
Amtliche Verfügungen

Die  Königl.    Würtemberg.    Regierung  des Nekarkreises

                                    a n

das  K ö n i g l.  O b e r a m t  W a i b l i n g e n.

Unter Beziehung auf den Erlaß vom 4. Mai 1838. betreffend die Feststellung von

General-Bauplanen, wird das Oberamt darauf aufmerksam gemacht, wie sowohl zu

Verhütung allzu leichter Verbreitung eines ausgebrochenen Brandes, als auch aus Ge-

sundheits und Reinlichkeits=Polizeilichen Rücksichten ernstlicher Bedacht darauf zu neh-

men ist, daß, wenigstens in allen neu anzulegenden Strassen zwischen den einzelnen

auf derselben Strassen-Seite stehenden Gebäuden, zureichende Zwischenräume liegen

bleiben, 'welche nur etwa mit Einfassungs-Mauern und Thoren verschlossen werden.

Die größere oder geringere Breite dieser Abstände wird von der Höhe der dadurch

zu trennenben Gebäude, so wie von deren Bauart, ob sie nemlich massiv von Stein, oder

ganz oder theilweise von Fachwerk construirt find, und weiter davon Abhängen, ob

die höhere oder tiefere Lage sowohl des Orts als der betreffenden Strasse, und die

größere ober geringere Breite der lezteren, einen mehr oder minder freien Zugang der

Luft und des Lichts nöthig machen.

Hienach wird sich im einzelnen Fall bestimmen, welche Stufen der in jedem Or-

te für neue Strassen-Anlagen festzusezenden größten und geringsten Breite der Gebäude-

Zwischenräume, zu beobachten seyen.

Es kann daher bei hölzernen Gebäuden ein Zwischenrnum von 12 bis höchstens

20 als Regel genügen,, es kann aber auch derselbe bei besondern örtlichen Schwierig-

keiten und Mangel an Bauraum, ausnahmtzweis auf 8 bis 12 beschränkt werden.



Das Oberamt hat daher

I.)  die Local=Behörden, sowohl in den Städten als auf dem Lande anzuweisen

nicht nur für die Feststellung der General-Bauplane, sondern auch für einzelne

Neubauten auf bisher noch nicht überbauten Pläzen, oder für neu anzulegende

Strassen, bestimmte Vorschriften, über die einzuhaltende Gebäude-Abstände mit

Rüksicht auf die Bauart (von Holz oder Stein), auf dem Lande insbesondere

auch mit Rüksicht auf die Bedeckungsart der Gebäude, wo nemlich in einzelnen

Orten die Errichtung von Stroh-oder Schindel-Dächern gestattet werden muß,,

nach Einholung technischen Gutachtens in Antrag zu bringen, welche in Bezieh-

ung auf die Dörfer und deren Bauraum innerhalb Etters von dem K. Ober-

amt, rücksichtlich der Städte u. größeren Marktflecken aber, so wie bei der Fest-

stellung der General-Bauplane u. der Anlage neuer Bauten u. Strassen ausser-

halb Etters, - durchgängig der Kreis-Regierung zur Genehmigung   vorzulegen

sind.

II.Rüksichtlich der bereits bestehenden Gebäude, Strassen u. Gassen in solchen Or-

ten, deren feuergefährliche, allzuenge Bauart die Erbreiterung der Strassen und

Gassen nach den dißfallsigen gesezlichen Normen nöthig macht, ist  vorkommenden

Falls streng darauf zu halten, daß die gesezlichen Vorschriften in Anwendung ge-

bracht, und daß noch unüberbaute Pläze, - sie mögen sich im Privat-Eigenthum

oder im Eigenthum der Gemeinde befinden, - nur in so weit, als es die Feuer- u.

Gesundheitspolizeilichen Rüksichten zulassen, überbaut werden dürfen, und daß,

wenn einzelne Gebäude abbrennen oder abgebrochen werden, wohl erwogen werde,

ob nicht deren Wieder-Erbauung an der alten Stelle  aus eben diesen Rüksichten

unzuläßig  und daher dem Bauenden ein anderer Bauplaz,  van Polizeiwegen

anzuweisen sey.

Von dem K. Oberamt sind auch hienach die Local-Bchörden gemessenst anzu-

weisen, vorkommenden Falls die Verhältniße, nach  Vernehmung der Bauschau,

oder in erheblichen. Fällen eines tüchtigen  Werkmeisters oder andern geprüften

Technikers, in genaue und reifliche Erwägung zu zlehen, und ihre Anträge hie-

rüber an das K. Oberamt - beziehungsweise der Kreis-Regierung zur Genehm-

igung vorzulegen..

Das K. Oberamt hat nun hienach sich selbst zu achtcu, die betreffenden Gemeinde und

Bau= Feuerschau=Behörden zu bescheiden,- über die von den betreffenden Gemeinden

zu Ziffer 1 gefaßten Beschlüße eine Uebersicht binnen 4 Monaten mit gutächtlicher Aeußer-

ung vorzulegen,- die Vollziehung, zu II. bei jedem Anlaße zu überwachen, und in den

in einzelnen Fällen an die Kreis-Regierung zu erstattenden Berichten, nach Einholung

eines technischen Gutachtens, die Verhältniße mit erschöpfender Aeußerung zu erläutern

und seine Anträge hienach zu begründen..

