
Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Ueber die Baumrei-

nigung und den Nutzen der Reinigung.)

Da die Zelt, den Bäumen wieder von ihren

Krankheiten heraus zu helfen, eingetreten, so

gibt Unterzeichneter hier die Anwendung.

Die Bäume werden von Moos, Baum-

läuse, Naurinde, Krebs, Brand-

fleken, Wassersucht, und Würmern

wie auch von andern Flecken befreit, und

gebe denselben einen 3 Jahre haltbaren An-

strich, der sehr kühlend und heilsam für jede

Krankheit des Baumes ist, und welcher den

Baum zu einer nährenden Saft-Circulation

bringt, so daß die Luft mehr auf die Pores

einwirken kann.

Zu gefälligen Aufträgen empfiehlt sich bestens

Baum-Arzt,  Vurry.

(Logirt im Gasthof zum goldenen Adler.)

Waiblingen (Zu vermiethen auf

Jakobi.) Elne Wohnung bestehend in Stube,

Stubenkammer, Bühnekammer und Plaz im

Keller.  Liebhaber können es täglich einsehen.

Carl Pfleiderer,

Nothgerber-Meister

Winnenden. (Küfer Holz feil.)

Der Unterzeichnete hat  mehrere Schranken

Amtliche Bekanntmachungen.

Nettersburg, Gerichts Bezirk

Walblingen.  Der Georg Michael Friz,

Schreiner, lebt mit seiner Ehefrau in immer-

währenden Ehezwistigkeiten, weshalb leztere

seit geraumer Zeit von ihrem Ehmann getrennt

lebt. Da die bekannten Gläubiger der Friz'-

schen Eheleute auf Bezahlung drängen, so

wurde von Seiten Könlgl. Oberamts Gericht

eine verläufige Vermögens Untersuchung ange-

ordnet, woraus sich ergebe, daß keine Vermö-

gens Unzulänglichkeit vorhanden ist. Dessen

ungeachtet verlangen die bekannten Gläubiger

Zahlung, daher wurde von Seiten Königl.

Oberamts - Gericht eine außergerichtliche Er-

ledigung des Friz'schen Schuldenwesens ange-

ordnet.

Die unbekannten Gläubiger des Friz werden

nun aufgerufen, Innerhalb der Frist von 30.

Tagen ihre Forderungs Ansprüche anzuzeigen,

und nachzuweisen, u. drigenfalls sich dieselben

die Nachtheile, welche aus Versäumnus der

Anmeldung, für sie entstehen könnten, sich selbst

zuzuschreiben haben.

Den 10. Juni 1840.

Königl. Amts-Notariat WinnendenGemeinderath NettersburgAmts Notar     Reinhardt.



ganz dürres   Daubenholz,  wie auch   Boden

Stücker von 3' bis 6' zu verkaufen.

Küfer Ober Zunftmeister

Schwarz.

Waiblingen.  Bei Stadtpfleger Kauff

man, kann man guten Wein haben das

Imi 1 fl. 42 kr.

Den 16. Juni 1840.

Waiblingen. Nächsten Sonntag,

Morgens 6 Uhr fährt der Unterzeichnete mit

dem Omnibus nach Kannstadt an den Sauer-

brunnen. Derjenige welcher Lust hat mitzu-

fahren melde sich am Samstag bei

Waiblingen.  Unterzeichneter hat m sei-

G  Oppenländer  Mechanikus

ner Scheuer einen geräumigen geschlossener

Boden und einen Varn zu vermiethen.

Güter-Verkäufe

Außerordentliche  Vaterlandsliebe.

An einem Tage, an dem der Kaiser Franz

in seiner Residenzstadt Wien jedem Unterthan,

der ihm eine Bitte vorzutragen hatte, Audienz

gab, kam auch ein betagter Bauer in die kai-

serliche Burg. Da er aber nicht schon zuvor

war aufgeschrieben worden, ließ man ihn un-

beachtet und er mußte warten, bis Alle bereits

Audienz erhalten hatten. Endlich sagte der

Kammerherr zu ihm. Was wollt denn ihr,

guter Alter?"  Möcht' gern mit'm Kaiser

reden," war die Antwort.  Habt ihr eine

Bittschrift?" fragte der Kammerherr.  Und

der Bauer sagte   Brauch kain."- Der Kam-

merherr erwiederte Aber mein lieber Mann,

es ist der allerhöchste Befehl, Niemand vorzu-

lassen der nicht vorläufig aufgeschrieben ist

und seine Bittschrift mitbringt'"  Das mag,"

sagte der Bauer, die Wiener angehen, uns

Landleuten ist davon nichts vrerkündigt worden.

Sey der Herr nur so gut, und meld mi der

Herr an."  Der Kammerherr that es, und

der Bauer wurde sogleich vorgelassen. Als er

vor den Kaiser trat, sagte er Gelobt sey

Jesus Christus! I hab' g'hört, daß die Fran-

zosen die ganze Welt d'runter und d'ruber

wollen kehren, und daß Eure Majestät Alles aus

dem aigna Beutel b'streiten wollten und kain

Kriegssteuer verlangen, aber doch annehmen



Mein
Grundsaz.

