
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Es liegen bei der Unter-

zeichneten Stelle  800 fl. zum Ausleihen pa-

rat, theilweise oder im ganzen  gegen gesez-

liche Versicherung.

Kastenvffege.

Grosheppach.  (Wein und Fässer-

Verkauf  ) Am Mittwoch, den 12. August,

Vormittags 9 Uhr werden auf dem Rathhaus

dahier, 4 Aimer 1834 er und 2 Aimer Misch-

linge Weinso wie 5 melst ganz gute, von

zwei bis acht Aimer haltende Fäßer, gegen

baare Bezahlung im Aufstreich verkauft, wozu

die Liebhaber eingeladen werden.

Den 6. August 1840.

Schultheißenamt

Schlalch.

Hochdorf im Oberamt Waiblingen.

(Mühle  und  Güter-Verkauf)

Carl Sieidle Müller dahier,  beabsichtigt seine
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gen Gütern an Aeckern und Wiesen, nebst

einiger Fahrniß um 11,600 fl. angekauft ist,
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in Aufstreich gebracht werden.

Die Mühle bestehet in einem zwey stockigten

Gebäude worin zwei Mahlgänge und ein

Gerbgang eingerichtet sind und hat einen über-

schlächtigen Wassertrieb. Ferner in einer be-

sondern Scheuer mit zwei Stallungen einem

Wasch und Backhaus etc.  

Die Mühle hat außer der Steuer keinerlei

Abgaben zu entrichten. Ein thätiger Mann

wird auf dieser sein gutes Auskommen finden,

besonders auch da dieselbe in der Nähe, des

beträchtlichen Wochenmarktes in Winnenden sehr

günstig gelegen ist.
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gedachtem Tage, Auswärtige mit Prädicats u.

Vermögens Zeugnißen versehen, allhier einfin-
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Gemeinderath.

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen.  Empfehlung.
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schen Hauses am ehmaligen Schmiedeiner Thor,

macht hiemit einem verehrlichen Publikum be-
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und sich daher, unter Versicherung reelster

Bedienung, zu gütiger Abnahme aller in das

Fach der Bäckerei gehörigen und hier üblichen
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Haus und landwlrtschaftliche und

gewerbliche Mittheilungen.

Als ein Mittel gegen das Schwitzen

der Füße

ist lm Allgem. Anz. d. O." empfohlen,, die Fuß-

spitzen der Strümpfe mit gewöhnlicher Seife

einzureihen und so anzuziehen. Gleich den er-

sten Tag  bemerkt der Einsender  vermin-

derte sich der Schweiß und die Schmerzen, u.

seit dieser Zeit schwitzen die Füße nur noch

mäßig; doch wiederhole ich das Einreiben mit

Seife wöchentlich zwei Mal. Auch das Wa-

schen der Füße verabsäume ich nie. Alle Lei-

henden, welchen ich dieses einfache Mittel an-

gerathen habe, sind von diesem Uebel gleich

mir befreit worden.

Waiblingen. (Wohnungs Antrag.)

Eine Stube, Stubenkammer und geräumigen

Plaz im Keller und auf der Bühne hat zu

vermiethen und kann täglich eingesehen wer-

den bei

Friz, Bäckermeister.

Bubek,    Maler.
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Uhlbach.  (Most Antrag.)

Guten l839er Most per Eimer 12 fl. ist zu

haben bei
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Vermischte Nachrichten.

Am Rheine herrschte eine alte Wahrsagung,

die sich deutlich dahin aussprach: daß Köln im

Jahre 1840 durch einen Kometen untergehen

werde. Dieß ist nun auf eine wunderbare

Weise in Erfüllung gegangen. Das Dampf-

boot der Komet" hat das Dampfboot die

Stadt Köln" unfern Düsseldorf in Grund ge-

bohrt.   Passagiere kamen glücklich davon.

 Die Zahl der öffentlichen Wagen, welche

täglich in Paris herumfahren, beträgt 2245,

darunter sind 909 Fiaker und 2l0 Omnibus.

