
Amtliche Bekanntmachungen.

Winnenden. (Jahrmarkt Sache)

Mit regierungsrähtlicher Genehmigung wird

der  am 19. d. M. abgehaltene wegen un-

günstiger Witterung unterbrochene Bartholomäy

Vieh und Krämer-Jahrmarkt am Mittwoch den

9. September wiederholt abgehalten werden,

was mit dem Anfügen zur öffentlichen Kennt-

niß gebracht wird, daß der Fruchtmarkt nicht

an diesem Tage, sondern, wie gewöhnlich am

Donnerstag stattflnden und deßhalb das Korn-

haus am Mittwoch nicht geöffnet werde.

Stadtlchultheißenamt.Hiemer.

Den 26. August 1840

Waiblingen. (Fahrniß-Versteiger-

ung.) Aus der Verlassenschafts-Masse des ge-

wesenen Schloß-Portier Kittelberger dahier,

wird von der unterzeichneten Stelle in der

Pfahler'schen Behausung am Mittwoch den, 2.

September d. J. von Morgens 8 Uhr an eine

Fahrniß-Versteigerung gegen baare Bezahlung

abgehalten werden, wobei zum Verkauf kommt:

Gold und Silber, Bücher, Mannskleider Bett-

gewand und Leinwand, Küchengeschirr, Schrein-

werk und gemeiner Hausrath.

K. Gerichts-Notariat.

Den 25. August 1840.

Fischer.

Herdtmannsweiler (Gläubiger-

Aufruf)  Da in der Velassenschaftsache

der kürzlich dahier verstorbenen Ehefrau des

Christoph Moser, Schlrmmachers, die Vermuth-

ung begründung ist, daß außer den von den Er-

ben angezeigten Schulden noch andervertige

vorhanden seien, so werden nun dessen Gläubi-

ger aufgerufen, binnen 30 Tagen ihre For-

derungen oder sonstige Ansprüche an das Ver-

mögen, welches ganz gering ist, bei dem Wai-

sengericht zu Herdtmannsweiler zur Anzeige zu

bringen, indem spätere Nachforderungen nicht

mehr berücksichtigt werden könnten.

Dtn 22. August lß40.

(Mühle und Güterverkauf.)

Carl Steidle Müller dahier hat seine besizende

Mahlmühle bestehend in einem 2 stockigten Ge-

bäude, worinn 2 Mahlgänge und 1 Gerbgang

eingerichtet sind, nebst Scheuer, Wasch und

Backhaus, etc. und ungefähr 7 Morgen Güter

auch einige Fahrniß zusammen um 12,150 fl.

verkauft.

Dieselbe wird Montag den 7. Sept. d. J.

Nachmittags 2 Uhr.wiederholt in Aufstreich gebracht werden; wes-



Privat - Bekanntmachungen

Waiblingen.   (Bekanntmachung.)

Von jezt an kann man wieder, ihm hiesigen

Holzgarten ordinäres tannenes Brennholz das

Meß zu 12 fl. 40 fr. und Handwerksholz

das Meß zu 15 fl. 12 kr.  jeden Tag abholen

lassen

Schad, Holzverwalter.

Waiblingen. (Wohnung zu vermie-

then.) Bis Martini kann eine angenehme

Wohnung bezogen werden. Liebhaber können

dieselbe, täglich einsehen bei

Kurz, Bäckermeister

Waiblingen. (Empfehlung.)

Dle Stadt Waiblingen sauber lithographirt

8 Zoll hoch und 12 Zoll breit. Die Ansicht ist

vom sogenannten Galgenberg, von da aus man

diese ganze schöne Gegend vor sich bat. Das

Exemplar auf schönem Papier kostet 18 kr.

Es empfiehlt sich zu gefälliger Abnahme

Bück,   Buchdrucker.

Waiblingen. Der Unterzeichnete hat ei-

nen noch in gutem Zustande befindlichen Wa-

gens welcher dreimal angemacht werden kann,

sammt Pfiug und Egge, um billigen Preis zu

verkaufen.

