
Amtliche Bekanntmachungen

W a i b l i n g e n. Der - bei der unter-

zeichneten Stelle in Haft befindliche Chri-

stian Gottlied Hemminger von Eßlingen

hat am 15ten d. M. in Endersbach ein

reustenes Hemd mit  II  IZ bezeichnet,

ein paar lederne Schuhe, und ein Messer

mit weißem beinernem Heft verkauft, da

diese Effekten höchst wahrscheinlich entwen-

det worden sind so wird hierdurch der Ei-

genthümmer aufgefordert seine Ansprüche

an gedachte Gegenstände an der unterzeich-

neten Stelle alsbald geltend zu machen.

Den 27 Oct. 1840.

Königl. Oberamtsgericht.

^                      Gerichts-Actuar Burck.

privat - Bekanntmachungen.

Hochberg    Geld    Antrag.

Der Unterzeichnete hat 400,500 fi. Pfleg-

schafts Geld gegen gesezliche Sicherheit zü

4    1/2°/° auszuleihen      Schmay Weis

Walbllngen.  (Wein-Antrag.) Unter-

zeichneter hat aus Auftrag ungefähr 2  1/2 Eimer

guten 1ß35el  Wein um billigen Preis zu ver-

kaufen,  Küfer, Kayser.

Unterhaltungen
im

Familienkreise.

E i n
G e l ü st e.

Den Gerichtshof von Sevilla beschäftigte

vor Kurzem ein höchst merkwürdiger Fall, den

die spanischen Zeitungen ausführlich erzählen.

An den Ufern des Guadiato, da, wo er sich

in den Guadalqlivir ergießt, lebte in der

Ebene Mulee ein junges Ehepaar in seltenem

Glücke miteinander, wenn auch nicht gerade

vom Wohlstand begünstiget Francisco Felipi

Badillo, ein Pächter des Grafen von Farnach-

uellas, und seine junge Frau. Mit einem male

aber verschwand der junge Mann und Niemand

wußte, was aus ihm geworden, die Frau, die

ihn so sehr geliebt, schien indeß gar nicht un-

ruhig oder betrübt über ihren Verlust zu sein.

Die Nachbarn boten alles auf, um eine Spur,

von dem Verschwundenen aufzufinden, der all-

gemein geliebt gewesen war, aber vergebens.

Die Gleichgültigkeit der jungen Frau erregte,

wohl Aufmerlsamleit und Verwunderung, aber'

man wußte, daß sie sehr sanft und eines Ver-

brechens nicht fähig war, zu dem auch überdieß

durchaus keine Ursache vorzuliegen schien. Nur

hatte man bemerkt, daß ihr Charakter während

ihrer Schwangerschaft sich auffallend verändert

hatte und die Frau äußerst launenhaft gewor-

den war.  Der Arzt, der sie öfters besuchte,

drang einst sehr mit Fragen in sie, ob sie denn



(Die B r a n d e n b u r g i s ch e n Bauern

vor z w e i h u n d e r t  Jahren) Friedrich

Wilhelm, der große Kurfürst der. bekanntllch

1640 den Thron seiner Väter bestieg, bekam

balb nach seinem Regierungs-Antritt folgendes

Gesuch von einer Dorfgemeinde, wo er, wie

überall den, Pastoren tüchtig, eingeschärft hattet

die Leute zum allsonntäglichen Kichengehen an-

zuhalten:

 Obwohl unsere Vorfahren von undenklichen

Zeiten her das Land besaßen, und solcherge-

stalt  innen gehabt, dass, wenn wir unsern

Dienst thun und den  Pastoren und Beamten,

unsere Pflicht geben wir mit nichts weiter

beschwert worden, so Unterstehen sich doch unsere

Pastoren jetzo eine höchst schädliche und uner-

trägliche Neuerung einzuführen, indem sie' uns

zwingen wollen, daß wir nicht allein alle Sonn-

tage zweimal in die.Kirche gehen, sondern

noch überdem das gebet halten sollen.; durch,

vier, .....         '     .....

welche unerhörte Neuerungen wir nicht, allein

zum höchsten beschwert, sondern auch an unserer

Haushaltung und dem Ackerbau merklich ver-

hindert werden. Derohalben bitten wir Ew.

