
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.    Das Fischwasser  ober-

halb der Stadt ist dem Friedrich Pfund und

das   unter   der   Heinrichsmühle dem Jakob

Maul in Pacht gegeben. Wer diese in ihren

Rechten beeinträchtigt, hat Strafe zu erwarten.

Das Betäuben der Fische durch Schwindel-

Stadtschultheißenamt

Körner würde insbesondere empfindlich bestraft

werden.  Den 6. Juni 1840.

Privat Bekanntmachungen.

Waibllngen. Wascherde mit welcher

Leinwand in kurzer Zeit ohne gebaucht zu wer-

den schön weiß gebleicht werden kann, und auch

zu gewöhnlicher Wäsche unt Nuzen verwendet

wird ist im Fabrik-Preiß à 12 kr. d Pfd. zu

haben bei                    J. Friedr. Jäger.

Waiblingen.  Unterzeichneter, welcher

sich in hiesiger Stadt als Mannsschneider nie-

dergelassen hat, erlaubt sich auf dlesem Wege

einem verehrungswürdlgen Publikum sich be-

stens zu rekommandiren und verspricht schnelle

und billige Bedienung.

Schneidermeister  Frank.

Waiblingen. Einen schönen schwarzen Frack

hat um billigen Preiß aus Auftrag zu ver-

kaufen.  Schneidermeister Frank.

Walbllngen.  (Haus  Verkauf.)

Wegen beabsichtigter Orts-Veränderung wün-

sche ich mein mit einem Laden, Keller und

sonstigen Erfordernißen versehene, an der fre-

queutesten Hauptstraße der Stadt, am ehemal-

igen Fellbacher Thor gelegenes Haus, das

zu manchem Gewerbe tauglich ist, zu verkau-

fen. Sollte ich keinen annehmbaren Verkauf

abschließen können, so bin ich erbötig dasselbe

in Miethe zu geben.

Liebhaber wollen sich an mich selbst wenden.

Waiblingen.  (Haus  Verkauf.)

Schreiner Wagners Wittwe ist gesonnen von

ihrem besitzenden Wobnhauße, einen Theil zu

verkaufen, sie überlaßt einem etwaigen Käufer

 wenn dieser es wünschen würde ihren An-

theil an Scheuer, Stallung und Keller ganz

oder theilweise, die Liebhaber können es täg-

lich einseben und einen Kauf mit ihr abschließen.

Waiblingen.   (zu vermiethen.)

Zwei Theil an dem hintern Bahrn, in der

Zehnt-Scheuer, sind zu vermiethen.

Haas, Schmiedmeister.

Waibllngen. (Verlorenes.) Es ist

gestern ein Kinderschühle, von aschgrauem Zeug,

verloren gegangen. Der Finder möchte es ge-

fälligst abgeben bei dem Herausgeber d. Blts.



Unterhaltungen im Familienkrelse.

Der  B a ck e n st r e i ch.

Kammerrath Holm,ein Anfangs unbemittel-

ter Kaufmann, schwang sich durch rastlose Thä-

tigkeit zum Besiz einiger Tonnen Goldes empor.

Doch auf dem Gipfel seines Glücks ergriff ihn

der Schwindel des Uebermuths. Er schämte

sich jezt der Geschäfte, die ihn aus dem Stau-

be der Dürftigkeit gehoben hatten, und er hielt

es für anständiger, auf dem Polster des Mü

ßigganges zu ruhen, als in der Schreibstube zu

arbeitein. Voll dieses Dünkels, legte er die

Handlung nieder, und wetteiferte nur im Auf-

wand und Gepränge mit den ersten und reich-

sten Familien des Landes. Sein englischen

Wagen donnerten durch die Gassen, ein

Schwarm von Bedienten füllte seinen Vorsaal,

und an seiner Tafel fand man täglich Grafen

und andere Herren von hohem Range

Tonnen Goldes sind eine treffliche Sache;

sie haben aber mit andern vollen Tonnen den

Fehler gemein, daß sie endlich leer werden

wenn man immer davon abzapft, und nie wie-

der zufüllt. So verfuhr der verschwenderische

Kammer-Rath, und kam innerhalb einger Jah-

re auf die Hefen. Doch zu gleicher Zeit ging

auch sein Leben zur Neige, und der Tod war

so gefällig, ihn abzurufen, ehe er noch den

Druck der Armuth schmerzlich empfand.

