
Amtliche Verfügungen

Die  Königl. Würtemb Regierung des Neckar-Kreises

andas  Königl.  Oberamt Waiblingen.

Es ist zur Anzeige gekommen, daß in einzelnen Orten die Bau und Feuerschau,

theils nicht der gesezlichen Vorschrift gemäs bestellt, theils, daß von ihr über die

bei den vorgeschriebenen periodischen Visitationen erhobenen Defecte ein geordnetes

Protocoll nicht aufgenommen werde

Man sieht sich daher veranlaßt, dem Königl. Oberamte  zur Nachachtung und zur

Bescheidung der Gemeinde-Behörden Nachfolgendes zu erkennen zu geben:

1.) Schon die Bau-Ordnung verordnet, daß zur Bau- u. Feuerschau geschickte Bau-

verständige, namentlich wohlerfahrene Werkmeister, als Steinhauer, Zimmerleute

Schreiner und Maurer bestellt werden sollen, und auch nach der Vorschrift der Com-

mun-Ordnung S. 44 soll die Feuerschau aus wenigstens einem Mitgliede des Stadt-

und Gemeinde-Raths, unter Zuziehung tüchtiger Maurer und Zmnmerleute, und wo

solche ansäßlg sind, eines Kaminfegers bestehen.

Unter dieser Regel bleibt es da, wo bei einer größeren Anzahl der Einwohner u.

der Wohngedäude in Stadt- oder Land Gemeinden eine verstärkte Besezung der Bau

und Feuerschau durch die vermehrte Geschäfts Verhältniße geboten ist, dem Gemein-

derath unbenommen, hierüber einen, den Verhältnissen entsprächenden Beschluß, zu

fassen, es muß jedoch unter der Berücksichtigung geschehen, daß hieben immer Bau-

Verständige ln dem Verhältniß bestellt werden, daß zu jeden Bait Augenschen oder

den Visitationen der Feuerschau, neben dem Gemeinde Raths-Mitglied, mindestens

zwei Bau-Verständige Maurer und Zimmermeister beigezogen werden.



und der Königl. Kreis Regierung unterliegenen Fällen der örtlichen Baupoligen

erkennen hat, so sind alle Beschlüsse der Gemeinde Behörden über die Bestellung

der Bau-und Feuerschau der Genehmigung des Oberamts zu unterstellen.

2) Die Bau und Feuerschau ist verbunden, über alle ihre Verrichtungen ein von

einem Mitglied des Gememderaths zu führendes Protocoll aufzunehmen, in welchem

der Erfund ihrer Untersuchung, so wie die ertheilten Bau Vorschriften und Recesse

ausführlich einzutragen sind

Die Feuerschau hat uns besondere über sämmtliche, in ihrem Bezirk gelegenen Häu-

ser und deren Feuerstätten, von unten bis oben, ein genaues Register mit besonderer

Beschreibung derselben zu führen, welches bei der Visitation als Grundlage jedesmal zu

vergletchen und je nach dem Erfund zu berichtigen ist.

Die Gemeindebehörden haben slch nach diesen Vorschriften genau zu richten und die

Bau und Feuerschau in Erfüliung ihrer Obliegenheiten anzuhalten.

Um aber die Bestellung der Bau und Feuerschau  in diszeitigen Oberamtsbezirks

Den 1 April 1840

nach der gesezlichen Vorschrlft einer Revision unterwerfen, beziehungsweiße für deren Er-

genzung Anordnung treffen zu können, haben die Ortsvorsteher unfehlbar binnen 8

Tagenn, bei Vermeidung, eines Wartboten, die Namen der Bau - uud Feuerschauer

in der Gemeinden, die Zeit ihrer Bestellung und die Behörde von welchen sie beeidigt

worden sind, hieher anzuzeigen.

Königl. Obcramt

Wirt  l>.

Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. Da die Haupt Straße

in welcher bisher der Leinwand und

Flachs Markt  abgehalten wurde, oh-

nehin eng und an den Märkten die ein-

zige für Fuhrwerke ist, so wurde die Ver-

legung dieses Markt-Platzes angeordnet.

Derselbe wird nun bei dem Garten ne-

ben dem Präceptorat Haus bis hinunter

in die Kirch Gaße abgehalten.

