
Privat-Bekanntmachungen.

   Waiblingen.  (Faßdauben Antrag.)

Ungefähr 80 Stück über 4 Schuh lange Dauben,

welche schon vor 7 Jahren gehauen wurden,

und wovon die Hälfte zu einem über 4 Eimer

haltenden Faß in Reif gelegt sind.

Bei wem?    sagt Ausgeber dieses Blattes.

Beutelsbach. (Wohlfeiler Wein  als

Erndtetrunk sehr geeignet.)

Im Daumer'schen Weinkeller in Beutelsbach

wird mit dem Verkauf echter Weine zu 16 u.

20 st. per Eimer fortgefahren, wozu die Lieb-

haber eingeladen werden.

Waiblingen.   Es hat jemand einen bei-

nahe noch neuen Wagen zu verkaufen.

Wer? sagt die Redaktion.

Waiblingen. Unterzeichneter hat 2 große

gut geschlossene Warn in der Scheuer zu ver-

mieten, die Liebhaber wollen sich einfinden.

W. Friedr. Ruthardt.

Waiblingen.   Bei Küfermeister Kaiser

ist guter Erndtewein das Imi für 1 st. 30 kr.

zu haben.

Das Testament eines Geizhalses.

In Belfaß, einer bedeutenden Handelsstadt

in Irland, starb vor einigen Jahren ein Mann,

der sein Alter auf 101 Jahre gebracht hatte.

Er war der größte Sonderling in der ganzen

Stadt und gab zur Unterhaltung der Müssig-

gänger und Klatschliebhaberinnen reichen Stoff.

Wahrscheinlich hat dieser Mann dadurch ein so

hohes Alter erreicht, daß er eine außerordent-

liche Diät beobachtete, weßhalb man ihn den

Geizhals nannte, denn arm war er nicht, das

wußte man. Ganze Jahre hindurch waren seine

alltäglichen Nahrungsmittel ein Trunk frisches

Wasser zum Frühstück, eine Wassersuppe mit

grobem Brode und altem Kuhkäse zum Mittag-

essen. Hiezu trank er wieder fleißig frisches

Wasser. Mit diesen Mahlzeiten mußten auch

seine Hausgenossen zufrieden seyn. Nur am

Neujahrs Tage, auf welchen sein Geburtstag fiel,

wurde jene Mahlzeit ausgesezt. Hier wurden

für seine Familie, die aus 5 Personen bestand,

zwei Pfund Rindfleisch gekocht und verzehrt.

Und um dieses Doppelfest recht feierlich zu

machen, gab er ein halbes Quart Wein zum

Besten.  Dieser Mann war selten kränklich,

und nie so krank daß er hätte das Bett hüten

müssen. Nur nach diesem Feste, legte er sich

aus großem Geize ins Bett, aß und trank

Nichts und stöhnte hier drei Tage lang, um



dadurch das ja wieder zu ersparen, was an

jenem Neujahrstage mehr ausgegeben worden

war. Seine Festtagskleider bestunden in einem

Paar alten ledernen Beinkleidern und einem

alten braunen Rock, welchen er sich vor einigen

und achtzig Jahren als Hochzeitskleidung hatte

machen lassen. Allein trotz seines unersättlichem

Geizes versorgte er doch seine Kinder und sei-

nen verwaisten Vetter, den er über 5 Jahre

bei sich gehabt hatte, auf eine Art gegen die

nicht viel einzuwenden war; nur erschliech er

sich jedes Mal den wohlfeilsten Weg dazu.

