
Amtliche Verfügungen.

Walblingen.               Der Zimmer Geselle Christoph Jordan Bürger in Buoch hat

nach erstandener Prüfung das Melsterrecht dritter Stufe erlangt, was unter Hinweisung

auf die beschränkenden Bestimlmungen in § 64 1) u. 2.) der Instruktion zur revi-

dirten allgemeinen Gewerbe-Ordnung zur öffentlichen Kenntniß hiedurch gebracht wird.

Den 16. Febr   I84O.

Königl. Oberamt.

Wirth.

W a i b l i n g e n.           Wegen der am 24 d. M's. beginnenden und 14 Tage,an-

daurerden Stuttgarter Mai Messe ist von den Orts Vorstehern die Anordnung zu

treffen, daß keinen fremden Personen, welche sich nicht durch gültige Päße oder be-

glaubigte-obrigkeitliche Zeugniße,' ausweisen vermögen, insbesondere aber keinen aus-

wärtigen Juden, Musikanten, Orgelspielern, Gauklern, Bänkelsängern, Marionetten-

spielern, Taschenspielern, Scholderern, Medikamentenhändlern, ausländischen Scheeren-

schleifern etc. der Aufenthalt in den Orten gestattet werde.

Dergleichen  Personen   sind   vielmehr auf Betreten zu  arretiren und an die unter-

zeichnete Stelle  einzuliefern.

Den 21. Mm 1840.

Königl. Oberamt-

Wirth.
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Nmtliche Vekanntlnachungen,

Waiblingen. Der Kirchen Coiwer.t

hat beschlossen, daß küuftiq  Nzrcheü-

Stühle  »n der nächsten Kn-chen-bouvcütc--

Sizung nach eingetretener Erledigung an

dll'len'gen um die festgesezten Taxen abge-

geben werden sollen, welche sich als Lieb-

haber oder als Losullgäbcrechtigte in diesen

Sizuugen darum melden werden.

Dieß wird nut dem Anfügen znr Kennt»

mß der Betheiligten gebracht, daß regelmäßig

an dem Freitag Nachmittag 2 U',)r Kirchen-

Convent gehalten wird, auf dcn ein Buh-

und Bet-Taq fällt.

Privat Bekanntmachungen.

Wa,blingcn.  Eine    mit  3  eisenc  Ncif

vcifcbl'nc    Eiande,   welcke   ei»   großes  F^iß

Manche  hall,  hat um  billigen  Pre^ß  zu  vci-

kaufen.

K o n: g.

W a i b! i u g c n. Ba u m g u t ;u ve r k a ü ft n.

Untc-zclämctc verkauft d'.e Hälfte a» ^ H^^

gen Baumaut in dcm 3loobe°a.

Maione

Waibllngen.  Ein in^t gar großer

schwarzer ^nnd fthr gut bcim  ^'ai-Z  wie

auch auf das Kcfiüacl, ist zu ve laifrr,.

Wo? sagt Auogcber d. B.

Wiunendcn.  Bei ler »iu? zciä.^.eicn

Stelle sind 20(1 fl. zu ^'/.^"/, aüs d,.ni Älich-

spicls - Sämlsx'nds untei' dc,i s,ir ','ffcnillchi'

Nassau gisczlich bestimnucn Ved'il^uuqca auezu-

leihen.  Erstes Diaeona^amt,

Iose» d a u s.

Den 22. Mai 18^0.

Kirchen Convcnt.

Waiblingen. Die  Zehnt-Gelds-

Restauten werden benachrichtigt, daß in

nächster Woche  AuSpsänoung  erfolgen

müße, da das K. Kameral-Amt und die

Stlftungs-Pstege HXühlhaußen immer noch

mcht befriedigt werden konnten.

Den 23. Mai 1840

Familicnkrcise.

Liebe :m

Nntrrhaltungcn

Ein? aüs  Kabale

Vlerhause.