Auch zeigt er zugleich an daß jederzeit bei

lhm gemostet werden kann, indem er zwey gute

Pressen errichtet hat, welche, wir auch der

Mahltrog, in einem geräumigen Gebäude sich

befinden, wo man bei jeder Witterung Tag,

und Nacht bequem fortmachen kann.

J. F. Bunz, der Jüngere.

Waiblingen. (Lehrlings Gesuch.)

Der Unterzeichnete nimmt einen jungen Men-

schen, von Rechtschaffenen Eltern, in die Lehre

an.  Arnold, Schlossermeister.

Waiblingen. Bei - Unterzeichnetem ist

guter Fruchtbrandwein, Jmi oder Maas weise,

die Mas zu 24 kr. zu haben.

G. Häberle,

zum grünen Baum.

Großheppach. Der Unterzeichnete em-

pfiehlt  einem geehrten Publikum  zur ge-

neigter Abnahme das von ihm selbst verfer-

tigte, sogenanntes Mannheimer Wasser. Dieser

gesunde, und geschmackvolle Liquer, wird sich

wegen seiner Güte als der beste Haustranf

empfehlen. Die Maas wird zu 1 fl. 4 lr.

der Krug 56 kr., die Bouteile 42 kr. ditto zu

20 kr. erlassen. Zimmer, Pommeranzen und

Krümmel Llquer die Maas zu 48 kr. Franzö-

sischen Senf, per Pfund und per Topf zu 15 kr.

Kölnisches Wasser bester Qualität das Glas

zu 24 kr. Wanzenöhl, em sicheres Mittel zur

Vertilgung der Wanzen das Glas zu 8.- 6.

und 24 kr. Es lst jedes Glas mit meinem

Siegel versehen.

empfiehlt sich zu seiner neu eingerichteten, höl-

ländischen Oehlmühle, auf welcher jeden Mon- 

tag und Freitag Oehl verfertigt werden

kann.  A. Schnell,   Waldmüller.

Wundarzt und AccoucherSchallenmüller.

Waiblingen.  Unterzeichneter hat einem

geschlossenen Fruchtboden zu verleihen.

halb die Llebhaber eingeladen werden, sich an

Gemeinderath.

gedachtem Tage allhier einzufinden.

Den 24. August 1840.

Der polnische Flüchtlings

Aus meiner trauten Helmath Arm, 

Nieß es mich fort, das wilde kochen;

Viel hat's genommen, viel gegeben. 

Reich schoß in Saaten Freud und Harm.

Auf einer vorspringenden Landzunge Finn-

lands stand, unfern von Gestade der Ostsee

eine kleine Fischerhütte. Obwohl der Strand,

auf' welchem sie, erbaut war, aus starren un-

fruchtbaren Sandhügeln bestand, welche die

sturmgepeitschen Wogen des Meeres im Laufe

der Jahrhunderte angespühlt hatten so bildete 

doch die Umgebung der Hütte einen angene-

men Gegensatzt gegen diese Einöde. Denn hier

war ein kleiner Garten angelegt. in welchen

zur Sommerszeit alles grünte und blühte und 

eine Gruppe hochstämmiger Birken ihre zittern-

den Wipfel, wie zu freundlichem Schutze rings

um die Hütte ausbreiteten.

Nur selten sah man indeß einen Strändbe-

wohner diesem lieblichen Aufenthalte sich nahen

alle schien vielmehr eine bange Furcht und



ein geheimes Grauen von demselben ferne zu

halten, denn der Bewohner der Hütte galt für

einen Menschenfeind, und unter den Fischern

der Umgegend, deren Gewerbe er trieb, hatten

sich schauervolle Gerüchte über seine Herkunft,

seine Beschäftigungen und über den Zweck sei-

nes Aufenthaltes an dieser öden Küste verbrei-

tet. Niemand wußte, woher er gekommen war.