Hiervon wird das Publicum in Kennt-

Den 6. April 1840.

niß gesezt. Die Bewohner der Kirchgaße

haten die Dunglagen gehörig einzuschrän-

ken.

aufgefordert, das Gestad zu säubern, auch sicht

man sich veranlagt, den Art 328 des Strafgezes

v. 1 März 1840 in Erinnerung zu bringen, wo

nach Entwendungen an Floßholz als erschwert

zu betrachten und auch wenn der Wert des

Entwendeten weniger als 5 Kr. beträgt mit Ge-

fängniß von acht Tagen bls zu 3 Monaten neben

dem Verluste der Ehren - und Dienst - Rechte

zu bestrafen sind

StadtschultheißenamtDen 4. April 1840

Vaiblingen. Damit der Gebrauch der

Haber-Walzen  mit mehr Ordnung Statt

finden und die Güterbesizer, welche dieser Werk-

zeugen bedürfen, solche zur bestimmten Zeit be-

kommen mögen, hat der Stadtrath den

Wagner Ober-Meister Braun

beauftragt, von jedem, der eine Walze holt,

Stadtrath.

auf die Stunde  zwei  Kreuzer  einzuziehen,

welche nach Abzug der dem Einbringer ausge-

sezten Belohnung der Stadtpflege zu verrech-

nen sind.  Den 6. April 1840.



Waiblingen. Das Auspuzen der Hecken

in dem Frohn-Aecker-Gätzchen und in andern

dergleichen Wegen muß inner 8 Tagen gesche

hen widrigenfalls, solches auf Kosten der Säu-

migen bewerfsteligt würde.

Stadtschultheinenamt.

Den 6. Apnl 1840.

Schwaikheim. Um das Schuldenwesen

des hiesigen Bürgers Johannes Veil in Ord-

nung bringen zu können werden die Gläubi-

ger desselben welche keine unterpfändliche Ver-

sicherung haben aufgefordert am 22. April

dieses Jahrs Vormittags 9 Uhr auf hiesigem

Rathhaus zu erscheinen, und ihre Forderungen

zu liquidiren. Wer nicht erscheint von den wird

angenommen dass er auf seine Forderung ver-

zichte. Die Orts-Vorstände werden ersucht, die

ses ihren Gemeinden bekannt zu machen.

Den 4. April 1840

Aus Auftrag des Gemeinderaths:

Schultheiß    Lidle.

Privat - Bekanntmachungen

Waiblingen. Rechnung des Vereins frei-

williger Armen - Freunde zu Erziehung ver-

wahrloster Kinder v. 1 Januar bis 31 Decem-

ber 1840

Die Einnabmen des Vereins Cassiers waren

6 fl. 56 kr.

Cassen Vorrath vom vorigen Jahr

Ertrag der Sammlung des Cassiers Meier

Schneidermeisters bei den hiesigen Armen und

inder Freunden

im Januar 1840                ------ 136 fl. 32 kr.

im December 1839           ------   68 fl. 56 kr.Ertrag der Sammlung des Rudolph Pfander,Kupfeschmidt Meistersim December 1839           ------- 42 fl. 53 kr.

255 fl. 17 kr.

Die Ausgaben sind

Kostgeld für

den 5 jährigen David Fnedr. Sommer, indem Retungs Hause zu Kornthal,v. 19 März 1839/40          ------- 40 fl.

den 14 iährigen Friedrich Klingler unterge-

bracht in der Paulinen Pflege zu Winnenden

v. 1 April 1839 40.               ------- 25 fl.

den 9 jährigen Johannes Fischer in dersel-

ben Anstalt

v. 1 April 1839 40  ---     30 fl

von 122 jährigen Carl Friedr. Westhäuser in

derselben Anstalt

v   1 April 1839 25 ss.

1^0 ss.

Nach Abzug der Ausgaben von

bleibt in der Casse

dem Einnehmen

135 fl. 17 kr

Da Friedrich Klingler nach seiner Confima-

tion die Vereins Kasse nichts mehr kostet und

der Zustand der Kasse die Versorgung eines

weiteren Kindes erlaubt, so werden von Georgi

1840 an 2 ,Kinder von dem Verein zu Versorg-

ung übernommen nemlich die 12 jährige Ca-

roline Fahrenskorf, für welche 18 fl. besonders

ersammelt sind und Barbara Kleinknecht, 11

Jabre alt. Im laufenden Jahr werden somit

5 Kinder von dem Verein versorgt.

Möchte der Herr ihre Erziehung segnen'

Waiblingen, um April 1840.

Armen-Verein.

Waiblingen. Taschen-Uhr zuverkau-

fen. Eine schöne und beinahe neue Taschen-

uhr sammt eineran 5 Gleichen mit Gold be-

schlagene Haarschnur, wünscht Jemand zu ver-

kaufen. Die Uhr wird auf beliebige Zeit zur

Probe abgegeben. Das nähere bei der Redaktion

d  B

2) Waiblingen. Bleich - Empfehlung.

Die von meiner Schwaqerin C. C. Bunz Witt-

we bisher besorgte Einsammlung von Lein-

wand, Garn und Faden für die rühmlichst be-

kannte Blaubeurer Blatche, habe ich für

heuer übernommen, und empfehle mich zu zahl-

reichen Auftragen unter Zusicherung schneller

und guter Besorgung.

