
Die Veteranen haben an gedachtem Tag, Sonntag den 27 d. M. früh 7" Uhr

mit den Orts-Vorstchern auf dem Rathhause dahier einzutreffen wo ihnen in Gegen-

wart derselben die Denkmünze eingehändigt werden wird.

Hievon sind übrigens vorerst dieM'gen ehemaligen Militärs, bei denen noch Anstünde

vorwalten, ausgenommen die Namen derselben sind den Drts-Vorstehern durch die

»üagsten Untersuchungen bekannt.

Sollte die höchste Entschließilng über diese Allstände, wie das Oberamt hofft, in

dieser Woche noch einlaufen, so werden die Orts-Vorstände besondere Weisungen er-

halten. Die Herrn Dvts-Vorsteher sollten sich zum Zweck emer Vorderachung gleich

bel ihrem Eintreffen auf das Rathhaus begeben.

Den 2l. Septbr. 1840.

Königliches Dberamt,

Wirth.

Amtliche Verfügungen

Naivlingen.   Oberamtlicher Erlaß an die,D.rts-Vorsteher.

Seine Königliche Majestät haben durch höchste Verordnung vom 1. Januar d.

I. eme Kriegsdenkmünze für treuen Dienst in Feldzügen zu stiften allergnä'digst

aeruft.

An dem nächsten Geburtsfeste Seiner Majestät wird die Vertheilung derselben hier

vor dem Gottesdienste statt finden, bei welchem das gemeinschaftliche Gebet für das

allerhöchste Wohl unseres allgeliebten Königs und ein Danklied für die dem langen

Krieg nachgcfolgten gesegneten Friedens-Iahren gewiß aus gerührten Herzen zu Gott

steigen wird, der uns eme so große Zahl von Männern bis hellte erhalten hat, welche

mit allen Beschwerden und Gefahren des Kriegs den Frieden uns mtt erkämpft haben.



Privat Bekanntmachungen

Waiblingen. Für die durch Hagelschlag

beschädigten Marbach und Umgegend,,

gieng bei Unterzeichnetem ferner ein: Von alt

Johannes- Kienzle Glaser 4. Simri Dinkel.

Zimmer-Ober-Meister Oßwald, 4 Sr. Einkorn.

Schneider-Ober-Meister Herb, 3 Sr. blose

Frucht. Von H. Rathsschreiber Ziegler, 2 fi.

30 kr. von demselben 1 fl. 30 kr. für Klein-

Bottwar insbesondere. Von H. Kaufmann

Ziegler in Stuttgardt l fl. 30 kr.. Von Matheus 

Fr. Pfander 1 fl. 20 kr.. Geometer

Vörith 30 kr.

Den 20. August 1840.

Kastenpfleger Pfieiderer.

Waiblingen. (Bekanntmachung.)

In Nro 67. dieses, Blattes hat der Unterzeichnete 

bekannt, gemacht: daß er jeden Donnerstag

nach Heilbronn fahre. Wegen unabänderlichen

Verhältnißen fahre ich jeßt am Montag

Vormittag, - statt am, Donnerstag, - dahin ab..

Arnold, der Jg.

Neckar-Rems.   (Faß-Verkauf.)

Ein weingrünes Faß; von 8 Eimern 8 Imi

mit 8 starken eisernen Reifen, und sehr starkem.

Holz verkauft aus Auftrag

I. F. Frank, Küfer.

Neckar-Nems, (Gelb-Antrag.)

Bei der unterzeichneten Stelle sind gegen gesetzliche

Sicherheit, täglich 100 kr. zum ausleihen

parat.

Wundarzt Gräter

«^3KM

Unterhaltungen im Familienkreise

Wer Thaler zu hundert Sous.

(Fortsetzung und Schluss)

Die Mutter folgte ihrem Manne bald, und

Hie Tochter, blieb jetzt allein, in einer Dachkam-

mer, deren Miethe, noch. nicht bezahlt, war. ,

Mie Wte leine Verwandte, keine Freunde, Nie-

manden, der ihrer annahm, in Lyon noch

Schulden, di«! zu. bezahlen, ihr. unmöglich fiel,

umsonst, wandte sie sich an, Fremde um, Arbeit,

die deS Armen einziger Nejchthmn ist. Das

Laster wollte, ihr freilich die Hand, leihen, aber

M.HibtiKeclen>   tte ft Min sind,   daß sie am

Laster vorüberssjeben können,   ohne es zu ge-

wahren,   oder  wenigstens,   ohne von  seinem

Hauche  besteckt zu werden.   Und   doch   mußte

das arme Mädchen leben, der Hunger, den sie

den- ganzen  Tag ertragen;   ward am Abend

stärker,   die Nacht floh, ohne ihr  Schlaf zu

bringen,   und  am zweiten Tag, quälte sie der

Hunger wie ein wildes Thier, daß sie, mit sei-

nen Bissen zerfleischte, wollte sie ihm nicht er-

liegen,,  so musste sie betteln. Sie hüllte sich

in ein Tuch,, das ihr die Mutter  hinterlassen,

und ging gebückt, und die Haltung einer alten

Frau nachahmend,   auf  die Strasse   hinunter.

