
Amtliche Bekanntmachungen.

Waibllngen  Am l0ten d Ms.

Abends i» U!>r wurde der zum Schuh

der Kiesigen Stadtwaldungen aufgestellte

Förster Fleck in der ttoqend, wo der Stads-

wald an den Buocher Wald grenzt, un-

versehens von emem Waldjrevlcr durch ei»

nen Stretch m den Nacken zu Boden ge-

schlagen, der Thäter entsprang el,e der

Förster sich wieder aufraffen konnte, gleichwohl

Verfolgte dieser den Flüchtigen und drückte

sein mit Hascnschrot geladenes Gewelir

euf il,n ab. Da es nun wahrscheinlich

ist, daß der Thäter, wennauch «lcht schwer

verletzt, doch verwundet worden, Förster

Fleck aber bei eingetretener Nacht snner

nicht mehr habliaft werden sonnte, so wird

dleser Aorfall mit dem Anfügen zur öffent-

lichen Kenntniß gebracht, daß der Stadt-

rach datiicr demiengen, welcher die Ent-

deckung deö Thäters bewirkt, und h,evon

der überzeichneten Stelle unverweilt An-

Die Zugabe darf nicht mehr al< '/tel de<

»ragen und muß von »erselten Fle,jch Sorlo

gereicht werden.

Den 28. Dec. l840.  Etadtratb.

Waiblingen.    Am    nächsten   Samstag

N«chm. 1 Uhr wild wiedtlHolz auf dcmRalp«

haus Centner weise verlauft.

Den 28. Dee. 1340.  Sladtratbi

zeige macht,   eine Belohnung von 25 fl.

ausgesetzt hat.

K. -Oberamttgericht,

Gerlchts-Attuar Burck.

W«iblingen.   Die Tare des Kalb^

Fleisches  ist auf  6 tr. herabgesetzt wor-

dtN.

Waiblingen. VerlorneTabakspfeife.

A.n lezten Sonntag ging zwischtn Rommels«

hausen und Waiblmgtn eine mit Silber de«

schlagtne Tabakspfeife verloren. Der redliche

Finder wolle solche gegen gut« -Velohnllng

dei Ausgeber dieses Blattes abgeben.



18. Iauuar.

18 Januar

l53   fi.

62 fi.

(Fortsczung u. Schluß.)

mahnten Verordnung ,'ft dann noch

szug «us der Mühlordnung v. 10. Ia-

<ur 1729 angezeigt, von der folgende Punlte

hier ausgegeben werben.

Wa« für Bäum, Felben oder Hecken über

>?s gegebene Maaß, an denen Mühlbäcken

wachsen» die soUen die Innhabcrn derselben

Güter selbst abhauen und wegräumen, oder da

sie säumig seyn, und solches über Verwarnen

Und das Obrigkeitlich angelegte Verbot nicht

thun würden, so solle die Obrigkeit des Orts

befugt seyn, solches Holz auf Kosten des Schuld-

hafflen »Heils hinweg hauen, und den Mühl-

bach »der Mühlgraben (welche wenigstens «b-

und unterhalb der Mühlen so weit, als der

Wasserbau ist, oder dle Observanz, »as Lage.r-

huch oder der Mühlbrief m,t sich bringt, in

gleicher Weile zu erhallen) der Nothdu,ft nach

«umen zu lassen, ba< abgehauene Holz aber

denen« welchen die Güter zugehören, verbleiben.

Des Wäfferns folle sich keiner weiter gebrau-

chen, «ls in so weit er dessen berechtige«, in«

sonderhtil ober so, damit dem Mahlweil und

dt^m Fischwaffer lein schaden dadurch geschehe,

und wann das Wassrr zu unrechter Zeit, ohne

Noth, aus MulhwiUen, de« andern zu <3cka-

>ew'«bg«schlagen wird, solle eiu solcher mitFe-

PenGuloen: wo »r aber d»ffen gleich denöthtgt

w<ire, .solle der Abschlag doch niiyt ohne vor-

NänMe^'Okrigktltlicke Erlanntnuß gescheh»«,

»der deritibe widrigenfalls mit nner lleinen

Frevel fträfflich angesehen «erden.