Seine Wittwe, deren Eitelkeit ohne Grän-

zen war, suchte sich mit den Trümmern ihres

Vermögens auf dem Strome der großen Welt

zu erhalten. Sie bot alles auf, den äußeren

Schein des vorigen Wohlstandes zu behaupten,

weil sie dieß für den sichersten Weg hielt, ihre

zwei ältern Lieblingstöchtern mit Männern von

Stande zu vermählen, und dadurch den Glanz,

ihres Hauses zu erneuen. Die Mädchen wa-

ren schön, doch ruhte ganz der Geist der

Mutter auf ihnen. Sie flohen jede häusliche

Beschäftigung, und thaten den ganzenn Tag nichts

als daß sie sich puzten und schmückten um

Abends im Schauspielhaus oder in Gesell--

schaften Eroberungen zu machen. Ihr einzi-

ges Dichten und Trachten war auf Liebschaften

gerichtet, und so traf bei ihnen ein was Lo-

gau  sagt

Die bei der Lieb in Arbeit stehn,

Gern andrer Arbeit müßig gehn.

Nichtsthun ist freilich auch die Tagesordnung

vieler anderer Schönen, die sich dessen unge-

achtet durch schäzbare Vorzüge ihres Geistes

und Herzens, sehr achtungswürdig machen,

dieß war aber bei jenen Frauenzimmern, von

welchen wir sprechen, nicht der Fall. Ihr Va-

ter ein Mann ohne geistige Bildung, der ei-

nen Haufen Gold für den Brennpunkt aller

Vollkommenheiten hielt  hatte für ganz, un-

nöthig geachtet, ihnen eine gute Erziehung zu

geben. Nicht die äußerste Oberfläche ihres

Geistes war angebaut, und ihre Sitten bestan-

den- aus einer widrigen Mischung gemeiner

Gewohnhelten und unglücklich nachgeahmter

Gebrauche der feinen Welt. Ihr Bestreben

vornehm zu tbun, artete oft in die lächerlichste

Abgeschmacktheit aus. So hatten sie, zum Bei-

spiel, ihre Namen Christiane und Eleonore,

die ihnen zu altmodisch und bürgerlich klangen,

in Diana und Laura verwandelt.

Diese Schwachheiten wären verzeihlich ge-

wesen aber den beiden Schönen fehlte das,

was die feinste Erziehung nicht geben kann,

und oft der  roheste Wilde besizt  ein gutes



Herz. Sie sprachen von allen Menschen übel,

spannten Intriken an, plagten das Hausgesinde,

erwiederten die Affenliebe ihrer Mutter mit

schnöder Begegnung, und behandelten, ihre.

jüngere Schwester wle eine Magd.,

Wilhelmine war minder schön als ihre

Schwestern, aber sanft, audruchlos und gut-

müthig. Durch diese Tugenden suchte sie ohne

Anwendung anderer Künste, zu gefallen, doch

zu ihrem Familienkreise gelang es ihr nicht.

Sie gliech da einem unbeachteten Brilchen, das,

in der Mitte prachtvollem Tulpen blüyt, und

unbemerkt niedergetreten wird. Die verdlendete

Mutter war ihr abgeneigt, gönnte ihr selten

ein sanftes Wort, und ergriff jede Gelegenhelt,

auf die härteste Weise zu zeigen, daß sie ihre

ältern Töchter der jüugern vorziehe. Diese

mußte jenen mit unterwürsitger Ehrfurcht be-

gegnen, und Befehle von ihnen annehmen.,

Wer die drei Schwestern nicht kannte und ihr

Betragen gegen einander beobachtete, hiet

Wilhelminen für ein fremdes, armes, aus Mit-

leid angenommenes Kind. Ihre liebenswür-

digsten Tugenden waren Fehler in den Augen

der Mutter. Ihre Bescheidenheit hieß - Ein-

sält, ihre Freundlichkeit - Heuchelei, ihr Ver-

gnügen am Lesen guter Bücher - gelehrte

Prahlsucht, ihre Gleichgültigkeit gegen Moden

- Pedanterei.

Alle diese Mißhandlungen ertrug Wilhelmme

mit unerschutterlicher Geduld, und jeder freund-

liche Blick der Mutter, der sich dann und wann

zu ihr verirrte bewegte sie zu Thränen dank-

barer Rührung. Sie besorgte das Hauswesen

ganz allein, ohne sich dieß, was sie für ihre

Pflicht hielt, zum verdienst anzurechnen, und

niemals murrte sie gegen irgend eine Prüfung,

auf die ihre bescheidene Genügsamkeit gestellt

ward. Schon sechzehn Jahre alt, blieb sie noch

immer von allen gesellschaftlichen Vergnügungen

ihrer Schwestern und anderer Mädchen ihres

Mers und Standes ausgeschlossen, und mußte

sich mit lauter abgetragenen und werthlosen

Kleindungsstücken deren Diana und Laura, über-

drüßig waren, behelfen.

Ein gutdenkender Oheim, der mit der Unter-

drückten Mitleiden hatte, brachte es in Mal

durch Bitten und Vorstellungen dahin, daß sie

mit ihnen, zu einem Ball mitgenommen ward.

