
Pvivat - Bekanntmachungen.

G ü t e r - V e r k ä u f e

Waiblingen.  Die Anzeige eines Guts- Verkaufs des Ludwig Wolf

Mezger in lezter Nummer, beruht auf einem Mißverständnis, wird daher

zurückgenommen

Waiblingen.   (Zu verkaufen)     Ein

Pfeilerkästchen um billigen Preis.

Die Redaktion sagt wo.

Waiblingen.  Die Flußbadhäuschen, am

Ufer des Stadtwasens, sind wiederhergerichtet.

Man bittet um zahlreichen Zuspruch, da die

Person nur 3 kr. zu zahlen hat, an

Wiedmannin    im Schießhaus.

Waiblingen.   (zu vermiethen.)

Haas, Schmiedmeißter.

Zwei Theil an dem hintern Bahrn, in der

Zehnt-Scheuer, sind zu vermiethen.

Haus - und landwirtschaftliche und

Das Springen der Gläser bei schnellemWechsel von Kälte und Hitze zu verhüten.

gewerbliche Mittheilungen.

Man umwickle die Gläser mit etwas Stroh

oder Leinwand, damit sie bei dem, Aneinander-

stoßen nicht zerbrechen, und lege sie in ein Ge-

fäß mit kaltem Wasser, bringe dasselbe allmä-

lig zum Kochen und lasse es, nachdem es ei-

nige Zelt gekocht hat, dann eben so wieder

erlalten. In ein so vorbereitetes Glas kann

man ungestraft heißes Wasser eingießen, ohne



Unterhaltungen im Familienkreise.

D e r
B a ck e n st r e i ch

(Schluß.)

Der junge Mann, der mit ihr getanzt hatte,

sah diesen Vorfall mit an, und bewunderte die-

ses seltene Beispiel von gutmüthiger Duldung.

Er sezte sich neben Wilhelminen, und leitete

mit dem Lobe ihres sanften, kindlichen Beneh-

mens ein Gespräch ein. Ich that nur meine

Schuldigkeit"  antwortete sie mit einem sanf-

ten ErröthenDie gute Absicht meiner Mut-

ter verdiente Dank, und meine Unart, Be-

strafung." 

Die Tugend gewinnt am sichersten die Ver-

ehrung edler Menschen, wenn sie selbst auf

Bewunderung keinen Anspruch macht; und diese

Empfindung erweckte sie auch hier bei dem jun-

gen Manne. Seine Hochachtung gegen das

gute, bescheidene Mädchen ward bei der Fort-

sezung des Gesprächs mit jeder Minute wär-

mer und herzlicher. Er fand diese Unterhalt-

ung so angenehm,, daß er sich kaum losreißen

konnte; allein er that es, um noch ehe der

Ball zu Ende ging, mit der-Kammer-Räthin

Bekanntschaft zu machen, und sich die Erlaub-

niß des Zutritts in ihrem Hause zu erbitten.

Dieß gewährte ihm die Dame mit stolzen

Kälte, als sie, auf ihre Frage nach seiner

Stande, erfahren hatte, daß er ein Kaufman

sey und in Handelsgeschäften reise. Hm! dachte

sie, er wäre ebenfalls gut genug mich von

dem Unkraute, der Wilhelmine, zu befreien,

nur mag er sich nicht einfallen lassen, seine

Augen zu ihren Schwestern zu erheben.

Der Fremde hatte in der Gesellschaft nur

Einen Bekannten, der ihn darin eingeführt

hatte. Diesen zog die Kammer-Räthin bei

Seite, und erkundigte sich bei ihm mit unbe-

scheidener Zudringlichkeit nach dem Vermögens-

zustande seines Freundes. Der brave See-

dorf," antwortete der Befragte mit Achsel-

zucken, ist nichts weniger als reich, was ihm

aber an Glücksgütern abgeht, das esezt sein

vortreffliches Herz."  Allen Respekt' sagte

die Kammer-Rathin Damit läßt sich aber we-

nig Staat machen. 