V,n denen Färbern, Noth- «der Weiß-Ger-

t. er», welche tzen Mühlbach ob< und unter der

Hübten zu ibrem Handwerl acbrauchen. sollen

leine Vtog«n und Que> stangen mitten,»m Bach,

sondern am Ufc»' eingeschlagen »werten^ damil

der Zl-g des Wassers nicht dadnrch gehinder«

werbe, bev Straff einer leinen Frevel.

Wa« für Milter-Fruch» ,n der Mühlen «er»

lauffet wird, da solle, wo müglich ein geschwhor«

ner Korn-Messer, und nicht der Müller, e<

wäre tann in Gegenwart emer unparlhcylfchen

Urlnndt-Person, messen, bei Straff Dreyßig

Kreuzer,

In iede Mühle solle eine gedruilte und so»

»iel das Miller betrifft, mit demStadt-Innsit«

gel bezeichnete Tafel, dem Kunden zurZlachricht,

was man zum, MiMtl/eU zu geben schuldig, of<

fentlich inS Gesicht gihengt, auch darinn nach

Gelegenheit 5es OrchH und der Zeit. lurz v«l«

mel»et welden, wie sich sowohl der Müller ge-

gen den Kunden als auch der Kund gegen dem

Müller in ein und andern Weg zu verhalten;

Wemn sich aber dem Jahrgang und Proben

nach Aenderungen zutragen würden, solle djt

Tafel darauf gelichtet werden.

Wann von dem Müller grobe Gerste gemacht

wird., soll dem «uuvenViertilalbSimrie von

dem Scköffel geliefert» und dem Müller da<

Abmeol für das Macherlohn ülMaffen: Vo«

dt« mitltlmäßigen Gersten aber "dcm KUnde«

dre? Simri gelleffert, und das Abmehl zwrsche»

dem Müller und dem Xunden gleichlich getl/eil«

wer«en.

Von dem Neissen des Rockeni und Haber<

zu Tchweiu-Wehl soll dem Müller erlaubt seyn,

den Zehenten Theil Von Erbiß, Linsen, Vob<

n«n, WlHen, Türlen'Korn ah«r, de»r Achte«

zu Miller zu nehmen.

V,  Vlll. 4 Rth. auf der

lölhe.

', baar */, in 2 »e»«

unßl. Iahrzieler zu

bezalen.

V,  Vril.,6'/, Rth. Vaumgut

m der Spiltelhalden

W»tl«e.

Verliufer.        Beschreibung des Guts. ! 'v'tis.  sTagdesAusstreichs.!      Bemerlungen.



