
Amtliche Bekanntmachungen.

Walblingen.  (Brodtare.) Ein 8 Pso-

ger Leib Brod ist von 24 auf 22 kr. herabgesetzt.Das Kalbfleisch wurde von 6 auf 7 kr. er-höht.   Stadtrath.

Neckarrems,   (Geid  auszuleihen.)

Bei Unterzeichnetem sind gegen gesezliche zwei-fache Versicherung 350 fl. Pflegerschaftsgeldersogleich zu haben.

Gemeinderath.  Mayer.

Endersbach. Am Montag dem 24ten

dieß Morgens 8 Uhr wird auf hiesigem Rath-

haus im Äbstreich verakkodirt

1.) Die Erbauung einer Flachs- und  Hanf-

Dörre außerhalb Orts, im Voranschlag von

39 fl. 40 kr.

2.) Die Anlegung gepflasterter Kanteln an der

Staats-Straße innerhalb Ortss Etters.

Die Orts-Vorstände sind ersucht, dieß den

betreffenden - Steinhauer- Maurer- und Plä.-

sterer- Meistern mitzutheilen.

Am 14. August l840. Gemeinderath,

der Vorstand, Koch.

Privat - Bekanntmachungen.

Oppelsbohm, Oberamt Waiblingen.

Wirtlschafts VerkaufDie früher ausgeschriebene, nunmehr um 1661 fl.verkaufte, diesige Wirthschaft zum Löwen, wird

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

Feiertag

Nachmittags 1 Ubr

zum  öffentlichen Aufstreich gebracht werden.

Das Gebäude befindet sich in ganz gutem

Zustände, ist zur Wirthschaft und Bäckerei

längst berechtigt, besizt zur Ausübung derselben

eine sehr bequeme Einrichtung und ist mit zwei

gewölbten Kellern versehen. Das Gebäude be-

findet sich auf der geräumigsten Stelle des

Ortes und ist auch ein schöner Gemüsegarten

haben  Ortsvorstände werden höflichst gebeten,

dleses m ihren Orien bekannt machen zu lassen.

Kleln,   Löwenwirth.

Waibllngen.  Unterzeichneter hat aus

Auftrag zwei Faß zu verkaufen, eins ungefehr

7 Eimer mit 8 eisernen Neif, das andere 3

Emer, mit 6 eisernen Neif wozu die Liebha-

ber eingeladen werden.

Stadtrath Häberle.   '

Waiblingen.  Unterzeichneter hat 80 Bo-

denstücke von 3 bis 7 Schuh länge, und 100

Stück Dauben, von 3 1/2 bis 4 Schuh um bil-

ligen Preis zu verkaufen.

Stadtrath Häberle.

Waiblingen.  Unterzeichneter ist vom

Stadtrath beauftragt, das den Erben des alt

Johannes Clas, Weingärtner gehörige Haus in

der Vorstadt zu verkaufen, wozu die liebhaber

eingeladen werden.      Sladtrath Häbterle.



Unterhaltungen im Familienkreise

Letzte Stunden F.. P  Palm's.

So streng auch die Gefangenschaft war, in

welcher der unglückliche Palm vier Tags zu

B aunau gehalten wurde, und obgleich er wisser

konnte, wie gefährlich es sey, vor einem Kriegs-

gerichte Napoleons zu stehen, so erwartete er

doch mit völliger Ruhe sein Urtheil, ohne

die Todesstrafe zu denken Er hatte als Buch

händler zu Nürnberg die Schrift: Deuschland

in seiner tiefsten Erniedrigung," worm über

den damaligen, tiefgesunkenen Zustanre des deut-

schen Reichs mitnunter einige, freie Wahrheiten

geäußert waren, an eine andere Buchhandlung

nach Augsburg gesandt. Aber diese Schrift,

wie er nicht nur in seinen beiden Verhören,

forden auch standhaft noch in den letzten Au-

genblicken seines Lebens behauptete, war ihm

als ein bloßer Speditionartikel von umbekann-

ter Hand zugeschikt worden, und er glaubte

daher, sich binlänglich gerechtfertig zu haben.

Allein alle seine Vorstellungen bleiben fruchtlos.

Sein tod war von Paris aus unwiderruflich

beschlossen, um dadurch in Deutschland einen

allgemein Schrecken zu verbreiten, und durch

die Todesangst alle Preßfreiheit zu unterdrücken.

Er, ein Deutscher Burger, der von seiner eige-

nen Obligkeit nach den Gesetzen seiner Stadt

hatte gerichtet werden sollen, wurde mitten im

Frieden von einer fremden Gewalt ergriffen,

und unter den Namen eines Anführers zum

Tode verurtheilt.

