
Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen.   (Geld  Antrag.)

Gegen gesezliche Versicherung können sogleich 

oder Lichtmeß 1,400 fl. zu 5 % in Empfang 

genommen werden.   Ausgeber d. B. sagt wo 

   Winnenden.   (Geld Antrag.)

Gegen gesezliche Versicherung liegen aus einer 

Pflegschaft 150 fl. parat, bei 

J. Pfander, 

Saifensieder.

Waiblingen.   (Geld Antrag.) 

Wagner Braun hat aus einer Pflegschaft mehr-

ere hundert Gulden gegen gesezliche Sicherheit 

auszuleihen.

Kleinheppach.   (Geld Antrag.) 

Gegen gesezliche Versicherung sind 100 fl. zu 

5 % auszuleihen.

Heiligenpflege.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.   Nach der Verfügung des 

K. Finanz Ministeriums vom 30. Nov. 1836 

in Betreff des HolzVerkaufs aus StaatsWald-

ungen bleibt von der öffentlichen Versteigerung 

unter Anderem ausgenommen:

2.) Das BauHolz für den eigenen Bedarf 

von Revier Innsaßen, wenn oder so weit 

sie denselben nicht aus eigenen oder Ge-

meinde Waldungen erhalten können. 

2.) Das Werkzeug oder HandwerksHolz zur 

Selbstverarbeitung für Wagner, Küfer,

Drerher, Siebmacher u. dergl. unter glei-

cher Voraussetzung. 

Die Gesuche müßen vor den Holzfällungen

im nächsten Frühjahr bis zum 24. d. M. bei

dem K. Revierförster in Hohengehren einge-

reicht seyn, und zwar francirt und mit Zeug-

nißen von einem Werk- oder Zlmmermeister 

über den wirklichen Bedarf belegt. 

Diese Zeugnisse müssen von dem Stadtrath, 

namentlich auch rücksichtllch der Zahlungsfähig-

keit beglaubigt und der unterzeichneten Stelle 

längstens am nächsten Dienstag Vorm. 9 Uhr 

übergeben werden. 

Den 19. Dec. 1840. 

Stadtschultheißenamt.

Waiblingen.   Am nächsten Montag, den

21. d. M.  Vorm. 11 Uhr werden auf dem 

Rathhaus die verfallenen Stiftungen ausgetheilt; 

auch wird um dieselbe Zeit Holz aus dem Städt-

ischen Magazin abgegeben

für Arme der Centner um 18 kr.

  Andere der    um 24 kr. 

Den 19. Dec. 1840.

Wer nicht zu rechter Zeit kommt, kann nicht 

berücksichtigt werden. 

Stadtschultheißenamt



                      (Fortsetzung.)

           III. Wartung  der  Mühle-Milter.

                           §. 23.

Reinlichkeit.

Die Mühle muß reinlich gehalten, namentlich 

auch unter den Gerb- Beutel- und andern Kä-

sten, und die Böden auf und unter dem Bieth 

müssen in einer im Betrieb befindlichen Mühle 

täglich wenigstens einmal ausgekehrt, und der 

Kehricht muß vor die Mühle hinausgeschafft 

werden. An den Wänden u. Decken der Mühle 

sollen keine Spinngewebe aufkommen, unter 

dem Bieth kein ausgewachsener Kernen, sein 

faulendes Mehl und Unratb angetroffen werden,

bei Strafe eines Guldens. 

Wenn frischer Kernen, Mehl oder Schrot 

auf dem Eisensteg, unter oder hinter dem Gerb- 

und Beutel-Kasten, oder in der Grube des in-

neren Wellzapfens, oder unter dem Bieth an 

getroffen wird, so ist der Müller für einen je-

den Gang, an welchem dieses vorkommt, mit 

einem Gulden zu bestrafen. 

Wenn Ueberschwemmungswasser unter das

Bieth und in die Mühle eindringt, so soll der

zurückgebliebene Schlamm alsbald nach abge-

laufenem. Wasser hinausgeschafft werden, bei

Strafe von 2 Gulden. Hühner, Tauben, Gänse,

Enten etc. sollen bei einer Strafe von dreißig

Kreuzern von jedem Stück, nicht in den Mühl-

raum eingelassen werden.

Walblingen.   (Vermißtes.)

