
Oppelsbohm, Oberamt Waiblingen.

Wirthschafts Verkauf.

Die früher ausgeschriebene, nunmehr um 1661 fl.

verkaufte, hiesige Wirthschaft zum Löwen, wird

den 24. August d. J.. als am Bartholomei-

Feiertag

Nachmittags 1 Uhr

zum öffentlichen Aufstreich gebracht werben.

Das Gebäude befindet sich in ganz gutem

Zustande ist zur Wirthschaft und Bäckerei

längst berechtigt, besizt zur Ausübung derselben

eine sehr bequeme Einrichtung und ist mit zwer

gewölbten Kellern versehen. Das Gebäude be-

findet sich auf der geräumigsten Stelle des

Ortes und ist auch ein schöner Gemüsegarten

dabei. Ortsvorstände werden höflichst gebeten,

dieses in ihren Orten bekannt machen zu lassen.

Klein, Löwenwirth.

Rommelshausen.  Wegen Mangel an

Bubel,  Maler.

Futter verlauft eine sehr nuzbare Gaiß

Privat - 
Bekanntmachungen.

Güter - V e r r  ä u f e.



Unterhaltungen im Familienkreise

Die Kümmel - Spekulation

Zwei Eckensteher saßen zusammen aus oer

Treppe eines Eckhauses und sprachen von die-

sem und jenem Hör mal Du," sagte der

Eine, ick habe mir det schonst lange überlegt,

Wir müssen us'n leichte Weise enpaar Jroschen

verdienen, det Dragen jreift zu sehr an, un

man., hat weiter keen Verinijen davon. Weißte

wat, wir wollen mal mit Schnaps spekeliren.

Ueber acht Dage ih det Mottenfest in Llchten-

berch, bis dahin sparen wir uns achtzehn Iro-

schen un koofen vor'n Dhaler ein Kleen Tönne-

ken mit Kümmel. Die sechs Jroschen Rabatt

die sind dann sonst unser, und denn sehste,

natürlich, mit der enzelne Jläser Jenschenken

verdient man doch noch 'ne Menge Jeld"

Der andere gieng in diesen Vorschlag ein, u.

als der festliche Tag erschienen war, zogen

Beide früh Morgens zum Thore hienaus,

Kümmel beladen gen Lichtenberg,. Kaum wa-

ren sie aber eine Viertelstunde weit gegangen,

so hielt derjenige, welcher das Fäßchen trug,

an und sagte: Hör mal, Sperkel, det is heute

ochsig neblich! mir wollen Jeder Ecnen jeniesen,

sonst erkälten wir uns." Dieß geschah, und

wiederholte sich mehrere Male.

Sperkel. Du, Lehmann, seh' mal in det

Faß rin, komm mal her!' Seh, mal, wat da

schon yor ene Oeffnung in den Kümmel ent-

standen ist.

Lehmann. (schaut hinein.) Hol mir der

Deibel, richtig' Wie det Allens in die Welt

abinmmt, des is merkwürdig! den ganzen Ra-

bat haben wir nu schon vernossen, ansezt

bleibt uns blos noch de Waare an und für

sich. Na aber det schadt' nischt; ick tröste mir

et war heute neblich, uud bei solch Wetter

muß man sich sehr uin Acht nehmen. Mir is

schonst wieder so kalt in Magen, schenk mich

mal Eenen in, aber schwabbeln muß er.

Sperkel Ne, Lehmann, det jeht nich mehr

Von de Waare dürfen wir nischt aunjreifen,

da bei jingen wir zu Jrundre. Mir duschtern

doch noch, aber ick wer dir erklären, wie wir

die Sache machen. Veikoost muß der Vorra.h 

werden, dazu is er da! Ob wir nu davon

jenießen oder een Anderer.

Jeder is sich selber der Nächste, (Er greift

in die Seitentasche der Jacke.) Seh' mal ich

schenke mir jezt Eenen in, und gebe dir daher

ein Jroschen, damit die Jeschichte ihren, orden

lichen, Jang jeht. (Er gibt Lehmann einen

Silbergroschen und trinkt.)