Seinen ältesten Sohn, der ein Kleinkrämer war,

verheirathete er an eine reiche, Kaufmannswitt-

we. Seinen jüngsten Sohn und seinen Vetter

brachte er im Militair gut unter.  Nachdem

nun seine Söhne gut versorgt waren, versprach er 

auch seiner Köchin, dafür zu sorgen, daß sie

einen guten Mann bekommen und dadurch ver-

sorgt werden sollte, was auch geschehen sein

würde, wenn ihm nicht seine Frau zu früh ge-

storben wäre.  Da ihm nun viel daran lag,

diese Köchin jezt als seine Haushälterin zu be-

halten, indem sie mit seiner Lebensweise be-

kannt war und er sich in allen Stücken auf sie

verlaßen konnte, so gewann er diese dadurch,

daß er fast täglich versprach, ihr eine ansehn-

liche Summe testamentarisch zu versprechen, wo-

durch sie noch eine große Dame werden könne.

Dieß zog, und die Köchin blieb, nur lebte er

ihr zu lange.  Endlich starb der Geizhals

nach einem kurzen Krankenlager in den Armen

seiner Haushälterin, die ihn, da seine Kinder

abwesend waren, von dem zum Begräbniß be-

stimmten Gelde zur Erde bestatten ließ,  Als

die Erben 4 Wochen nach seiner Beerdigung

nach Belfaß gekommen waren und das Testa-

ment von einem Rechtsgelehrten eröffnen ließen,

und dieser den Umschlag erbrochen hatte, hieß

es darinn: Man entsiegle eine kleine Stelle

und erbreche alsdann den zweiten Umschlag des

Testaments." Dieß geschah, allein man fand

Nichts darin, worauf sich seine hoffnungsvollen

Erben hätten freuen können. Die Erben sahen

sich einander an, wurden empfindlich u. fühlten

sich bitter getäuscht! Der Notarius erbricht

den zweiten Umschlag des Testaments und for-

lert die Erben zur Anhörung des Inhalts auf.

Hier hieß es jezt: 

Ich vermache erstens meiner Schwieger-

Tochter Marie meine alten ledernen Hochzeit-

Hosen, die unter dem Bette, in dem Winkel

rechts von der Stubenthüre aus liegen,  zwei-

tens, meinem ältesten Sohne Andreas meine

alte Putel (Pelz) Müze, die über der Kammer-

thür in einem ledernen Kober liegt; drittens,

meinem jüngsten Sohn Martin ein Paar wei-

ße baumwollene Strümpfe, die ich an meinem

Hochzeitstage anhatte, und welche in dem Kof-

fer liegen, in dem mein Leinewand Vorrath sich

befindet, und außerdem vermache ich ihm noch

meinen alten Ueberrock der hinter dem Ofen

hängt, viertens, meinem Vetter Michael ein

paar alte wollene Strümpfe die in meinem

Bett zu Füßen im Strohsack liegen; fünftens,

dem Prediger, der für mich mein zeitliches

Leben gedankt und vor meinem Sarge eine

Leichenpredlgt gehalten hat, ein Paar alte

Schuhe, welche auf dem Flur unter dem Trep-

penverschlag stehen, und sechstens, meiner

Haushälterin Elise Burton für ihre viel-

jährigen treuen Dienste vermache ich den alten

geborstenen Wasserkrug, der auf dem Stuhle

vor meinem Bette steht." Beim Lesen dieses

Testaments konnte sich der Notar des Lachens

nicht enthalten. Die Erben ärgerten und

schämten sich und wollten mit ihren Aeußer-

ungen gegen einander über das Testament so

lange warten, bis sie der Notarius verlassen

haben würde. Am meisten ärgerte sich die schö-

ne Schwiegertochter über die ledernen alten

Hochzeitshosen, die ihr der alte Schwiegervater

im Testament vermacht hatte. Alle konnten nicht

begreifen, wie der Vater zu einem solchen Te-

stamente gekommen und wo das Geld geblieben

sey, da sie wußten, daß er sehr viel Geld ge-

habt, was durch eine Erbschaft noch kürzlich

um Vieles vermehrt worden war. Es mußte

hier durchaus ein Betrug gespielt worden seyn,

aber wie dieser entdekt werden sollte, das

wußte Niemand.  Man warf einen starken

Verdacht auf die Haushälterin u. sann auf Mittel,

auf welche Weise diese wohl zum Geständniß

gebracht werden möchte. Allein als diese er-

fuhr, womit sie der Alte im Testament bedacht

habe, fieng sie dermaßen an zu lamentiren u.

