
Amtliche Bekanntmachungen

Waiblingen. Am nächsten Donnerstag,                              rechts an der Strafe nach Stuttgardt

Vormittag werden Steuer u. Waldstrafen, Capital               Feldschütz Weichert.u. Pacht-Zinse auf dem Rathhaus eingezogen,                   links an der Straße nach StuttgardtDa an diesem Tag ein Oderamtlicher Preßer                      Feldschutz Burkhartsmaier,eintrifft, so haben Alle, welche Vormittags                         jenseits der Remsnicht bezahlen, Nachmittags ohne Ansehen der                  Feldschütz LohrmaunPerson Execution zu erwarten.                                         Den 12. Sept. 1840

Den 17. Septbr. 1840                            Stadtschulheißenamt

Stadtschultheißenamt

Amtliche Verfügungen

Aufruf an die gemeinschaftlichen Aemter.

Im Dank gegen Gott, der unsern Gezirk von Hagel gänzlich Verschont, und und uns

einen so reichen Segen geschenkt kat, erlauben wir uns die Einladung den Blick auf

das benachbarte Marbach und Umgegend hinzuwenden, welche durch ein schreckliches

Hagelwetter den Ertrag ihres Winterfeldes und ihrer Weinberge verloren hat.

Ein reichlicher Beitrag an Geld oder Naturalien, welche am besten am Geburtstag

Sr. Majestät des Königs oder am nächsten Herbst und Dankfest, theils durch Ein-

sammlungen von Haus zu Haus, theils durch Kirchenopfer ersammelt werden könnte,

wäre diesen verunglückten Orten auch jetzt noch sehr erwünscht. Die Beiträge wären

entweder lneher oder unmittelbar einzusenden in jedem Fall wünschen wir von jedem

Pfarrort eine Anzeige, was geschehen ist.

Den 19. Sept. 1840.  Gemeinschaftliches Oberamt.

Wirth,  Werner.



Waiblingen. Einladung und

Tanz Unterhaltung.

Am nächsten Dienstag, als am 22

d. M. wird hier der Krämer und

Viehmarkt abgehalten.

Um   den  mehreren  Ansinnen  zu

entsprechen,   halte ick Tanz Unter

Haltung,   welche Nachmittags ihren

Anfang nimmt,  und werde mich be

eifern   meine   Gäste   durch   warme

Speisen und gutes Getränke billig

zu bedienen, und erlaube mir hiezu

höflichst einzuladen, und mich bestens

zu empfehlen.

G. Häberle,

zum grünen Baum.

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen. In Nro. 83 werden Sam-

stag den 26. d. Mts. Nachmittags 2 Uhr

versteigert

2 in Eisen gebundenen Fäßern

«. Itt Eimer.

2 äito      7   

2 äito        3   

einige Faßführlinge

Auch wird daselbst ein Keller vermiethet.

Gosheppach.   (Auktion.)

Im Pfarrhaus zu Grosheppach werden Don-

nerstag den 24. September in dem Wege der

Auction verkauft werden- einiges Schreinwerk

worunter 1 Sopha, Sessel, Kästen, Tische,

Kommode, Bettladen u. s. w. etwas Bett-

zeug, Mannskleider, gemeiner Hausrath, Spie-

gel, Küchengeschirr, worunter auch Zinnge-

schirr, eine Mang, ein 7  8 eimrigeö in

Eisen gebundenes wohl erhaltenes Faß, endlich

1 Chaise, Pferdegeschirr worunter 2 Sättel.

Waiblingen.  (Würste-Empfehlung.)

Bei Unterzeichnetem sind von heute an alle

Tag wieder folgende Würste zu haben

1.)     Kalbsrolade das Pfund 24 kr.

2.)     Frankfurter Gelbwurst das Pfund 24 kr.

3.)     Nothe Preßwurst das Pfund 20 kr.

4.)     Weiße Preßwurst das Pfund 16 kr.

5.)      Franzosenwurst das Stück 4 kr.

August He z.

Waiblingen. (Ofen feil.) Ein

deutscher Ofen mit eisernem Aufsatz ist zum

Verkauf ausgesezt, durch

I. Friedrich  Stüber  Jg.

Waibllngen. Eine Wohnung mit Stube

Schlafkammer, einer Bühnekaminer und etwas

Platz im Keller, wird auf Martini d. I. zu

miethen gesucht, von wem - sagt die Redaction.

Walbllngen.    (Acker-Antraa.)

i Vrtl. Acker im Neustädter Feld, welches der

verstorbenen Regine Gumbrecht Fehörtc, ist zu

verkaufen.   Das Nähere ist zu erfahren b«i

Rathsschreiber, Ziegler.

Walblingen.    (Acker-Verkauf.)

Der Unterzeichnete verlauft 1 Viertel 9 Ruthen

Ncker beim Hasenwäldle. Liebhaber können

«inen Kauf abschließen mit

Fried. Schweizer, Naaelschmid.

