
Privat Bekanntmachungen

Waibling

nahme   an

en. (Elnladung zur Theil-

der  Bürger-Gesellschaft.)

Bekanntlich hat eine Gesellschaft sich zur Auf

gabe gemacht, einen Vereinigungspunkt für hiesige

Bürger zu gründen und deshalb das vormali-

ge Schießhaus auf der städtischen Allee für die

Summe von 610 fl. aus der Louis Ammüller-

schen Masse angekauft. Die rege Theilnahme

mehrerer hiesiger Bürger besonders aber das

liberale Zuvorkommen der H.H. Stadtvorsteher

ließ von Anfang an keinen Zweifel über das

gelingen eines Unternehmens übrig, welches

rein, bürgerlich gesellige Zwecke beabsichtigt u.

daher jeden Bürger der Sinn hiefür hat,

lnteressiren muß.

Um die Theilnahme zu erleichtern, werden

100 Acticn zu je 10 fl. ausgegeben. Die

Statuten der gegründeten Gesellschaft sind in

der ,Post, im Gasthaus zum Adler und bei

Herrn Kaufmann Pfänder zur Einsicht aufge-

legt, wo auch die Theilnahme angemeldet

werden kann.

Die THeilnahme ist jedem geordneten Bürger

gestattet,guter Ruf und friedfertiger Charakter

sind jedoch Haupt=Bedingungen.

Da am 1, Januar 1841 schon ein Lese-

Cabinet mit unterhaltenden und gemeinüzigen

Schriften im Gesellschaftslocale eröffnet werden

solle, so wird  zu Beschleunigung der Anmeld-

ungen besonders eingeladen, und hierbey noch

bemerkt daß auch hiesige Einwohner welche

nicht Bürger sind, als Ehrenmitglieder gegen

Entrichtung eincs jährlichen Kostenbeitrags

aufgenommen werden können.

Den 19. Novbr. 1840.

Der GesellschaftsVorstanb

OberamtsActuar Höschle.

Waiblingen. (Dung feil.) Es hat

Jemand ungefähr 4  5 Wägen guten Dung

zu verkaufen.    Näheres sagt Ausgeber   d. Ä.

Waiblingen.   Die Unterzeichnete ist wil-

lens  ihre  besitzende Behausung   im Badgäßle

zu verkaufen.   Sie   ladet  die   Kaufsliebhaber

ein in ihrem Namen mit   Herrn   Stadtpfleger

Kaufmann einen Kauf abzuschließen.

Den 24. Novbr 1840.

Jacob Adbrechts Witwe.

Waiblingen. (Lehrling-Gesuch.)

Unterzeichneter sucht einen guterzogenen jungen

Menschen in die Lehre aufzunehmen.

Fritz. Bäckermeister.

Waiblingen.   Einen    steinernen Hinter-

Ofen,   sammt BodenPlatte hat zu verkaufen.

Fritz. Bäckermeister.



Waiblingen. Für die durch Hagel-

Beschädigten, des Marbacher OberAmts gieng

ferner ein:

von H. Stadtrath Stüber 4 Sr   Dinkel.

Schulm, Rominger 1 Sack Erdbirnen.

Gipser Schweizer 1 Sr. Dinkel.

Andreas Winkler  1 Sr. Einkorn.

David Eifeles Wittwe 1 Sr   Einkorn.

Saifensieder Billinger 1 fl. 2 kr.

SchneiderMeister Bourri 2 Sr. Einkorn.

Philipp Pfander  I  Sr. Roggen.

Sailer Keppler 3 Sr. Dinkel.

Christian Eisele Schlosser 1 Sr. Einkorn.

Den 24. Novbr. 1840.

Kastenpfleaer Pfleiderer.

Waiblingen. Unterzeichneter ist Willens

1  1/2 Viertel 9 Ruthen Acker in der Heerstraße

und 1  1/2 Morgen im innern Weidach mit Saa-

men zu verkaufen

Liebhaber hiezu können mit  mir selbst einen

Kauf abschließen.

Christoph Friedrich Stolpp.

Unterhaltungen  im  Familenkreise.

Eine Räuber- Scene in den  Pyrenäen.