An eine Straßenecke,   weit von der Laterne,

welche rings um sich flüchtige, Helle verbreitete,

stellte, sich das arme Kind, und kam ein Mäd-

chen vorbei, das glücklicher als die arme Bett

lerin, so hielt sie die Hand hin und bat um ei-

nen Sous,,  um einen einzigen. Sous dass sie

sich Brot kaufen könne.   Aber die Mädchen

ginge, ihrer nicht achtend, vorüber. Kam ein

Greis, des Weges, der, so hielt die Bettlerin

auch ihre Hand. hin, und bat, um ein Almosen;

aber das Alter, macht oft hart und eigensichtig,

auch die, Greise gingen vorüber, ohne die Arme

zu bedenken.   Und. die Nacht war finsterer, Pa-

trouillen, Nachtwächter Stadtsergeanten zogen

vorüber, das arme Mädchen kämpfte nur müh-

sam gegen Hunger und  Mattigkeit an noch

einmal streckte sie bittend ihre Hand aus: dies

mal, war es. ein junger Mann, an den sie sich

wandte;  er blieb stehen, griff in die Tasche,

und warf ihr ein Goldstück hin, als fürchte er

seine, Hand möge Ihrige Berühren. Da

sprang ein Mann hervor der die, Bettlerin

schon lange heimlich belauert hatte, und faßte

die Arme hart, an So, ertappe ich Euch ent-

lich!" schrie er  Ihr bettelt, marsch mit Euch

ins Gefängniss!"  Da nahm sich der junge

Mann der Bettlerin lebhaft an, er fasste Ihre

Hand, die er, nur vorher, mit dem, Handschuh

zu berühren, sich-/ geweigert hatte,   und wandte

sich mit   den  Worten   an   den, Polizeidiener

Diese Frau ist keine Bettlerin, ich, kenne sie

Gute,Frau, sprach  er dann leise zu

dem Mädchen,  das er, für. eine, alte, Bettlerin

hielt, nehmt  dieses Fünf Frankenstück. und

lasst mich Euch bis in die Straße bringen, wo

Ihr wohnt.""  Der Taler glitt aus Deiner

Hand in die. meine,"  erzählte die junge Frau weiter

und als wir dann unter der Laterne,

vorübergingen die   ich  bis   dahin   vermieden

hatte, sah ich Deine Züge ..."  "Du sahst"
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Mich?" rief Friedrich überrascht  Ja mein

Heurer Freund, Ich war es, der Du damals

das Leben und vielleicht die Ehre rettest,, der

Mu Melvil, die Dir jetzt für'sLebcn angehört,

schenktest Du einen Thaler."  Dir, Du, so

jung so reich, so schön und edel, Du hast betteln

müssen!"  Ja,, ein. Almosen habe ich em-

pfangen, ein, einziges. Den Morgen nach je-

nem furchtbarem Tage, de» ich jetzt zu den

glücklichsten meines Lebens zählen darf,, ver-

schaffte, mir eine alte Nachbarin, deren Mitleid

jch erregt hatte, eine. Stelle, als Näherin in

einem, anständigen Hause. Ich war bald die

Freundin der brafcn Frau, bei. der ich arhcitete.

Einst trat Lord Mclvil in das kleine Zimmer,

in dem. ich gewöhnlich nähte, und setzte sich zu

Wir. Mademoiselle,"" sagte, er mir, ich

kenne Ihre Geschichte,, wollen. Sie mich hci-

rathen?""  Sie heirathen? rief ich über-

rascht aus. Ja, ich bin sehr reich> und mag

meine Vesitzthümer mcht, undankbaren Neffen

lassen, die auf meinen Tod lauern; ich habe.

die Gicht, und mag mich nicht der eigennützi-

gen Sorge von Bedienten überlassen. Darf

ich dem glauben, was man mir, von Ihnen ge-

xübmt hat, so sind sie ein liebenswürdiges

Mädchen. Es hängt nur von Ihnen ab, Lady

Mclvll zu werden u. zu beweisen, daß Sie des

Glückes- würdig, sind, wie Sie das Unglück

.muthvoll, zu ertragen wußten.""  Glückli-

,cher. Lord Melvil," unterbrach sie Friedrich, er

:durfte. Dir Reichthümer zu Füßen legen'" 

Er war wirtlich glucklich," erzählte Madame

He la Tour. weiter.. Er hatte richtig gerech-

net, daß Dankbarkeit ihm die Anhänglichkeit

einer. Frau sichern, würde, die ihm Alles ver-

dankte . Ich vertraute mich dem edlen Lord

an, und zum Dank für. Alles, was er an mir.

gethan, verschönte ich seine letzten Lebensjahre..