Lehmann. Sperkel, ich kann't nich mehr aus-

halten, halte, man an! Schenk nur mal vor'n

Jroschen in' (Er trinkt und bezahlt.)

Sperkel. Die Jelegenbhit wer' ick benuzen,

mir is die Kehle doch schonst wieder so dro-cken. (Er trinkt und bezahlt.) Sie gehen weiter.

Lehmann. Du sez mal die Tonne ab un

mir ls so musikalisch zu Muthe (trinkt undbezahlt.

schenk jieß Eenen in. Ich muß Eenen pfeifen.

Sperkel. Et müß durchaus heute an de

Witterung liejen. (Er schenkt ein.)

Durscht wle ick heute habe ls mir noch nich

vorgekommen. (Er trinkt und bezahlt)    

Lehmann. (sehr ernst.) Ick will die sagen.

Sperkel, det liegt nu woll doch mehr an de

Jelegenheit! Wir haben den Kümmel sonst nich

so bei der Hand, wie heute.

Als sie nach Lichtenberg kamen, war der

Handelsartikel bis auf eine Neige verschwun-

den. Sie zählten hierauf ihre Barschaft, sahen

sich gegenseitig mit großen Augen an und konn-

ten vor Verwunderung nicht zu Worte kommen.

Ihr Vermögen bestand nämlich in einem Sil-

bergroschen, mit welchem sie sich Wechselswelse

bezahlt hatten.

Waiblingen.  Empfehlung

Unterzeichneter, nunmehr Besizer des Curfeß'-

schen Hauses am ehmaligen Schmiedemer Thor,

macht hiemit einem verehrlichen Publikum be-

kannt, daß er die Bäckerei daselbst fortsetze

und sich daher, unter Versicherung reelster

Bedienung, zu gütiger Abnahme aller in das

Fach der Bäckerei gehöriger, und hier üblichen

Brodarten bestens empfiehlt.

Kurz, Bäckermeister.

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.



a s c w
Vermischte Nachrichte n.

Ueber den Ttand der Früchte gehen von alle«

Seiten des Landes die nfreulichsten Nachricht

ten ein. Die Eüidte, von dem schönsten Wetter

begünstigt, ist überall im vollem Gange; Quan>

iltat und Qimlität wird gleich sehr gcrühmi,

Dn'k ! und Waitzen, Gerste, Einkorn n. Hader,

AUcö ist, Gott sei Dank, gut gerathen. Da^i

verspricht man sich eine reiche Obst- ^artoffe!-

s<:achs Hanf und Wein- Erndte. Haben h>n

und wieder die Gewitter auch geschadet, so kann

dieser Schaden bei dem allgemeinen Erndtcsc-

gen toch kaum in Anschlag gebracht Werder«

In oen Weingegenden ftnd die Winterfrüchte

schon bei Vlcr Wochen eingeheimst. Die Frucht

pre!,c fallen allenthalben. 

i t t e r

Jedes Wesen erbebt,    jedes Gclisvcl schweigt,

.^eder Vogel verkreucht uiucr den Zweigen sich,

Und der angstvolle- ^a,!dma>:n

Eilt der wankenden Hütte zu. 

schrecklich donnert der Sl:o:n, l rous't dcr er-

wackte Sturm'

Hoch in brüllender ^'uft thinmcn sich Wolken aus,

Schleudern .Oagel und Vliljc

Auf die bebende Erd' herab!

Vor der tobenden "?acht bei-geu die Wipfel sick,

Von dcm  Sturme durchrao's,    opsctt der El-

chenwald,

Nncer hüllendem Aufruhr,

Leine Vlutter dcm .iürnenden' 

Mensch

du bebende Erde,

dir nieder, und betet an!

Ihn zu schauen, erglüht öfter mein irrend Aug',

Ihn zu fühlen,   ntlopft,   schütten und flammt

mein Herz,

Ihn zu denken, vereinen

Alle meine Gedanken sich.