Die Einen hielten ihn für einen Verbrecher,

den das Gesetz in die Einsamkeit verbannt u.

verfolgt, die Andern für einen, Schwarzkünstler

der einen geheimen Bund mit dem Bösen ge-

schlossen habe und hier zum Schaden alter fried-

lichen Menschen sein gefährliches Wesen treibe.

In der That mochte auch das ganze Aus-

sehen des Mannes die innere Einrichtung sei-

ner Hütte u. die Art, wie er sem Gewerbe trieb,

zu diesen Vermuthungen Anlaß geben. Er war

von hoher Gestalt und starkem Gliederbau; sein

Gesicht war edel, aber bleich, von Anstrengung

und Arbeit abgemagert, und unverkennbar spra-

chen aus seinen ernsten, tiefgesuchten Zügen

Gram und Kummer, getäuschten Hoffnungen und

überstandene schwere Schicksale. Seine Kleidung

vermehrte noch das geheime Grauen, welches

seine Gesichtzüge einflößten; denn er trug ei-

nen großen Hut mtt breiten Krempen, welche

das düstere Antlitz noch in ein düstereres Dun-

kel hüllten, und statt- der im Lande üblichen

Fischerjacke, einen Rock von grobem Tuch. Von

den Füßen reichten bis hoch über die Kniee her-

auf große unduchdrängliche Stiefel vom stärk-

sten Leder. Zu allen Zeiten und bei jedem

Wetter, früh Morgens, ehe der Tag graute,

und Abends wenn die Sonne untergieng, bei

heiterem Himmel und beim Brausen des Stur-

mes konnte man  den schrecklichen schwarzen

Mann mit dem bleichen Gesichte, sein Boot vom

Ufer lösen, das Ruder ergreifen und in die

See stechen sehen. So weit hinein wagte sich

nie ein Fischerboot, aber selten kam auch eines

so reich beladen mit Beute, wie das seinige zu-

rück. Er galt dafür daß er immer den beßten

Fang machte, und der Aberglaube im Bunde

mit dem Neide und der Mißgunst der übrigem

Strandbewohner sah hierin die Wirkung über

Alltürlicher Kräfte, die ihm zu Gebote ständen.

Diese Meinung ward vorzüglich dadurch bestä-

tigt, daß einige unter ihnen, welche der Sturm

des Nachts unfern der Hütte zu landen zwang,

versicherten, sie hätten den blassen Mann in

seiner Hütte bei Lampenlicht in großen Büchern

lesen und mit seltsamen Instrumenten allerlei

wunderliche Zeichen auf Papier machen machen

Einer derselben erzählte sogar, er habe mit sei-

nen eigenen Ohren gehört, wie der Bösewicht

Zauberlieder in einer seltsam klingenden Sprache

gesungen und den Teufel heraufgeschworen habe.

Obwohl der schwarze Mann Niemand in der

ganzen Umgegend beleidigte, im Gegentheil

überall zu helfen und zu dienen bereit war, so

flohen ihn doch alle Bewohner der Küste und

wichen ihm, wenn sie sein Boot in der Ser

erblickten, auf weite Entfernungen aus. Um-

sonst versuchte er es einigemal, ihr Zutrauen

zu gewinnen, indem er freundlich grüßend unier

sie trat, sie stäubten sogleich auseinander wie

Spreu vor dem Winde und gaben ihm durch

drohende Geberden aus der Ferne zu verstehen,

daß er sich augenblicklich wieder in seinen Auf-

enthalt zurückziehen sollte.

Schmerzlich durch dieses ihm unerklärliche

Mißtrauen betrossen, zog sich der unglückliche

Mann gänzlich von der menschlichen Gesellschaft

zurück, er grüßte Keinen mehr und wenn sein

Weg ihn vor einem Küstenbewohner vorüber-

führte, war sein Blick so kalt und untheilneh-

mend, als wenn er mit den Freuden und Lei-

den anderer Wesen gar nichts gemein hätte.

