
Zlmtliche Vrkanntlnackullgen.

Ipvivat Vekanntmachungen.

Waiblinqsn. Da5 Fahren mit

Ochudkarrm übcv die Staffeln dn der

Kirch-Brücke ,st del 1 st. Strafe verboten.

Den  14. Iu!l 1840.

Smdtschu!thelßlna>iit.

Waibllugen.    (Zu verkaufen.)

<?in  im besten Zustand stehender Faß'Vierling

«it 6 eisernen Nciftn     ist zu verlaufen.

Äüfer Graf sagt wo.

Waiblingen.  szu  verlaufen.)  2 gro-

ße Drucken, eine zwnichläfngc Bettlade sammt

Himmel, 1 Aufsatzkonnnod u,d 1 einfacher Ka-

sten sind zu verkaufen im   Pfahlerschcn Hause.

Großheppach. sWci n-?l  »erbieten.^

Der Unterzeichnete verkauft Wein vom 18I!7

eigenes Gewächs, den Aimcr zu 29 fi.

Es werden auch einzelne Imi abgegeben.

Franz S ch » tz.

Walblingen. lBaumgut zu  vcrlau<

<<n.) Die Unterzeichnete ist Willens ihr

Naumgut,  unter der Waldmühle  das  soge-

nannte Wäldlc  mit .tragbaren Kern nud

Steniobstbämnm,6 Viertel im Meß haltend, zu

verkaufen. Liebhaber tonnen es täglich en^

sehen und einen Kauf abschließen.

Wittwe, S»eber.

Naivlingen.    In   meiner   scheuer gede

ich zwei geschlossene Oöde»  zu Aufbewabrünq

vdn Halmfrüchten ab.       Wittwe,  Silber

Waiblingen.  sFastdauben Antrag.)

Ungefähr 80 Stück über H Schuh lauge Dauben,

welche schou vor 7 Jahren gchaucn wurde»,

und wovon die Hälfte zu einem über 4 Eimer

haltenden Faß in Reif  gelegt sind.

Bei wem?    sagt Aufgeber die,es Blattes.

Waibllngeu'  sEm  pseplung.)  Unter-

zelchneler zclgt dicuut ergcbcnst an, daß er

vor kurzem sein Geschäft begonnen, und em-

pfiehlt sich in allen Sattlerarbeiten, Möbles,

Tapczicrgeschaftcu nach neuester Art, und wirb

Ihm angelegen seyn lassen, jeden Zuspruch

zur Zufncdenbcit zu bedienen.

Job- tzncdrich Kretschmaicr.

Sattler und Tapezier.

Anfrage.

H^' Warum wirb trotz dem bedeutende«

Ad>.ylag der Früchte bieBrodtare nicht herun»

<«gesezt?  l«king,sendet.)

Dieses Blatt erschnnt ,,de>, c:o»,!t,iss »nr MtNvock. Der Preis des ganzen Jahrgangs <ft 2 ff. Einrückunsss»

z»5"!!>i 2 Krru^er für dir Zcik' A,!;«s!>.'n, welchä a>! gcnanntcn Tagcn lii das Vlatt aufgenommen wtlden solltv

»»sseü  den  Taq  vorher,  mid zwar spälcsteui dis !2 Uhr Mittags t«r Drucktlti übcracben seyn. Pwüsse«

«äßc Acilrcigs sind wil!<oft,!5ü », ü»d wcrdcn nnck Umstänve» honolitt. Anonyme Zusendungen werde» nicht

»»genommen,  unfranür^ !^l!>la>>v!ls^".  Ma» kaini sich täalich abonnirc».



TiigbeMufffleicks^

Juli
27

Bemerkungen.Bsschreibiing des (Ms.-

Acckc-.

^2 an 3 V2 Vn. unter den-

Fellbacher Wca.

'/, an t M. l V.

a:i der Heerstraße.

l V. l R. ill Zl'cgelackcr.

V2 an 3   V. IV2 A.   im

schmalen Pfad.  >«

V2 an 2',2 V. ,m llclnen

Feld am Weg.

1 M. ob dem beben

l- V. 7   R. vn Salträaev

Wiesen

l/, an 3 V. 1 A. am Bein-

stciner Fuß-Weg>

Warten

1   V.  V,  A. unter der

Lauhalden.

lnd noch fe,l.

Aecler,

2 V. '/» A. '/4 an 1  M

'/,A. auf der Wasseiftube

M. ,m mtttlen Grund

2 V. im schmalen Pfad gegen

dem mittlen Grund.

