
Amtliche Verfügungen

an

Die Königl. Würtemb. Regierung des Neckar-Kreises.

das Königl. gemeinschaft. Oberamt Waiblingen.

Aus Anlaß einer besondern Anfrage ist der Regierung des Jart-Kreises von dem

K. Ministerium des Innern u. des Kirchen u. Schulwesens unter dem 6. September 1838.

zu erkennen gegeben worden, daß nach dem Artikel 46. des Volksschulgesezes die Ge-

meinden den Schulmeistern und Provisoren für ihre Reisen zu den Schullehrer-Conferenzen die

gebührende Entschädigung zu reichen, Hingegenden Schulmeistern und Provisoren des Confer-

enzorts, welche keine Reise zu machen haben, keine Vergütung zureichen hätten, daß aber auch die

Staats-Casse den leztgenannten Schullehrern eine solche Vergütung nicht zu leisten

habe, indem es überhaupt in dem Sinne des oben angeführten Artickel 46 liege, den

Schullehrern für ihre Theilnahme an den Conferenzen nur eine Schadloshaltung für

ihren Reise-Aufwand aber keine Belohnung zu geben, und daß hienach die Ministerial-

Verfügung vom 3. October 1822 welche den Schullehrern des Conferenzorts eine

Gebühr zusicherte, abgeändert erscheine.

Das K. Oberamt wird in Folge einer Entschließung des K Mimstenum des Innern

und des Kirchen und Schulwesens vom 6. April 1840 hienach beschieden, um für die

Zukunft der Abreichung einer Gebühr an die Schullehrer des Conferenz-Orts abzustellen.

Ludwigsburg den 7  Mai 1840.

Vorstehender Erlaß wird hiemit zur Kenntniß der betr. Ortsbehörden gebracht um

sich hiernach zu achten.

Waiblingen, den 16. Juni 1640.



Privat- Bekanntmachungen.

Waiblingen. Kaufmann Ruthardt bietet

seinen Gras und Baumgarten 7/8 Morgen

11 Ruthen 8 Schuh im Meß, zum Verlauf aus:

Die Liebhaber möchten sich am Montag Nach-

mittag bei mir einfinden.

Waiblingen. Einen Plaz zu 200300

Garben hat zu vermiethen:

Kaiser Küfermeister.

Waiblingen. Der Unterzeichnete ist ge-

sonnen ein halbes Haus, in der kurzen Gaße,

zu verkaufen. Liebhaber können es täglich ein-

sehen und einen Kauf abschließen.

Joseph Eberle.

Waiblingen. (Wagen Antrag.)

Ein noch guter zweispänniger Wagen ist um

billigen Preis zu verkaufen bei wem? sagt der

Ausgeber d. Blts.

Waiblingen. (Verlorner Schrauben-

Schlüssel.) Es hat Jemand, am Freitag

Abend, vom Hause des Schmid Haas bis zum

Ochsen einen Schraubenschlüssel, welcher in ei-

ner Mühle gebraucht wird, verloren. Der

redliche Finder wolle ihn bei Ausgeber d. Blts.

abgeben.

Waiblingen. Aus Auftrag ist bei Unter-

zeichnetem käuflich zu haben

Geschichte von Würtemberg

für

Schule und Volk.

(besonders fül ältere Schüler.)

von

l. A. Dreher, Musterlehrer in Gmünd.

das schön ausgestattete Heft zu 12 kr.

C. Esenwein.

Waibllngen.   Bei Unterzeichnetem ist

frisch gefertigt, in bester Güte zu kaufen

Anis Liqueur,      die Maaß zu    .    40  kr.

Citron Liqueur,                .  . 40 kr.Persico italiano,                    48 kr.Kirsch Ratafia,                         48 kr.(alle andere, bekannte Sorten von Liqueurs,

werden auf vorherige Bestellung, sogleich bil-

ligst gefertigt.)

Branntwein,  stark und ganz rein

schmeckend,          die Maaß zu   .        24 kr.

Chocolade, in kleinen Täfel'chen, nach Qualitätdas Pfund zu 32 kr. 40 kr. 48 kr. u. 1 fi.   4 kr.Caraca Thée, in kleinen Päckchen zu        4 kr.Cacao Thée                      .           .    .   3 kr.Eau de Cologne, feinstes Waschwasser

das Fläschchen            .   .   .   .   .  .  8 kr.

deßgleichen gewöhnliches  .            .  6 kr.Eau admirabel, rothes Waschwasser .  8 kr.(diese Fläschchen, mit dem feinsten Wohlgeruchgefüllt, eignen sich vorzüglich zu kleinen Hoch-zeitgaben.)