Er starb und ließ mich im Besitz seines ganzen

Reichthums, ich aber gelobte mir mit einem

heiligen Eide, nie eine zweite Ehe einzugchen,

als. mit' dem., edleu Manne der mir im schreck-

lichsten Augenblicke meines Lebens die hülfreiche

Hand geboten." Mit. diesen. Worten löste sie

Von. ihrem Halft ein prachtvolles Geschmeide,

ab, und zog.aus' einer reichverzierten^Kapsel,

die baran^ befestigt war>- einen-Thaler.- vön hun-

dert: Sous. Das, ist: derselbe,,, den. Du mir

einst geschenkt," sagt« sie,-, und. reichte ihn ih-

«m GÄtten  Als sie. Geld. in meinen Hän-

den sahe«) gaben sie. mir an Jenem Abend ein

Brod auf Borg,   und ich lonnte davon mein

Leben bis zum andern Morgen fristen. Am

andern Morgen gestaltete sich mein GeschiO

schon so günstig, daß ich Deinen Thaler behalt

ten. konnte;^ er hat mich nie mehr verlassen.

Ach, wie glüälich war ich, als ich vor einem

Monat Dich wieder erkannte! Meine Pferde

mußten halten, ich nahm zu dem ersten besten

Borwandte meine Zuflucht. Ein einziger Ge-

danke peinigte mich noch . . ich fürchtete, Du

sttst. verhcimthct"  Friedrich hielt in stummer

Rührung den. Thaler in den Händen, der ihm

so schönes Glück gebracht.. Dm siehst," lächelte

seine Gattiiy. ich bin keine Fee, Du aber haft

mir einen Talisman gegeben."

Vermischte Nachrichten.

 Auf dem mittelländischen Meere, wird e«i

immer lebendiger. Englische, österreichische u.

französisch? Kriegsschiffe undDampfboote durch-

segeln die Fluthe-n mit-einer. Eile, als ob der

Kncg vor der Thüre wäre. Man sagt, der

Kaiser von Nußland habe Befehl gegeben, ein

russisches Geschwader zu dem. vereinigten öster-

rcich-cnglischen stoßen zu lassen. Auf der Insel

Malta werden, Waffen, und Munition anf<

gehäuft. 

 Man w»ll wissen, Oesterreich rüste sich im

Stillen und in Ungarn ständen bereits 80,006

Mann auf den Beinen, m Preußen sei alleki.

so geordnet, daß binnen 14 Tagen 300,000 ge-

übte Truppen iu's Felk rücken könnten. Zu«

gleich sei m diesen Ländern der Befehl gegebene,

worden, kein> Pferd, in's Ausland zu verkaufen^

 So türkisch ging's lange Ze»t nicht i»

Konstäütinopelzu, als ebeu jetzt. Täglich wer-

den Unglückliche aus Marmormeer geführt, mit

einem gvoßcn Stein belastet «nV in die Fluthen

geworfen. Kein Mensch ist seines Lebens sicher:

ohne Untersuchung und ohne Gnade wird jeder,

den man als einen Aufwickler angiebt, zum

Wasscrtode vcrurtheilt. In Kleinasien greift

der Aufwand, immer weiter um sich, die Städte

Sivas und Malatia habe» sich gleichfalls em-

pört uud in Hodostöi soll- der alte Chosrew

Pascha,, den ma.u für den Hauptanstifter aller

Unruhen hält, erdrosselt, worden sein. 