Weich ein harter Schlag muß es daher für

Palm gewesen seyn, als ihm den 21 August

1806. Mtttags um 11 Uhr, im Hefe seines

Gefangnisses. aus dem er herausgeführt wor-

den war, sein Urtheil, in drei  Stunden erschos-

sen zu werden, vorgelesen wurde! Er war mit

heiterer Seele am Morgen aufgestanden, hatte

noch in der Frühe andächtig ein Morgenlied

gesungen, und war in der Hoffnungs, die freu-

dige Bolschaft seiner Freiheit und der Erlaub-

niß, zu Frau und Kindern wieder heimzukehren,

in den Hof getreten. Jezt aber, als aus ein-

mal seine süßesten Hoffnungen sich in die schreck-

lichste Gewißheit des, nahen Todes verwandel-

ten, verließ ihn im ersten Augenblick seine

männliche Fassung. Die Erinnerung daß er

Gatte und Vater von sechs hülfiosen Kindern

ohne großes Vermögen sey, erschütterte sein

Innesters und er rief laut auf zu Gott, und

Waiblingen. Die Theilnahme, die meine

Chinesische Dinte durch gütige Unterzeichnun-

gen auf die Dinte sowohl, als auch auf die Vor-

schriften (Recepten) zur Selbstverfertigung der-

selben bei hiesigem, von mir hochverehrten, Pub-

likum gefunden hat, erkenne ich mit dem leb-

haftesten Danke. Die bestellte Dinte in halb

Maas Flaschen, die stets nur mit weichem Was-

ser voll zu erhalten sind, wird an die Herren

Unterzeichner im kaufe dieser Woche noch, ge-

gen 36 kr. abgegeben, und zu gleichem Preiß

werde ich solche an weiter sich meldende, hie-

sige, Liebhaber noch 14 Tage lang abgeben;

nach dieser Zeit aber, wird der Preiß aus nicht

unbilligen Gründen, hier und im ganzen Lande,

auf 48 kr. dte Flasche erhöht werden.

Die Recepte zu 1 fl. selbst aber, kann ich

die Zahl der Herren Abnehmer, sich meinem in,dem hiesigen Cirkular ausgesprochenen Wunscheauch nur annährend, erhobt haben wird.

nur dann erst zur Austheiiung bringen, wenn

Ich bin daher so frei zu gefälliger Abnahme

Reierte nochmals       enzuladen

der       interresanten Dinte sowohl, als der

Die gewohnliche Dinte die Maas zu 32 kr.

ist wieder vorräthig

C.  Esenwein

Waiblingen.   Alte, aber noch brauchbare,

gxüne halb Maas Bouteillen kaufen

Waiblingen (Wein-Antrag)

Die Unterzeichnete ist Willens guten trinkba-

ren Wein um den herabgesezten Preis, die

Maas zu 6 und 8 fr. zu verkaufen

Ferner sind versuckte taumeue Rohlen um

blligen Preis zu haben.      Kiinglers Wittwe.

Waiblingen. (Haus und Scheuer zu 

Verkaufen.) Der Unterzeichnete ist Wilens

kein Haus sammt dem Antheil an einer Scheuer

neben dem Hause aus freier Hand zu verkau-

fen, Liebhaber können diese Gebäude täglich

einsehen und, am nächsten Sonntag Nachmittag

lm Hause des Herrn Stuber, die jungern, ei-

nen Kauf abschließen.

Werbermeister, Stolp.