zu klagen, daß sie ihre beste Lebenszeit aufge-

opfert habe und nun so schändlich belohnt werde,

daß dadurch aller Verdacht von ihr weg fiel,

daß es bei ihr nicht Verstellung war, das sahen

und fühlten die Erben sehr bald. Als sie sich

etwas erholt hatte, rief sie im Zorn ans: Ich

überlasse den alten geborstenen Krug Dem, der

ihn haben will," und mit ihr mochten wohl

die übrigen Erben auch so denken, wenn sie es

auch nicht äußerten.  Nur der Vetter des Ver-



storbenen, ein lustiger und gewandter Mann,

sagte zu den Andern: Ich will mir doch

mein Erbtheil ansehen," Im eigentlichen Sinn

wollte er aber damit einen Scherz machen.

Er geht und kommt beim Bett vorbei, wo der

Stuhl mit dem geborstenen Krug der Elisa

steht. Er geht hier absichtlich, daß er mit dem

einen Fuß den Stuhl recht tüchtig stößt, der

Krug fällt auf die Erde, zerbricht in mehrere

Glücke und, o welch eine Scene! ein Segen

von Guineen rollt auf den Fußboden nach wel-

chen jezt die Elisa, die zur Fortschaffung der

Sachen vor einigen Minuten herbei gerufen

worden war, blizschnell griff, und sie mit ihrer

Schürze bedeckte. Diese Erscheinung rief in

jedem Herzen der Erben ein großes Verlangen

hervor, so schnell wie möglich das im Testa-

ment Ausgesezte, in Besiz zu nehmen. Die vor

Kurzem noch so ärgerliche junge Frau griff nun

geschwind unter das Bett nach ihren alten le-

dernen Hochzeitshosen; ihr Mann nach der al-

ten Pudelmüze, Martin rieß den alten Koffer

auf, Michael sprang nach dem Bett, und griff

nach dem alten Strohsack.  Alle fanden in

ihrem anfnäglich so lächerlichen Erbtheil eine

ansehnliche Menge Goldstücke, so daß nun Jeder

höchst zufrieden mit seinem Vermächtnisse war,

das ihm der Verstorbene ausgesezt hatte. Als

sich Alle von dem freudigen Schreck etwas er-

holt hatten, besannen sie sich auf die alten

Schuhe unter der Treppe. Sie wurden her-

vorgeholt und man fand sie ebenfalls mit Gui-

neen angefüllt, da zufällig kein Prediger für den

Verstorbenen von der Kanzel gedankt, und auch

keiner ihm am Sarge eine Leichenpredigt ge-

halten hatte, was man sogleich, zur Freude der

Erben, von der Haushälterin erfuhr, so wurde

dieses Vermächniß, nach Ausspruch des Rechts-

gelehrten, unter die Erben vertheilt, die hier

anfänglich, bei der Eröffnung des Testaments

so bitter getäuscht und jezt zur höchsten Freude

gestimmt worden waren.

Allerlei.

Unglauben ist Thorheit. Womit wol-

len Sie mich vom Gegentheil überzeugen, wenn

ich Ihnen ins Angesicht behaupte Es ist kein

Gott!"  So fragte einst ein frecher Gottes-

Ueber die ungeheure Größe des Welt-

raumes.

