
Pvivat- Bekanntmachungen.

Waiblingen. Ein junger Mensch, wel-

cher Lust hätte, die Schleifferei zu erlernen,

könnte in Eßlingen gegen annehmbare Beding-

ungen in die Lehre treten, das Nähere zu er-

fahren bei  PH. Friebr. Pfänder.

Bäckermeister

Walblingen. Ein junger Mensch der

Lust hat die Bäckerei zu erlernen, kann bis

Jacobi d. J. eintreten, nähere Auskunft er-

theilt Herr Bierwirth Häberle.

Waiblingen. Wer den Carl Vögele,

bisher bei Sulzberger vom 1 Juli an zu sich

nehmen will,  melde sich bei der Kastenpflege.

Waiblingen.    Eingegangene  Beiträge

bei Kastenpfleger Pfleiderer für Marbach etc.

Geld  von J. F. Pf.  2 fl. 42 kr.

 Bauer bei Herrn Hofaker hier

30 kr.

von I. C. P.   1 Sak Erdbirn

von     G. P.   1 dto.von     I. P.    1 dto.von     M. H.  4 Sri. DinkelJ. H. hat das gesammelte bereits unentgeld-lich nach Marbach geführt.

Waiblingen. (Wagen Antrag.)

Ein noch guter zweispänniger Wagen ist um

billigen Preis zu verkaufen, bei wem? sagt der

Ausgeber d Blts.

Walblingen. Tanzunterhaltung.

Aus Veranlassung des landwirthschaftlichenFestes, welches am Petri u. Pauli Feiertag da-hier gehalten wird, findet gut besezte Tanz-Mußik statt, wozu höflichst einladet

G. Häberle

zum grünen Baum.

Waibllngen. (Verlorner Hut.)

Am verfloßenen Sonntag gieng ein weißer Filz-

hut von Rommelshausen bis hieher verloren.

Der redliche Finder wolle denselben, gegen eine

Belohnung, bei dem Ausgeber d. B. abgeben.

Waiblingen. Aus Auftrag ist bei Unter-

zeichnetem käuflich zu haben.

Geschichte  von  Würtemberg

(besonders für ältere Schüler.)

von

l. H. Dreher, Musterlehrer in Gmünd.das schön ausgestattele Heft zu 12 kr.C. Esenwein.



Haus und landwirtschaftliche und

gewerbliche Mittheilungen.

Unkraut zu vertilgen.

Bis jetzt glaubte man Alles zu thun was

möglich war, um das Unkraut zu vertilgen,

wenn man fleißig jätete Jedoch reichen nicht,

immer Menschenhände und Mittel dazu aus,

daher ist es nicht uninteressant, zu erfahren,

daß man in England auf ein neues Mittel ge-

rathen ist. Nach dem Rathe des Chemiker

Davi bestreicht man den Schleifsten öfters

mit einer Auflösung von Eisenvitriol (schwefel-

saurem Eisen) und schleift damit öfters die

Sichel oder das Messer u. d. gl. mit welchem

man das Unkraut abschneidet. Wie mit Gift

bestrichen stirbt dann die Pflanze ab Eisen-

vitriol kostet wenig, und ist in jeder Apotheke

oder bei jedem Materialhändler zu haben.

Waiblingen.  Bei Unterzeichnetem ist

frisch gefertigt in bester Güte zu kaufen:

Anis Liqueur,      die  Maaß zu     .    40 kr

Citron Liqueur,                       40 krPersico italiano,             .        48 krKirsch 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 Qualitaetdas Pfund zu 32 kr. 40 kr. 48 kr. u. 1 fl.     4 kr.Caraca Tée in kleinen Päckchen zu .          4 kr.Cacao Tée,    .                          .              3 kr.Eau de cologne, feinstes Waschwasser

das Fläschchen .   .   .   .   .  .                 8 lr.

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

Chinesische Dinte, die allerwohlfeilste schwarze

Rothe Dinte, sehr schön, das Fläschchen 3 kr.Senf, von vorzüglicher Güte:

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.