Chinesische Dinte, die allerwohlfeilste schwarze

Dinte, die nie schimmelt, nicht roth wird, die

in das tiefste Schwarz übergeht und unaus-

löschlich ist. Dem stärksten Schreiber ist eine

Flasche davon mehrere Jahre lang genügend,

wenn der, der Flasche beigegebenen, einfachen

Vorschrift gefolgt wird: die Flasche     40 kr.

Das Recept zur Fertigung, dieser Dinte, nach

Verschluß von Ein Hundert Recepten, 1 fl. 12 kr.

Auf Verlangen können legale Zeugnisse üker

das Vortheilhafte dieser Dinte gegeben werden.

Dinte, sehr schwarze, die Maaß  32 kr.

Rothe Dinte, sehr schon, das Fläschchen 3  kr.

Senf, von vorzüglicher Güte

   Englischer, süßer, das Pfund           30  kr.

      Franzoesischer, süßer,         30 kr.

      Englischer,  sauerer,           24 kr.      Franzoesischer, sauerer,      24 kr.     gewöhnlicher,   das   Pfund     16 kr.Portorico Taback, ächter, abgelagerter, offengewogen das Pfund 40 kr.

Von allen obigen Artikeln, die Chinesische

Zu gefälliger Abnahme empfiehlt sich höflichst

Dinte in Flaschen ausgenommen, wird auch

in kleinen Proben abgegeben

C Csenwein.

1 Cactus grandiflorus  mit Blüthe  für  2 fl.

1        Speciosus   mit   Blüthe  für  1 fl.

sind zu kaufen und der Seidenbau im Kleinen

ist täglich zu sehen bei
C. Csenwein.

Amtliche 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

Buocher Thor.

Den 15. Juni 1840.  Stadtrath.



Merkwürdiger Brief eines Kauf-

mannes in Neu-Jork.

Liebe Frau in Hamburg.

Ja, ja, guck nur, ich bin wirklich in Ame-

rika angekommen. Glücklich gesund  o das

Dampfboot! Es geht nichts darüber! Die See-

krankheit hatte ich mir in den ersten drei Ta-

gen abgewöhnt. Man  darf  nur nicht da-

ran denken. Wie es in Amerika aussieht?

o das Amerika  es geht nichts darüber! Ich

bin erst 24 Stunden hier, und kann Dir nur

wenig über diesen Welttheil schreiben. Aber die

Menschen! Herr Jacquemin, Hotelbesitzer zur

großen Weltschlacht'"  O es geht nichts

über die Weltschlacht' Glasperlen, alles weg,

rothes Torlener Leder viel Absatz! Lederlohe

wohlfeil. Ich  bewege  mich in Büffel-

Häuten, und ich hoffe gute Geschäfte zu ma-

chen. O es geht nichts über die Büffelhäute

und die Geschäfte! Bier  amerikanisches?

schlecht. Rheinwein amerikanischer wie bei uns,

aber Verivettert theuer.   Machts nichts,  Eva!

Ich darf ihn trinken, ich trinke ihn wie in

Hamburg die Büffelhäute müssen es wieder

bringen, o  es geht nichts über Hamburg.

Was macht Fritze ? Sehnt er sich nach dem Va-

ter? putze ihm doch die Nase; ich in Amerika

kann es nicht. Lebe wohl, geliebte Frau in

Hamburg; ich drücke dich im Geiste an mein

Herz, so wie ich dich höflich ersuche, meinen

Geist ebenfalls zu drücken. Küsse diesen Brief;

ich küsse ihn auch so küssen wir uns im Gei-

ste o, es geht nichts über das Küssen! Bis

October 1840 komme ich wieder nach Hamburg.

Man hat mir gesagt vom 7 bis 24. könntest

Du mich erwarten. Gehe mir täglich' ent -

gegen! es geht nichts über das Entgegen-

gehen! Ich bringe Dir schon etwas mit. Dir

und dem Fritze. Und was denn? fragt Ihr;

Antwort: Einen Neger! Er will Hausknecht

bei mir werden. So ein Kerl ist alles ge-

wohnt. Das kommt billig. Hm? Was sagst

Du zu dieser Idee? O, es geht nichts über

die Neger! Morgen werde ich die Wasserfälle

des Schnylkill sehen. Ich sehe mir alles an



Das Stärkste.

