
Oberamtliche Verfügungen

Waiblingen. Sämtliche Bizinal-Straßen des disseitigen Oberamtsbezirkes

müssen dieses Spät-Jahr noch mit klein geschlagenem Stein-Material eingeworfen

werden.

Bey dem hiesigen Frohnaufseher Stadtrath Weßner  können  die  Formen für die

Größe der Steine eingesehen werden.

Am Ende des Monats November werden die Strassen visitirt und da wo sich

Mangel, entweder im Einwerfen der Steine oder im zu großen Geschläge derselben,

zeigen wird, gegen die Orts-Vorsteher mit Strafe eingeschritten werden. Nötigen-

falls wird man auch den Ober-Amts-Wegmeister auf ihre Kosten die Straßenherstell-

ung besorgen lassen.

Den 31. October 1840.  K. Oberamt.  Wirth.

Amtliche Bekanntmachungen.                   halt der höhere Genehmigung im öffentlichen

                                                             Aufstreich verkauft,   wozu die Llebhaber hiemit

Wlnnenben.  (Gefällwein Verkauf.)                      eingeladen werden.

Am Donnerstag den 5. November Vormittags       Den 26. Oct. 1840.

10 Uhr werden in der  Kameral-Amts-Canzlei                               K. Hof-Cameralamt.

dahier etwa 130   Aimer   diesjährige   Gefall«                                      Kornbeck.

Weine von verschiedenen Orten, unter Vorbe-

Die Orts Vorsteher solcher Gemeinden, in welchen Saifensieder und andere Hand-

werksleute und Fabrikanten sich befinden, werden aufgefordert, binnen 8 Tagen hie-

her anzuzeigen, auf welche Weise von diesen die  in größeren Quantitäten erzeugte

Asche abgekühlt und aufbewahrt werde?

Waiblingen d. 2. Nov. 1840.  K. Oberamt.  Wirth.



Waiblingen. (Lehrmeister und Ver-

pflegungs Gesuch) Für die  Mathilde

Fezer 15 Jahre alt wird gegen billige Ent-

schädigung ein geeignetes Unterkommen gesucht.

Ebenso für Barbara Vögelin, welche

bisher bei der verstorbenen Jakob Schäfers

Wittwe in Versorgung stand

Für Friedrich Ehmer 14 Jahre alt wel-

cher kürzlich konfirmirt und von der Paulenen-

Pflege in Winnenden entlaßen worden ist,

wird eine Lehrstelle gesucht, sei es bei einem

Weingärtner oder Handwerksmann.

Lustbezeugende wollen sich Freitag den 6 diß

Nachmittags 3 Uhr auf dem Rathhause von

dem versamelten Kirchenkonvente einfinden u.

das Nähere vernehmen..

Vorläufige Anträge nimmt indessen an

D«e Kastenpflege.

Waiblingen.   Geld   auszuleihen."

Es sind 600  800 fl. zum   Ausleihen ge-

gen gesezliche  Verpfändung -~ parat bei der

Kastenpfleege

Waiblingen. In ein Privathaus auf

dem Lande wird eine Magd gesucht, die im

kochen, waschen und putzen erfahren ist. Sie

sollte im Alter nicht unter 20 Jahren seyn,

und muß genügende Zeugnisse über Fleiß und

Treue, so wie über sittliches Betragen vorwei-

sen können. Das Nähere ertheilt die Redac-

tion dieses Blattes.

Unterhaltungen im
Familienkreise

Der große Kaiser Napoleon brachte seine

Jugend als Zögling in der Kriegsschule zu

Brienne zu, und wie? Das lehrten in der

Folge seine Kriege die er führte, und seine

Thaten. Da er gerne Obst aß, wie die Ju-

gend pflegt, so bekam eine Obsthändlerin daselbst

«manchen schönen Batzen von ihm zu lösen.

Hatte er einmal kein Geld, so borgte sie. Be-

kam er Geld, so bezahlte er. Aber als er die

Schule verließ, um nun als kennnißreicher

Soldat auszuüben., was er dort gelernt hatte,

war er ihr doch einige Thaler schuldig.. Und,

als sie das leztemal ihm einen, Teller voll

Pfirsiche oder süßer Trauben brachte, Fräulein,

sagte er, jezt muß ich fort, und kann euch nicht

bezahlen.   Aber ihr sollt nicht vergessen seyn."