Wenn der tobende Sturm über die Erdo fährt,

Und im  stammcngewölk schrecklich der Donner

Tüttlingcn  den 31 Juli. Nachdem hl«

, ü einem ncu zu erbauendem Hause die Nanre:'

arbeit so weit fortgeschritten war, daß morgen

si'inc Aufrichtung durch den Zimmermaün hät«r

ei folgen tonnen, stürzte heute Abend in dcl".

Augenblicke das Kellcrgcwclbc zusammen, als

die chwester des Baocüdc», ei» sch^-ic» 20

jähriges Mädchen, mit einem Schubkarren übcr

dasselbe fuhr und begrub dieselbe. Nach kurzer

Zeit wurde sie tod, erbärmlich verstümmelt, aus

dcm  Schulte hervorgezogen.

 An dem erst kürzlich abgebrochenen großen

Fcttsalou (dcr Secularlclcr zu Leipzigs fand

man folgenden Anschlag, der allgemeine Indig-

nation e> regte

slch', Wcmo'rer, still vor diesem Heiligtbnm,

Und stärke, dich im Glauben und un Hossen,

Es habc» hier dcm Gutrnbcrg zum Ruhm,

Drci Tausend und drei Hundert ftch besoffen.

Die 'Tscherkessin.cn, ,deren Eheherren u.

Väter den Russen in einem währe» Hcloen-

tampfc so viel zu schaffen machen, sind sehr

hübsch, haben große auodnickövolle schwarze Au-

gen, einen klnne» Mund, der zum Flusse ein-

ladet und sammctweiche schöngcwölbte Augen-

brannen. Schon in früher Jugend gewöhnt

mau sie an em. Schnürlclb Nur der Hrauti-

gam blf eit mit,,sci»em Dolche,, den rr stets bei

sich führt, dir Mädchen von. der engen Hülle.

Die Tschertcssinen sind schlank wie die Pappeln

und den entblößte» schwanenweißen Hals und

Gleich ^Webend :st er ln dcm zerstörenden

3/urm, imNolkenerguß, und in dem friedlichen

Abenoroth, in der Weste

Stillem Wehen durch kenzgcblühm.

dcm zackigen Vlih winlt Er, im rollenden

redet leu, Wort,  nnd der elschrock'nc

Da, da bist Du mir näher,

Du Allmächtiger, Ewiger'

Endlich werd' ich dlch schau'n, einst, wenn am

letzten Tag,

Der Vollendung Triumph,   Himmel und Erde

stürzt

Wenn die Gräber sich öffnen,

Zum entscheidenden Weltgericht.

iZange Erde, warum bebst in den Angeln du?

Erde' naht dir nicht Gott im Elementensturm,

Naht er nicht so  erquickend,

Wenn gleich schrecklich, du Zagende?

rollt,



Nacken ziert eine Schnur Korallen. Auf dem

Kopfe glänzt eine mit Perlen besezte Bindeund der kleine Fuß steckt in einem Stiefelchen,er reich mit Sllberarbeit verziert ist.

Man hat die 27,000 spanischen Gäste so

gut es ging, im Innern von Frankreich unterge-

bracht und sie sich neu gekleidet. Doch bezei-

gen sich nicht alle dankbar gegen ihre Gast-

freunde. Manche haben schon, auf ihre Zahl

trotzend Gewalt gebraucht, um sich Lebensmittel

zu erzwingen. Es haben sich deshalb die fran-

zösischen Bauern bewaffnet, um die Unverschäm-

tenn zur Ruhe zu bringen.

Wenn's allen Kornjuden so ging, wie dem

Das geschah am 16. Juli 1840.

Speier, so würden sie ihr böses Handwerk

bald aufgeben. Der hatte seit mehreren Jah-

ren Korn aufgekauft und aufgespeichert, um es

nur dann loszuschlagen, wenn es recht theuer

würde. Vor einigen Tagen steht er vor seiner

Kornkammer und sieht zu seinem Schrecken; daß

große Schwärme Inseckten zu allen Oeffnungen

Herausfliegen und nach und nach dle Luft förm-

lich verfinstern und die Straßen bedecken. Er

läuft und öffnet sein Magazin und sieht, daß

sein Korn auf- und davonfiiegt. Es halten sich

in Innern Inseckten, wie die Ameisen gebildet,

diee sich aus ihrem Kerker zu befreien suchten.

