
Privat Bekanntmachungen.

Winnenden.   (Geschäfts- Empfehlung.)

Unterzeichneter erlaubt sich einem verehrten

Publikum anzuzeigen, daß er sich hier etablirt

hat, und empfiehlt 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

Schaufler, Bürstenfabrikant.

Waiblingen.   (Baumgut Antrag.)

Der Unterzeichnete ist Willens 1  1/2Vrtl. Baum.

gut, in den mittlern Frohnäckern, zu verkaufen;

der Kauf könnte auf mehrere Jahreszieler ab-

geschlossen werden. Sollte sich kein Kaufs=

Liebhaber zeigen, so würde das Baumgut auch

auf mehrere Jahre in Bestand gegeben werden.

Börith,   Nagelschmid.

Waillingen.          Georg Sar, Weingärtner,

verkauft 50 Stück gutes Akerbohnenstroh. Die

Liebbaber können es bei mir einsehen.



Unterhaltungen im 
Familienkreise 

Danzig, 3. Dec.  (L. A. Z)  Von dem Ma-

welches von ihm gemacht werde, seinen Erwart-ungen von meiner Kunst entsprechen. Ich be-gann meine Arbeit und hatte ruhig Zeit, die interessante Physiognomie des jungen Monar-chen zu studiren. Sie ist minder schön als 

ler Kretschmer sind hier neuerdings Briefe aus 

Konstantinopel   eingetroffen.  Nachdem  er in 

Aegvpten den Auftrag erhalten hatte, Mehmed 

Ali zu mahlen, sich aber dort durch die drohen-

den Kriegsrüstungen vertrieben sah, war er 

nach Konstantinopel gegangen, und hier ward 

ihm die Auszeichnung zu Theil, den Sultan 

zu portraitiren, was bis jetzt noch keinem Ma-

ler gewährt worden ist. Die gewissermaßen 

vertrauliche Annäherung eines jungen Künstlers 

an die so selten aus dem Schatten des Harems 

hervortretende türkische Majestät hat etwas so 

Eigenthümliches, daß es nicht uninteressant seyn 

dürfte, einiges darüber mitzutheilen. Kretsch-

mer wurde vom Sultan am 15. Oetober zum 

ersten Male vorgestellt; der preußische Gesandte 

Graf v. Königsmark, hatte ihm hierzu, den 

Sekretair Testa als Dragoman mitgegeben. Im 

Serail angelangt, vergingen mehrere Stunden 

im Warten. Endlich öffneten sich, schreibt Hr. 

Kretschmer, die Flügeltüren, und der Beherr-

scher der Gläubigen stand vor mir. Er trug 

einen blauen Rock mit rothem Kragen, beinahe 

nach dem Schnitt der Uniformen unserer Ka-

vallerieoffiziere. Auf seiner Brust hing der 

Nischan, sein Orden, zusammengesetzt von strah-

lenden Brillanten. Die Stickerei des Oberrocks 

prangte von Gold und Brillanten. Mit einer 

nachläßigen Haltung, mich mit den Augen fest 

anblickend, nahm er Platz und ließ mich wissen, 

daß er hoffe, ich werde in diesem ersten Bilde, 

                      (Fortsetzung.)

           lll. Wartung  der  Müble-Milter.

                           §. 25.

                           Milter.

Das Milter ist die Belohnung des Müllers

für seine Mühe und den Gebrauch des Mühl-

werks, und besteht gewöhnlich in einem Theil

der Mahlfrucht.

Was dle Größe desselben betrifft, so bleibt 

es vor der Hand bei dem, was Lagerbücher,

Mühlbriefe, Herkommen hierüber in den ein-

zelnen Mühlen bestimmt, haben. Jedoch ist kei-

nem Müller verwehrt, um ein geringeres, als 

das so bestimmte Milter, den Kunden zu be-

dienen, oder mit demselben über eine Beloh-

nung in anderen Objecten, als Mahl- u. Gerb-

Erzeugnissen, übereinzukommen. 

Das Milter für das Gerben allein beträgt 

die Hälfte des für Gerben und Mahlen zu-

sammen festgesetzten Milters, sofern keine an-

dere Bestimmung durch Lagerbuch, Mühlbrief

oder Herkommen festgesezt ist. 