 Aus Baiern. Die Zeichnungen für die

neue Amtstracht der protestantischen Geistlichen

in Baiern sind von dem Hofschauspieler und

Costümier Fried in München verfertigt und

ausgegeben worden. Der Dorfpfarrer braucht

zweierlei Anzüge, für die gottesdienstlichen Ver-

richtungen und für das gewöhnliche Leben; die

Stadtgeistlichen dagegen vier bis fünf. Die

höhere Geistlichkeit zeichnet sich durch Ketten

und Kreuze aus. Uebrigens soll der Anzug

würdig, bequem und geschmackvoll, ja sogar

malerisch sevn.

 Der König von Griechenland hat abermals

eine Rundreise durch sein Land mit seiner Ge-

mahlin gemacht und ist überall mit großem

Jubel empfangen worden. Das Räuberwesen

hat etwas nachgelassen, seitdem mit Strenge

gegen dieses Gesindel verfahren wird. Bei

dem Einzug in Andrussa verlor die Königin

ihren Trauring, setzte darüber tief betrübt dem

Finder eine Belohnung von 1000 Drachnun,

aus, die eine alte Frau verdiente.

Unterhaltungen im Familienkreise.

Zur Stille zurück

Du irrender Blick

Du sehnendes Herz, du Saitenglang,

Was seufzest du tief und klagest so dang,

Verzehrst dlch in schmerzlichen Sorgen?

Laß draußen die Stürme ums himmlische Thor,

Laß finster die Wolke sich ziehen empor,

Und nimmer erscheine ein Morgen  

Gieß funkelnden Wein

Kein Wetter entreißt

Dem trozenden Geist

Das Leben im Herzen verborgen.

In den Becher hinein

Und blik in die Tiefe um forschendem Blik,Dort leuchtet das Bild des Lebens zurück.

In feurigem strahle verkläret.

Es fliehen die Stürme, es schmilzt das Els,

Der Busen wird wieder von Liebe heiß.

Die Thränen der Wonne gewährt.

Es ströme das Lied,

Mit Blumen bekrönt

Ich werbe nlchl müd,

Bis ich mich in Liedern verzehret.

Die Harfe ertönt

Es steige der Jubel aus innerster Brust,Es jauchze die Lippe, nun kenn ich die Lust,

Die Lust in Freude und Jammer.

Meinst sie, b« Weite, lachende Welt

Vom ewigen Morgenschimmer erhelt.

Eine einzige Hochzeitkammer.

Und ist er vorbei

Einst liebte auch ich;

So leg ich mich frei

Vor der Todes zermalmten Hammer.

Dic Liebe entwich.

Doch lacht mir noch jeder rosige Mund

Mit allen schönen schloß ich den Bund

Es treu im Bußen zu halten.

Auch ich bin der ewigen Schönheit Kind

Drum tönen die Lieder so leicht wie der Wind

Und spielen mit Geistes Gewalten;

Von Liebe so warm

Umschließet mein Arm

Die Blüht am Baum,

Alle blühenden, schönen Gestalten.

Und des Frühlings Traum,

Und des Himmelsblau und der Fluren Grün

Und das Rauschen des Stromes am Ufer hin

Und des Mädchens schimmernde Wangen;

Und der kahle Baum und der Stürme Macht,

Und das Brausen des Stromes in herbstlicher Nacht,

Und das Aug von Thränen umfangen

Sie alle umschließt

Mein Herz und versüßt

Sich das Leben mit Todesbangen.

Und was ich geliebt

Und was mich betrübt

Und was mir die innerste Seele zerieß

Wie lacht es in Bildern so freundlich u. süß.

Und wird nun wieder empfunden.

Das Auge das einst meine Sonne war.

Es leichtet noch heute mir Dunkelklar

Doch nicht mehr schmerzen die Wunden

Das Leben entflieht

Ich habe ein Lied

Ein himmlisches Leben gefunden.