Ich vermisse seit eingen Tagen einen neuen 

einfachen englischen Schraubenschlüssel, wer 

mir zur Herbeischaffung desselben behilfiich ist, 

erhält zur Belohnung einen preußischen Thaler.

Dr. Weysser

Waiblingen.   Unterzeichneter erhielt wie-

der ein frisches Quantum von eichenen Stampf-

trogböden; auch sind bei ihm tannene Rah-

menschenkel, Latten und Bretter zu haben. 

Lämmle,   Schreinermeister.

Waiblingen.   Beschäftigungsgesuch. 

Zwei junge Menschen vom Schreiberei Fache, 

welche eine saubere und correcte Handschrift 

schreiben, suchen zu Ausfüllung ihrer Frey-

Stunden Beschäftigung im Abschreiben etc. zu 

erhalten.

Schnelle und pünktliche Besorgung wlrd zu-

gesichert, und ist das Nähere in der Redaction 

dieses Blattes zu erfragen. 

Walbllngen.   Schlittschuhe sind billigst 

zu haben bei 

J. Friedrich Jäger. 

Winnenden.   (Geschäfts-Empfehlung.)

Unterzeichneter erlaubt sich einem verehrtem 

Schaufler, Bürstenfabrikant.

Publikum auzuzeigen, daß er sich hier etablirt 

hat, und empfielt daher auf diesem Wege 

alle in sein Fach einschlagende Gattungen von 

Bürsten, Pinseln etc. bestens mit der Bemer-

kung, daß er für alle seine Waaren garan-

tirt.   Um gefällige Aufträge bittet 

Waiblingen.   Seckler Grözinger kauft 

gegen billige Bezahlung Fuchs, Marder und

Kazenbälge

Waiblingen.   Georg Sar Weingärtner, 

verkauft 50 Stück gutes Akerbohnenstroh. Die 

Liebhaber können es bei mir einsehen. 



Das Erdbeben auf Zante

Während im nördlichen und westlichen Eu-

ropa Sturme und Wasserfluthen so ungeheure

Verwüstungen anrichteten, fand auf den ionie

schen Inseln ein furchtbares Erdbeben statt, das

zu den gewaltigsten gehört, von dem die Ge-

schichte der Naturumwalzungen Kunde giebt.

Maltesische Blätter theilen   darüber  Folgendes

mit

Am 30. Okt. zwischen 9 und 10 Uhr Mor-

gens wurden urplözlich Hunderte von Häusern

durch eine Erderschütterung in der Stadt Zante

auf der gleichnamigen Insel über den Haufen

geworfen und keie einzige Wohnung ist un-

beschädigt geblieben,  selbst  die dicksten Mauern

der Festungswerke sind auseinander gerissen

worden. Der Schaden, den die Insel erlitten

hat, ist ungeheuerr, von manchen Dörfern kaum

noch eine Spur vorhanden. Die herrlichen

Landhäuser in der Nähe der Hauptstadt, die

einen so schönen Sommeraufenthalt und maler-

ichen Anblick gewahrten, liegen in Schutt u.

Trümmer. Glücklicherweise war an jenem Un-

glückstage heiteres Wetter, und die meisten

Menschen befanden sich im Freien. Nur so

läßt es sich erklären, daß kein Leben verloren

gegangen   ist.

Der Statthalter der jonischen Inseln, Sir

Howard Douglas, befand sich, als die Kata-

strophe eintrat, eben auf der See, etwa eine

Stunde weit vom Lande entfernt. Als das

Erdbeben begann, wurde die Dampfmaschine

des Schiffes auf eine den Passagieren uner-

klärliche Art in Bewegung gesetzt, aber der

Kabitän, ein erfahrener Mann, welcher die

Eigenthümlichkeiten jener Gegend genau kennt,

§. 24.

Vorsicht gegen Unglücksfälle.

Der Müller soll bei den Wellzapfen, Zapfen-

lagern, Büchsen, Mühlerten, Pfannen, Schlag-

scheiten, Weubäumen und Rädern fleißig nach-

sehen, ob nichts etwas anstreife oder sich zum 

Entzünden erhitze. 

Kämme Spindeln, Wellzapfren sollen wohl-

verspannt diese fleißig eingeschmiert das Ge-

spör in der Pfanne gut gestählt und mit Fett

versehen seyn.