Ueber alle irdischen Vorstellungen hinaus geht

die Entfernung der Firsterne von uns, so wie

ihre Entfernung von einander und ihre unge-

heure Größe. Nach Verhältniß des Durch-

messers, welchen jene Sterne, durch Teleskope

betrachtet, zeigen, wissen wir, daß keiner uns

näher stehen kann, als 17 Billionen geogra-

phische Meilen. Dies ist leicht auszusprechen,

aber schwer zu fasse». Stelle man sich vor,

daß eine Kanonenkugel, mit starker Ladung ab-

geschossen, binnen einer Secunde 1500 Fuß

weit fliege, was ganz ungewöhnlich viel ist u.

kaum angenommen werden kann, so würde solche,

stets mit gleicher Geschwindigkeit fortfliegend,

doch acht Millionen und 214,000 Jahre fliegen,

um dahin zu kommen, wo möglicher Weise der

uns nächste Firstern stehen könnte. Hätte ein

Firstern von der Erde aus gesehen den Durch-

messer von einer Viertel-Secunde, so würde sein

wahrer Durchmesser 21 Millionen Meilen be-

tragen.

Da nun die Sonne noch nicht 100,000

geogr. Meilen im Durchmesser hat, so würde

nach einer oberflächlichen Berechnung der kör-

perliche Inhalt eines solchen Firsternes über 17

Millionenmal (17,261,000) größer sein als die

Sonne. So unendlich diese Ausdehnung die

Begriffe des Menschen schon übersteigt, so bringt

uns doch jedes  größere Fernrohr neue Stern-

Gruppen zur Schau, und bedingt, je nach ihrer

Entfernung von uns, die Berechnung ihrer na-

menlosen Größe.

Herschels großes Riesenteleskop von 40 Fuß

Länge reichte 39,140,021,340 mal weiter, als

die Sonne von uns entfernt ist. Unermeßlich

ist dieser Raum, und doch bringt jenes Instru-

ment uns um nichts weiter ans Ende des Welt-

alls, als unser unbewaffnetes Auge, u. nie wird

unser Verstand begreifen, noch wird das physische

Auge es schauen, wo der Allmächtige seine Gren-

zen setzte. Das Licht legt in einer Secunde eine

Bahn von 40,000 Meilen zurück, gehen wir

auf den Flügeln des Lichtes dahin, wo uns

Herschels 40 Fuß langes Teleskop mit einem

Blicke trägt, da brauchen wir dazu 611,692 Jahre,

und dennoch wären wir keinen Schritt im Welt-

raume weiter gekommen. Bestände die Erde

wirklich nur 6000 Jahre lang, so müßten doch

wie aus obiger Berechnung hervorgeht, jene

fernen Gestirne schon über eine halbe Million

Jahre bestanden haben, ehe lhr Licht zur Erde

gelangte.



Charade.

(Viersilbig.)

Die zwei ersten Sylben.

Sobald dieß Erste fällt, so lauft,

Denn Jeder wird dann in der Regel

 Der Fürst wie der gemeinste Flegel 

Und oft bis auf die Haut getauft.

Die Zwei letzten Sylben.

Dem Manne dient's zu Schuz und Zier,

Doch stets besitzen's auch die Knaben,

Und unter allen Weihnachtsgaben

War diese einst die liebste mir.

Das Ganze.

Sah einer unter euch nicht schon

Den Wunderbau hoch in den Lüften?

Er kömmt nicht, Frieden hold zu stiften.

Er spricht,  ach!  jedem Frieden Hohn.

Ihr Rathet, wie? ihr habt gedacht,

Mein Räthselwort sei Regenbogen  

O der hat niemals uns betrogen,

Der hat nie Unfried uns gebracht!

Doch sagt, gescheute Leutchen, mir,

Wenn auch das Erste näßt die Leute,

Wie paßt uns Männern denn das Zweite?

Ist uns ein Bogen Schutz und Zier?

Mein Zweites, wißt!  ist heut' zu seh'n.

Bei jedem Mann und selbst im Zimmer,

Wie auf der Straße,  läßt er's nimmer.

Nur Kindlein ohne solches geh'n.

Dium schont nicht neuen Rathens Müh!

Das  Zweite  bald hätt' ich's vergessen    

Hat nie der Liebesgott besessen.

Noch eins  ich sah das Ganze nie.