Kurz darauf trat die Hausfrau mit dem Lichte

herein. Alle erstaunten und der Candidat er?

blaßte' er  hatte  die  Flasche  mitten  i.i

die  Reisspeise gestellt.  Sogleich stand

er auf, nahm seinen Hut und sagte mit hald

freundlicher, halb wehmüthiger Stimme Ich

empfehle mich Ihnen gehorsamst.!

So gastfrei die Franzosen sonst sind, so sind

ihnen doch die spanischen Gäste nicht sehr will-

kommen. Von den Carlisten sind bereits über

27,000 in Frankreich angekommen, reich mit

geraubtem Geld versehen. Man hat den Plan,

die nach Algier gegen die Araber zu schicken.

Auch die Vierfußigen gewinnen bei den Ei-

senbahnen. Aus Gallizien wurde kürzlich ein

Transport von mehreren hundert Ochsen auf

der Eisenbahn nach Wien gebracht, benahmen

sich höchst anständig und manierlich und kamen

wohlbehalten an. Die Kosten sind geringer

und die Ochsen behalten ihr Gewicht.

Ein sehr armer Candidat der Theologie hatte

hei einer Familie eines paudwerkers einen

Freitisch. Er wurde einmal ausnahmsweise

zum Abendbrod eingeladen, weil der Geburtstag

des Hausvakrs durch eine große Schüssel von

Reis und  eine  Flasche Wein gefeiert werden

sollte. Als Alle bei Tische saßen, und vom

Wein bereits ein Weniges gctrnnlen war, löft^

te die Hauofrau aus Vc-rjeheu das Llcht aus

uud ging in H« Küche, um es wleber anzu-

zünden. Es war stockfinster; der arme Candl-

vat, vor dcm die Flasche mit demjenigen Naß

stand, von welchem er so selten in seinem Le-

ben- zu kosten bckam, ergriff dieselbe, pfropfte

>sie behutsam, auf, nahm emen tüchtigen Schluck

'Anj> stellte sie leise hin.

Anekdote.

353

Es ist schon mehrfach daraus aufmerksam ge-

macht worden, wie wesentlich Eisenbahnen die

hülfe bei Feuersbrüsten beschleunigen können.

Einen neuen Beleg davon liefert das schnelle

Erscheinen von Spritzen aus der Umgegend bei

dem Brande, der die alterthümliche Cathedrale

von Jork verheerte, es wurde eine Botschaft

auf der, Eisenbahn nachdem achtundvierzig

englische, Meilen entlegenen Leeds gesendet,

und nach einer Stunde und vierzig Mi-

nuten waren die Spritzen jener Stadt schon

in vollster Thätigkeit bei dem Brande.
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hülfe bei Feuersbrüsten beschleunigen können.

Einen neuen Beleg davon liefert das schnelle

Erscheinen von Spritzen aus der Umgegend bei

dem Brande, der die alterthümliche Cathedrale

von Jork verheerte, es wurde eine Botschaft

auf der, Eisenbahn nachdem achtundvierzig

englische, Meilen entlegenen Leeds gesendet,

und nach einer Stunde und vierzig Mi-

nuten waren die Spritzen jener Stadt schon

in vollster Thätigkeit bei dem Brande.

So gastfrei die Franzosen sonst sind, so sind

ihnen doch die spanischen Gäste nicht sehr will-

kommen. Von den Carlisten sind bereits über

27,000 in Frankreich angekommen, reich mit

geraubtem Geld versehen. Man hat den Plan,

die nach Algier gegen die Araber zu schicken.

Auch die Vierfußigen gewinnen bei den Ei-

senbahnen. Aus Gallizien wurde kürzlich ein

Transport von mehreren hundert Ochsen auf

der Eisenbahn nach Wien gebracht, benahmen

sich höchst anständig und manierlich und kamen

wohlbehalten an. Die Kosten sind geringer

und die Ochsen behalten ihr Gewicht.