In den ersten Monaten des Jahres 1813,

nachdem die französischen Armeen in ihrem

schnellen siegreichen Laufe die Räuberhorden der

Pyrenäen verjagt hatten, schöpften die Reisen-

den neuen Muth, und unzählige Postchaisen

rollten auf den, unlängst so gefürchteten Wegen,

fort. Der Abend eines kalten Märztages war

erschienen; man vernahm kein anderes Geräusch,

als zuweilen das Pfeifen, durch welches die

Hirten ihre Hunde, zum Zusammentreiben der

Heerden ermunterten. Eine mit vier Post-

pferden bespannte Kutsche fuhr eben durch eine

enge und einsame Schlucht, und während der

Postillon ein Liedchen summte, herrschte im In-

nern des Wagens die tiefste Stille. Ein rei-

cher Banquer aus Toulouse, Herr Bonnefand,

schlummerte, in warme Mäntel gehüllt, neben

seiner kränklichen Gemahlin, zu deren Wieder-

herstellung die berühmtesten Aerzte der Stadt,

nachdem sie Alles versucht, eine Reise vorge-

schlagen hatten. Auch Alfred, der älteste Sohn,

war dem Schlaf in die Arme gesunken, u. nur

die einzige Tochter der Familie, Elise, ein schö-

nes junges Mädchen, schaute mit träumerischem

Blick in die   wilde Gegend   hinaus.   Elisens

Schönheit gehörte zu jenen, die die Dichter so

gern ihren Heldinen verleihen, reiche blonde

Locken beschatteten ein liebliches, edles Gesicht,

und ein lebhaftes feuriges Auge verrieth eine

tief fühlende Seele, eine romanische Einbild-

ungskraft, die traurige Folge düsterer Mähr-

chen, mit denen man ihre Jugend gewiegt, u.

die nur zu gut den Kein des Idealen geweckt,

den die Natur u, ihre Seele gelegt hatte.

Wie schön und groß ist das Alles. Nie wird

die Seele von einem so majestätischen Schau-

spiele bewegt!" dachte das junge Mädchen,

indem sie die Stirn gegen die Fenster der Wa-

genthür legte. Wie glücklich sind die, welche

ihr Leben in dieser wilden, großartigen Natur

zubringen, wie glücklich,  gegen  uns arme Stät-

ter, die wir unterr der grauen, prosaischen.

Mauern begraben sind'"

In diesem Augenblicke fiel ein vom Echo

der Berge vielfach wiederholter Schuß. Die

Pferde standen still, und wie durch Zauberei

sah man den Wagen von wilden düstern Män-

nern umringt. Die Wagenthür wurde aufge-

rissen, Herr Bonnefand und sein Sohn ent-

waffnet, alle Reisende dem Wagen entrissen,

geknebelt, und das Todesurtheil über sie aus-

gesprochen. Nur eine Viertelstunde gewährte

man ihnen, um ihre.Rechnung mit dem Him-

mel schließen zu können

Schon lagen die ünglücklicken Opfer auf den

Knieen den Todesstoß zu empfangen, noch eine

Secunde, und Alles war vorüber  da senk-

ten sich plötzlich die schon erhobenen Waffen u.

die Räuber standen regungslos. Ihr Anführer

erschien auf der Scene des Todes, und mit ei-

nem Worte, mit einem Zeichen, hemmte er plötz-

lich   das   Fortschreiten    der Gewaltthat seiner

Genossen.

Der Haupttmann der Bande war ein schön

gewachsener Mann, langes, schwarzes Haar

fiel auf die breiten Schultern herab, und sein

Costüm war dasjenige, welches seines Gleichen

auf der Bühne zu tragen pflegten, das Gesicht

war durch eine Larve von schwarzem Sammet

verdeckt, und nur zwei große Augen blitzten

aus dem Dunkel hervor.

Bei seinem Anblick stieß Elise einen Schrei

des Erstaunens aus, und sank ohnmächtig in

die Arme ihrer Mutter. Sie kannte die Ge-

stalt, denn sie sah sie heute nicht zum ersten

Male; vor wenigen Wochen war sie ihr, in

demselben Anzüge, mit derselben Larve, auf ei-

nem    Maskenballe   in   Toulouse    erschienen.