Gnaden, Sie wollen.uns aus landesväterlicher

Milde diese höchst schädliche Sache entweder

ganz.abschaffen oder dahin gründlich vermit-

teln (fintemal uns' ein Großer Unterschied

ist und mancher Bauer sechs, macher fünf

des

doch das K i r ch e n g e h e n.

möge. nach Huden 

gelegt  und derArme nicht so sehr als 

Reiche beschwert werden.   Und demnach

Bitte der Billigkeif gemäß ist, so hof

Gnädigst erhört zu werden u. s.w...

el und sie antwortete endlich Lachend

ich habe ihn gegessen; sagen Sie das den

Leutenen, die Sie fragen." Es vergieng wieder

längere Zeit und Niemand glaubte natürlich,

was die Frau gesprochen hatte. Endlich sah

der Arzt bei einem späteren Besuche in dem

Stübchen deer Frau einen Knochen liegen den

er für den Obertheil eines menschlichen Schen-

kels erkannte. Er sagt nichts zeigte aber

seine Endeckungg sofort dem Alcaden an, der

sich auch alsbald zu der Frau begab' und ein

strenges Verhör mit ihr anstellte. Er hielt

ihr vor, daß man einen Menschenknochuen, bei

ihr gefunden und nachdem sie einige Zeit hin-

durch-allerhand Ausflüchte gemacht hatte, sagte

sie zu dem Alcaden,nun ja;ich habe meinem

Mann gegessen; er war mein Mann, ergehörte

mir an und ich verfügte über ihn wie mir es

am nützlichsten schien. Ich habe ihn gegessen

mit allen möglichen Soucen Wie mir es gerade

einfiel. Ich will alles vom Anfange an er-

zählen.. Seit ich. guter Hoffnung war, konnte

ich durchaus nichts genießen und ich magerte

sichtbar ab; aher ich empfand ein unwidersteh-

liches Verlangen, von meinem Manne zu essen.

ich sagte es  ihm mehrmals und er lachte dar-

über. Eines Abends endlich als ich ihm. mein

Verlangen auch ausdrückte, legte er sich da auf

unsern Tisch, hielt mir den Kop hin und sagte:

da, Pepa wenn Du schlachten willst so schneide

zu. Ob er scherzte  oder nichts weiß Ja nicht

ich war ganz ernsthaft, nahm ein großes Mes-

ser und schnitt ihm mit einem Schnitte, fast

den Kopf ab. Das Blut und die Elngeweide,

vergrub ich im Garten, dann zerschnitt ich den

Körper, wusch die Stücke ab und salzte sie in

unserem Fleischfasse ein. Seit, dieser Zeit habe

ich davon gegessen, es hat mir immer vortreff-

lich geschmeckt, ich befand mich. wohl dabei und

nahm wieder zu. Ich hoffe auch bis zu meiner

Entbindung mit dem Vorrahe auszureichen."

Der Alcade bekreuzigte sich bei diesem gräß-

lichen Geständnisse; das.Fleischfaß wurde un-

tersucht und man fand wirklich noch Stücke von

dem vermißten Manne darin und die Frau sollte

in das Gefängniß, abgeführt werden der Arzt,

aber meinte  es, würde besser seyn, wenn man

 sie blos in ein Hospital bringt da'der

Pepa eine. monentane. Wante  erzeugt habe,

wie denn ähnliche Geistesstörungen bei Frauen

Welchem Zustande nicht ganz selten wären.

wurde wirklich.in ein Hospital gebracht

bracht. Sie  wahr ziemlich gleichgültig

wies aber mit Wigerwillen alle Speisen zurück,

die man ihr reichte und bat bringend, man

möge ihr von dem geben was sich noch in

ihrem Fleischfasse befinde.Die Frau magerte

von Tag zu Tag mehr ab, so daß man für

ihr Leben fürchten mußte und die Zeitungen

Spaniens, welche diese' gräßliche Geschichte er-

zählten, legen ihren Lesern die Frage ernsthaft

die Frage vor. muß man Pepa Badillo am

Leben erhalten ung damit dieses geschehen

könnei ihr, die einzige Nahrung' reichen die

ihr zuzusagen scheint?"