Als ihr Seedorf am folgenden Tage auf-

wartete, nahm sie eine hohe Miene gegen ihn

an, und erwiederte alle seine Höflichkeiten mit

kurzen, einsylbigen Antworten. Ilrr unarti--

gen Töchter folgten ihrem Beispiel, und beged-

neten ihm ebenfalls mit unerträglichem Hoch-

muth., Er mochte anfangen zu sprechen, wor-

über er wollte, so fielen sie ihm keck ins Wort,

und hatten das alles schon von Grasen und

Baronen besser gehört. Wilhelminen that es

weh, den verständigen gesitteten Mann, der in

keiner Ansicht Spott und Verachtung verdiente,

von ihren Verwandten gemißhandelt zu sehen.

Sie sprach um so sanfter und freundlicher mit

ihm, doch ihre Schwestern unterbrachen oft mit

Heftigkeit ihre Reden, legten ihr Stillschweigen

auf, und nannten alles, was sie sagte, einfälti-

ges Geschwäz. Seedorf unternahm es einige

Mal, sie zu vertheidigen. Nun, nun," sagte

Diana, wenn Sie an dem Geschnatter eines

Gänschen Behagen finden, so wollen wir sie

in diesem Genusse nicht stören." Hiermit kehr-

ten ihm die beiden eitlen Thörinnen den Rück-

en, und mischten sich nicht weiter in seine Un-

terhaltung mit Wllhelminen.

So abschreckend dleser erste Empfang war,

so sezte dennoch Seedorf seine Besuche fort.

Wilhelmine mußte viel über ihn leiden, denn

man bemerkte bald, daß er blos ihretwegen

kam.  Ihre Schwestern höhnten sie mit Schil-

derungen, wie sie künftige als seine ehrsame

Hausfrau, im Gewürzladen stehen und Pfeffer

verkaufen würde.  Kurz, alles ward erschöpft.

vorher   allmälig
erwärmen zu

Die Krähen und die Sperlinge.

Fliegen zu schützen.

Als eines der beßten Mittel, um Möbeln,

Gemälde u. s. w. gegen Verunreinigung durch

Fliegen zu sichern, empfiehlt der Recueil indu-

striel, Knoblauch 4  5 Tage lang in Wasser

einzuweichen und die Möbeln, Gemälde u. s.

w. mit diesem Wasser wiederholt zu waschen.



M i s c e l l e n.

 (Der glückliche Schuß.) Ein deutscher

Baron beschäftigte sich in den Umgebungen von

Constantinopet-eines Tages mit Jagen, als

sich plötzlich der Sultan nicht weit von ihm

zeigte, nur von zwei oder drei Officieren be-

gleitet. Da es verboten ist, mit Feuergeweh-

ren in der Gegenwart des Sultans zu erschei-

nen, so befand sich unser Landsmann in  nicht

was nur irgend hochfahrender Uebermuth und

Rangdünkel ersinnen kann, um den Nährstand,

und besonders das Gewerbe des Kaufmanns,

verächtlich darzustellen. Wilhelmine ertrug alle

diese Beleidigungen mit schweigender Geduld.

Seedorf erklärte ihr endlich, daß er sie liebe,

und es für ein höchstes Glück achten würde,

wenn sie die Gefährtin seines Lebens seyn

wollte. Das edle Mädchen hatte längst Ge-

genliebe für ihn gefühlt, und konnte, bei aller

ihrer Duldsamkeit, die harte Behandlung im

mütterlichen Hause fast nicht länger ertragen:

sein Antrag war daher doppelt erfreulich, und

sie gestand ihm dieß mit der natürlichsten Of-

fenherzigkeit. So waren die Liebenden in

fünf Minuten einig, und Seedorf ersuchte nun

die Kammer-Näthin um ihre Einwilligung.

In Gottes Namen'." sagte sie. Ich hoffe,

Sie werden recht glücklich mit einander leben.

Das Mädchen ist brav und gut, doch nicht für

die große Welt geboren, und wird sich also in

Ihren bürgerlichen Hausstand vortrefflich schick-

en."  Das versicherten ihm denn auch Dia-

na und Laura, und wandten sich dann zu ihrer

Schwester mit der spöttischen Ermahnung je-

dermann mit richtigem Maß und Gewicht zu

bedienen, und gegen das ärmste Vettelweib höf-

lich zn seyn, um dadurch in ihres Herrn Ge-

mahls Laden viele Kundleute zu locken.