Aber die Obstfrau sagte: O, reisen Sie we-

gen dessen ruhig ab, edler, junger Herr. Gott

erhalte Sie gesund, und mache aus Ihnen ei-

nen glücklichen Mann."  Allein auf einer

solchen Laufbahn wie diejenige war, welche

der junge Krieger jetzt betrat, kann doch auch

der beste Kopf so etwas vergessen, bis zulezt

das erkenntliche Gemüth ihn wieder daran er-

innert. Napoleon wird in kurzer Zeit Gener-

al und erobert Italien. Napoleon geht nach

Egypten, wo einst die Kinder Israels das Zieg-

lerhandwert trieben, und liefert ein Treffen bei

Nazareth, wo vor 1800 Jahren die hochgelobte

Jungfrau wohnte. Napoleon kehrt mitten

durch ein Meer voll feindlicher Schiffe nach

Frankrelch und Paris zurück, und wird erster

Consul. Napoleon stellt in seinem unglücklich

gewordenen Vaterland die Ruhe und Ordnung

wieder her, und wird französischer Kaiser, und

noch hatte die gute Obstfrau in Brienne nichte,

als sein Wort Ihr zollt nicht vergessen seyn!"

Aber ein Wort noch immer so gut, als baares

Geld, und besser. Denn als der Kaiser in

Brienne einmal erwartet wurde, er war aber

in der Stille schon dort, und mag wohl sehr

gerührt gewesen sein, wenn er da an die vorige

Zeit dachte und an die jetzige, und wie ihn

Gott in so kurzer Zeit und durch so viele Ge-

fahren unversehrt bis auf den neuen Kaiser

thron geführt hatte, da blieb er auf der Gasse

plötzlich stille stehen, legte den Finger an die

Stirne, wie einer, der sich auf etwas besinnt,

nannte bald darauf den, Namen der Obstfrau,

erkundigte sich nach ihrer Wohnung, die ziem-

lich baufällig war, und trat mit einem einzigen

treuen Begleiter zu ihr hinein. Eine enge

Thür führte ihn in ein kleines, aber reinliches

Zimmer, wo die Frau mit zwei Kindern am

Kamin kniete und ein sparsames Abendessen

bereitete.

Kann ich hier etwas zur Erfrischung ha-

ben?" so fragte der Kaiser,  Ei ja! erwie

derte die Frau, die Mellonen sind reif, und

holte eine. Während die zwei fremden Herrn

die Melone verzehrten, und die Frau noch ein

paar Reiser an das Feuer legte, kennt ihr

denn den Kaiser auch der heute hier sein soll?

fragte der Eine. Er ist noch nicht da, ant-

wortete die Frau, er kommt erst.. Warum

sollte ich ihn nicht kennen? Manchen Teller

u. manches Körpchen voll Obst hat er mir ab-

gekauft, als er noch in der Schule war. 

Hat er denn auch   alles ordentlich   bezahlt



In einem kleinen Städtchen hinter Lands-

berg a. d W. beschloß ein Schulmeister seinen

König Friedrich Wilhelm IV  bei der Durchreise

feierlichst mit seinen Zöglingen zu begrüßen.

Sein Frack hatte noch den Vor-Dresdner

Schnitt, er ließ deshalb auf Pump einen neu-

en anfertigen. An Schulmeisterschmerz fehlte

es dem Manne nicht und er formte daraus ein

großes Heldengedicht auf seinen König. Der

ersehnte Tag war gekommen, der Frack auch;

nur an dem König fehlte es noch. Lange stand

der arme Schulmeister mit seinen gewaschenen

Bengeln auf der Straße und redete sich ein,

der Hunger sei nur Einbildung; manche Ohr-

feige verabfolgte er an die thatenlustige Ju-

gend, aber der König kam noch immer nicht..