V> unter  der Kordel

Wiesen.

lM1A.inHerberaSw«eftl!

V«  an   3 V.  im   untern

Rosbera.

H.H

rm Kezendach.

Sodann.

Eine Bchaufung und eine,

Scheuer in der langen Gaß«,

Verkäufer!'

Jacob Bück Mez-

gers Wittwe Ver-

lassensckafts^Mass.

Preis.

2L0 fi.

250 fl.

150 fl.

206 fl.

162 fi.

625 st.

155 fi.

160 fl.

120 fl.

folgende Güter



Im obern Elsaß, nahe bei Colmar erblickt

der Wanderer die Trümmer einer einst berühm-

ten Burg, die den Namen Dreieckesheim führt.

Der letzte dieses Geschlechts hieß Bruno. Er

war schon sehr betagt, als einst sein Hauska-

plan ihn folgendermaßen anredete.  Herr! Ihr

müßt einen schweren Kummer haben, der Euer

Herz belastet, Ihr seyd nicht mehr der alte

liebevolle, heitere Herr, der Ihr sonst waret,

Ihr fliehet alle Gesellschaft, sprecht oft mit

Euch allein, habt schlaflose Nächte, sagt Herr,

wo drückt es Euch, kann die Kirche nicht auch

Euern Kummer lindern, theilt Euch mit, die

Sorgen werden leichter, wenn man sie mitthei-

len kann. Der alte Herr säufzte tief auf und

blikte gen Himmel, und sprach  Gott sey mir

armer Sünder gnädig, für mich ist wohl kein

Heil mehr auf dieser Welt und die Verdamm-

niß in der Ewigkeit. O Gott! was für eine

Schuld drückt Euch dann, so sprach der Cap-

lan, denket wie groß die Güte des Vaters ist,

es ist keine Sünde so groß, daß sie nicht noch

durch Buße vergeben werden könnte, ich bitte

Euch.  Höret! und verdammet mich, hoch-

würdiger Vater. Ich hatte einen einzigen

Sohn, wie ihr wisset, er hieß Heinrich, er ver-

schwand als er 10 Jahre alt war, und daran

war ich schuld. Es kam einst eine alte Wahr-

sagerin zu mir, und verhieß mir das größte

Unglück von meinem Sohn, ich konnte mir kein

größeres denken, als daß er mich von Haus

und Hof vertreiben oder gar mich tödten wer-

de, ich hatte keine Ruhe mehr, und entschloß

mich, diesem vorzubeugen, gab meinem Conrad

den Auftrag ihn auf die Jagd mitzunehmen

und ihn zu erschießen. Als Zeichen seiner

Ermordung mußte er mir sein Herz brin-

gen. Ich kann das liebe Kind noch sehen,

wie es vergnügt noch die Hände zu mir erhob,

als er über die Zugbrücke hienüber ritt und

munter in sein kleines Hüfthorn stieß, er war

voll Leben, und trappte auf seinem kleinen

Pferde weiter vorwärts, denn die Jagd gieng ihm

schon über alles. Der Greis konnte vor Thrä-

nen nicht weiter sprechen und schluchzte laut.

Endlich sagte er unter Thränen   Conrad brachte

mir sein Herz und seitdem habe ich keine Ruhe

und Rast mehr, sagt Caplan, tragt wohl die

Erde noch einen größern Sünder als mich,

kann da Gott noch vergeben? Euere Schuld

ist groß, sehr groß, antwortete der Caplan u.

ich vermag Euch nicht zu absolviren und weiß

nur 2 Wege, Eure Schuld zu sühnen, entwe-

der Ihr zeigt Euch der Obrigkeit an und be-

kennt Euer Verbrechen und leidet die gesezliche

Strafe, denn die Schuld muß offenbar werde;

wenn Ihr dereinst Vergebung hoffen wollet

oder Ihr hüllt Euch in ein Pilgergewand, und

ziehet nach Rom, blos mit Wasser und Brod

Euch nährend, und siehet den heiligen Vater

um seine Fürbitte an, ob ihm vielleicht die

Macht gegeben ist, Euch von Euerer schweren

Sünde los zu sprechen. Es war damals einer

der Gregore Pabst. Der Burgherr wählte

das letztere   Er brachte seine Sachen in Ord-

nung und wanderte zur Winterszeit, als ein

beinahe 70 jähriger Greis, blos mit einem

härmen Gewand angethan, und sein Brod bet-

telnd über die schneeigen Alpen nach Rom.