Waiblluacn.    (Empfrklu n a.)

Um mit cincr Partple schwaizcn und braunen

8/4 breiten Merinos aufzuräumen, rcrkausc ich

dieselben zu schr hcrabgcseztcn Prcißen, un>

bitte um geneigten Zuspruch.

Gustav  Sirt,  Kaufmann.

Waiblingen.  (Güter zu verpachten.)

Der Unterzeichnete ist Willens von den Gütern

seiner Pflegkinder, auf 3 Jahre in Bestand zu

geben,

Aecker

zwci Viertel im Tchnials» Pfad,

            im klcuicn Feld,

             im Nommrlshäußcr Wcg,

1>/2      "    nn Ncckarremser Weg,

Bieten

zwei Viertel am Beinsteiner, Weg,

1              l» der Uhltlinge.

Die  Liebhaber  können-  Sonntag den 20 o.

M. mit dem Pfleger einen Pacht abschließen.

Jg., Gottlieb  Klingler

Waiblingen. Für die Mathilde Fez«

14 Jahr alt, wird ein angemessenes Unter-

kommen gesucht.

Man   wolle   sich   bei   der Kasten pflege

melden.

Anfrage.

Warum werden trotz dem Wunsche vieler

Bürger, und der Empfehlung unserer weißen

Regierung, keine Gemeindebacköfen hier errichtet?



Unterhaltungen  im  Famillcnkrcise

Der  Thaler  zu  hundert  Sous.

Der junge Gatte klopfte leise an, die Thür

öffnete sich, und er fiel vor einer Dame auf

die Kniee nieder die im reichen bräutlichen

Schmuck einer Wittwe, welche einen neuen

Hund geschlossen seiner harrend am Kamine

saß. Steh' doch auf'" sagte sie ihrem Manne,

und reichte ihm die feine, weiße Hand -

Nein, nein, verehrte, geliebte Frau," erwie-

derte der junge Mann», und drückte heiße,

Küsse auf die Hand, die sie ihm dargeboten,

lassen Sie mich zu Ihren Füßen liegen blei-

ben, und entziehen Sie mir Ihre Hand nicht,

denn ich fürchte, Alles um mich her ist nur ein

Traum, und ich bin der Held eines- der Feen-

märchen, deren Erzählung meine Jugend oft

erfreute,"  Beruhige Dich, mein "Freund,

gestern war ich noch die Wittwe Lord Melvil's

jetzt bin ich Madam de la Tour, Deine Gat-

tin, lasse aus Deinen Gedanken die Fee Dei-

ner Kindheit verschwinden, zur Wirklichkeit ist

Dein Mährchen geworden!" Friedrich de la

Tour hatte einiges Recht, zu glauben, ein über-

irdisches Wesen habe es übernommen, sein Leben

freundlich und glücklich zu gestalte»; deun scit

einem Monate hatte der Zufall oder das Glück

sich an seine Ferse geheftet, und ihn reicher u.

glücklicher gemachy als er es in seinen kühnsten

Träumen zu hoffen gewagt hatte. Friedrich

war 25 Jahre alt, und schon früh verwaist;

er mußte von dem Gehalte, bei ihm enie un-

tergeordnete Stellung im Ministerium des In-

nern trug, sehr eingeschränkt leben. Als er

tinst durch die Straße St: Honore in Paris

gjng, hielt eine reiche- Equipage plötzlich vor

Hm, und eine junge Dame, die sich weit aus

kem Kutscheuschlage gelehnt hatte, rief ihn an.

Der Jäger sprang vom Bocke, ließ den Tritt

herab, und lud den jungen Mann ehrfurchts-

voll ein, neben der Dame Platz zu nehmen,

kaum war er eingestiegen, so jagten die Pferde

im Galopp weiter. Mein Herr," sagte die

Dame, die ihn so entführt hatte, mit sanfter

Stimme, ich habe ihren Brief erhalten, doch

hoffe ich Sie trotz Ihrer Ablehnung morgen

Abend in meiner Soiree zu sehe»."  Mich,

gnädige Frau?     "  Ja, mein Herr, Sie

Ach, verzeihen Sie mir." rief dann die Dame

erstaunt aus verzeihen Sie mir; aber Sie

sehen einem Herrn, der mich oft besucht, so

täuschend ähnlich, daß ich Sie mit ihm ver

wechselte Ach, ich bitte recht sehr um Ent-

schuldigung, was werden Sie von mir denken!

Aber die Aehnlichkeit ist so überraschend, daß

sie jeden Andern, wie mich, getäuscht haben

würde " Ehe noch diese Erklärung ganz zu

Ende war, hielt die Equipage im Hofe eines

schönen Hanfes, und Friedrich konnte nichts

Besseres thun, als Ladi Melvil den Arm zu

bieten, Lady Melvil trug nur einen englischen Na-

men, sie war eine geborene Französin, und eine

der schönsten Damen von Paris, ihre Züge

waren geistvoll, und ein ernster Ausdruck ver-

lieh ihnen etwas Reizendes und Fesselndes.