Da wurde des Schulmeisters Hunger riesen-

groß, er stellte Plasten aus die ihm sogleich

die Ankunft des Königs melden sollten und wan-

derte in seine Wohnung. Kaum hatte er aus

Schonung den neuen Frack vom, Leibe gezogen,

kaum hatte er gierig einige Bissen Brod mit

Speck zu sich genommen, da stürzte Fritz, der

Primus, zur Thür herein   Herr Schulmeister,

der König kommt!" Eilend rannte der Schul-

meister fort, und kommt eben noch zu rechter

Zeit an Ort und Stelle an, um seine demüth-

ige Rede an den freundlichen König halten zu

können. Nach Beendigung derselben greift er

in die Tasche nach dem Gedicht und überreicht

dem König das Papier. Der König öffnet es,

ist erstaunt, lächelt und übergiebt es seinem

Adjutanten mit den Worten Bezahlen Sie!"

In der Eile hatte der Schulmeister den  alten

Frak angezogen und überreichte dem König

statt des Gedichtes, welches zu Hause im neuen

Frak stak, die  unbezahlte  Schneiderrech-

ung.

Vermischte Nachrichten.

In  Entringen,  D.A. Herrenberg, hat ein

Nagelschmied seinc Frau durch fünf Messerstiche

ermordet, und im Staatswalde Gnommenberg

wurde der Forstwart  S ü ß k i n d  von Königs-

bronn auf eine schauderhafte Weise ermordet

gefunden. Der Kopf desselben war so fürchter

llch zugerichtet, daß bei der Sektion gegen 30

Stücke des Schädels aus dem Hirn genommen

werden konnten. Den Hund des Süßkind fand

man ebenfalls todt geschlagen neben ihm, und

einen von Wilderern geschossenen Hirsch 500

Schritte davon entfernt liegen. Noch ist es

nicht gelungen der Thäter   habhaft zu werden.

München den 23. Okt. In unserem Ge-

birg ist viel' Schnee gefallen, und auch bei uns

sind die Dächer weiß und lange Eiszapfen hän--

gen an dcn Rinnen.

Alles, was, nur Waffen tragen kann, ist in

der Törkei aufgeboten worden theils zur Ver

theidigung von Constantinopel, theils zur Ar-

mee nach Kleinasien abzumarschieren. Die rus-

sische Armee hat sich auch auf den Weg dahin

gemalt, um Ibrahim Pascha auf seinem Marsch

nach der türkischen Hauptstadt aufzuhalten.

Damit die Türken nicht durchgehen oder zum

Feind überlaufen, sollen sie den russischen Sol-

daten eingereiht werden. Den Oberbefehl wird

ein russischem General führen.

Unter den Mauern von Straßburg wird ein

Lager von 16,000 Mann   errichtet,    man hat

bereits Baracken erbaut,   um die Truppen, da

einzuquatiren

 Ja freilich, er hat alles ordentlich bezahlt.

Da sagte zu ihr der fremde Herr Frau ihr

geht nichi mit der Wahrheit um, oder ihr

müßt ein schlechtes Gedächtniß haben. Fürs

erste, so kennt ihr den Kaiser nicht. Denn ich

bins. Fürs andere hab' ich auch nicht so

ordentlich bezahlt, als ihr sagt, sondern ich

bin euch zwei Thaler schuldig oder etwas; u.

in diesem Augenblicke zahlte der Begleiter

1200 Franken, Kapital und Zins. Die Frau,

als sie den Kaiser erkannt!, und die Goldstücke

«auf dem Tisch klügen hörte, fiel ihm zu Fü-

ßen und war vor Freude und Schrecken und

Dankbarkeit ganz ausser sich, und die Kinder

schauen auch einander an u. wißen nicht, was

sie sagen sollen. Der Kaiser aber befahl, nach-

her das Haus niederzureissen und der Frau ein

anderes an den nämlichen Platz zu bauen.

In diesem Hause,sagte er, will ich wohnen,

so oft ich nach Brinnr komme, und es soll mei-

nen Nahmen führen." Der Frau aber ver-

sprach er   er wolle für ihre Kinder sorgen.

Wirklich hat er auchdie Tochter derselben

bereits ehrenvoll versorgt, und der Sohn wurde

auf kaiserliche Kosten in der nämlichen Schule

erzogen, aus welcher der große Held selber aus-

gegangen ist.



Charade.

Zwe, Sylben nenu' ich dir,

Der Stärlre Sinnbild bewc,

Hie erst' in dunkler Haide

Der Bäume Krön' und Zier.