Auf die Unterlassung dieser Vorsichtsmaaß-

regeln ist eine Strafe von einem Gulden ge-

setzt.

Unvorsichtigkeiten beim Wärmen der Wasser-

stuben,    beim Aufstellen von, Lampen und dem

Gebrauch    von Lichtern in der Mühle  werden

nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ge-

straft.

Jeder Läuferstein ist in einem 1  1/2 Zoll brei-

ten, 2  1/2 Liniendicken Reif von Schmiedeisen,

welcher von dem obern Rande des Steins ab-

wärts warm eingelassen ist, zu fassen. Dieser

Reif darf nicht zusammengeschweißt, sondern

muß an den  Enden  2  1/2 Zoll weit über elnan-

dergelegt und hier vierfach vernietet werden.

Ist der Läufer aus mehreren Stücken zusam-

mengesetzt  § 13, so muß neben dem von

oben eingelassenen Reif sofern dieser nicht die

ganze Breite des Läuferrands bedeckt, ein zwei-

ter ähnlicher Reif von unten eingelassen wer-

den. Jeder neue Läuferstein ist zur Versicher-

ung seiner Festigkeit, ehe er gebraucht werden

darf, nach vorheriger Entfernung der Mahl-

kunden, zehen Minuten lang durch leeres Um-

laufen bei  Zulassung des vollen Wassers zu

probiren, diese Probe ist jedesmal zu wieder-

holen so oft bei einem solchen Stein die Mühl-

haue frisch verspannt wird. Die Nlchtbeobacht-

ung dieser Vorschriften wird mit einer Strafe

von zwei Gulden geahndet.

Bei den Kammrädern sind die Kamine wohl

zu verbohren und hinten in gleicher Länge ab-

zuschneiden, auch sollen an den Wellbäumen

keine Schließen, Spindeln, Haken nnd Arme

vorstehen, wovon Jemand ergriffen und be-

schädigt werden könnte.

Die Daumen zur Bewegung der Schellen-

züge sind nahe an der Wand gefahrlos anzu-

bringen.

Ein Jedes bei Strafe eines Guldens.

Während die Mühle im Gang ist,  und zwar

sowohl bei Nacht  als bei Tag   sollen  immer

entweder der Müller oder einer, auch nach

Erforderniß mehrere Mühlknechte, in derselben

gegenwärtig seyn, bei Strafe von vier Gulden,

Vor jeder Räderstube soll ein Rechen ange-

bracht und derselbe so beschaffen und unter-

halten seyn daß Menschen, die oberhalb der

Mühle in das Wasser fallen, durch ihn aufge-

halten werden können.

Außer  den   hievor   aufgeführten   Geldbußen

bleibt für den Fall einer durch die Uebertret-

ung der so anstehenden Vorschriften veranlaß-

ten Beschäigung die in allgemeinen gesezlichen

Vorschrifteu geqrüdete Strafe vorbehalten,

                    (fortsetzung folgt)
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den Herrn erstechen der Hund aber sprang dem Räu-

ber an den Hals, packt, ihn mit den Zähnen und hielt

ihn so fest, bis der Herr Zeit gewann, nach Hülfe zu,

rufen und den Elenden zu arretiren dieser war der

Kutscher, der späterhin gestand daß er und der Reit-

knecht ihren Herrn, der, wie sie gesehen hätten, eine

bedeutende Summe Geldes erhalten hatte, berauben

wollten, und ihren Plan verabredeten, indem sie über

dem Dach des Hundehauses lehnten.

erklarte sogleich mit der größten Bestimmtheit,

daß ein Erdbeben eingetreten sein müsse. Lei-

der hatte er nur allzusehr recht. Als das Fahr-

zeug dem Lande näher kam, sahen die am Bord

Befindlichen daß ungeheure Erd- und Fels-

massen von den Uferbergen Zantes und der

kleinen Eilande Trenta nova und Coris nero

Abgerissen und ins Meer gestürzt waren. Die

Stadt selbst bot einen traurigen Anblick der

Verwüstung dar aile Straßen lagen voll Schutt

und waren durchaus ungangbar. Das Ge-

fängniß war zusammengefallen, und die Ein-

gekerkerten wandelten frei umher. Der gesamm-

te Schaden wird auf dreieinhalb Millionen Kro-

nenthaler geschäzt. Sehr betrübend ist noch der

Umstand, das im November auf den ionischen

Inseln dee Regenszeit beginnt. Nun sind Hun-

derte von Familien obdachlos und befinden sich

im Zustande des höchsten Elendes. Hoffentlich

wird die englische Regierung es an Unterstütz-

ung nicht fehlen  lassen.
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attungen.Merkwürdiges  Beispiel  hündischer Klug-