Vor eines jeden Hause liegt ein Stein'

So sagt das Sprüchwort hier bei uns in Schwaben;

Jedweder Mensch hat seine Dosis Pein,

Wer sie nicht hat, wähnt mind'stens sie zu haben

Im Grund ists gleich, ob wahres Leiden dich

Ob Hypochender quält mit leeren Grillen 

Das klügste ist, in jedem Falle sich,

Wenns innen stürmt, in mein Princip zu hüllen,

Den einen quälen Podagra und Gicht,

Den andern martert ein Rebell von Magen,

Dem dritten greift das brummende Gezücht,

Von Gläubigern nach Mantel, Hut u. Kragen;

Den vierten stäubt ein wahrer Drach von Weib

Dem fünften will der reiche Ohm nicht sterben,

Den sechsten mahnt ein Kinderhäufchen schreib'

Sonst müssen wir in Hungersnoth verderben,

Dem siebenden färbt reifer Töchter Hut

Die Wangen bleich, u. füllt das Herz in Sorgen,

Dem achten weigert auf sein Rittergut

Das niedre Volk sich, einen Deut zu borgen,

Dem neunten gehts wie an Vethesda's Teich

Dem armen Mann, bis er kommt angezogen,

Hüpft schon ein And'rer, einem Taucher gleich

Vor ihm hinein und plätschert in den Wogen,

So trägt ein Jeder seines Schicksals Last;

Doch Jeder sei mit seinem Loos zufrieden,

Entfloh er auch aus Nord mit schnellster Hast,

So harrt vielleicht das Schlimmere sein im Süden,

Geduld u. Hoffnung sind das beste Sublimat,

Die Ungedult macht nur das Uebel steigen,

Und nebenbei ist auch der Weisen Rath:

Zu rechter Zeit zu lächeln und zu schweigen -

Und von der eignen Noth auf Andere hinzuseh'n,

Was nützts, dein Leid und, deine Plagen,

Als daß sie's morgen weiter kräh n,

Den Nachbarn jammernd vorzuklagen?

Die Last nimmt keiner doch dir ab,

Der Advokat räth zu Processen.

wenn man freiwilli ani giebt, so hab' mir halt

denkt, wir Bauern auf'in Land hab'n a mit-

telmäßiges Jahr g'habt, geyt a guti Winter-

frucht, daß also a kan Übels Jahrl einerschaut;

hab also a biß'l was z'samgsucht, und hab's

Eurer Majestät einmal bringa wolln." 

  Der   Bauer    Ich   sag' ihn nit."DerKaiser Doch Euer Dorf, wo Ihr seyd?"- A nit. Jetzt sag' i globt sey Jesus Christus;und wenn mir Gott 's Leben schenkt, und mirsan g'sund, so komm i auf's Jahr schon wieder."  Der Kaiser befahl sogleich zwei Hofbedien-ten, dem Bauer nachzugehen,   und auf klugeWeise darauf zu kommen, wie er heiße, oderwenigstens, aus welchem Dorfe er wäre.  Sieließen den Landmann nicht aus den Augen,und folgten ihm bis über die Hälfte des Kohl-marktes, während sie sich verabredeten, wie sieihn überlisten könnten.  Nun schlug einer vonihnen eilends einen solchen Weg ein, daß erdem Bauer entgegen kam und stellte sich an,als kenne er ihn.    Guten Tag, lieber Vater,"sagte er,  was macht Ihr denn hier? Wiegeht es zu Hause?"  Der Hofbediente schlugsich jetzt an die Stirn, indem er sagte  Schau,schau, so fällt mir in diesem Augenblicke  EuerName nicht ein, wenn ich mich gleich auf denKopf stellte. Ei, saget mir ihn doch!" Der Bauer aber antwortete  Den kann ichdem Herrn nit sagen, denn 's hat mi erst derKaiser drum g'fragt, und i  hab ihm's a nitg'sagt."  Der andere Hofbediente wollte demBauer bis zu seiner Heimath nachgehen. Der

Nun langte er einen ledernen Beutel hervor

und leerte ihn auf dcn Tisch aus. Es waren

lauter Goldstücke, die eine Summe von tausend

Gulden ausmachten. Der Kaiser verwunderte

sich und sprach: Lieber Alter das ist ja zu

viel, Ihr werdet Euch wehe thun."  Der

Bauer: Dann hät i's nit gebracht."  Der

Kaiser' Nun das freut mich, um so mehr, daß

auf dem Lande solche Liebe zum Vaterlande

herrscht. Nlcht nur danke ich euch dafür, son-

dern ich versichere Euch auch, daß dieses Geld

zweckmäßig soll verwendet werden. Habt ihr

eine Schrift, damit ich euern Namen in den

Zeitungen bekannt machen lasse? Der Bauer

Das mag i nit." Der Kaiser Ihr denkt

edel. Aber die öffentliche Bekanntmachung

macht Euch und Eurer Familie Ehre, gibt ein

gutes Beispiel und"Der Bauer Das Al-

les will i nit."  Der Kaiser Aber mir

werdet Ihr doch Euren Namen nicht verhehlen?"