Nach der Probe von  Kabale und  l'icbc von

Schiller ging ein ju>,ger Schauspieler eincm

Blerhaiisc zu wo ihn Fmindc erwartctcü.

Freudig wüide der humoriitischc Künstler ein-

rfangcn uud Witzleuchtkugeln wurde» nach al-

len Setten gcwo ftü.

l^ils rao ^.ellcnuadchcn  kou<sc  cuie derbc,

riiüde rothbackige Malzhcbe die kuiz erst vom

Va»re in  tic  Slüdt tam  hcreintrat, rcpe-

tüic  dr stlbe die vicrlc Scene scincr Ztolle als

Fevd < n a n d ^ W a l t e r iu l cm obgcnannte»

Trauei spule

Dic «reubeizige  l'ouise,  au die er sich wc»-

dete anlwo.  tcte  dnn licbcsprühendeu Ferdlna>it

ai,f  jeiue  ^>edcu Folgendes

^  erd  i» anv    Du bist blaß , komsc?

^ oulse O' höret sc, mer sieht uet oin Dag

wia da» andara 'aus. Standel^si« au amol

zwoi Nacht hinteranauder ind Waschküche him

ter da Zuber, »o werdet se au nemmer so gu«t

ausscha.

Stadtschulthelßcuamt.

Stuttgart.  (Fabrniß-Versteiger-

ung)  ?lm Montag den 1 )nm d ). nnd

die folgenden Tage je Morgens 9 Uhr lonnnt

aus der Verlaffiuschaftoniassc dcö iiüläügst ^cü

sto>bencn Herrn Johann (^>co g I^aygis gen^s.

Vierbrauer, in d(fscu Behausung iu der ver-

längerten Hauptstä>terst,aße Nro. 84 nn st'gc-

naiuitcü Liüdle zum Verkai.f

Gold und Sllbcv, Bücher, Manns-Kleider,

Bellgewand, Leinwand, itüchcugischirr aller

Art, Schrcimverk, woruittcr uameullich Ar-

moir, 2 Sopha, große illciderkästen, Faß und

Band - Geschirr. Alle'lci Hausratb, 1 iNu-

der Chaischen,, N Aimcr L ),m 1U34 Wem,

1 Lnmer Most. Die i'icbhabrr werde» einge-

laden.

Dcn 22. Mai 1840.

K. Stad laerichls Not  aria  t.

Scene



Ferdinand  ( ihre Hand nehmend und zum

Munde führend), Und liebt mich melne Louise

noch? Mein Herz ist das gestrige, ist's auch

das deine noch? Ich stiege nur her, will se-

hen, ob du heiter bist, und gehen und wiil es

auch sehn  du bin's nicht.

Louise,  Ja natürlich! hent mer denn Be-

kanntschaft mit anander, daß se von Liebe

sprechet. I wois gar net wia se mer heut

so kommet  Wega mir sind se net herfloga,

sondern wega dene Herra do  und worum

sollte denn net heiter sevn.

Ferdinand  Rede mit Wahrheit  Du bist's

nicht  Ich schaue durch deine Seele, wie durch

das klare Wasser dieses Brillanten (zeigt auf

seinen Ring), Hier wirft sich kein Bläschen

auf, das ich nicht merkte, kein Gedanke  tritt  in

dies Angesicht, der mir entwischte! Was hast

du? Geschwind' Geschwind' Weiß ich nur

diesen Spiegel helle, so läuft keine Wolke über

die Welt'    Wa6 kümmert dich?

Louise  ( Betrachtet seinen Ring) Des ist

aber koin  Brilliantring den se do am Finger

hent, den hent se gwiß von's Kaufmanns Toch-

ter do drüba hln lauft en  so uf alle Weg u.

Steg noch und den Spiegel kann e so abputza

(wischt den Spiegel ab). So, jetzt ist er sau-

ber des kommt eba vom Tabakraucha her.