Seedorf reiste bald darauf in sein Vaterland,

um sich dort, wie er sagte, mit seinem Haus-

wesen zum ehelichen Stande einzurichten. Er

versprach nach einigen Monaten wieder zu kom-

men und seine Braut heim zn holen. Wilhel-

mine harrte dem Tage, da sie von ihrem müt-

terlichen Hause erlöset werden sollte, mit froher

Sehnsucht entgegen.

Aber der Zeitpunkt, den ihr Bräutigam da-

zu bestimmt hatte war noch weit entfernt, als

eines Tages ihre Schwestern im offenen Fen-

ster lagen, und eine fremde Equipage, deren

ungewöhnliche Pracht ihre Bewunderung er-

regte, die Gaffe herabrollen sahn. Ihr Er-

staunen wuchs, als die Staatskutsche vor ihrem

Hause hielt, und ein mit Gold bedeckter Läufer

Herein flog. Sle glaubten die Eroberung ei-

nes Fürsten gemacht zu haben, der glänzende

Bote meldete aber nur einen Grafen  den

Grafen von Seedorf.  Sie erstarrten bei

diesem Namen, mit dem sie blos verächtliche

Nebenbegriffe zu verbinden gewohnt waren,

und der gräfliche Liebhaber  denn dafür hiel-

ten sie ihn schon im voraus  verlor in ih-

ren Augen viel an seinem Werthe, daß er

den Namen eines gemeinen Krämers führte.

Doch die Sache ward noch schlimmer; denn

als der Läufer die Wagenthür öffnete, waren

der Graf und der Kaufmann Eine Person. 

Die getäuschten Frauenzimmer schienen bei die-

sem Anblick am Fenster zu versteinern. Des

Kommenden Fußtritt im Vorsaal sezte sie aber

plözlich wieder in Bewegung, und sie flohen,

von Scham gejagt, in ein anderes Zimmer,

um den Blicken des von ihnen so oft unartig

behandelten Mannes auszuweichen.

Die Kammer-Räthin, die sich jederzeit weni-

ger unhöflich gegen ihn benommen hatte hielt

ihm muthig Stand. Er kam in Begleitung

seines Freundes, der ihn auf dem Balle für

arm ausgab Beide entschuldigten sich über

die unter ihnen verabredet gewesene Täusch-

ung. Ich verschwieg Anfangs," sagte der

Graf, menien Stand und Namen blos in der

Absicht, ein gewöhnliches Reiise-Incognito zu

beobachten. Als aber Wilhelmine, bei dem be-

wußten Auftritt am Schenktische, einen so rüh-

renden Beweis ihres edlen Gemüths gab da

beschloß ich sogleich, ihr Herz zu prüfen, ob es

mich, ohne lockende Hoffnung auf Rang und

Vermögen, um mein selbst willen lieben werde.

Es gelaug mir, und mein langer, inniger

Wunsch, ein gutes Weib zu finden, ward

erreicht."

Wllhelmine sank ihm mit froher Bestürzung

in die Arme, und reiste, nach vollzogener Ver-

mählung mit ihm auf seine Güter, wo sie sehr

glücklich lebte. Die Schönheit ihrer Schwe-

stern erwarb ihnen zwar noch manchen Liebha-

ber, aber keinen Gatten: denn jeden schreckte

ihr böses Gemüth von ernstlichen Absichten zu-

rück. Sie Verblühten zu alten Jungfern, und

hätten nun gern, als ehrsame Hausfrauen, in

irgend einem Gewürzladen gestanden, und

Pfeffer Verkauft.



geringer Verlegenheit. Judeß machte er gute

Miene zum bösen Spiel, und begnügte sich,

ruhlg seinen Hut abzunehmen. Der Sultan

warf ihm, sobald er ihn bemerkte einen keines-

wegs ermuthigten Blick zu, sah aber in dem-

selben Augenblicke eine Schwalbe in die Höhe

fliegen, auf diese zeigte der Sultan, und

rief Schieß!" Der Deutsche verstand, was

der Sultan meinte, gab Feuer, und traf den

Vogel, der nahe bei dem Pferde des Sultans

niederfiel. Se. Hoheit schien von der Geschick-

lichkeit entzückt zu seyn, sagte Gut, gut!"