Für das Abmahlen der bloßen Frucht allein 

über wird in Ermanglung einer anderweiten 

besonderen Bestimmung hierüber eben dasselbe 

Milter, wie für das Gerben und Abmahlen 

der rauhen Frucht erhoben. 

Der bei einer Mühle im Allgemeinen be-

stimmte Maaßstab des Milters findet keine An-

wendung. 

a)   auf die Bereitung von feinem Schwingmehl, 

b)   auf geringe und rauhe Früchte, welche 

zur Nahrung für Menschen oder Tiere ge-

schroten, gerissen, gestampft oder gemahlen 

werden (z. B. auf die Bereitung von Koch-

gerste aus rauber Gerste, von Musmehl aus 

Haber, von Schweinmehl aus Roggen, Wai-

zen, Haber, Erbsen, Bohnen, auf das 

Malzbrechen aus Gerste). 

                       §. 26

Bestimmung der Frucht,  von welcher das

Milter genommen wird.

Das Mllter wird, wenn die besonderen Ti-

tel, auf denen es beruht (§. 25), nichts An-

deres mit sich bringen, berechnet und erhoben 

von dem Kernen, welchen der Kunde in die

Mühle gebracht, oder in derselben durch Ab-

gerben erhalten hat. 

Der Müller kann das Milter nicht von ei-

ner anderen als von derjenigen Frucht verlan-

gen, welche der Kunde in seine Mühle ge-

bracht hat; er muß es, wenn die Frucht 

aus 
verschiedenen Sorten 

besteht, auch 

in diesen verschiedenen Sorten, in jeder nach dem 

bestehenden Verhältniß, annehmen. Er darf 

den Milter-Abzug nicht auf Spreu, Staub u. 

Spitzen ausdehnen, die bei dem Gerben zwi-

schen der Staubkammer und den Steinen nie-

dergefallen sind. 

Jedes eigenmächtige Zuwiderhandeln von Sei-

ten des Müllers wird mit zwei Gulden bestraft. 

Die Abmessung oder Abwägung des Milters 

muß im Beiseyn des Kunden entweder durch 

den Müller selbst oder durch seinen Mahlknecht 

vorgenommen werden.   (Fortsetzung folgt.) 



geistvoll, etwas von Blatternarben entstellt, die 

Farbe bleich, und scheint eher einem jungen 

Manne von 22 Jahren, als einem Jünglinge 

von 18 Jahren anzugehören, der Kinnbart ist 

schon ziemlich stark der Schnurrbart erst im 

Wachsen. Aber ein sorgenvoller Zug von Her-

zensgüte und eine Weichheit der Empfindun-

gen, die sich darauf ausdrückt und die sich so-

gar in seiner leisen Sprache andeutet, die aber 

ein höchst anziehendes Organ zeigt gewannen 

mich im ersten Augenblick, sie nahmen mich 

später, als ich ihn länger beobachtet hatte, 

gänzlich für ihn ein. Seine Unterhaltung war 

durchaus ungezwungen, er, der nie in ein näheres

zusammenseyn mit einem Europäer getreten 

war, als höchstens mit den Gesandten, die er 

doch auch nur in kurzen, ceremoniösen Audien-

zen gesprochen hatte, schien an der Art und 

Weise unserer Unterhaltung Gefallen zu finden. 

Seine theilnehmenden Aeusserungen gingen so 

weit, daß er sich nach meinen Eltern und de-

ren Stand und Verhältnissen genau erkundigte. 

Er fragte ob ich es ihnen geschrieben, daß ich 

ihn male, und als ich dies bejahte, meinte er 

nicht wahr, dleß wird Ihren Eltern viele 

Freude machen? Bei den spätern Sitzungen 

ward er immer herablassender gegen mich und 

ich suchte bescheiden, die Unterhaltung nicht ab-

brechen zu lassen, weil es so allein möglich war, 

nicht den ersten Türken und den großen Herr-

scher darzustellen, sondern die Züge des liebens-

würdigen jungen Fürsten, so wie er sich ge-

wöhnlich gibt, aufzufassen. Er klagte zuweilen 

über die Ermüdung von den Staatsgeschäften, 

die er doch so gern trage wenn es ihm nur 

gelange, sein armes Volk zu beglücken. Als 

er erfuhr, daß in Preußen jeder und auch ich 

Soldat sei, äußerte er, seine Soldaten wären 

schon brav, sie schlügen sich in Syrien jetzt 

sehr gut, weil sie in dem Erzherzog Friedrich 

und dem Commodore Rapier tüchtige Anführer hat-

ten, ihnen solche zu verschaffen, müsse seine erste 

Sorge sein. Alle Aeußerungen des jungen Mo-

narchen zeigten von einer hohen Liebe für sein 

Volk und von einer nicht gewöhnlichen Umsicht 

und selbst von einer genauen, Kenntniß der 

Staatsgeschäfte, welche die treffliche Bildung 

bekundet, die ihm sein Vater hatte geben lassen. 