Aas Recept zur Fertigung dieser Dinte, nach

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

Aluf Verlangen können legale Zeugnisse über

das Vortheilhafte dieser Dinte gegeben werden.

Dinte, sehr schwarze, die Maaß  32 kr.

     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

Dinte in Flaschen ausgenommen, wird auch

in kleinen Proben abgegeben

Zu gefälliger Abnahme empfiehlt sich höflichst

C    Esenwein.

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. Esenwein.

Waiblingen.   (Wein  Antrag.)   Guter

G. Häberlezum grünen Baum.

Wein, das Jmi  1 fl. 12 kr., hat zu verkaufen

Mittel zur Vertilgung der Ratten und

Marder

Das sicherste und zuverlässigste Mittel zur

Vertreibung dieser schädlichen Gäste der Feder-

viehbehältnisse unt Taubenschläge ist, wenn man

alle Jahre trisch gskochte Schweinecknochen hin-

einstreut.

 Landwlrthen wird bestens empfohlen, an

die vier Ecken eines Krautgartens Haussaamen

zu pflanzen, da die Raupen durch den Geruch

des Haussaamens abgehalten werden und so

das Kraut geschützt wird.

(Eingesendet.)

Allerdings ist der Monat Juni die geeig

netste Zeit, um unsere seit einigen Jahren durchtrockene Sommer und Ungeziefer aller Art zumObstertrag unfähig gemachten Obstbämue durchHinwegmachung der todten Rinde  nicht bloszu reinigen sondern vielmehr um, durch jeneRindenabnahme, den Raupen u. andern Insektenden Aufenthalt und die Einlegung ihrer Eierunmöglich zu machen und um noch nebenbei bes-sere Einsich von den Verwendungen und Krank-



Friedrich Wilhelm lll.

Konig von Preußen, war zu Potsdam am 3.

August 1770 geboren, und regirte seit 1797

Aus seiner Ehe mit der im Jahr 1810 verstor-

benen Königin Luise (gebornen Prinzessin v.

Mecklenburg-Strelitz) sind 7 Kinder am Leben,

die sämmtlich das Sterbelager des königl. Va-

ters umgaben der Kronprinz, jetzige König

Friedrich Wilhelm lV (geboren am 15.

Oktober 1795, verwählt mit der am 13. No-

vember 1801 gebornen Prinzessin Elisabeth von

Bayern, die Prinzen Wilhelm, Karl und Al-

brecht, die Kaiserin voir Rußland die Groß-

herzogin von Mecklenbnrg Schwerin und die

Prinzessin Friedrich der Niederlande. Die Re-

gierung Friedrich Wilhelms lll. fiel in eine

erelgnißschwere Zeit, und war eine in jeder

Einsicht vielgeprüfte, das Prädikat des Weisen

und Gerechten wird ihm die Geschichte nicht ver-

sagen, wie denn jetzt schon die Stimme seines

Volkes es ihm einmüthig ertheilt. Groß und

gerecht ist die Trauer, die nicht Preußen allein,

sondern ganz Europa bei dieser Todesbotschaft

erfüllen wird. Friedrich Wilhelm lll. war der

Lezte der Monarchen des heiligen Bundes. Er

überlebte die Kaiser Alerander und Franz, wie

die meisten europäischen Regenten, Staatsmän--

ner und Feldherren, die in jener großen Epoche

thätig eingriffen. Soll man es Schickung oder

Spiel des Zufalls nennen, daß das Jahr 400

nun schon drei Jahrhunderte hindurch dem

preußischen Staate einen Thronwechsel brachte.

Im Jabr 1640 trat der große Kurfürst die

Regierung an, 1740 bestieg Friedrich II. den

Thron, den er mit so mächtigem Glanz erfültte,

und 1840, wenige Tage nach. der 100jährigen

Jubelfeier, die er dem großen Vorfahren be-

reitet, muß Friedrich Wilhelm  III.  selbst dem

irdischen Szepter entsagen, Thron und Reich ei-

nem Nachfolger hinterlassend, der die Füßtap-

fen des Vaters und des Ahnherrn würdig be-

treten wird.

heiten der Bäume dadurch erlangen zu können.