Anekdoten.

Ein Bürgce ward bei der Stadt Garde zum

Corporal ernannt. Seine Frau besprach sich

mit ihm über diese Standesechebung, u.. melnte,

ihre Kinder dürften nicht mehr Mit den Nach-

barnkindern spielen, Nicht wahr Vater "

fragte einer der Knaben eilfertig, wir snid

jezt alle Eroporäle?"  Halts Maul, Junge!"

echalt die Mutter, Hier im Hause ist Nie-

mand Corporal als der Vater und ich."

 (Schicksalstücke.) Auf Jahrmärkten

werden in vielen Gegenden noch kleine. Lotte-

rien geduldet, bei welchen die Gewinne in al-

lerlei Siebensachen und Pußgegenstände Tüch-

ern, Prerienhalsbändern etc. bestehen. Die eis

rigsten Spieler sind immer die lieben Landleute,

alt und jung. Neulich konnte eine junge, hüb-

sche Bauerndirne dem Vergnügen, ihr Glück

zu Probiren, nicht widerstehen; "sie nahm Loos

auf Loos und alle kamen nit Nieten heraus

Hitzig wie sie war bot sie endlich, als all ihr

Geld fort war dem Collecteur ihren nagel

neuern Sonnenschirm gegen einige weitere Loose

an. Den kann ich ncht gebrauchen, mein

Kind aber wenn Du mir Deine hübschen Haar

zöpfe überlassen willst so gebe ich Dir dafür

zwanzig   Loose."   Das Mädchen willigt ein,

und das schöne schwarze Haar wird abgesäbelt;

aber was schadet's, Hoffnung läßt nicht zu

Schanden werden. Die Ziehung geht vor sich

neunzehn Loose des Mädchens fallen durch, das

zwanzigste    kommt   heraus   und   gewinnt -

einen  Kamm!   Das Gelächter der Umsteh

enden wollte kein Ende nehmen, das unglück

liche" Mädchen aber weinte bittere Thränen.

Ulm,  den 8. August 1840.

Fruchtpreiss.

<S!l.«ein      h. ,5ss. l2kt.,ni. l4st.  8tr.,n, <3ff.   4K,

-   Geiste     -    7- 4-l       -       -      »   -       «     k

'   »   Haber    .     4«   5L>     >   4-  24»   >     .j'ü^-'r

He > lbroun, den    5. August 18-w.

F r u ch t p r e i s e

< Sff.    Dinlel y.   5ss.<sll'm.  5fi. 24lr.. N.   4st. 48l>

°      Naizrn- 12            »                    «   «        -

^   >     Gerste   -    7-28°    ,     6-30-      »    6-    Lk

°   ^      Habcr  -   5   20   °       5°   3 -   -      4-20

Auflösung der Charade in Nro. 62.

Oberamt.

Druck und Verlag von R.  F. Buck.

Zweisilbige  Charade.

Mein Erstes ist meistens dem Armen willkommen,

Weils oft schon das Glück seines Lebens ihn stahl.

Den es bereit ihn von Sorge und Qual,

Es naht sich dem Reichen, -  sein Heiz ist beklommen

Es leidet den Mantel, die Sünde zu decken;

Es birget das Elsen in mord'rischer Hand

Bereitet gar füdllos Dir ort manche Schrecken,

Die erst mein Zweites erwährt oder baunt.

Denn dieses verscheuchet mein Erstes, es fliedet

Und kedret erst wieder, wenn Jenes verschwand,

Und Alles, was Erstes dein Auge entzieh't,

Das macht Dir mein Zweites getreulich bekannt.

Mein Ganzes   ich kann Dir nichts weiter mehr

sagen, 

Es lst was mein Zweites im Ersten wird sein.Willst Du, mein Lehrer, mich noch etwas fragen ?

B. H. G.

Oft steht Du's bei Kranken - errath es nun fein