Waiblingen, (Wohnung zu vermie-

Kurz,  Bäckermeister,

then.) Fur eine Familie ist auf Martini eine

Wohnung zu beziehen bei



meinte bitterlich. Alles, was er in seiner Her-

zensangst hervorbringen konnte, war die Bitte,

ihm einen ooer den andern Geistlichen zuschicken,

um durch Trost und Zuspruch sich sein schweres

Schicksal zu erleichtern. Zwei fromme Geist-

liche Johann Michael Gropp und Thomas Pöschl

übernahmen die Erfüllung der menschenfreund-

lichen Pflicht. Sie fanden ihn bei'm Eintritt

in das Gefängniß sehr niedergeschlagen, und

in tiefem Nachdenken begriffen. Bald aber

stand er auf, umarmte sie mit beklommen Her-

zen und mit vielen Thränen, und erzählte ih-

nen jammernd sein hartes und unverschuldetes

Schicksal. Am meisten weinte er, daß er so

bald von seiner lieben Frau und Kindern, die

seiner Hüife noch sehr bedürften, auf eine so

traurige Art getrennt würde. Sie spachen ihm

Trost zu durch Gründe der Religion, ermahn-

ten ihn zur christlichen Ergebenheit in den gött-

lichen Willen und zum festen Vertrauen auf

Gott, für sich und die Seinigen. Nach und

nach beruhigte er sich, und eine christliche Ge-

lassenheit trat an die Stelle der verzweisiungs-

vollen Herzensangst, obgleich er hörte, daß fur

ihn kein Weg zur Rettung seines Lebens mehr

übrig sey. Er wünschte das heilige Abendmahl

zu genießen. Da er aber ein Protestant war,

und kein Geistlicher seiner Kirche in jener Ge-

gend ich befand so konnte man ihm diesen

Wunsch nicht gewähren, und beruhigte ihn mit

dem Troste, daß; vor Gott der gute Wille für

das Werk gelte. Er betete hierauf noch mit

hoher Andacht, und sang herzlich und feierlich

seine beiden Lieblingslieder Alles ist an Got-

tes Segen, Gottlob, nun ist es wieder Morgen."

Auch bat er noch die beiden Geistlichen, sie möch-

ten seiner Gattin noch diesen letzten Wunsch

melden, daß sie jene beiden Lieder ihre Kinder

lehren und sie ihnen für ihr ganzes Leben em-

pfehlen solle. Alsdann schrieb er knieend noch

selbst einen kurzen rührenden Abschiedsbrie an

die Seinigen. Von Menschen, aber nicht von

Gott verlassen, habe man ihn Unschuldig zum

Tode verurtheilt. Er habe keinen Vertheidiger

gehabt, aber vor Gott werde er ihm erscheinen.

Er sage ihr  seiner lieben Frau,  tausend

Dank für ihre Liebe; sie solle sich mit Gott

trösten, und ihn nicht vergessen. Gott möge sie

und ihre Kinder segnen, uno im Himmel wür-

den sie einander wieder finden. Diese letzten

Zeilen übergab er den Geistlichen, zog dann

seinen Vermählungsring vom Finger, küßte ihn

mit Heißen Thränen, und überreichte auch diesen

nebst einigen andern Kostbarkeiten, die er bei

sich trug, mit der Bitte, Alle sdieses den Sei-

nigen zum Andenken an ihren unglücklichen Va-

ter zu senden. Ohngefähr um 2 Uhr wurde die

Thüre geöffnet, und der Unglückliche aufgefordert,

sich zu seinem Todesgang bereit zu machen.

Kurz vorher hatte er noch mit Mund und Hand

versprochen, seinen Feinden und Mördern und

Allen, die an seinem Tode schuldig wären, zu

verzeihen. Desgleichen hat er noch einmal für

seine Kinder gebetet, daß Gott ihr Vater seyn

möchte, wenn er nicht mehr lebe. Man wünschte,

daß er sich noch durch einen Labetrant zu seinem

schweren Gang stärken möchte aber er erklärte,

er habe für den Rest seines Lebens noch Kräfte

genug, und wolle den Tod als sein Abendmahl

empfangen.

Palm trat nun in Begleitung seiner beiden

Freunde anf die Gasse, wo ein Leiterwagen,

mit zwei Ochsen bespannt, seiner wartete. Als

der Befehl kam, ihn zu binden, sah er gen

Himmel, seufzte, und sprach Bin ich denn ein

so großer Uebelthäter, daß man mich dem aller-

größten Verbrecher gleich, behandelt?" Gropp

legte Fürbitte für ihn ein, aber fruchtlos und

ein französischer Soldat band ihn mit gefähliser

Härte. Der Unglückliche wünschte nur zu Fuß

seinen Gang auf den Richtplatz; thun zu dürfen.

Aber auch diese Bitte wurde ihm abgeschlagen

indem der französische Commandant erklärte,

daß ihm durchaus in keinem Punkte von der

erhaltenen Vorschrift, abzuweichen erlaubt sey

Freund! hier ist Alles Verloren," rief Gropp,

" für Sie ist auf dieser Welt keine Gnade mehr,

wir wollen jenseits ein Besseres hoffen. Der

Herr wird Ihre Hoffnung stärken und krönen."

Dann nahm er ihn an der Hand und führte

ihn zu dem Wagen. Pöschl, um ihm Muth

zu machen, setzte sich zuerst mit das an den

Wagen besestige Brett, und nahm den Un-

glücklichen zu sich. Auf die andere Seile sezte

sich Groop so, daß das Schlachtopfer in der

Mitte sich befand.  (Fortsezung folgt.)