Aber, diese Abnahme der todten oder rauhen

Rinde, darf nur bis auf den Splint oder grüne

Rinde geschehen; letztere darf, wenn man dem

Baum nicht noch größeren Nachtheil bringen

will, durchaus nicht verlezt, und auch die frisch

erscheinende grüne Rinde nicht, sondern nur die

sich vorfindenden, zuvor ausgeschnittenen Wun-

den eines Baumes, mit einem sie beilenden

Baumkitt, verstrichen werden. Würde man den

gereinigten Baum-Stamm sogleich, und sogar

auf drei Jahre hinein überkitten wollen, so

würden ja, offenbar seine Pores- die ihm zur

Einsaugung der ihm so nöthigen und gesunden

atmosphärischen, und Ausstoßung der ihm un-

gesunden mephitischen Luft, zu seinem größten

Nachtheil verschlossen. Ohne Nachtheil, sondern

zn seinem Nutzen, kann der von alter Rinde

befreite Baum bis zum Spätjahr, wo der Saft

sich zu verdicken anfängt und die Eiculation

desselben, folglich auch die Einsaugung und Aus-

stoßung der Luft nach und nach ganz aufhört,

offen und unbeschmiert stehen bleiben. Dann

erst, und Mitte Septembers anfängend, ist die

beste Zeit die Stämme der Bäume bis weit in

die Aeste hinauf, mit einer, den Bäumen wohl-

thätigen, eine ganz glatte und gesunde Rinde

erzeugenden Baumsalbe zu überziehen. 

Sollten sich hier nicht auch enigerüstige Bürger,

dec gerne als Taglöhner arbeiten, zu diesem

Geschäft, bei welchem sie gewiß mehr verdienen

würden, als beim Steinschlagen an den Straßen,

bereitwillig finden lassen ?  Diese Arbeit würde.

gewiß sehr lohnend sein und, wird die Nützltch-

keitt  dieses Verfahrens, bekannter, es von Jahr

zu Jahr immer mehr werden, da es nicht jeden

Baumguts Besitzer Sache ist, noch sein kann,

seine Bäume selbst zu reinigen, daher ihm hie-

sige zu dieser Arbeit geschickte Hände, willkom-

mener seln würden, als die eines Fremdlings,

der die wunden Stellen eines Baumes nicht

bis aufs Leben ausschneidet, und dürres Holz

nicht wegsägt, sondern alles dieses nur mit sei-

ner Salbe übertüncht. Wäre einer oder der

andere hiesige Taglöhner entschlossen, sich die-

sen Geschäft widmen, zu wollen, so soll ein

gründlicher Unterricht zu, dieser Arbeit und die

Verfertigung einer zweckmäßigen Baumsalbe,

mit aller Bereitwilligkeit, unentgeldlich gegeben

und gelehrt werden. von wem? sagt man

in der Vuck'schen Buchdruckei dabier.

 Vom Nekar, 30. Mai. Zufolge einiger

näheren Auskünfte über den Plan der großen

Manöuvers, die das achte Armeekorps des

deutschen Bundesheeres im kommenden Septem-

bermonate ausführen soll, würde sich die ganze,

auf etwa 30,000 Mann belaufende Truppen-

masse in zwei Haupt-Abtheilungen von beinahe

gleicher Stärke formiren, wovon die Eine die Be-



Allerlei

 Am 27. Mai ereignete sich zwischen Pa-

ter und Straubing ein schaudervolles Unglück.

Der in der Gegend von Straubing ansäßige

Breitenfelder Bauer (auf einen Einödhofe)

fuhr am genannten Tage mit seinem Weibe

und einem Kinde, das er der Impfung wegen

nach Gmünd gebracht hatte, auf der Donau-

seite nach Hause, auf dem Wege dahin wurde

unglücklicherweise das Pferd scheu, und rannte

in die Donau, wo sämmtliche Personen ihr

Grab fanden. Die Frau war überdieß geseg-

neten Leibes, und fünf unmündige Kinder wei-

nen den Unglücklichen nach.