Auflösung des Räthsels in Nro 56.

die linke Hand.

Druck und Verlag von R. F. Buck.

Lästerer den ehrwürdigen Borowski,, der vor

einigen Jahren als Erzbischoff der evangelischen

Kirche Preußens in Königsberg starb  Dieser

ohne sich lange zu besinnen erwiederte: Ich

weiß nicht, ob ich mir deßhalb sonderliche Mühe

geben, und nicht vielmehr die Antwort auf Ihre

Behauptung der heiligen Schrift überlassen

würde, in der ja ohnehin von Ihnen schon die

Rede ist.  Von mir? Wie ist das möglich!"

Ja  ja von Ihnen  von dem allenerfahren

seyn wollenden  und zwar im 2ten Vers

des 53ten Psalms. Die Bibel wurde gebracht

und laut vorgelesen   Die Thoren sprechen in

ihrem Herzen    Es ist kein Gott!"

Mit Thränen sind noch wenig Thorheiten

abgewaschen worden.

Ulm, den 18. Juli 1840.

Fruchtpreise.

<Sfl.K«n.   l>. l5fl.44l».,m.l4fl.    k.,n,12ff.    ll.

< Gerste... 9- 12 . .  8-43«  - 8. 24K.

» » Roggen.  »10  »49»  «9-52'«  9« 44l».

»   >   Habe«. .<    4» 32»    »    4»    8«   »     4>    ll.

Heilbronn, den 15. Juli 1640.

Fruchtpreise

l Sff.   Dinlel h. 6fl.    lr'm. 5fl.36k., n. 4fl.50ll.

Haber»   5   12   -      4-48 «   -     4»   25

-   -    Geiste  ,   8»32"7»      «   .       s-    8lr,

Am 3. Juli kostete auf dem Fruchtmarkt zu Mainz

der Waizen 12 fl. 10 kr., Korn 9 st. 34 kr., Gerste

7 st. 37 kr., Haber 4 fl. 34 kr.  In Frankfurt am

Main kostete der Waizen am 6. Juli 11 fl. 15 kr., das

Korn 7 fl., die Gerste 6 fl. 20 kr., der Haber 4 fl.

Spelz 10 fl. 20 kr., alte Erbsen 6 fl. 40 kr.

Ein wohlhabender Herr schenkte seinem treuen

Diener als Zeichen seiner Erkenntlichkeit ein

Lotterieloos. Eines Abends kommt der Herr

nach Hause. Niklas" spricht er, decke den

Tisch, setze vom Besten auf, was du hast, ho-

le auch ein paar Flaschen Wein aus dem Kel-

ler, denn heute bedienst du mich zum Letztenmale

 Dein Loos hat 50,000 Thaler gewonnen."

Starr und bleich vernimmt Niklas die Worte

seines Gebieters! er vermag die Größe seines

Glückes nicht zu fassen. Doch schwankte er

nach dem Keller, den bestellten Wein zu holen.

Der Herr wartete eine geraume Zeit, Niklas

will mit keinem Wein kommen. Er klingelt,

vergebens. Endlich geht er selbst nach dem

Keller, wer malt sein Erschrecken  mitten vor

der Kellerthüre hat sich Niklas aufgehängt.

An der Kellerthür aber stand mit Kreide ge-

schrieben Ich hab' ja mein Loos längst ver-

kauft."

Nachtrag.

Waiblingen.   (Fahrniß  Verkauf.)

Aus der Verlassenschafts-Maße von Jacob Buck

gewesene Metzgers Wittwe ist nachstehende

Fahrniß zum Verkauf ausgesezt, welche dem

Meistbietenden bis zum Samstag den 25. Juli

von dem Pfleger Gottlob Pfleiderer Rothger-

ber abgegeben wird als. 1 Küchekasten, 1 zwei

Aymr. Faß, 1 Kuh, 1 Wagen.

Den 21.  Juli 1840.

                        K. Gerichts Notariat

Fischer.