Im Herbste

Die gefall'nen Blätter sagen;

Das nun zum' Boden alles geht

und die trüben Wolken klagen,

Weil es rauher auf sie weht.

Und sie Denken wohl vergang'ner

Zeit und ihrer Sommerlust;

Doppelt freu ich jetzt empfang'ner

Töne mich in tiefer Brust.

Auf der leichenvollen Stätte

Fühl ich, Leben, erst dich rechts

Wenn ich seinem füßtern Bitte

Fort der Strom- die Blätter trägt.

Nicht zu traurigem beschauen

In den Herbst ich bin gestellt,

Nein' er habe zum Erbauen

Herz und Sinne mir geschwellt:

Weil ich mich noch feurig regen

Auf des Lebens' Kämpferplan,

Und in meinem Busen hegen

Liebe, Lied und Hoffnung kann.

Haus und Landwirtschaftliche und

gewerbliche Mittheilungen.

Von der Uebersäuerung  des Sauerkrautes.

Da bekanntllch das Sauerkraut bei uns ein-

so beliebtes Gemüse ist, so verdient auch wohl

die Art und Weise, mit der man bei dessen

Zubereitung, verfährt, alle Beachtung. Ge-

wöhnlich verwahrt man solches in ältern, b. h.

schon öfters dazu gebrauchten Stauden, in die

also das Kraut Jahr fur Jahr eingeschnitten

wird. Hierdurch bildet sich aber im Holze der

Stande eine Säure, die, wenn sie nicht all-

jährlich entfernt wird, mit: der immer aufs

Neue sich bildenden Säure sich vereinigt, und

ln etlichen Jahren eine gänzliche Durchsäuer-

ung des Geräthes,. und hiemit auch eine un-

angenehme Uebersäuerung des neuen Krautes

erwirkt, so daß dieses Alsbald den widerlichen

Geschmack von altem Sauerkraute annimmt.

Sorgfältige Hausfrauen bereiten zwar jedes

mal die Stande im Spätjahre zur Aufnahme

des neuen Sauerkrautes vor, indem sie solche

mit siedendheißem Wasser ausbrühen lassen; es

scheint mir jedoch        zur Hebung der alters

Säure, die im Holze steckt nicht hinreichend

zu seyn. Vollständiger dürfte dieß meiner An-

sicht nach dadurch erreicht werden daß man all-

jährlich nach Abteerung des  Geräthes eine

kleine Partie ungelöschten Kalk in daßelbe

bringt, und mit der dadurch erhaltenen Kalk-

milch die Wände des Gefässes überdeck. Be-

obachtet man dann noch weiter das letzterer

an einen der Sonne mit dem  Luftzuge ausge

setzten Ort zu bringen und diese Kalkmilch dem 

Gefässe bis. zu dessen Wiedergebrauch anhängen

zu lassen, dieses aber dann, erst wie, sonst mit

heißem Wasser auszubrühen, so wird dir in

das'Gefäß eingedrungene Säure so viel wie

immer möglich, entfernt seyn. Und so.darf

man sich dann auch eines reinen, angenehm

sauer schmeckenden Krautes versichert halten

das' dem Geschmacke mehr zusagen und längere

Zeit genießbar sein wird.

Ii der Versammlung des Gartenbauvereins

zu Worthing in England wurden in diesem

Jahre Kirschen, gezeigt, welche so groß waren,

daß 25 derselben ein Pfund wogen.

NB. Die Redaction hat sie nicht nachgewogen.

Wie es scheint, wird sich der Herbbstwollmarkt

in Breslau besser anlassen, als der im Früh-

ling. Es sind bereits gegen 20000 Centner

Wolle eingetroffen, und dazu haben sich so

viele Großhändler aus England u. Rhein-

gegenden eingefunden, die kaufen wollend. Vor,

züglich gesucht sind gute polnische Mittelwollen,

die um 65  70 Thlr.der Centner verkauft

werden. 