Friedrich, von ihrer Anmuth und Liebenswür-

digkeit bezaubert, pries seinen glücklichen Stern,

der ihm eine so herrliche Bekanntschaft zuge-

führt hatte, die Ladi war sehr freundschaftlich

gegen ihn, und nach einigen Tag/en war er

schon unter den Gästen der Wittwe, deren Na-

men der angemeldete Bediente am Meisten zu

wiederholen hatte. Viele Anbeter umschwärm-

te!! dic reiche Wittwe, sie wurden, einer nach

dem andern, verabschiedet, und Friedrich mach-

te in ihrer Gunst so rasche Fortschritte, daß er

mit ihr bald in ein sehr inniges Verhältniß getre-

ten war. Sie machte ihm zuerst den Vorschlag

einer heirath. Friedrich war es noch immer

zu Muthe wie einem Träumenden, der inmit-

ten der lieblichen Bilder die Angst nicht ver

gessen kann, daß sie sein Erwachen in Nichts

zerfliegen lassen wird. Maire und Pfarrer ka-

men dazu, seinen Bund mit Lady Melvil ein-

zusegnen; aber selbst Religion und Gesetz konn-

ten seine bangen Zweifel nicht verscheuchen.

Er blieb noch immer zu den Füßen seiner Frau

liegen, und hatte das eine Ende ihres leich

gestickten Gewandes gefaßt, als wolle er den,

süßen Traum der ihm bald entfliehen müsse,

noch fest halten.   "Steh doch auf,   Friedrich"

Sollte man wenigstens nicht einen zur Probe

errichten? um zu sehen, ob die von einer ge-

wissen Parthie dagegen erhobenen Einwend-

ungen begründet sein oder nicht.

Während ringsum uns her in kleineren, Gemein-

den, zur größten Zufriedenheit u. Nutzen dersel-

ben, welche errichtet worden sind: so wäre es

auch  hier  an der Zeit Nebenrücksichten schwin-

den zu lassen, um wenigstens die Zweckmäsig-

keit derselben zu erproben.

(Eingesendet von einem Bürger)



Miscellen

Als die Sänften in Deutschland Mode

wurden so fand sich just zu der Zeit ein öster-

reichischer Gesandter bei dem General Kyau,

und schien sehr neugierig zu sein, zu erfahren,

wie es sich darinnen tragen ließe. Kyau sagte;

Ich werde Sie diesen Abend darinnen nach

Hause bringen lassen. Inzwischen ward brav

getrunken. Als es ziemlich spät war, befahl

Kyau seinen Sänftenträgern, daß sie den Boden

aus der Sänfte herausschlagen, und wenn der

Gesandte darin wäre, fein geschwinde marschie-

ren sollten. Dieses geschahe, und er warb anf

ch.cse Art einen ziemlich weiten Weg, in schlech-

ten Wetter nach Hause gebracht. Den anderen

Morgen fragte ihn Kyau: nun, wie finden Sie

die neue Mode, sich in Sänften trägen zu las-

sen? er antwortete, Ew. Exzelenz! wenn ich

Falter nicht gewiß wußt', daß ich wär getragen

worden; so glaub' ich, ich wäre z'Fuß gegangen.

Ein Irrländer antwortete längst auf die Fra-

ge, warum er seine Strümpfe verkehrt ange-

zogen habe.: ,Auf der andern Seite waren

Löcher."

Druck und Verlag von  3l. F. Vutt.

sagle ihm seine Frau zum Zweitenmale, ,,lege

Dich zu mir, und lass' uns plaudern. Es war

einmal . .  Ach, mein Gott'" rief Frie-

drich, ,,so irre ich mich doch nicht, und war

mir begegnet, ist nichts, als ein Feenmähr

chcn."  »Höre mich ruhig au, mein Freund!

Es war einmal ein junges Mädchen, die Toch-

ter von Eltern, die vormals reich gewesen, die

aber, als das Mädchen erst 15 Jahre alt war,

schnell verarmten, so daß sie nur von Dem leb

ben mußten, was der Vater mühsam erwarb.

Sie wohnten eigentlich in Lyon, und ich weiß

mcht mehr, welche Hoffnung einer bessern Zu-

kunft sie' nach Paris übersiedeln ließ. Nichts

i t so schwierig, als ein Verlornes Vermögen

wieder zu gewinnen, in der Gesellschaft sich

eine Stellung wieder zu erobern, die man ge-

zwungen worden) zu verlassen, das mußte der

Vater des jungen Mädchens bitter und schmerz-

lich empfinden vier Jahre bestand er einen

traurigen Kampf mit dem Elend, dann starb

er in einem Spitale.

(Fortsetzung folgt.)