Anekdote.

Ein sehr armer Candidat der Theologie hatte

bei einer Familie eines handwerkers einen

Freitisch. Er wurde einmal ausnahmsweise

zum Abendbrod eingeladen, weil der Geburtstag

des Hausvaters durch eine große Schüssel von

Reis und  eine  Flasche Wein gefeiert werden

sollte. Als Alle bei Tische saßen, und vom

Wein bereits ein Weniges getrunken war, lösch-

te die Hausfrau aus Versehen das Llcht aus

und ging in die Küche, um es wleder anzu-

zünden. Es war stockfinster; der arme Candi-

dat, vor dem die Flasche mit demjenigen Naß

stand, von welchem er so selten in seinem Le-

ben zu kosten bekam, ergriff dieselbe, propfte

sie behutsam, auf, nahm einen tüchtigen Schluck

und stellte sie leise hin.

Kurz darauf trat die Hausfrau mit dem Lichte

herein. Alle erstaunten und der Candidat er?

blaßte' er hatte die Flasche mitten in

die Reisspeise gestellt.  Sogleich stand

er auf, nahm seinen Hut und sagte mit halb

freundlicher, halb wehmüthiger Stimme Ich

empfehle mich Ihnen gehorsamst.!

Kurz darauf trat die Hausfrau mit dem Lichte

herein. Alle erstaunten und der Candidat er?

blaßte' er  hatte  die  Flasche  mitten  i.i

die  Reisspeise gestellt.  Sogleich stand

er auf, nahm seinen Hut und sagte mit hald

freundlicher, halb wehmüthiger Stimme Ich

empfehle mich Ihnen gehorsamst.!

So gastfrei die Franzosen sonst sind, so sind

ihnen doch die spanischen Gäste nicht sehr will-

kommen. Von den Carlisten sind bereits über

27,000 in Frankreich angekommen, reich mit

geraubtem Geld versehen. Man hat den Plan,

die nach Algier gegen die Araber zu schicken.

Auch die Vierfußigen gewinnen bei den Ei-

senbahnen. Aus Gallizien wurde kürzlich ein

Transport von mehreren hundert Ochsen auf

der Eisenbahn nach Wien gebracht, benahmen

sich höchst anständig und manierlich und kamen

wohlbehalten an. Die Kosten sind geringer

und die Ochsen behalten ihr Gewicht.

Ein sehr armer Candidat der Theologie hatte

hei einer Familie eines paudwerkers einen

Freitisch. Er wurde einmal ausnahmsweise

zum Abendbrod eingeladen, weil der Geburtstag

des Hausvakrs durch eine große Schüssel von

Reis und  eine  Flasche Wein gefeiert werden

sollte. Als Alle bei Tische saßen, und vom

Wein bereits ein Weniges gctrnnlen war, löft^

te die Hauofrau aus Vc-rjeheu das Llcht aus

uud ging in H« Küche, um es wleber anzu-

zünden. Es war stockfinster; der arme Candl-

vat, vor dcm die Flasche mit demjenigen Naß

stand, von welchem er so selten in seinem Le-

ben- zu kosten bckam, ergriff dieselbe, pfropfte

>sie behutsam, auf, nahm emen tüchtigen Schluck

'Anj> stellte sie leise hin.

Anekdote.
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Es ist schon mehrfach daraus aufmerksam ge-

macht worden, wie wesentlich Eisenbahnen die

hülfe bei Feuersbrüsten beschleunigen können.

Einen neuen Beleg davon liefert das schnelle

Erscheinen von Spritzen aus der Umgegend bei

dem Brande, der die alterthümliche Cathedrale

von Jork verheerte, es wurde eine Botschaft

auf der, Eisenbahn nachdem achtundvierzig

englische, Meilen entlegenen Leeds gesendet,

und nach einer Stunde und vierzig Mi-

nuten waren die Spritzen jener Stadt schon

in vollster Thätigkeit bei dem Brande.