Er wurde vorgelassen, und bekannte fußfällig

vor den Pabst, der in all seiner Würde vor ihm

stand, sein Verbrechen,  der Pabst sah ihn

streng an und eine Todtenstille trat ein, ent-

lich nahm der Pabst das Wort und sprach 

deine Sünden sind zu groß, als ich sie dir im

Namen Gottes vergeben könnte.  Der Greis

wälzte und krümmte sich wie ein Wurm zu den

Füßen des Pabstes, raufte sich seine wenigen

Haare aus, und bat, ihm den Tod zu geben.

Endlich ließ sich der Pabst erweichen und sagte

Steh auf mein Sohn, im Namen Jesu Christi,

deine Sünden sind dir vergeben, reise wieder

zurück, wie du hergekommen bist, und thue fer-

nerhin Gutes. Der Greis bat nun noch seine

wenigen Tage in einem Kloster zubringen zu

dürfen, da er immer, wenn er Kinder zu sehen

bekäme, an sein Kind erinnert würde, und der

Schmerzen dann zu groß seie, um gehörig seine

Bußübungen vornehmen zu können.  Ich

weiß  sagte der Pabst  von der Geschichte,

dein Kind lebt, dein treuer Diener Konrad hatte

ein menschlicheres Herz als der Vater, er töd-

tete einen Hund, nahm sein Herz und brachte

Dir es  das Kind gab er einer gottesfürch-

tigen Wittwe zur Erziehung, diese widmete das

Kind, um die Schuld des Vaters zu sühnen,

dem geistlichen Stande, und Gott hat es geseg-

net, daß es Priester wurde, ja da es täglich in

Demuth und Frömmigkeit weitere Fortschritte

machte, so wurde dein Kind zum Prior eines

Klosters erwählt. Noch mehr, Gott hatte ein

besonderes Wohlgefallen an ihm, und ließ ihn

noch weiter vorrücken, dein Sohn wurde Bi-

schoff  und höre wie Gottes Güte unendlich

ist  er wurde Cardinal  und was soll ich



Der Wirth nun merkt schon so etwas,

   Mit tragikomischem Gesichte,

Tritt er herzu und fragt' weßhalb?

Dann plauderte er es halb und halb,   Und endlich packt er die Geschichte,Ganz wie sie sich begeben, aus.

   Der Bauer will erst nicht heraus,

   Ei, ei, entgegnete ihm der Wirth,

Der Mensch hat euch prostituiret,

   Votre Seviteur  ja glaubt es mir 

Votre Serviteur heißt   Dummkopf Ihr!

   Wie? was?  Schon springt der Bauer auf!

Den Kerl soll doch" - - - Er eilt hinaus   Und kommt erzürnt in vollem Lauf

Ins wohlbekannte Krämerhaus,

   Die Thür fliegt auf und fürchterlichSchreit er nun wie ein Korporal

   Wodservidär! Wodservidär! und noch einmal

Wodservidär' Nu geh er und verklag er mich

Räthsel.

   Wir sind zwei Schwestern, und die beiden

Augen des Menschen können sich nicht ähnlicher

seyn, noch in besserem Verständnisse mit ein-

ander leben, als meine Schwester und ich, aber

die Partheilichkeit unserer Eltern hat den kränke-

sten Unterschied zwischen uns gemacht.

   Von meiner Kindheit an hat man mich ge-

wöhnt, meine Schwester als ein höheres We-

sen zu betrachten. Ich mußte ohne allen Un-

terricht aufwachsen, während bei der Erzieh-

ung meiner Schwester nichts gespart wurde

Sie ist im Rechnen, im Schreiben, im Zeichnen,

in Nähen unterrichtet worden, aber wenn ich

nur etwa einfallen ließ, eine Feder  ein Blei-

stift, eine Nadel anzurühren, so bekam ich

strenge Verweise, und bin oft geschlagen wor-

den, weil lch ungeschickt und unbeholfen wäre.

Es ist zwar wahr, daß meine Schwester bei

einigen Verrichtungen meinen Beistand annahm,

aber sie war dabei immer die Auführerin, und

rief mich nur, wenn sie mich brauchte, oder

wenn ich neben ihrer Seite figuriren sollte.

Auflösung der Charade in Nro. 54.

Allmacht.

Sohnes.

es verbergen, die ganze Fülle seiner Gnade

wurde über ihm ausgeschüttet  Gott hat ihn

an meine Stelle gesezt  dein Sohn steht vor

dir  steh auf und komm in die Arme deines

Druck und Verlag von R. F. Buck.