Bauer aber sah sich öfters um und da er den

Nachgehenden bemerkte, blieb er stehen und

sprach: Guter Freund, i bin a Bauer, i brauch'

also kain, der mir nachtritt. Will mir der

Herr aber justament an Bedienten machen, so

sag i dem Herrn, daß 's ihm zu Fuß z'viel

wern wird."  Er reichte dem Hofbedienten

noch eine Prise Taback, und sagte im Fortgehen:

Nir für ungut'"



Der Dhiolog verweist dich auf das Grab,

Wo alle Noth am Ende wird vergessen,

Der Arzt mit seinen Gegenmitteln,

Mtt seinen Pulvern, Kräutern, Pillen

kann die Genesung doch nicht aus dem Aer-

mel schüttleln;

Den Beutel wird gefegt, indeß den ihrigensie füllen.

Den Klatschverwandten und Frau Basen,Ist deine Noth willkommner Ohrenschmaus,

Kurz jeder lacht zuletzt dich aus

voll Mitleid rümpfen sich die Nasen,

Und wenus noch glückllch geht  steht einer

auf und spricht,

Beweist es auch aus sichern GründenAin Unglück sei ein göttliches Gericht,Und sonnenklar nur Folge deiner Sünden' Drum hülle dich in meinen Grundsatz ein,Siatt deinem Gram jedwedem vorzubeten,Vor eines Jedem Hause liegt ein

Stein

Und nolens volens mutz er auf ihn treten.

Nachtrag

zu den amtlichen Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Verkauf von Erd-

Stumpen.) Am Dienstag d 23. Juni d J.

wird im Stadt-Wald eine bedeutende Zahl v

eichenen und buchenen Stumpen gegen baare

Bezahlung verkauft, wozu hiesige Bürger ein-

geladen werden.

Man versammelt sich Morgens 7 Uhr am

Budcher Thor.

Den 15 Juni 1840  Stadtrath.

Waiblingen.  Das Umhaken des heu

rigen Schlags im hintern Wald  am

Lehnenberger Weg wird

Nach Umständen erhält Aecordant auchdie in dem Schlag befindliche Stumpen.

Dienstag d. 23. Juni d J. früh 7 Uhr auf

dem Plazveraceordirt.

Die Genehmigung wird sogleich ausgesprochen

und ein Nachgebot nicht angenommen werden.

Die Vorstände der benachbarten Orte wer-

den ersucht, dieß den Angehörigen, bekannt zu

machen und ihnen zu bemerken, daß solche, die

Wald Ercesse im Stadt Wald begangen haben

und in neuerer Zeit bestraft worden sind, weder

als Accordant noch als MitArbeiter werden zu-

gelassen werden.

Den 15. Juni 1840.  Stadtrath.

Charade.

Wie viel Mädchen hört man sagen,

Charaden lößcn lieb ich nicht!

Ob es nicht auch am kann" gebricht?O thue mir Mädchen den GefallenUnd schwet die Charade an,Ihr Sinn ein Lieblings Wunsch von allenIst sonnenklar, ein Weib und Mann.Hoch ist die erste zu entdecken, Die zweite auch erfordert ZeitDoch laßt euch hohes, Zeit nicht schreckenWeil euch der Sinn des ganzen freut.

Erlaubet mir die Frage zu wagen.

Auflösung der Charade in Nro 46

Menschenliebe

Geborene.

Bevölkerung der Stadt Waiblingen.

Den 7   Mai Johann Wilhelm  V.  Joh. Georg Zoller,

WeingärtnerDen 13.   Mai Johann Friedrich.  V.  Johannes Mich.Harpprecht,  WeberDen 22.  Mai Marie Friedericke   V.  Christian  Friedr.Herzog, Schmid.

Den 4. Mai Wilhelm Friedrich Bubek, Weingärtner

Den 10. Mai Jakob Friedrich Kost, Weingärtner mitChristina Fredricka  geb. Bauer.

mit Dorothea Barbara  geb. Dobler.

Gestorbene.

64 Jahr 3 Tag.Den 15. Mai Johann Jacob Böhringer,  Weingärtner,alt 76 J.  6 M. 20 T.Den 25. Mai Magdalena Brändle,  WeingärtgneisEheftau, alt 50 J. 8 M. 23 T.

Den 10. Mai. Johann Jacob Abbrecht,  Mezger, alt

Miscellen

"Als ich jüngst durch Dresden reiste" 

sagte ein Passagier im Postwagen zu seinem

Reisegefährten werden sechs Artilleristen ge-

richtet." Was hatten den sie gethan?-fragte

sein Nachbar mitleidig neugierig. Nichts Er-

hebliches - sie standen Nicht gerade"

Wer da glaubt, es werde nur in Baiern so

viel Bier getrunken, der vernehme, daß in

Köln am Rhein wo doch so viel und so guter

Wein wächst, hundert acht und dreißig

Bierbrauereien gibts.

Druck und Verlag von N. F. Vuck.