Man hört wahrhaftig unerhörte Sachen

Ein Jemand macht den Vorschlag, mit allen

Mädchen, bevor sie heirathen, ein Eramen an-

zu stellen! sie sollen vorher zeigen, ob sie ihre

Berufspflichten kennen. Sie müssen eine Lehre

über die Behandlung des Gesindes, über Kin-

der-Erziehung ausarbeiten, eine große Wäsche

halten, und einige Kuchen backen!  Eine

große Wäsche" wird gewöhnlich vor jeden

Verheirathung gehalten, aber Kuchen backen,

Erziehen, Gesinde behandeln?" Es wird eine

große Ledigbleiberei eintreten!'! 

Unfehlbares Mittel gegen Gicht und

Podagra.

Der Patient nimmt eine recht wilde stock-

kohle-pechraben-schwarze Kaze, steckt sie in ei-

nen Sack, und trägt sie auf einen frisch gepflüg-

ten, recht lockern Acker. Hier öffnet er

den Sack und läßt die Kaze laufen, spring!

aber so lange Hinter derselben her, bis er sie

wieder gefangen hat. Dieses Mittel ist so

probat, daß es selten zweimal gebraucht wer-

den darf.

Räthsel

Ein künftliches Werkchen, von Meisterhand

Gebildet, bin ich das Erste,

In allen Ländern und Reichen bekannt.

Als von Künstlerwerken das schwerste.

Mein Zweites bestehe mit festem Sinn,

Wenn Liebe es knüpfe an Liebe, 

Und wenn ich jetzt Einem noch unbekannt bin.

Der kennt nicht die zärtlichsten Triebe. ,

Mein Ganzes wird an mein Erstes geknüpft,

Es wird mühsam geflochten aus Fädchen,

Wohl oft hab' ich vor Freude gehüpft,

Flocht mir ein freundliches Mädchen.

Auflösung der Charade in Nro 

48.

Hochzeit.

Druck und Verlag von  R. F. Buck

nennung Nekar- und die Andere Reinkorps

führt. Das Neckarkorps würde bestehen, an

Infanterie ans vier Regimentern Würtember-

ger, fünf Regimentern Badenern, an Kavallerie:

aus würtembergischen Reitern, einem Regiment

badischer Dragoner, dem hessischen Garde-Che-

vaurlegers-Regiment, endlich aus würtembergi-

schen Sappeurs und Pionniers. Das Rhein-

korps würden hal den vier würtembergische u.

vier hessische Infanterie-Regimenter; sodann

würtembergisce Reiter- und zwei badische Dra-

goner-Regimenter, wozu denn noch badische u.

hessische Sappeurs und Pioniers kommen. Die

Artillerie soll bei beiden Korps zu annährend

gleicher Stärcke vertheilt werden, doch würde

das Neckarkorps einige Geschützstücke mehr, als

das Rheinkorps mit sich führen.  Was die

Vertheilung der höhern Befehlshaberstellen u.

die Bildung der respektiven Generalstäbe an-

betrifft, so erfährt man darüber, außer schon

Bekannten, noch Folgendes Der kgl. würtem-

bergische General, Graf von Bismark, wird

die Kavallerie und der großb. badischer General

v. Lassolai die Artillerie des Neckarkorps kom-

mandiren, bei welchem ein große badischer

Generalstabs-Major die Dienste eines Unter-

chefs des Generalstabs versehen wird. Dec

nemliche Stelle bei dem Rheinkorps soll dem

königl. würtembergischen Oberstlieutenant v

Kaußler zugetheilt werden.  ^um Kavallerlc-

Kammandeur bei dem Rheinkorps ist Markgraf

Mar von Baden bestimmt. Als Chef des in-

nern Dienstes (Bureau) bel dem nemlichen

Korps nennt man den großh. hessischen Oberst-

lieutenant Beckstatt, der die Kapitäns von Bech-

told und Meyer unter sich haben wird. Ka-

pitän Noth vom großh. hessischen Generalstabe

und Lieutenant Mooz vom Regiment Großher-

zog, gehen als Sappeur-Offizier mit.