Sein Bestreben, sich von den europäischen Zu-

ständen, Einrichtungen und Sitten zu unter-

rlchten, gibt die vortheilhafteste Idee von sei-

nen Geistesanlagen. Alles, was ich von ihm 

hörte, berechtigt mich zu der Hoffnung auf eine 

glückliche Zukunft seines Landes, wenn erst die 

politischen Verwirrungen gelöst sind, welche 

jetzt das kräftige Einschreiten des Herrschers 

zur Bildung des Volkes und die eigene geisti-

ge Entwicklung der Unterthanen hemmen." 

Herr Kretschmer hat sich bei den wiederholten 

Sitzungen sechs Stunden in Anwesenheit des 

Sultans befunden, das Portrait ist ähn-

lich und zur Zufriedenheit des Sultans aus-

gefallen, der Maler hat Erlaubniß erhalten, 

es für sich zu copiren und wird nach seiner 

Rückkehr eine Lithographie davon veranstalten.

Volkssitte.

Die Geschenke   am   Weihnachtsfeste.

Die Sitte am Weihnachsfeste einander Geschenke 

zu reichen, soll nach Einigen von der Geburt Jesu, den 

Gott uns zum Geschenke gegeben, nach Ändern von den 

Geschenken, welche die Weisen dem Kinde Jesu ehr-

furchtsvoll zu Füßen legten, ihre Entstehung haben. 

Doch findet man noch einen früheren Ursprung der

Weihnachtsgeschenke. Unsere Vorfahren feierten näm-

llch auch ein Weihnachtsfest, wenn sie gleich eine andere 

Beziehung damit verbanden. Dieses Fest galt nämlich 

der wiederkehrenden Sonne und wurde der Göttin 

Freya zu Ehren 12 Nächte hindurch gefeiert, wie bei 

den  Deutschen die Nacht heiliger als der Tag war. 

Diese Nächte hießen darum Gott geweihte Nächte 

(Wyhinächte), wovon unser Weihnachten den Namen 

hat. Das Fest wurde auch das Jubelfest genannt, wel-

chen Namen das Weihnachtsfest noch jezt bei den Dä-

nen und Norwegern hat. An demselbcn wurden Son-

nenräder, Brezeln, Honig- und Mehlkuchen von allerlei 

Gestallt gebacken, der Sonne geopfert, geschenkt und 

so lange das Fest dauerte, davon gegessen. Daher noch 

bei uns die Gewohnheit, Lebkuchen an diesem Feste zu 

essen, Wecke, Brezeln, Hörner und Ringe zu backen u.

sich damit zu beschenken. Die Druiden weissagten in 

jenen Nächten, daher jetzt noch die Possen, die in den 

12 Nächten getrieben werden.

Die 
Vögel vor der Scheuer. 

Im Felde draußen da gibt's nichts mehr; 

Der Schnee deckt alles weit umher. 

Da hörten wir euren Drescherschlag 

Und ziehen dem lieben Klänge nach. 

Manch Kornlein springt wohl aus der Tennen, 

Das konnt ihr uns armen Voglein gönnen. 

Die Drescher drinn schlugen nach dem Takt; 

Manch Scheffel Korn ward eingesackt; 

Das gab wohl Brod genug für's Haus, 

Manch Kornlein sprang auf den Hof hinaus. 

Das ließen die Vogelein auch nicht liegen, 

Sie holten es schnell mit Hupfen und Fliegen. 



Druck und Verlag von R. F. Buck.

Deutschlands Zuversicht. 

(Mel. Morgenroth! Morgenroth!) 

Nicht der Rhein! Nicht der Rhein! 

Kann die deutsche Gränze seyn! 

Eher wird sich Deutschland mehren, 

Und was sein war wiederkehren, 

.,. Alles Land dort lings am Rhein! .,.

Zwerifelt nicht! Zweifelt nicht! 