und einer seiner Begleiter mußte sich nach dem

Namen und der Wohnung des Jägers erkun-

digen. Den nächsten Tag schickte dlesem der

Sultan schönes Porzellan, Blumen und einen

Beutel mit 5000 Pinstern zum Geschenke, und

der deutsche Baron erklärte darauf, er sei be-

reit, für diesen Preis jeden Tag eine Schwalbe

zu schießen.

Als die französische Armee bei Roßbach ge-

schlagen worden war, so blieb Ludwig  XV  bei

der schrecklichen Nachricht von dieser schimpfli-

chen Niederlage so kalt, daß er nichts weiter

sagte, als: Das muß man doch dem König

von Preußen lassen, das Treffen liefern ver-

steht er gut, aber ich will doch wetten, daß

er in seinem Leben keine so schöne Rahm-

Törtchen zu Stande bringt wie ich!" So

sprach der königliche Pastetenbäcker, lächelte,

aß und schlief

Als einst ein Prediger in Newkastle Kmder

katechisirte, bezeichnete er ihnen die Hölle als

eine» ungeheuern Schlund voll ewiger Gluth

und schauderlichen Greuels sehr malerisch. Die

Tochter eines Mannes, der viele Kohlengruben

besaß, stand entfernt, horchte mit sichtbarem

Antheil, drängte sich dann eifrig hinzu, dem

Prediger näher zu kommen. Näher, meine

Tochter!" rief er. Wünschest du etwas genauer

zu wissen?" O liebster Herr Pfarrer, ent-

gegnete das liebe Kind, könnten Sie nicht

machen, daß der Teufel seine Kohlen von mei-

nem Papa nähme?"

Die gestirnte Nacht.

Aus der Erde Nacht und düster'm Grauen

Blick ich auf zu jenen lichten Höh'n,

Wo an ewigreinen Himmelsauen

Sterne friedvoll auf und niedergeh'n.

Drückt mich mancher stille Kummer nieder,

Beugt  mich  Gram und quält  mich  herber

Schmerz,

Kehrt die Ruhe meinem Herzen wieder,Blickt das fromme Auge himmelwärts.

Wundervolle Harmoineen klingen

In des gottergeb'nen Dulders Ohr,

Süßes Trostwort wollen sie mir bringen

Aus dem hocherhab'nen Strahlenchor

Er, der Herr, der alle Welten lenket,

Der sie hält auf ihrer rechten Bahn,

Ist mein Vater, der auch mein gedenket,

Führt auch mich nach einem weisen Plan.

Ist mein Pfad gehüllt in Nacht und Sorgen,

Machen mir der Erde Fesseln bang

Sei es auch.  Es tagt ein schöner Morgen,

Seine Freiheit kennet keinen Zwang.

Durch die  Nacht  zum  Licht,   so  spricht   der

Weise,

Wird des Pilgers Lebensreise geh'n,Und wie Geisterruf erklingt mirs leise

Nur der Reine wird den Lichtquell seh'n.

Weltenhord, o laß uns nicht verzagen,

Laß uns immer muthig auf dich seh'n.

Unser Loos wlrst Du uns helfen tragen,

Wlrst im Kampfe uns zur Seite steh'n.

Ja das Rechte kann nicht untergehen,

Licht und Wahrheit dauern ewig fort'

Mögen Stürme brausen, Winde wehen,

Wir gelangen in den sichern Port' 

Charade.

Mein Erstes sei der Gottheit Edenbild

So wird gelehrt; doch Engel oft und Thier,Oft gar ein Teufel steckt in mir.Der Tugend Waffe wie der Tugend SchildDer innigste zusammenklang der Seelen,

Freund ist mein Zweites   willst du uns vermählen

So nennt das Ganze was Moral in That und Geist

Dich gegen Deine Brüder üben heißt.

Auflösung der viersilbigen Charade in Nro 44.

Frohnleichnamsfest.

Druck und Verlag von R. F. Bück.