Eines Abends ward jedoch der Unbekannte

aus seiner scheinbaren Gefühllosigkeit aufgeweckt.

Ein heftiger Sturm, der aus Südosten blies,

hatte ihn genöthigt in seine Hütte zu flüchten.

Hier saß er und las in einem schwarzgebunde-

nen Buche; je mehr er las, desto nachdenkender

und düsterer warb sein Blick und endlich hob

sich derselbe gen Himmel und sein Mund stam-

melte kaum. hörbar die bedeutungsvollen Worte:

Des Herrn Rath ist wunderbar, aber er

führt es herrlich hinaus!"

Da klopft es wiederholt an die Thüre der

Hütte der Fischer sprang auf und rief: Wer

wagt es, so spät mich zu stören?"

(Fortsezung folgt.)

Miscellen

Die regierende Konigin von England hat

wieder einen doppelten Schrecken erlebt. Bei

einer Spazieifahrt fiel ein alter Mann, der

vom Dache aus den königlichen Wagenzug mit

ansah, ganz in der Nähe herab auf die Straße

und blieb todt. Bald darauf erschien ein Ver-

rückter, gab sich für den rechten Gemahl der

Königin aus und wollte sie in einem Luftballon
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Waibllngen. Ich habe einen gut in Holz

zebundenen Jährling und einige große Kisten

zu verkaufen.

Seit einigen Wochen macht der Vesuch ein

gefährliches Gesicht, das einen starken Ausbruch

vermuthen läßt. Die obere Kruste des Kraters

ist beinahe ganz glühend und auf der Mittags-

seite gegen Pompeji hin sind mehrere offene

Stellen, aus denen die innere Glut sichtbar

wird. Zugleich dringt aus den Ritzen des

Bergs ein furchtbarer Schwefeldampf, der jede

Annäherung unmöglich macht.

8

Kaufmann Binder.

Das ist das  kurze O. - Fragt, man abereine Frau, die zwei oder mehrere Jahre ver-heirathet ist, da heißt es  Oh! mir geht eskläglich. Oh! wie veränderlich sind die Män-ner! Sonst war der Meinige sanft und gut,wie ein Kind. Aber  oh'  wie zankt er jetzt!Oh! welche unausstehliche Launen hat er!Oh! u. dgl.   Das ist das lange  Oh.

 (Das  kurze und lange O.)  In ei-

nem  Städtchen in Würtemberg nannte man

Lange die Trauung das Fest pes  kurzen  O.

Niemand kannte den Grund der Bemerkung.

In einer Gesellschaft kam auch die Rede dar-

auf, und ein Witzling machte folgende  Er-

klärung   Wenn man ein junges, seit etwa

drei Wochen vermähltes Weibchen fragt, wie

es zu Hause gehe, gewiß, es wird antworten:

O, welch eine Wonne ist doch der Ehestand!

O, wie so ganz für mich gemacht ist mein

Mann'  O mein Kind' rift er oft zärtlich

aus.   O, wie liebe ich dich!    O,  u. s. w.

8

sammt ihrer Leibgarde mit in den Hlmmel neh-

men. Die Königin hatte aber durchaus keine

Luft dazu.
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In München klagte neulich eine Frau ihren

Mann des versuchten Todtschlags an, indem

er ihr Hufelauds Kunst, das menschliche Leben

zu verlängern," an den Kopf geworfen habe.

Der Mann vertheidigte sich damit, daß seine

Frau ihn vorher mit dem Buche Elise, das

Weib wie es seyn soll auf ähnliche Weise re

galirt habe. Da empfahl der Richter den bei-

den Eheleuten Knigges Umgang mit Menschen.

W a » d l i n g e n.
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Waibllngen. Ich habe einen gut in Holz

zebundenen Jährling und einige große Kisten

zu verkaufen.

Kaufmann Binder.
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