Unterhaltungen im Familienkreise

Merkwürdige Klugheit eines Pfer-

des. Das Intelligenzblatt theilte schon eini-

ge interessante Artikel über die Fähigkeiten

der Thiere mit, mag auch folgende Begeben-

heit aufnehmen, als Pendant zu dem bereits Mit-

getheilten. Als der berühmte französch

Dichter und Deputirte Alphons de Lamartine

auf seiner Reise in den Orient hinterJericho

durch eine Sandwüste zog, in welcher die

Araber den von Damascus reisenden Karava-

nen aufiauern, erzählte ihm der Sohn des

Scheiks, der ihn begleitete, folgende sehr merk-

würdige Geschichte.  Ein arabischer Stamm

hatte eine Karavane bereils ausgeplündert,

als unversehens Reiter des Bascha von Acre

übee die Araber herfielen, einen großen Theil

niederhieben und die übrigen als Gefangene

mit sich fortschleppten. Einer von den Arabern,

Aboul-el-Masch, war von einer Kugel im Arme

verwundet worden, die Türken hatten ihn auf

ein Kameel gebunden und führten ihn, so wie

sein Pferd mit sich fort. In der Nacht lagerte

man sich im Gebirge, der Araber lag mit ge-

bundenen Beinen auf dem Boden,  da  hörte

er sein Pferd wiehern, er kriecht mühsam auf

Händen und Knieen zu demselben, spricht mit

ihm und sagt unter Anderem: Wenn ich Sklave

bin, sollst du wenigstens frei sein; geh kehre

zu dem Zelle zurück, das du kennst, sage mei-

ner Frau, daß Aboul-el-Masch nicht mehr zu-

rückkommt, und strecke deinen Kopf zwischen

die Vorhänge des Zeltes, um die Hand mei-

ner kleinen Kinder zu lecken. So sprechend

zernagt er mit den Zähnen die ziegenhärene

Fessel des 'Pferdes. Dieses sengt den Kopf,

beschnüffelt seinen Herrn, faßt ihn, mit den

Zähncn an dem ledernen Gürtel, den er um

den Leib hat, galpppirt mit ihm ford und fort

bls zu seinem Zelte,wirft ihn auf den Sand

vor die Füße seiner Frau und seiner Kinder

und fällt vor Mattigkeit Todt nieder  La-

martine bezweifelt die Echtheit dieser Bege-

benheit nicht, und,sagt, wir haben gar keinen

Begriff von dem Grade von Inltelligenz und

Anhänglichkeit auf welchem der vertraute-Um-

gang mit den. Menschen den Instinktt derAra-

bischen Pferde erheben können auch die übri-

gen Thiere, besonders die Vögel, befreunden

sich viel mehr mit dem Menschen, als bei uns,

wofür er Beweise  anführt. 

(Friedrich der Große) Auf el.

nach dem Braunschweigischen kamder

durch das Städtchen Sandow, wo ein 

jor und zwei Compagnien Kürrassiere in 

nison standen und vor dem König paradirten. 

Dieser besah die Leute und fragte den schwer 

hörenden Mojor. Wo sind die Uebercomplet-

ten?" Der Major verstand, der König fragte 

nach den Listen der Compagnie, und erwiederte 

Ich habe sie in der Tasche;" wobei er gleich 

Anstalt machte, sein Taschenbuch herauzuholen. 

Ohne daß dieser Mißverstand dem Könige ver-

drießlich war, lachte er vielmehr und sagte: 

Nun wahrhaftig, das müssen große Kerls 

seyn!"

Den Offizieren war verboten, in Civilkleider 

auszugehen, Einstmals traf der Konig einen 

Offizier auf einem Spaziergange nach Sans-

souci, am Arme eines Frauenzimmers in einem 

bürgerlichen Rock, weil dieser glaubte, der 

König wäre in Potsdam. Mit einem Male, da 

er aus einer Allee kam, stand  der.König vor 

ihm und fragte: Wer ist er? Was den 

Offizier noch kenntlicher machte: er hatte aus 

Unvorsichtigkeit den Degen angesteckt.  Der

Offizier erschrack, hatte aber doch so viel Gei-

stesgegenwart, daß er antwortete Ich bin ein

Offier allein ich bin incognito hier."  Die-

ser Einfall gefiel dem Königs und er fügte: 

So mach' Er daß ihn der König nicht sieht! 

wandte sich um und ging weiter. 

 Ein junges Mäbchen, wie viele in Berlin, 

von unersättlicher Leselust befallen, hatte die 

Gewohnheit, des Abends im Bette noch zu le-

sen, wobel sie regelmäßig einschlief. Die Mut-

ter, sich in den Willen der gebildeten Tochter 

fügend, hatte der neuen Köchin den Befehl ge-

geben, an jedem Abende bei der Manmsel nach-

zusehen, und das Licht zu löschen. Eines 

Nachts, als Madame im tiefsten schlafe liegt, 

wird sie von der schreienden Köchin geweckt: 

Madam, Madam was soll ich nun machen?" 