Mehrere Male hat der düstere Mann das

Wort an sie gerichtet, mehrere Male hatte er

mit ihr getanzt, und das innge Mädchen glaubte

noch immer den Ton sener tiefen, stolzen Stun-

me zu vernehmen. Hatte er denn ihr nicht

gesagt, wie schön er sei, wie er denjenigen be-

neide, der sie einst als Braut heimführen würde;

und als während des Tanzes sich eine Schleife

von dem zierlichen Ballanzuge des reichen Mäd-

chens lösete, hatte er sie nicht begierig ergriffen,

und dabei versichert, daß sie immer auf seinem

Herzen ruhen solle'

Elise hatte den Unbekannten, der wälnend

des ganzen Abends die Larve behielt, nicht ver-

gessen. Vielleicht gedachte sie seiner als der

Wagen so plötzlih angehallten wurde  und

nun stand er vor ihr, wie sie lhn elnst gesehen,

sie hörte die befehlende, stolze Stimme, u. sein

Costüm war hier keine, Verkleidung. Der

Mann, dessen Bild ihr unaufhörlich vorge-

schwebt, war ein Räuberhauptmann' 

(Fortsezung folgt,)

Originelle Antwort   eines  Schuldners an

einen seiner Gläubiger  *

Liebe Frau!

Leider muß ich diesen  Brief mit   leider

anfangen, ob lch gleich recht gut weiß, daß

Sie  diesen  Anfang durchaus nicht leiden

können, weil Sie vermuthen, dem ganzen In-

halt werde derjenige Ton fehlen, welchen Sie

für den allem wohlklingenden halten. Ich sehe

im Geiste voraus, wie dieses einzige Wort

Ihr Gesicht mit einem Rothe übergießt, das

man sonst nur bei einem erzürnten Welschen-

hahnen bemerkt,  ich sehe wie dabei Ihre

Stirnhaut mehr Runzeln zeigt, als Ihr Ober-

und Unterrock Falten,  lch sehe endlich wie

heftig Sie an Ihrer Brille zu wischen begin-

nen, weil Sie meinen, die beschmutzten Gläser

haben Sie falsch lesen lassen.Trotz dem al-

lem aber kann ich dießmal nicht anders und

beginne, wie Ihnen Ihre jetzt hellgeputzten

Voraugen zeigen, in der That mit dem Worte,

* Dieser Brief rührt von einem Studenten her, der

viele Jahre sich auf der Universität aufhielt und am

Ende mit Hinterlassung mehrerer Schulden abging.

Unter andern erhielt er auch häufig Mahnbriefe von

seiner früheren Kneipwirthin, der in T. berühmten Frau

Boin, und den letzten beantwortete er mit dem

hier abgedruckten Schreiben.

womit ich eine Lebensbetrachtung geschlossen

hatte, nämlich mit  leider'"  und zwar deß-

wegen, weil ich glaube, Sie werden mir Ihr

Mitgefühl nicht versagen können, sondern mit

mir einstimmen, sobalo ich Ihnen erklärt habe,

was mich zu diesem Stoßseufzer veranlaßte.

Es war nämlich Mitternacht vorüber, was

ich daraus schloß, daß in meiner ganzen Nach-

barschaft kein licht mehr brannte, und daß die

Straßenlaterne nur noch so blinzelte, als, ob

sie eben vollens auch einschlafen wolle, da kam

lch von der Kneipe, aber statt wie gewöhnlich

heiter, dießmal düster gestimmt, denn lch hatte

dort bemerrken müssen, wie der Spruch und

über ein kleines, so werdet Ihr mich

nicht mehr sehen" ganz auf meine Dubel

gemacht schien, ich hatte gesehen, daß, wie diese

in dee Tasche des Wirthes meine Schoppen

ebenso in der Gurgel verschwanden, kurz, es

drangen sich mir alte trübe Gedanken auf

welche alle mir wiederholten,  daß  im  Leben

Alles  vergeht  und  das  Leben  selbst.

Von dieser Wahrheit  erfüllt sprachen  sich dem-

gemäß meine traurigen Gefühle in dem bewuß-

ten  leider"  aus und ich glaube, jezt wer-

den Sie mir dieses Wort gerne verzeihen,

denn auch Sie wissen gar wohl, daß auf Er-

den nichts bestehet. Sie erinnern sich gewiß,

wie sich von Ihnen manchmal ein Gast um den

andern schnell entfernte sobald Sie vorher bei

Ihrem Blere die Onken'sche Methode ange-

wandt hatten, und wie dann Ihre sonst volle

Kneipe Wochenlang aussah, wie eine Nuß mit

einem eingeschmorten Kern. Ich müßte mich

sehr irren, wenn Sie selbst nicht so eben ge-

seufzt hätten    leider!"