Ludwlgsburg, den 7  Febr. I840.                                 Auf besondern Befehl.  B ü h l e r

Indem vorstehender hohe Erlaß zur Kenntniß der Ortsbehörden gebracht wird,

werdew solche aufgefordert,  die  at I zu fassenden Beschlüsse  und Anträge, binnen 2:.

Monaten unfehlbar hieher einzusenden

Den 2.. März 184O.                                                            K. Oberamt.   Wirth.





Drück und Verlag von R. F. Buck.

bringens Forderung  der Wittwe bereits er-

schöpft wird, und  deßhalb unbevorrechtete

Forderungen keine  Befriedigung  zu   er-

warten haben.

Den 27  Febr. 1840.

K. GerlchtsNotariat F i s ch e r.

Privat Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Haus-Antrag.)                     Aus

der Verlassenschaft des Jakob Heinrichs Witwe

ist ein Drittheil an einer Behausung in der Ger-

bervorstadt zu verkaufen, woran 1/3 tel baar,

die übrigeu 2/3tel in jährlich verzinslichen Zie-

lern zu bezahlen sind.

Die Liebhaber können mit Matthäus Pfander

Bäckermeister einen Kauf abschließen.

Waiblingen.  (Lehrlings  Gesuch.)

Der Unterzeichnete nimmt einen jungen kraft-

vollen Menschen, von rechtschaffenen Eltern,

mit annehmlichem Lehrgeld in die Lehre an.

Gute Behandlung wird zugesichert.

H o l d e r, Mezgermeister.

')Waiblingen.  (Geld Antrag.) Bei

Unterzeichnetem sind von der Küfer und Küb-

ler Zunft 100 fl. auszustellen.

P f l ü g e r, senior.

Herdmannsweiler, OAmts Waib-

lingen. Die hiesige Winterschafwaide zu

200 Stück und die Benüzung des Schaf-

hauses mit Wohnung und Stallung auch

einiger Gemeindepläze Wird pro. Michae-

lis 18

Freitag d. 20. Merz, Vorm. 9 Uhr

auf dem Rathhaus allhier im öffentlichen

Aufstrelch verliehen, wobei Auswärtige, dem

Gemeinderath unbekannte obrigkeitliche Ver-

mögenszeugnisse vorzulegen haben.

Den 9. März 1840.

G e m e i n d e r a t h.

Waiblingen. (Gläubiger Auf-

ruf.) Um die Verlassenschaft des verstor-

benen Hutmachers David Weiß dahier mit

Sicherheit vertheilen zu können, werden

Alle, welche an denselben aus irgend einem

Grunde, namentlich wegen geleisteter Bürg-

schaft, Ansprüche zu machen haben, hiemit

aufgefordert, solche unter Vorlegung ihrer

Beweismittel hiefür, um so gewisser binnen

30 Tagen bei dem GerichtsNotariat anzu-

melden, als sie sonst bei Vertheilung der

Masse nicht berücksichtigt würden.

Den 29 Febr. 1840.

K.   GerichtsNotariat u. Waisengericht

vdt. GerichtsNot. Asist. F i s ch e r.

ath.

N e l l m e r s b a ch, OAmts Waiblingen.

Die hiesige Winterschafwaide für 200Stük

und die Benüzung des Schafhauses mit

Wohnung und Stallung auch einiger Ge-

meindepläze, wird pro Michaelis 18

Samstag d. 21. März, Vorm. 9 Uhr

auf dem Rathhaus allhier im öffentlichen

Aufstrelch verliehen, wobei Auswärtige, dem

Gemeinderath unbekannte obrigkeitliche Ver-

mögenszeugnisse vorzulegen haben.

Den 9. März 1840.

Gemeinderath

Hochberg. Guter = Verkauf.      Mon-

tag den 16. März d. J, Vormittags 10 Uhr

werden durch die unterzeichnete Stelle auf dem

Rathhause zu Hochberg, folgende auf Lebens-

zeit verliehen gewesene und nun durch Tod

heimgefallene Staatsgüter; als

a, Acker

Zelg Neckarrems ------ :-  1 M 1  1/2 V. 41 R.

         Hochdorf ------ .-, 1 M.        2 V. 4  1/4R.

        Bittenfeld ------     1 M. 1   1/2 V  31R .   

                            b, Wiesen:

        2 V.    3/4 R.

c, Gärten und Länder  > 1 V. 26  1/2 R.

im öffentlichen Aufstrich verkauft werden, was

die Orts-Vorstände, namentlich die  der be-

nachbarten Gemeinden  gehörig bekannt ma-

chen wollen.

Waiblingen, den 5. März 1840.

         K. Kameralamt.   K e l l e r.


