
Amtliche Bekanntmachungen 

Winnenden. (Jahrmarkt Sache)

Mit regierungsräthlicher Genehmigung wird

er  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 stattfinden und deßhalb das Korn-

haus am Mittwoch nicht geöffnet werde.

Die Ortvorstände werden um Bekannt-

machung an die Bürgerschaft gebeten.

Den 26. August 1840.

Stadtschultheißenamt.Hiemer.

Hochdorf, im Oberamt Waiblingen.

(Mühle und Güterverlauf.)

Carl Steidle Müller dahier hat seine besizende

Mahlmühle, bestehend in einem 2 stockigten Ge-

bäude, worinn 2 Mahlgänge und 1 Gerbgang

eingerichtet sind, nebst Schauer, Wasch und

Badhaus. und ungefähr 7 Morgen Güter

auch einige Fahrniß zusammen um 12,150 fl.

verkauft.

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

Nachmittags 2 Uhr

viederholt in Austreich gebracht werden, wes-

halb die Liebhaber eingeladen werden,  sich an

gedachtem Tage allhier einzufinden.

Den 24. August 1840.

Gemeinderath.

Privat - Bekanntmachungen

Winnenden. (Fässer - Verkauf.)

In dem Keller des Herrn Bäckermeister

quart allhier, liegen 4 gut erhaltene, in

gebundene Wein-Fässer, von 6. 9 11 und

Eimer, die, um den Keller zu räumen sehr

lig angeschlagen sind, und Donnerstag d

diß im Aufstreich verkauft  werden.  Die 

                                    St^

haber dazu, wollen sich  um  11 Uhr bei .

Verkauf einfinden.

Den 1   September 1840

Waiblingen.  Der
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sammt Pflug und

vekaufen.
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Waiblingen.

Geschäfts   Uebernahme

und Empfehlung

Ich habe hiemit die Ehre die erge-

bene Anzeige zu machen, daß ich das

gemischte Waarengeschäft des Herrn

W. F Ruthardt hier käuflich über-

nommenhabe.

Indem ich nun um recht zahlrei-

chen Zuspruch geneigtest bitte, gebe

ich zugleich die Versicherung, daß ich

das mir werdende Zutrauen durch

billige und gute Vedienung zu recht-

fertigen suchen werde

' Den 20. August 1840.

Gustav Sirt.

Unterhaltungen im Familienkreise.

Der  polnische  Flüchtling.

(Fortsezung u. Schluß.)

Ein unglücklicher Schiffbrüchiger" tönte

draußen eine ligende Stimme, den die Wellen

halbentseelt an den Strand geworfen haben!

Schnell öffnete der Fischer die TTüre der

Hütte, und hereintrat mit ganz durchnäßten

Aeidern und triefenden Locken eine schlanke

Jünglingsgestalt. Plötzlich aber bebte der An-

kommende zurück, als er einen Blick er einem

Hüttenbewohner warf, stieß einen Schrei des

Entsezens aus und wollte wieder in Sturm

und Nacht zurück.

Entseze dich nicht, Fremdling, rief der

Fischer mit sanfter Stimme, indem er seinen

Gast fest an der Hand hielt. Dich erschreckt

mein Anblick, aber ich bin nicht der, der ich

scheine. Unglück und Gram, Entbehrung und

Elend haben mich entstellt Noch vor kurzer

Zeit war ich, was du bist, und damals hättest 

du mir, wohl schwerlich die Hand verweigert,

die jetzt bebend vor Schrecken in der meinigen

zittert. Aber komm, setze dich dort an das

wärmende Kaminfeuer, sogleich werde ich wie-

der hier sein.

Mit zögernden Schritten folgte der Schiff-

brüchige der Einladung des Fischers Dieser

eilte in die kleine Schlafkammer  die an das

Wohnzimmer fließ, und brachte einen Arm voll

trockene Kleider zurück.