Hiemlt wären Sie also in Beziehung auf

das Anfangswort dieses Briefes befriedigt,

allein Sie hoffen auch noch in der andern Be-

ziehung, die Sie von mir zu beziehen hoffen,

befriedigt  zu werden, und Ihre Hoffnung soll-

Sie nicht täuschen.

Das drückende Gefühl, das uns bei Betracht-

ung der irdischen Vergänglichkeit befällt, die

Sehnsucht nach Etwas, das fortdauert, da ja

in  diesen Leben wo der Mensch nicht einmal

sich selbst  treu bleibt, Alles fallirt und variirt,

 diese und jenes haben ,mich bewogen, auf

ein Mittel zu sinnen,. das uns dieser peinlichen

Page enthöbe. Meine Mühe ward belohnt:

ich habe es gefunden, und hab es gefunden für

Sie mir für mich  Sie staunen und fragen,

voll  Freude  wie?"   ich antworte:    lassen.



Sie nur meinen Posten bei Ihnen auf seinen

Posten" dann haben Sie endlich Jemanden ge-

funden, der Ihnen in der That auf sein und

Ihr ganzes Leben verpflichtet und verbunden

ist, dann haben Sie Etwas, das der Vergäng-

lichkeit spottet und das Ihnen bleibt, wenn Ih-

nen auch nichts mehr bleibt, ich aber werde

mich dann nicht bloß höflichkeitshalber sondern

mit gutem Gewissen u. aus vollster Ueberzeug-

ung nennen können

 Ihren ewigen Schuldner

   I. H                J.   st.

Ein französischer Schriftsteller schreibt einem Lieb-

haber folgende Geschenke vor, die er der Geliebten ma-

chen soll.

Pantoffelnn der Demuth

Schuhe des Fleißes,

Strümpfe der Beharrlichkeit,

Strumpfbänder fester Vorsätze,

Hemde der Ehrbarkeit,

Schnürleib der Keuchheit,

Schnürsenkel der Trefflichkeit,

Nadeln der Geduld,

Beutel der Freigebigkeit,

Messer der Gerechtigkeit,

Halsschmuck der Mäßigkeit,

Ring der Treue,

Gewand des Anstandes,

Gürtel der Anmuth

Handschuhe der Barmherzigleit,

Kamm der Gewissenhaftigkeit,

Bander der Gottesfurcht,

Rosenkranz der Frömmigkeit

Kopfputz der Reue über ihre Fehler,

Umschlagetuch der Klugheit,

Hut der Hoffnung,

Armbänder edler Gesinnung,

Spiegel der Selbstbekenntnis

Du lieber Gott, als ob man einer Braut solche

Dinge schenken könnt! Wenn sie sie nicht von selbst

mitbringt, dann gute Nacht glücklicher Ehestand!
Sie sollrn ihn nicht habcn!

Sie sollen ihn nicht haben

Den freien deutschen Rhein,

Ob sie wie gier'ge Raben

Sich heiser darnach schrein,

So larng' er ruhig wallend

Sein grünes Kleid noch trägt.

So lang, ein Ruder schallend

In seine Woge schläft,

Sie sollen ihn nicht haben,

Den freien deutschen Rhein,

So lang' sich Herzen latxn

An seinem Feuerwein,

So lang' in seinem Strome

Noch fest die Felsen steh'n.

So lang sich hohe Dome

In seinem Spiegel seh'n!

Sie sollen ihn nicht haben,

Den freien deutchen Rhein,

So lang dort kühne Knaben

Um schlanke Dirnen freien,

So lang die Flosse bebet

Ein Fisch auf seinem Grunt

So lang ein Lied noch lebet

In seiner Sanger Mund!

Sic sollen ihn nicht haben,

Den freien deutschen Rhein,

Bis seine Fluth begraben

Des letzten Manns Gebein!

Das neueste deutsche  Volkslied  von Nikolaus

B e ck e r in Köln, wozu Kreutzer eine ergreifende

Melodie componirt hat, welche in den Rheingegenden

mit Begeisterung gesungen wird   lautet wie folgt

Auflösung des   Räthsels in Nro 92.

T o e n g r ä b e r