Miscellen

(Die Todesanzeige.) Wer von uns hat

es nicht schon unangenehm empfunden, daß

ihm seine Handwerker eine Arbeit fest verspra-

chen und dennoch nicht Wort hielten Die

Handwerker ziehen dadurch manchen Verdruß

zu und verscherzen sich manchen Kunden. Wo-



zu auch diese Lügen? Wer eine Arbeit bestellt,

wünscht mit Sicherheit zu wissen, wann er sie

erhalten werde, und wenn ihm der Handwerter

sagt, er könne sie erst in 8 oder 14 Tagen be-

stimmt erhalten, so gibt er sich gern zufrieden,

weil er nun seine Rechnung darnach machen kann.

Indessen muß es auch jenseits des Meeres

Handwerker geben, die viel versprechen und

wenig halten. In den amerikanischen Zeit-

ungen las man vor einger Zeit die Anzeige

von dem Tode eines Schreinermeisters aus Sa-

lem in Nordamerika. Die Einwohner von

Salem erstaunten nicht wenig über diese An-

zeige, da sie den bezeichneten Handwerker frisch

und gesund unter sich herumgehen sahen. Dieser,

wie er es las, läuft zu dem Herausgeber der

Leitung und erfährt, daß der Kaufmann R.

aus Salem die Anzeige habe einrücken lassen.

Er begibt sich nun zu dem Kaufmann und wird

mit allen Zeichen des Erstaunens von ihm em-

pfangen. Der Kaufmann thut, als begreife er

nicht, daß der Schreiner noch lebe, da er doch

auf das Bestimmteste betheuert habe, auf den

bereits verflossenen Freitag einen Schreibtisch

zu liefern, wenn er das Leben behalte:

da nun der Schreibtisch nicht gekommen sei, so

habe er annehmen müssen, der Meister Schrei-

ner sei gestorben, und aus lauter Theilnahme

die Anzeige die Zeitung setzen lassen. Was

wollte der Schreiner machen? Er hatte den

Schreibtisch wirklich so, wie es der Kaufmann

angab, versprochen, er mußte sich zufrieden ge-

ben, soll aber seit dieser Zelt seine Arbeit stets

zur verspochenen Stunde geliefen haben.

- Andächtiges Gebet. In der Kirche

zu H. saß eine alte Frau und betete andäch-

tig halb laut aus dem Gesangbuche. Einem

Nachbar von ihr sielen einige Worte ihres Ge-

bets sonderbar auf, was sie sprach. Hier ver-

nahm er nun unter andächtigen Seufzein die

Worte. Wir Friedrich von Gottes Gnaden,

König von Preußen etc. thun kund und fugen

hiemit zu wissen und mit verzücktem, gen

Himmel gerichtetem Blicke fuhr sie fort Nach

dem unser Departement der geistlichen Angele-

genheiten dem hiesigen Buchhändler August My-

lius den Verlag des neuen Gesangbuchs für

die Kur- und Neumark unter der Bedingung

zugestanden hat." Hier hielt sie wieder inne,

seufzte tief und las nun das Privilegium, bis

zu den Worten   Auf Sr Königl. Majestät

allergnädigsten Specialbefehl von Münchhausen.

Als sie das Buch zugeschlagen hatte, sprach

der Horcher zu ihr aber, liebe Frau! wie

kommt sie dazu, ein Privilegium für ein Gebet

zu halten?"  Ich hab' es nicht bemerkt,"

versezte die Beterin, ich dachte nur an mei-

nen versoffenen Mann, der mir heute Morgen

schon das Leben recht sauer gemacht hat. Kann

ich dafür?  Warum druckt man solch Zeug

in ein Gesangbuch?"

 Sinsheim, den 4. August.) Schon am

verstoßenen Dienstag haben sich 42 Offiziere

aus würtembergischen, badischen und hessischen

Diensten hier eingefunden, um die nöthigen

Vorkehrungen zu den Manöver des achten

Armeecorps zu treffen. Es sind darunter 24

Staabsofsiziere unb 2 Generale. Man ist hier

allgemein mit Herrichten der Wohnungen be

schäftigt, alle Häuser in der Hauptstraße wer-

den angestrichen und die Nebenstraßen mit

Platten gelegt. Für 800 Pferde werden Stall«

ungen von Holz aufgebaut.

Druck und Verlag von R. F. Buck

(Rechnungs-Rätzel.)

Es kauft ein Jude Kuh

Und einen blinden Gaul dazu.

Zwei Drittel von des Rindes Werth

Beträgt der Preis vom alten Pferd.Der Kauf war schlecht,  und doch am End'Gewinnt der Jude fünf Prozent,Und nun darüber sehr erfreut,Sprach er  Der Handel trug mir heutGerade 30 Groschen ein." -Was mag der Preis der Thiere sein?

Auflösung des Räthsels in Nro  64.

Nachtlicht.

Ulm,  den 15. August 1840.

Fruchtpreise
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