 "Mein Gott was ist denn ?"  De Mam-

sell." ---- Nun um Gotteswillen! sie ist doch 

nicht verunglückt?" --  I nee aber sie hat 

det Licht heute janz alleene ausjemacht."' 

 Auf dem Stephansthurme fanden 

mehrere Oestreicher zusammen, und bew



         es nur möglich gewesen sey die große

      an ihren Ort zu bringen, zumal die

   löcher und sonstige Oeffnungen  bei  wei-

nicht so groß waren, um einen solchen 

Koloß hindurch zu schaffen. Dieser Gegenstand 

wurde lange berathen und alle denkbare Mög-

lichkeiten erwähnt, allein auch alle unzulang-

lich verworfen!, bis dann einer aus der Gesell-

schaft das Räthsel mit einem Male lößte: 

Was b'sinnen sich da lange" begann er erst 

haben's d'Glocken 'rauf g'bracht, und hernach 

haben's den Thurm d'rum 'rum g'baut." 

In einer Gesellschaft sprach man über den 

Werth und Unwerth des Lebens, und über die 

Nichtigkeit und Vergänglichkeit aller irdischen 

Güter. 

Darüber wlll ich mir den Kopf nicht zer-

brechen," unterbrach eine Dame das Gespräch; 

Leben ober nicht leben  gleichviel  wann 

man nur gesund ist."

   Jemand war seit 30 Jahren gewohnt, alle 

seine Abende bei der Frau v. R. zuzubringen 

seine Frau starb nun, und man glaubte allge-

mein, er würde jene heirathen. Als man ihn 

endlich aufmunterte, sagte er: Ich werde 

mich hüten, ich wüßte ja nicht mehr, wo ich 

meine Abende zubringen sollte.

 Ein gasconischer Edelmann hörte von 

einem Fürsten sprechen, der in einer Schlacht 

6 Mann mit eigener Hand erlegt hätte. Das 

ist was rechts", sagte er, Ich muß Ihnen 

nur sagen, daß die Matratzen, auf denen ich 

schlafe, alle mit den Schnurrbärten derer aus-

gestopft sind, die ich in die andere Welt ge-

schickt Habe.

Charade.

Man findet Eins die Speis', 

Am Boden und auf Bäumen  

Das Eins - Zwei wird mit Schweiß 

Geholt aus tiefen Räumen - 

Der Zwei - Zwei Stahl erklingt 

Und blinkt aus Aue  in Ställen  

Das Eins - Bier, wlßt! gelingt 

Durch Güt' in vielen Fällen  

Die Zwei - Bier trefft ihr an

Auf Deutschland höchsten Höhen 

Die Drei  Bier  sind der Plan, 

Nach welchem Sterne gehen 

Auf Eins Zwei - Drei  Bier reis't 

Man jetzt mit Windesschnelle 

Wer's weiß, wie diese,s heißt, 

Wird's Bier, Bier auf der Stelle. 

Auflösung des Räthsels in Nro. 102.

Luftschlösser.

Merkverse zur Lebenverlängerungs-

kunst.

Von Hufeland. 

Iß mäßig stets und ohne Hast, 

Daß du nie fühlst des Morgens Last 

Genieß' es auch mit frohem Muth, 

So gibt's dir ein gesundes Blut. 

Fleisch nähret, stärket und macht warm, 

Die Pflanzenkost erschlafft den Darm; 

Sie fühlet und eröffnet gut, 

Und macht dabei ein leichtes Blut. 

Das Obst ist wahre Gottesgab' 

Es labt erfrischt und kühlet ab, 

Doch über Allem steht das Brod, 

Zu jeder Nahrung thut es noth. 

Die beste Nahrung ist das Brod. 

Gib es uns täglich lieber Gott'

Ja, jede Speise kann allein 

Mit Brod nur uns gesegnet sein. 

Das Fett verschleimt, verdaut sich schwer, 

Salz macht scharf Blut und reizet sehr; 

Gewürze ganz dem Feuer gleicht. 

Es wärmet, aber zündet leicht. 

Druck und Verlag. R. F. Buck