Du mußt mit Soldatenkleidern vorlieb neh-

men, sprach er schmerzlich lächelnd zu seinem

Gaste, es sind die einzigen, die ich in meiner

Einsamkeit dir bieten kann. Sie werden dich

vielleicht befremden, aber, sei versichert, sie

werden dir keine Schande machen. Der Jüng-

ling nahm sie ihm danlbar vom Arme und

einfaldete sie es war die Uniform eines polni

schen Majors!

Warum erschrickst du, fragte der Fischer

mit schneidendem Tone, als er den Jüngling

heftig ergriffen sah.   Bist   du   vielleicht ein

Waiblingen.  (Lehrlings  Gesuch.)

Der Unterzeichnete nimmt einen jungen Men-

schen, von rechtschaffenen Eltern, in die Leh-

re an.

Ig. Gottlieb Friedrich Unterberger,

                                       Webermeister.

Waiblingen.   Bei Unterzeichneten ist

Fruchtbranntwein Jmi oder Maas weise

Maas zu 24 kr. zu haben

G. Häberle,

zum grünem Baum.

Großheppach.   Der Unterzeichnete em-

'nem   geehrten Publikum  zur ge-

he das von ihm selbst verfer-

Mannheimer Wasser Dieser

mackvolle Liquer

als der beste Haustrank

wird zu 1 fl. 4 kr

eille 42 kr. ditto zu

mmeranzen und

ltt fr     Franzö-

Topf zu l.'i fr

't   das  Glas

c,..>.    '^ttel' zur

Glas   zu  8. 10.
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Waiblingen Der Unterzeichnete

empfiehlt zu seiner neu eingerichte u. bo-

ländlichen Oehlmühle auf welche am Mon-

tag und Freitrag Oehl einfügen werden

kann                     A. Schnell Backmeister



Amschel von Rothschild.

(Nach dem, Leben gezeichnet von J. B. Rousseau.)

Der älteste unter den europäischen Nabobs.

Durch und durch orientalische Physiognomie,

alt hebräische Sitten und Angewohnheiten. Der

Hut im Nacken; schneeweißes Kopfharr; der

Ausdruck des Gesichts ganz frei, selbst mit ei-

nem Anflug von (vielleicht erkünstelter) Lebene

frohheit, wenn er sich beachtet merkt. Den

Oberrock trägt er in der Regel offen und nicht

auf den Achseln ruhend, sondern an ihnen nachl-

lässig herrankend, beide Hände ruhen in de

Hosentasche und klimpern mit Geld. Er geht

meist zu Fuß aus. Jeden Bettler, der ihn auf

der Straße anspricht, gibt er nie weniger als

ein Sechsbatztenstück. Sein Wohlthätigkeitssinn

ist überhaupt sehr groß. Die ärmeren judi-

schen Familien in Frankfurt leben meist von

ihm, zu dein großen neuen Spital gab er der

größten Theil des Fonds her. Bei Brand-

unglück, großer Kälte etc. ist er sogleich, mit

großen Summen auf - und anszuhelfen, bei

der Hand Ensteht Noih oder starker Frost, so

sammelt sich aber auch sogleich eine starke

Menschenmenge vor dem Rothschild'schen Com-

tdir in der Fahrgasse. Seine Stadtwohnung

in der gnannten Straße ist im Grunde von

außen ein unansehnliches Gebäude und kein

Fremder, der vorübergeht, sollte muthmaßen,

daß hier der reichste Kaufmann der Welt wohnt.

Aus Aberglaube behielt er immer sein Contoir

bei, er wohnt, mit dem Verlassen dieses Hau-

ses könne sein Glück verlassen. Unter der

Compagnie der daselbst eingepforchte Compior-

isten sitzt er wie ein Padischah in der Mitte

auf einer ziemlichen Erhöhung, zu seinen Füßen

sitzen die Seeretaire, und herum stehen die. ab-

und zugehenden Maller und Agenten, mit ein

paar Worten sagt er edem über Jedes seine

Meinung; als ein kanfmannisches Geniegerster

Große weiß er auf den Moment über jeden

brieflichen oder mündlichen Antrag einen Ent-

schluß zu fassen, hat er diesen mit Ja oder

Nein ausgesprochen, so wäre kein Wesen auf

der Weit im Stande, ihn auch mit einer

Sylbe auf dasselbe Thema zurückzubringen.