heit.  Eim begüterter Mann hatte einen großen wach-

sammen klugen und schönen Hund. Dieser lag, obgleich

man ihn mitunter frei umherlaufen ließ, gewöhnlich den

Tag über in einem zu seiner Bequemlichkeit und zum

Obdach gebauten Hundehause angekettet. Als er eines

Tages losgelassen wurde, fiel es auf, daß er sich beson-

ders zu seinem Herrn hielt, und da ihn der Bediente,

wie gewöhnlich, wieder anbinden wollte, klammerte er

sich so fest um die Füße seines Gebieters, zeigte sich

bösartig, als man ihn mit Gewalt wegreissen wollte,

kurz gebärdete sich so sonderbar, daß der Herr ihn ließ,

wo er war, ja sogar den ganzen Tag bei sich behielt;

als es Abend wurde und er zu Bette gehen wollte,

lief der Hund entschlossen und zum ersten Male in sei-

nem Leben mit ihm, stürzte in das Zimmer und unter

das Bett, von wo ihn weder Schmeicheln noch Schläge

vertrieben. Mitten ln der Nacht brach ein mit einem

Dolch bewaffneter Mensch in das Zimmer   und wollte

e.
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Der Augsburger Hausfreund" enthält folgende E i -

s e n b ah n   A n e k d o t e Ein Fremder fuhr dieser

tage auf der Eisenbahn nach München; auf dem Bahn-

hofe wurden seine Effekten abgewogen. Da derselbe

einen Regenschirm bei sich trug, so wurde ihm auch die-

ser abverlangt, damit man ihn wiege. Dem über sol-

che Kleinigkeit proteftirenden Fremden wurde aber er-

klärt, daß es bestimmte Vorschrift sey, jede Kleinigkeit

zu wiegen. Hierauf zog der Fremde kaltblütig aus sei-

ner Brieftasche  einen Zahnstocher hervor, damit auch

dieser ins Gewicht aufgenommen werde.

,,    Welsch lorn
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einen Regenschirm bei sich trug, so wurde ihm auch die-

ser abverlangt, damit man ihn wiege. Dem über sol-

che Kleinigkeit proteftirenden Fremden wurde aber er-

klärt, daß es bestimmte Vorschrift sey, jede Kleinigkeit

zu wiegen. Hierauf zog der Fremde kaltblütig aus sei-

ner Brieftasche  einen Zahnstocher hervor, damit auch

dieser ins Gewicht aufgenommen werde.
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den Herrn erstechen der Hund aber sprang dem Räu-

ber an den Hals, packt, ihn mit den Zähnen und hielt

ihn so fest, bis der Herr Zeit gewann, nach Hülfe zu,

rufen und den Elenden zu arretiren dieser war der

Kutscher, der späterhin gestand daß er und der Reit-

knecht ihren Herrn, der, wie sie gesehen hätten, eine

bedeutende Summe Geldes erhalten hatte, berauben

wollten, und ihren Plan verabredeten, indem sie über

dem Dach des Hundehauses lehnten.

erklärte sogleich mit der größten Bestimmtheit,

daß ein Erdbeben eingetreten sein müsse. Lei-

der hatte er nur allzusehr recht. Als das Fahr-

zeug dem Lande näher kam, sahen die am Bord

Befindlichen daß ungeheure Erd- und Fels-

massen von den Uferbergen Zantes und der

kleinen Eilande Trenta nova und Coris nero

Abgerissen und ins Meer gestürzt waren. Die

Stadt selbst bot einen traurigen Anblick der

Verwüstung dar aile Straßen lagen voll Schutt

und waren durchaus ungangbar. Das Ge-

fängniß war zusammengefallen, und die Ein-

gekerkerten wandelten frei umher. Der gesamm-

te Schaden wird auf dreieinhalb Millionen Kro-

nenthaler geschäzt. Sehr betrübend ist noch der

Umstand, das im November auf den ionischen

Inseln dee Regenszeit beginnt. Nun sind Hun-

derte von Familien obdachlos und befinden sich

im Zustande des höchsten Elendes. Hoffentlich

wird die englische Regierung es an Unterstütz-

ung nicht fehlen  lassen.
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heit.  Eim begüterter Mann hatte einen großen wach-