Im Osten zieht das Krlegsgewitter sich dich-

ter zusammen und es kann einschlagen, ehe wir's.

uns. versehen.   Mchtwet Ali ist außer sich übtx



die gestellten Bedingen der Großmächte, er pocht

auf sein gutes Recht und will es auf's Äußerste

ankommen lassen. Lieber will er einen heiligen

Krieg gegen ganz Europa verkündigen lassen,

als nch gutwillig den gemachten Forderungen

fugen. Er hat sich stark verschanzt und seine

ganze Flotte vor Alexandrien aufgestellt, jede

feindselig zu begrüßen, die nicht n> freundschaft-

licher Absicht sich zcigt. Die Armee Ibrahims

in Kleinasien beträgt 90,000 Mann und ist des

Winks gewärtig, auf Constantinopel vorzu-

rücken. Die Stimmung der asiatischen Völker-

schaften ist ihm günstig und ganz gegen Ruß-

land. Frankreich scheint davon Kenntniss zu ha-

ben und rüstet mit großem Eifer. Sogar tue

Nationalgarde ven Straßburg wird beweglich

gemacht. Der nach Alexandrien abgeschickte

türkische Gesandte bat den Auftrag, 30 Tage

daselbst zu verweilen und die drei Termine des

Tractats abzuwarten. Ist bis zum 12. Sept.

die türkische Flotte nicht zurückgegeben und dcr

Teil von Syrien nebst Adana u. Candia noch

nicht an den Groftderrn angetreten, so verliert

Mehemed Ali die Herrschaft über Aegypten u.

den übrigen Teil von Syrien bis St. Jean

d'Arc und wird nötigenfalls mit Waffenge-

walt dazu gezwungen. Der Französische Bot-

schafter hat der hohen Pforte erklärt, daß

Frankreich einer allenfallsigen Blockade in

Aegypten kein Hinderniß in den Weg le-

gen werde, wenn keine russische Flotte in den

Bosporus einlaufe und kein russisches Heer zur

Verteidigung der osmanischen Hauptstatt ver

wendet werde. Geschehe dies, so werde Frank-

reich zu Wasser und zu Land seine Armee in

Bewegung setzen.

Als einst ein Artilleriekorps seine gewöhnlichen

Übungen machte, sagte der General zu

seinem alten braven Kapitain, der aber sehr

schwer hörte; Herr Hauptmann, Sie essen heute

eine Suppe bei mir Befehlen Sie Herr Ge-

neral, fragte jetzt der Hauptmann, welcher

glaubte, es sei von einem Ererzicio die Rede,

mit der ganzen Compagnie; Nein, guter Alter,

rief der General da habe ich nicht Löffel genug.

Ein mit Brillen handelnder Jude bot

einem jungen Manne eine an. ,,Aber was

sieht man durch die Brillen?"  Alles mein

Herr, was Sie wollen, sehr klar und deutlich",

antwortete der Jude. Hierauf nahm der junge

Mann eine Brille, setzte solche auf seine Nase,

und sah den Brillenhändler und noch einige an-

dere Juden an, die neben ihm standen. Das

ist ja ein schnurriges Glas, sagte er, man sieht

dadurch nur lauter Spitzbuben"  Ei be

wahre! rief der Jude. Na so lassen Sie's einmal 

schon! Der Jude setzte die Brille auf, fährt

den jungen Herren an, und rief aus Nu wahr

lich der Herr hat Recht."

Auf einem Ball, den Straus in der Birn

auf der Landstraße gab, war die eines der reichsten

Fleischhacker und die des ersten Schneiders.

Ein Fremder, dem die beiden Frauen ihrer

sehr reichen Garderobe wegen sogleich auffie-

len, fragte einen neben Ihm stehenden Herrn:

können Sie mir nicht sagen, wer die beiden

geputzten Damen sind?" O za, dies" auf tue

Fleischbauern, deutend, lst die Lady Mu, und

die andere die Lady Mä."

Räthsel

Ich wohne in einem steinernen Haus,

Da lieg ich verborgen und schlafe,

Doch ich trete hervor, ich eile heraus,

Gefordert mit eiserner Waffe.

Erst bin ich unscheinbar und schwach und klein.

Mich kann dein Atem bezwingen;

Ein Regentropfen schon saugt mich ein,

Doch mir wachsen im Siege die Schwingen

Wenn die mächtige Schwester sich zu mir gesellt,

Erwachs' ich zum furchtbar'n Gebieter der Welt.

Auflösung der Charade in Nummer 74

Kirchhof

Allerlei.

Zwei Gerichtsdiener wurden abgesandt, einen

Schuldner zu arretieren, dieser aber gewahrte

sie von seinem Fenster aus. Er verriegelte seine

Türe und überhäufte sie von oben herab mit

Schimpfworten, worüber die Gerichtsdiener folgendes

Dokument schriftlich aussezten Herr

N. N. hat uns von seinem Fenster herab ge-

schimpft und gesagt wir wären Schurken, Spitz-

buben, Schlingel und Esel, welches wir hierdurch

der Wahrheit gemäß mit unserer Unterschrift

bestätigen.

Druck und Verlag von  N. F. Vuck.