Ihn in Geschaftsfachen allein zu sprechen, ist

eine unmöglichkeit. Alles wird auf seinem

Comptoir öffentlich verhandelt wie bei den rhein-

lschen Gerichtshöfen. Die Comploirstunden

hält er so pünklich aus wie seine Commis u.

hat noch weniger Erholung als diese denn

selbst im Thaler wird er fast innner heraus-

gerufen, weil eben Couriere für ihn eingetrof-

fen, und aus demselben Grunde soll er fast jede

Nacht aus dem Bett müssen, um die durch

Staffelten überbrachten Handels-Depeschen zu

durchsehen und nötigenfalls nach Wien, Paris 

und London zu befördern. Neben seinem La-

ger hat er sich zu diesem Ende ein kleines Comp-

Russe, ein Todfeind meines Vaterlandes? Hier,

Fremdling, an dieser öden Küste hat aller Streit

und alle Feindsckaft ein Ende, das Unglück

macht die Menschen wieder gleich, die die

Leidenschaft gegen einander entrüstet hat. Wäre

ich dir im Getümmel der Schlacht oder vor den

Mauern Warschau's begegnet, du hättest die

Schwere meines Armes gefühlt, aber hier, wo

Sturm und Wogen dich mir zuwarfen, hast du

Ansprüche auf meine Gastfreundschaft und ruhig

kann ich den von Kälte und Nässe halb er

starrten Feind und dem Gewand sehen in wel-

chen ich einst gegen die Heerschaaren seines

Kaisers focht.

Noch immer blieb das Gesicht des jungen

Mannes abgewandt, er weinte still und ein

Seufzer drängte sich kaum hörbar aus der ge-

preßten Brust bervor. Er Kämpfte sichtbar mit

einem heftigen Gefühl, das ihm die Sprache

raubte. Endlich rief er in polnischer Sprache

begeistert aus Unglücksgefährte, ich bin kein

Feind' Dein Vaterland ist auch das meinige.

Bei Ostrolenka und vor Warschau habe ich,

wie du, in den Reihen unserer Krieger gefoch-

ten. Gleich dir irrte ich in fremdem Lande

umher. Alle neue lieben, mein Vater, meine

Brüderr, sind theils gefallen, theils in alle Welt

zerstreut. Ach! daß ich doch mir Einen dersel-

ben in dieser weiten Welt wieder fände

In diesem Augenblick warf das auflodernde

Kaminfeuer seinen Schein auf das Antlitz des

Fremden, das durch die Wärme wieder seine

blühende, frische Farbe gewonnen hatte. Der

Fischer sah seinem Gaste schärfer in die Augen,

und stürzte pözlich mit dem Ausrufe: Sta-

nislaus, mein Sohn, mein geliebter Sohn!"

in die Arme des Jünglings.

Sprachlos hielten sich beide lange umfaßt.

Der Sohn,hatte seinen Vater wieder gefunden

und segnete unter Thränen des Dankes u. der

Freude den Sturm, der ihn an das Gestade

Finnlands getrieben hatte.



toir errichtet. Er hat sehr viele Titel u. Orten

trägt aber in der Regel nur das Band des

furhesischen und läßt slch ganz einfach Herr

Baron" anreden. Sowohl die in Frankfurt

geerditriten als durchreisenden Diplomaten u.