Ihre mit Schmuck überladenen Schwestern traten

wie stolze Pfauen in die Gesellschaft, sie war

dagegen auffallend und ärmlich gekleidet, ging

schüchtern einher, und machte bald die Erfahr-

ung, daß prunklose Bescheidenheit im Tanzsaal

eben so, als allenthalben in der Welt, überse-

hen und zurüctgesezt wird. Damen wurden

zum Tanzen aufgefordert, nur sie nicht.

Da der Ball schon tief in die Nacht hinein

Hand geboten hatte, so gab sie die Hoffnungganz auf, an dem allgemeinen VergnügenTheil zu nehmen. Das traurige Gefühl, ver-achtet zu seyn preßte ihr Thränen aus, undsie schute sich aus dem geräuschvollen Saale inihr Zimmer, um aus vollem Herzen über  ihrfreudenloses Daseyn weinen zu können.

gedauert und ihr immer noch kein Tänzer die

Indem sie solchen schwermüthigen Gedanken

nachhing, naherte sich ihr ein junger Fremd-

llng, der sich durch sein feines und gesittertes

Vetragen vor allen gegenwärtigen Tänzern

auszeichnete. Er zog sie zu einem englischen

Tanz auf Sie war jezt so wenig zur Freude

gstimmt daß sie sich vielleicht gegen jeden

Andern entschuldiget hätte allein diesem beschei-

denen Jüngling, der sanft uno gutherzig

schien, folgte sie in die Reihe, Zum ersten

Mal öffentlich tanzend war sie bei jedem

Schritt in Angst, einen Fehler zu machen.

Ihre Schwestern die bei keinem Tanze fehlten

und auch jezt in der Reihe standen  gaben sich

alle Mühe sie aus der Fassung zu bringen

aber ihr Tanzer leitete sie mit aufmerksamer

Sorgfalt durch das bunte Labyrinth, daß sie

ihre Bahn glücklich beschloß

Sle fühlte jezt einen brennenden Durst, und

beging, noch unabgekühlt, die nicht ungewöhn-

liche Uebereilung der Jugend,nach einem Glas

Wasser zu greifen. Ihre Mutter, die in der

Nähe des Schenktisches saß, sprang wie eine

Furie auf, riß ihr das Glast vom Munde, uud

shlug sie wüthend ins Gesicht. alkitiges

Ding" schrie sie mit pöbelhafter Heftigkeit

laut willst du dir den Tod an den Hals

trinken?"  Der Backenstreich schallte durch den

Saal, ein großer Theil der Gesellschaft dräng-

te sich neugierig herbei, Diana und Laura

riefen Das war recht!" und klatschten jubelnd

in die Hände. Wilhelmine stand einen Augen-

blick bestürzt, ohne Laut und Bewegung. Dann

aber küßte sie der Kammerräthin die Hand,

und sagte sanftmüthig Ich danke Ihnen, gute

Mutter, daß sie mich von einer Unbesonnen-

heit abhielten."

(Fortsezung folgt.)



GeldDas

Was ist das Beste in der Welt?

               Geld.

Für Geld ist Ehre    Glück und Heil

Auf Erden und im Himmel feil,

Und wer es hat im Ueberfluß

Dem fehlt bienieden kein Genuß.

Was lst das Schönste in der Welt?

                    Geld.

Gleicht man auch einem Pavian

Man wird fetirt von Jedermann

Und aus der schönsten Mädchenzahl

Hat nur der Reiche freie Wahl.

Was giebt uns Ehre in der Welt?

                 Geld.

Macht man auch eincn Schurkenstreich

Das schadet nichts, ist man nur reich

Und kein geselliger Verein

Wird je vor ihm verschlossen seyn.

Was giebt am meisten Ruhm der Welt?

                        Geld.

Erwirbt im Kampf fürs Vaterland

Der Held sich Orden, Stern und Band

Fehlt es ihm aber doch an Geld

So achtet wenig ihn die Welt,

Was ist die Tugend dieser Welt?

                 Geld.

Wcr bieses hat   der achtets nicht,

Was Stadt und Land auch von ihm spricht;

Er wird von Groß und Klein verehrt

Denn Geld giebt ihm den höchsten Werth.

Selbst nach dem Tod    was schäzt die Welt?

                          Geld.

Ein prachtvoll Epitaphium

Zeigt dem verehrten Publikum

Die Tugenden des Reichen an

Hat er schon gar nichts Gut's gethan.

Drum sammelt euch in dieser Welt

                     Geld.

Wenn ihr's auch redlich nicht erwerbt

Wenn ihr auch heillos lebt und sterbt,

Wenn auch der Arme euch verflucht

Ihr seid geschäzt, geehrt, gesucht.

Ob freilich dort in jener Welt

                 Geld

So viel als wie in dieser gilt'

Das wird wohl mit der Zeit enthüllt

Die eines jeden Thaten wiegt

und alles Unrecht strenge rügt.

W a i b l l n a e n.
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