Waiblingen. (Verkaufs  Antrag.

Die Unterzeichnete hat einen noch in gutem

Zustand benndlichen Wagen mit zwey paar

Leitern, nebst einem Pflug und Egge zu ver-

kaufen.  David Eisele's Wittwe.

Postalter Hennenhofer

Den 2. April 1840.



Truck unv V,!-lag    'vn  N. F.  Bnck.

Vermischtes.

Die Chinesen haben ein Sprüchwort: Wenn

die Säbel rostig die Grabschneite glänzend,

wenn die Kerker leer und die Speicher voll,

wenn die Kirchen-Staffeln kothig und die Ge-

richtshöfe mit Gras bewachsen sind, wenn die

Aerzte zu Fuß gehen und die Mezger zu Pferd

sitzen, dann kann man sagen der Staat ist

gut daran. 

Ein russischer Seefahrer hat eine Insel Na-

mens Unamann entdeckt, wo die Frauen als

Münze gelten. Alle Handelsgegenstande wer-

den je nach ihren größern Werthe mit einer,

zwei, drei, auch vier Frauen bezahlt. Der

Leser kann sich denken, daß damit auch falsches

Geld in Umlauf kommt. 

Ein entsetzliches Unglück ist unlängst in

Rheims passirt. Daselbst stürzten drei Gewölbe

eines großen Kellers ein und zerschlugen 

80,000 Flaschen Champagner, 

Charade.

Schäzbare Frauen! folgt dem Rathe

Uebt fleißig stets die ersten Zwei,

Das Nöthigste der Fabrikate

Gewinnt ihr dann die lezten Dlei

Laßt ihr's an den zwei  Ersten fehlen

Und sorgt nicht für die letzten Drei

Dann herrscht  man kann stets darauf zahlen 

In eurem Haushalt Lumperei

Und sind des Ganzen Drapperien

In euren Wohnungen zu schau

Dann kann man wohl den Schluß draus ziehen

Hier walten keine fleiß'ge Frau'n.

Auflösung der Charade in Nro. 27

Morgensegen

Anekdoten.

Oben oder unten ) Ein guter Schwabe

hatte die Bemerkung gemacht, daß zu seinem

Fäßlein Eilfer, das er noch als ein werthes

Andenken an die seligen Zeiten aufbewahrt

hatte, ein guter Freund den Zutritt gefunden

haben mußte, denn wenn er mit dem Hammer-

titel oben zum Spundloch hinein sondirte, so

seblte ihm allemal eines Daumens breit oder

zwey. Da dachte er wart ich will dirs ver-

treiben und petschirt den Spunden oben zu u.

drückt das Siegel darauf nud bey jedem Schlag,

den er auf den Spunden that, sagte er im-

mer Dir will ich s vertreiben. Nach eini-

gen Tagen kommt er wieder in den Keller u.

siebt nach dem Fäßlein und nach dem Spund-

loch und sindet noch richtig das Siegel dar-

auf, doch war er nicht so leichtgläubig, wie

weiland der Kömg Cyrus beym Daniel, son-

dern er soudirt und findet daß ihm richtig

wieder ein Zoll oder etwas daran mankirte.

Also ruft er dem Johann. Wie der kommt,

so sagte er Gebt das auch mitt rechten Dingen

zu Johann daß mir alle Tage mein Wein

zusammenschrumpft wie ein Borsdorfer Apfel?

had ich doch das Spundloch zupetschirt, daß

nicht einmal der Geruch heraus kann, vielwe-

niger der Eilfer? Herr! sagt der Johann,

was hilfts, wenn Ihr oben zumacht und un-

ten den Zapfen offen lasset Aber, närrischer

Teufel, sagte der Herr der Wein fehlt mir

nicht unten, sondern oben! Ja so sagte der

Johann, wenns Euch oben fehlt, so will ichs

glauben, und hat hernach den guten Herrn bey

seinem guten Glauben gelassen.

Merke Es soll allemal verdächtig seyn,

wenn s einem oben fehlt.

Ein Bauer sah einen. Herrn der einen Bä-

renpelz trug und zwar die Haare inwendig.

Da sagte er zu seinem Nachbar Was doch die

Herren für kuriose Sitten haben! Lug, der

trägt die Haare vom Pelze inwendig' Der

Nachbar meinte, das sey eben ganz recht und

suchte es ihm durch viele Gründe zu bewegen.

Jener aber antwortete Närrisch! wenn die

Haare auswendig nicht wärmer wären, so trüge

sie der Bär wohl selbst inwendig.

Ein Schacherjude läutete an einem Hause

dessen Pforte verschlossen war. Der Haus-

herr sieht zum Fenster heraus und fragt

Ist Jemand da?"    Nä, Niemand ant-

wortete der Jude, ich bin's!"