Staatsmänner zeichnen ihn sehr aus und große

Diners werden gegenzeitig ausgetauscht: da er

für seinen Theil nur kauscher zubereitete Spei-

sen genißt, so sitzt er bei diesen Gastereien

meist in wahrer Pein da. Dieses strenge, un-

geheuchelte Festhalten an den religiosen Vor-

schriften seines Glaubens ehrt ihn höchlich: er

gilt für denfrömmsten Juden von ganz Frank-

furt. Ich hade nie einen Menschen sich so pei

nigen, die Brust terschlagen gen, Himmel auf- 

schreien zum Allvater aufweinen sehen, wie den

Baron Rothschild am langen Tage in der Frank-

furter Synagoge. Von dem vielen Singen

und Beten tritt ihm dabei ordentlich der Schaum

vor den Mund und manchmal fällt er, er ist

schon hoch betagt, ohnmächtig hin; es werden

ihm dann starknarkotische Pflanzen aus seinem

Garten für die Nase gehalten, um ihn wieder

zur Besinnung zu bringen. In früheren Jah-

ren hat er sich freiwillig große Kasteiungen auf-

erlegt, um den Himmel zu bewegen, ihm einen

Sprößling zu schenken; allein dieses Glück ist

ihm nicht geworden und seine Ehe kinderlos

geblieben.

Miscellen

will, zlelt der Soldat auf ihn und zerschmettertihm den Arm. Der ganze Saal steht auf undschreit Mörder! Ihr seid alle feige Memmen,sagte, ihnen der Soldat, indem er ganz ruhigseine Flinte wieder lud, ihr ließet den verdam-ten.Neger da ungestört machen. Mau wirdüber nicht sagen können, daß, als ich Wachestand eine weiße Frau von einem solchen Elen-den erdrosselt wurde.

 (Desdemona's Rächer.) Man liest

im Courler des Etats Unis." Ein Soldat

aus Waltimore hielt im Innern eines Theaters

Wache. Im Augenblick, wo der Schauspieler

in der Rolle Othello's die Desdemona tödten

 (Unglücksfall.) Zu Honfleur (an der

stüste der Normandie) hatten kürzlich 15 Per-

sonen, Männer, Frauen und Kinder, sich auf

einer Fischerbarke nach der Sandbank von No-

dier begeben. Während sie fischen riß der

Sturmwind die Anker los, und die barke wurde

vom Meere davon getrieben. Der Eigenthumer

derselben konnte sie allein noch erreichen; aber

zur Sandbank zurückzukommen war ihm unmög-

lich. Die daselbst zurückgebliebenen 14 Personen

(darunter seine Frau und Kinder) wurden von

den Wellen verschlungen!

Druck und Verlag von  R. F. Buck.

Charade.

(Dreisylbig)Das erste Wort, was aus des SchöpfersMunde,Da er die Welt erschuf, im Machtspruch einst

erscholl,

Erhüllt mein Erstes dir; des regen Zaubers voll

Weckt es zur Thätigkeit das Leben in der Runde;

Was schwarz  erst  vor dir  lag,   in  schaurig

ernster Hülle,

Es prangt durch mich in farbenreicher Fülle.

Frau Mode ist die Mutter meiner Zweiten,

Der Spiegel ihr Organ ihr Lohn die Schmeichelei.

Sie schmälert Brod und Gut bei vielen eiteln

Leuten

Und tritt hervor in Formen mancherlei;

Doch triffst du meiner Deutung höchste Fülle

Auf Bällen wie in Sonntags-Tempelstille.

Mein Drittes ist ein Werkzeug,  um zu,

theilen,

In ganz Europa Jedem wohl bekannt;Geht meist aus Stahl hervor.   Durch Hammer,

Glut und Feilen

Kommt' in verschied'ner Größe dir zur HandSelbst Delila, als ihr die List gelungen.

Hat nur durch mich den Slegesgranz errungen.

Mein Ganzes ruht bei Tag,   doch sucht

man's bei der Nacht,

Aus Messing  wirds, aus  Stahl und Silber

selbst gemacht.Und in der  That,  wünsch'st   du  stets hellen,Kerzenschein,So kannst du ohne mich kein halbes Stün-chen seyn

Auftösung des Rechnuns--Räthsels in Nro. 66

Die Kuh kostete . , 18 fi.

Del Gaul       .   .   .    12 fl.

Zusammen   30 fl.