Wenn das Eisen wieder spicht! 

Dann muß Deutschland Alles werden, 

Was sonst sein war auf der Erden, 

.,. Dieß ist seine Zuversicht! .,. 

Denkt daran! Denkt daran! 

Das Teutonien hat gethan: 

Als zum Fränk'schen "Adler  tze 

Es  die Fürsten an der Spitze  

.,. Zog auf rascher Siegesbahn! .,. 

Einigkeit! Einigkeit! 

Stärkte Deuschland  So auch heut!  

Bei des Heerhorns erstem Schalle, Ist in jeder deutschen Halle, ... Jung und Alt zum Kampf bereit. ... 

Anekdoten. 

Kaiser Karl der Sechste besaß eine Fertigkeit in der 

Musik und war besonders ein ausgezeichneter Klavier-

spieler. Ewig Schade!" rief einst ein Tonkünstler, der 

ihm mit Bewunderung zugehört hatte, voll Entzücken 

aus Ewig Schade, daß Ew. Majestät kein Organist 

geworden sind. Sie würden Ihr Glück gemacht haben." 

- Nu, nu!" antwortete Karl Laß er's gut seyn; 

wir stehen uns halter so besser. 

Man liest im Berliner Figaro": Wir kön-

nen nicht umhin, die Idee eines hiesigen jun-

gen Kaufmanns, welche am 10. d. zur Aus-

führung gekommen ist, hierdurch öffentlich mit-

zutheilen. Der Gebrauch, daß die Dienstboten, 

welche die nöthigen Waaren für ihre Herrschaf-

ten bei Kaufleuten holen, erheischt, daß sie zu 

Weihnachten klene Geschenke von denselben er-

halten. Der Kaufmann König, neue Fried-

richsstraße Nro. 54, veranstaltete sämmtlichen 

Hausmädchen, Köchinnen, Bedienten, Kut-

scher etc., welche den Bedarf ihrer Herrschaften 

bei ihm entnehmen im Hiesigen Mehlhause am 

10. d. einen glänzenden Ball, bei welchem die 

80 Theilnehmenden nicht nur freies Entree hat-

len, sondern es wurde ihnen auch Thee, Ku-

chen und Punsch gratis verabreicht. Der Ball 

ging ohne alle Störung vorüber und dauerte 

bis Morgens sechs Uhr. Angenzeugen versichern 

uns daß die Ballanzuge, so wie der Anstand, 

welcher dabei beobachtet wurde  den großen 

Bällen nichts nachgegeben haben soll. 

Ein Wundarzt wurde zu einer jungen em-

pfindsamen Dame gerufen, die eine ganz leichte 

Wunde erhalten hatte. Als er dieselbe besich-

tigte, befahl er seinem Jungen, in größter 

Eile nach Hause zu laufen, um ein gewisses 

Pflaster zu holen. Die Patientin erschrack hier-

über, und sagte Ach Gott' Herr Doctor, 

ich hoffe doch nicht, daß es Gefahr hat. Ja-

wohl antwortete der Doctor, denn wenn der 

Junge nicht geschwind genug läuft, so heilt 

die Wunde zu, ehe er wieder zurückkommt. 

Charade.

Die erste umfängt, was da lebet, 

Was hoch in den Wolken sich hebet, 

Und tief in das Meer sich versenkt. 

Was brüllet, was wiehert, was blöcket. 

Was sich in die Erde verstecket, 

Was redet, was singet, was denkt. 

Würd' sie den Geschöpfen entsogen, 

So würde der köstlichste Bogen 

Des Lebens auf einmal zerschellt. 

Kein Blümchen zum lieblichen Kranze, 

Und lautlos wär' plötzlich die Welt. 

Die letzten sind bei allen Ständen 

In Städten und Dörfern zu finden; 

Bald einsam, bald in großer Zahl, 

Ganz arm, wie im herrlichsten Putze, 

Bequemisch, so wie auch zum Schutze, 

Bald mit, bald ohne hertal.

Es bauen auf mancherlei Weise 

Sich Jünglinge, Männer und Gleise 

Das Letzte in's Erste hinein; 

Doch keinem von ihnen kann's glücken 

Das Ganze jemals zu erblicken, 

ein Traum wirds immer nur seyn.

Auflösung des Räthsels in Nro. 98. 

Prozeß. 

Kurs für Goldmünzen.