Stark ist  man darf's nicht erst beweisen -

Der Stein, und doch zerschlägt in Eisen.

Stark ist das Eisen aber leicht

Wird's von des Feuers Macht erweicht.

Stark ist das Feuer doch verbannen

Kann schnell das Wasser den Tyrannen.

Stark ist das Wasser fürchterlich,

Und dock verliert's in Wolken sich.

Stark sind die Wolken, die sich thürmen.

Doch werden sie zertheilt von Stürmen

Stark wüthen wohl die Stürm' umher,

Doch fürchtet sie der Mann nicht sehr

Stark ist der Mann, thut Wunderwerke,

Doch übernimmt ihn Weines Stärke.

Stark ist der Wein, jedoch im Krieg

Mit ihm, gewinnt der Schlaf den Sieg,

D'rum soll kein Ding aus Stärke pochen.

Ein stärk'res wird es unterjochen'

in Neu-Jork und Amerika. Der Schnylkill soll

ein charmanter Mann sein. Habe auf die

Glasperlen acht, die aus Böhmen verschrie-

ben sind. Schreibe bald! Blos an Deinen Mann:

Albert Flennauer in Neu-Jork,

Postrestande - o es geht nichts über  das

Postrestante!Neu-Jork, am 20. September 1839.

Anekdoten.

 (Der fischende Engländer.) Vor

einigen Tagen fuhr em Engländer von Mainz

nach Köln per Dampf Schon vor Bingen

wurde ihm die Zeit zu lange und um dieselbe

sich zu verkürzen, setzte er sich in die Nähe des

Steuermanns, kramte sein Fischerzeug aus, u.

fing mit vieler Gemüthsruhe zu fischen an.

Alles was auf dem Verdeck von Passagieren,

brach nun in Lachen aus, man stieß sich gegen-

seitig an, und plötzlich verschwand einer der

Passagiere nach der Cajüie, zog die Angelschnur

des Engländers ein, und befestigte einen ge-

räucherten Häring daran. Der Engländer,

welcher unterdessen von einem der Mitverschwor-

nen unterhalten wurde, fühlte nun die Schwe-

re, er zog  sein Amliy erklärte sich dabei 

er zog, bis endlich der scharfriechende Häring

an seiner Nase war. Auf dem Verdeke wälzte

sich beinahe alles vor Lachen. Der Engländer

war wüthend. Der Conducteur des Schiffes

wurde aufgesucht und dieser selber ein Schalk,

brachte den Engländer dahin, daß dieser die

ganze Geschichte in das Beschwerde - Buch

eintrug.

Einer der Bedienten reizte einst Friedrichs

des Großen Unwillen so sehr, daß dieser ihm

eine Ohrfeige gab  Ganz unbesonnen stellte

sich der Bediente vor den Spiegel, und fing

an, die durch des Königs Hand in Unordnung

gebrachte Friseur wieder beizustellen  Schur-

ke, was unterstehst du dich?" fragte Friedrich.

 Ganz trocken erwiederte jener Ew. Maje-

stät, die draußen im Vorzimmer brauchen ge-

rabe nicht zu wissen, was zwischen uns beiden

vorgefallen ist." Der Monarch lachte und

gieng in ein anderes Zimmer.
Hiezu eine landwnthschaftliche Beilage.

Waiblingen FruchtPreise vom 20. Juni 1840.

Dinkel        .   .        5 fl.    4 fl. 48 kr.Haber   .        .   .    5 ft.    4 fl. 58 kr.Kornhausmeister, Stadtrath Häberle.

höchster, mittlerer

Nächsten Monat Juli tritt auf das

Intelligenz Blatt eine neue. Bestellungs-

Zeit ein. Das verehrte Publikum wird

sich von der Nützlichkeit des Blattes (das

verstoßene halbe Jahr über) hinlänglich

überzeugt haben, weswegen es nicht als

unbescheiden erkannt werden dürfte, wenn

Unterzeichneter hiemit wiederholt um zahl-

reiche Theiln hme für die Zukunft höflichst

bittet. Nur muß man sehr wünschen, daß

die Bestellungen noch vor Ablauf des Mo-

nats Juni erfolgen möchte, damit die Auf-

lage darnach zeitlich bestimmt werden kann.

R. F. Bück, Buchdrukerei Inhaber.