sammen klugen und schönen Hund. Dieser lag, obgleich

man ihn mitunter frei umherlaufen ließ, gewöhnlich den

Tag über in einem zu seiner Bequemlichkeit und zum

Obdach gebauten Hundehause angekettet. Als er eines

Tages losgelassen wurde, fiel es auf, daß er sich beson-

ders zu seinem Herrn hielt, und da ihn der Bediente,

wie gewöhnlich, wieder anbinden wollte, klammerte er

sich so fest um die Füße seines Gebieters, zeigte sich

bösartig, als man ihn mit Gewalt wegreissen wollte,

kurz gebärdete sich so sonderbar, daß der Herr ihn ließ,

wo er war, ja sogar den ganzen Tag bei sich behielt;

als es Abend wurde und er zu Bette gehen wollte,

lief der Hund entschlossen und zum ersten Male in sei-

nem Leben mit ihm, stürzte in das Zimmer und unter

das Bett, von wo ihn weder Schmeicheln noch Schläge

vertrieben. Mitten ln der Nacht brach ein mit einem

Dolch bewaffneter Mensch in das Zimmer   und wollte
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Kutscher, der späterhin gestand daß er und der Reit-

knecht ihren Herrn, der, wie sie gesehen hätten, eine

bedeutende Summe Geldes erhalten hatte, berauben

wollten, und ihren Plan verabredeten, indem sie über

dem Dach des Hundehauses lehnten.

erklarte sogleich mit der größten Bestimmtheit,

daß ein Erdbeben eingetreten sein müsse. Lei-

der hatte er nur allzusehr recht. Als das Fahr-
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massen von den Uferbergen Zantes und der

kleinen Eilande Trenta nova und Coris nero
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Umstand, das im November auf den ionischen

Inseln dee Regenszeit beginnt. Nun sind Hun-

derte von Familien obdachlos und befinden sich

im Zustande des höchsten Elendes. Hoffentlich

wird die englische Regierung es an Unterstütz-

ung nicht fehlen  lassen.
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ders zu seinem Herrn hielt, und da ihn der Bediente,

wie gewöhnlich, wieder anbinden wollte, klammerte er

sich so fest um die Füße seines Gebieters, zeigte sich

bösartig, als man ihn mit Gewalt wegreissen wollte,

kurz gebärdete sich so sonderbar, daß der Herr ihn ließ,

wo er war, ja sogar den ganzen Tag bei sich behielt;

als es Abend wurde und er zu Bette gehen wollte,

lief der Hund entschlossen und zum ersten Male in sei-

nem Leben mit ihm, stürzte in das Zimmer und unter

das Bett, von wo ihn weder Schmeicheln noch Schläge

vertrieben. Mitten ln der Nacht brach ein mit einem

Dolch bewaffneter Mensch in das Zimmer   und wollte
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den Herrn erstechen der Hund aber sprang dem Räu-

ber an den Hals, packt, ihn mit den Zähnen und hielt

ihn so fest, bis der Herr Zeit gewann, nach Hülfe zu,

rufen und den Elenden zu arretiren dieser war der

Kutscher, der späterhin gestand daß er und der Reit-

knecht ihren Herrn, der, wie sie gesehen hätten, eine

bedeutende Summe Geldes erhalten hatte, berauben

wollten, und ihren Plan verabredeten, indem sie über

dem Dach des Hundehauses lehnten.

erklarte sogleich mit der größten Bestimmtheit,

daß ein Erdbeben eingetreten sein müsse. Lei-

der hatte er nur allzusehr recht. Als das Fahr-

zeug dem Lande näher kam, sahen die am Bord

Befindlichen daß ungeheure Erd- und Fels-

massen von den Uferbergen Zantes und der

kleinen Eilande Trenta nova und Coris nero

Abgerissen und ins Meer gestürzt waren. Die

Stadt selbst bot einen traurigen Anblick der

Verwüstung dar aile Straßen lagen voll Schutt

und waren durchaus ungangbar. Das Ge-

fängniß war zusammengefallen, und die Ein-

gekerkerten wandelten frei umher. Der gesamm-

te Schaden wird auf dreieinhalb Millionen Kro-

nenthaler geschäzt. Sehr betrübend ist noch der

Umstand, das im November auf den ionischen

Inseln dee Regenszeit beginnt. Nun sind Hun-

derte von Familien obdachlos und befinden sich

im Zustande des höchsten Elendes. Hoffentlich

wird die englische Regierung es an Unterstütz-

ung nicht fehlen  lassen.
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nem Leben mit ihm, stürzte in das Zimmer und unter