Dia   Herra bloset jo  da gauza   Dag   Wolka

nau^

Ferdinand  Was ist das (befremdet)!

Mädchen, höre wie kamst du auf das? Du

bist meine Louise! wer sagt dir, daß du noch

etwas anderes seyn solltest. Siehst du Falsche,

auf welchem Kaltsein ich dir begegnen muß.

Louise  O' ganget se mer weg mit dem

G'schwätz), es ist eu doch net ernst I bin net

ihr Louis'se wellet ner von mir, und se wis-

se! jo schon lang, daß e a Bekanntschaft mit

ama Rottameister han. I woiß gar net, wo

rum se me falsch heißet?

Fcrdluand  Wärest du ganz nur Liebe

für mich, wann hattest du Zeit gehabt, eine

Vergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin,

zerschmilzt meine Vernunft in  einem Blick, in

einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und

du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe?

Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an die-

sen Kummer verlorst, war deinem Jüngling

gestohlen.

Louise  Kotz Blitz's kommt ell Augablick

ärger     I  woiß so  gar net   was se wellet

Sia sind glaube scho oft verschmolza, i Hans

uff der   leßta  Redut   g'merkt,   do sind se elle

Madla nochgloffa, und z'schäma brauch e me

au net, i hau mei Lebtag net g'nobla. Jetzt

muast c aber nüker, sonst kommt mei Frau'

Ferdinand  Trennt uns  (er  springt auf)

Woher bringst du diese Ahnung, Louise? Trennt

uns? Wer kann den Bund zweier Herzen lösen,

oder die Töne eines Akkordes auseinander

reitzen.

Lon!! e     Mei Herr! der hot meim  Rotta-

meister scho oft oa Marsch gemacht.

Ferdinand,          Ich bin ein Edelmann  laß

doch sehen, ob mein Adelsbrief alter ist, als

der Rltz zum unendlichen Weltall? oder mein

Wappen gültiger als die Handschrift des Him-

mels in Louisens Augen. Dieses Weib ist fur

dlesen Mann? Ich bin des Präsidenten Sohn.

 Eben darum.  Wer, als die Liebe, kann

mir die Flüche versüßen, die mir der Landes-

wucher meines Vaters vermachen wird

Louise    O  höret se     haltet se me no net

für so dumm, daß e des glaub. Sia sind net

's Präsidenta Sohn, der Barikamacher Wickel

hie ist so ihr Vatter, des woist mer wohl.

Sia hend vorher au in de. Hoar g'schaft, und

ihr Vatter Hot wla Dragoner g'flucht, daß se

a Komödiant worda sind.

Ferdinand  Ich fürchte nichtsnichts 

als die Grenzen deiner Liebe! Laß auch Hin-

dernisse wie Gebirge zwischen mich treten, ich

will sie fur Treppen nehmen, und drüber hin

in Lounisens Arme fliegen. Die Stürme des

widrigen Schicksals sollen meine Empfindung

empor blasen, Gefahren werden melne Louise

nur reizender machen.  Also nichts mehr von

Furcht  meiner Liebe' Ich will über dich wachen,

wie der Zauberdrache über unterirdischem Golde.

Mir vertraue dich! Du brauchst keinea Engel

mehr. Ich will mich zwischen dich und das

Schiecksal werfen  empfange für dich jede Wunde

 auffassen fur dich jeden Tropfen aus dem

Becher der Freude  dir ihn bringen in der

Schale! der Liebe (sie zärtlich umfassend').

Louise  (sich loswindend)  Kotz Sternsaker-

ment! lasset se me los!  Men Herr kann so elle

Augebllck komma. Was machet sia aber heut

für Zeugs sia und so ganz des Teufels, und

schwatzet raus wio a Man ohne Korf.

Ferdinant Da diesem Arm soll meine

Louise cn >' ''<-'! bnvf. u ' Schöne als er

dich - o:? n>!'> lir'.'   >' U dcr .Himmel dich wieder
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