Der Laut der zweiten lann

Zur Jagd, zum Siege führen»

Du triffst sie auch bei Thiere»,

Doch incht bei allen, an.

Zwe« Sylben nenn' ich dir

Sieh, auf der ersten Spitze,

Im hohen WGlensiye,

Ein fiügelschnelles Thier.

Auflösung der Charade in Nro 66.

Milchstraße.

U lw, den 28. Ottbr. 1840.

F r u ch t p r e i s e.

l Sfl.Kcrn      b. l2fi.48ll.,m. l«ff.    lr., n,  Sff.Isli,

»    -   Gerste.   '   7 - 52 -    - 6 -   16 »   -  4.     li,

^   -    Roggen   «   6 - 38 «    »    »        -   -  -     k

-   °    Hab«   .-    2°   36-     » 3»    4       -  2 - 48lt

Hellbronn,  den 30. Octbr. 1840.

Fluchtpreise.

l Tfl. Dmlel h. 4ff.5«ll, m. ,4fl.23r., n. 4fl.22 lr.

Walzen» 10 48 - 10- 37° ° <0» 30 »l.

Gerste-  6-30°  > 6- l6- « 8. 8 »r.

Haber -   3   50   -      3 - 4l > «    3- 30 ^

Druck und Verlag von N.  F. Bück.

In Burgund ist seit Menschengedenken nicht

so viel Wein gewachsen, als dieses Jahr, und

noch dazu lauter ächter Burgunder.

Ein reicher Londoner Bauer starb im ver-

gangenen Jahre und vermachte seinem Neffen

das ungeheure Vermögen nur unter der Be-

dingung testamentarisch, daß dieser sich, so

lange er Zähne im Munde habe, alljährlich an

seinem Sterbetage einen davon ausreissen lasse.

Er wollte dadurch bezwecken, daß der Neffe noch

nach langen Jahren an diesem Tage seines

Onkels mit Ungeheucheltem Schmerz gedenke.

Auf einer Reise durch Krain wurde der Ka-

ser Franz von einem Postillion umgeworfen.

Glücklicherweise nahm er keinen Schaden. Aber

der Postillion in seiner Angst glaubte sich schon

des Todes und wußte nicht Worte und Ge-

berden zu finden, um sich zu entschuldigen und

Gnade zu erflehen: Hat Gottlob nichts ge-

macht," sprach ihm der Kaiser tröstend zu, sey

froh, daß Du nicht den Kreishauptmann um-

geworfen hast.

Am Oberrhein werden gegenwärtig große Auf-

läufe von Heu, Haber und Stroh für Rech-

nung der französischen Regierung gemacht, so

daß auf der ganzen Strecke flachen Landes von

Rastatt bis Basel bereits seit mehreren Wochen

fast alles verkäufliche Heu ausser Landes ge-

bracht ist. Da es in den meisten Gegenden

wenig Oehmd gegeben hat, so ist in Folge die-

ses der Preis des Heus bereits auf den aus-

serordentlichen hohen Preis von 8 Franken der

Centner gestiegen, ein Umstand, der mit großen

Besorgnissen in die Zukunft blicken läßt.

Die im Jahre 1818 bei Tübingen begon-

nene allgemeine Landes Vermessung ist

nun im Oberamt Tuttlingen glücklich beendigt

worden. Gegen 500 Individuen haben nach

einander 22 Jahre lang thätigen Antheil dar-

an genommen und das Ziel ihrer Aufgabe,

4  1/2 Millionen Grundstücke nach ihrer verschie-

denen Benutzungsart, Form und Größe aufzu-

nehmen, in 15,000 einzelnen Flurkarten nie-

dergelegt. Es ist ein Riesenwerk, dessen sich

kein anderer Staat rühmen kann.

ltur» lür NolHiuün«««.

«eue I>»ui«ä'or .....     IN 2. 54 k?

l'rie«lri«:k««I'»l        .....       9 <l. 28 5r.

N«,lI5n6i«oli<! 2el,nßI<len8tü«:lce  . 9 2. 46 kr

lLv»«lisskr2nIc«:n8tüelie  9 N. 22 lis

v   5. 184«, iin testen Xnrs . 5 ll. 45 kr.

d)  «II«  übrigen vliknten       . 5 tt. 29 kr

8tutt5»rt äon 1. «ovember 1840.


