.

(Viersilbig.)

Nimm hin den Wunsch, sei stets 4, 4,Wärst du in London oder Mainz.Gesunlheit wolle di, 2, 3,Er der den Seinen stets getreu!Und haft 4  3 du zu betrachten,So möchten sie noch lange schmachten,Und also gratulir ich dirMit höflicher 1, 2, 3, 4.

Auflösung des Räthsels in Nro.34

Abschied.

Druck und Verlag von R. F. Buck