das Bett, von wo ihn weder Schmeicheln noch Schläge
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den Herrn erstechen der Hund aber sprang dem Räu-

ber an den Hals, packt, ihn mit den Zähnen und hielt

ihn so fest, bis der Herr Zeit gewann, nach Hülfe zu,

rufen und den Elenden zu arretiren dieser war der

Kutscher, der späterhin gestand daß er und der Reit-

knecht ihren Herrn, der, wie sie gesehen hätten, eine

bedeutende Summe Geldes erhalten hatte, berauben

wollten, und ihren Plan verabredeten, indem sie über

dem Dach des Hundehauses lehnten.

erklarte sogleich mit der größten Bestimmtheit,

daß ein Erdbeben eingetreten sein müsse. Lei-

der hatte er nur allzusehr recht. Als das Fahr-

zeug dem Lande näher kam, sahen die am Bord

Befindlichen daß ungeheure Erd- und Fels-

massen von den Uferbergen Zantes und der

kleinen Eilande Trenta nova und Coris nero

Abgerissen und ins Meer gestürzt waren. Die

Stadt selbst bot einen traurigen Anblick der

Verwüstung dar aile Straßen lagen voll Schutt

und waren durchaus ungangbar. Das Ge-

fängniß war zusammengefallen, und die Ein-

gekerkerten wandelten frei umher. Der gesamm-

te Schaden wird auf dreieinhalb Millionen Kro-

nenthaler geschäzt. Sehr betrübend ist noch der

Umstand, das im November auf den ionischen

Inseln dee Regenszeit beginnt. Nun sind Hun-

derte von Familien obdachlos und befinden sich

im Zustande des höchsten Elendes. Hoffentlich

wird die englische Regierung es an Unterstütz-

ung nicht fehlen  lassen.
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attungen.Merkwürdiges  Beispiel  hündischer Klug-

heit.  Eim begüterter Mann hatte einen großen wach-

sammen klugen und schönen Hund. Dieser lag, obgleich

man ihn mitunter frei umherlaufen ließ, gewöhnlich den

Tag über in einem zu seiner Bequemlichkeit und zum

Obdach gebauten Hundehause angekettet. Als er eines

Tages losgelassen wurde, fiel es auf, daß er sich beson-

ders zu seinem Herrn hielt, und da ihn der Bediente,

wie gewöhnlich, wieder anbinden wollte, klammerte er

sich so fest um die Füße seines Gebieters, zeigte sich

bösartig, als man ihn mit Gewalt wegreissen wollte,

kurz gebärdete sich so sonderbar, daß der Herr ihn ließ,

wo er war, ja sogar den ganzen Tag bei sich behielt;

als es Abend wurde und er zu Bette gehen wollte,

lief der Hund entschlossen und zum ersten Male in sei-

nem Leben mit ihm, stürzte in das Zimmer und unter

das Bett, von wo ihn weder Schmeicheln noch Schläge

vertrieben. Mitten ln der Nacht brach ein mit einem

Dolch bewaffneter Mensch in das Zimmer   und wollte
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Der Augsburger Hausfreund" enthält folgende E i -

s e n b ah n   A n e k d o t e Ein Fremder fuhr dieser

tage auf der Eisenbahn nach München; auf dem Bahn-

hofe wurden seine Effekten abgewogen. Da derselbe

einen Regenschirm bei sich trug, so wurde ihm auch die-

ser abverlangt, damit man ihn wiege. Dem über sol-

che Kleinigkeit proteftirenden Fremden wurde aber er-

klärt, daß es bestimmte Vorschrift sey, jede Kleinigkeit

zu wiegen. Hierauf zog der Fremde kaltblütig aus sei-

ner Brieftasche  einen Zahnstocher hervor, damit auch

dieser ins Gewicht aufgenommen werde.
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