U l m, den 24. Octbr. 1840.

F r u c h t p r e i s e.
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(Der arme und  der  reiche Jude.)

Ersterer war von Letzterem zu Tische geladen

worden. Man trug Fische auf und der Reiche

legte dem Amen nur die kleinsten vor, Die-

ser ärgerte sich darüber und stocherte mit der

Gabes unter, seinen Fischen herum, ohne davon

zu essen und  brummte dabei unverständliche

Worte in den Bart.

Der reiche sah ihm eine Zeitlang verwun-

dert zu und fragte ihn endlich Warum esset

ihr denn nicht?   Was  treibt Er denn mit dem

Fisch?

Versteihn, Se,"  antworte der Gefragte,

ich sprach was Mit de Fisch."

Nu, was denn" frug der Reiche.

Ich habe gehabt anen Bruder," entgegnete

der Arme,der is ertrunken und wer haben

ihn nich im Wasser wieder finden; nu frag ich

de Fisch ob,se mer, nischt kannen sagen von

mainem Bruder?

Nu, was Antwortete se denn?"

se. antworten mer." erwiederte der Arme,

se wärn noch zu klein,und wüßten nichts von 

der Geschichte,   ichmöchte   nur   die  Graußen,

Beschämt legte jetzt der Reiche   große Fische

vor, die der Arme mit Appetit verzehrte

Zu Paris hat man jetzt eine hohe Schule

für Bierbrauer errlchtet wobei,eigene Profe-

soren für Chemie und Botanik angestellt sind

Der Unterricht dauert ein Jahr, und den Schü-

lern wird dann in einem besondern Diplom be-

zeugt, daß sie theoretisch und praktisch Bier

brauen und trinken   können.

M i s c e l l c n.

.(Interessantes  Gespräch.) Frau:

Es würde mir viel Vergnügen machen, könn--

ten wir diesen Sommer nach Töplitz, reißen,

mein Freund.

Mann: Ich liebe Töplitz nicht, mein Lieb-

chen,

 Frau: Warum nicht, mein Herz?

 Mann: Weil weil   ich es nicht   liebe,

 mein Püppchen.

 Frau: Du liebst,es nicht mein Schatz?

Mann- Die Reise ist zu  kostspielig,   mein

Schätzchen-

Frau: Kostspielig! Warum reist dan unser

Nachbar mit seiner ganzen Familie nach Töp-

litz? antworte mir,Mann.

Mann: Unser Nachbar ist ein Narr und

seine Frau ein Närrchen, Frau.

Frau   Ich glaube gar, Sie wollen meine

Freunde insultiren, Herr?

Mann: Ich,werde nie das Beispiel Ihrer

 Mann: Ich gebe keinen  Heller dazu V e r-s ch w e n d e r i n.

Freunde befolgen, Madam.      

 Frau:  Wenn Du  nicht mitreisen willst

reise  ich allein  G e i z h a l s

Dreisilbige Charade

J ü n g l l n g.

Was trägst du, Madchen, auf dem Kopfe?

Soll ich dir helfen?

M a d ch e n

Danke schön

Ich trag das Erste auf dem Topf.,

hab  aber nicht mehr weit zu geh'n.

J ü n g i i n g.

Komm' mind'stens zu den  beiden  Andern,

Gehst dort bequemer! folge mir!

Mädchen.

"'S ist wahr, man kann drauf besser wandern,

Als auf dem schmalen Pfade hier.

Jüngling.

Allmälig fänqt's schon an zu dunkeln

Im Schatten liegt die weite Gau 

Mädchen.

Sieh, wie schon einzeln Sterne funkeln

 Dort oben in dem mächt'gen.Blau

J ü n g l i n g.

Siehst du auch, was mit bleichem Glanze

Dort schimmernd steht am Himmelsplan?

Mädchen.

Ich seh's recht gut  es ist das G a n z e 

Mit Staunen blickt's wohl jeder an.

Auflösung  der Charade in Nro. 84.

J u n g f r a u.

Druck und Verlag von R.  F. Buck


