
Amtliche Verfügungen

Die Königl. Würtemberg.  Regierung  des  Neckar-Kreises

das  Königl.  Oberamt  Waiblingen.an

Es ist zur Anzeige gekommen, daß die Ziegelwaaren neuerlich häusig weder aus

gutem Material gefertigt noch hinlänglich gebrannt werden, was zur Folge hat, daß

die Ziegel öfters springen oder die Hacken zum Einlaßen aus die Latten, abbrechen,

und durch ihren häufigen Sturz nicht nur für die öffentliche Sicherheit gefährlich wer-

den, sondern auch die Hausbesitzer wegen der häusigen nöthig werdenden Reparationen

in Nachtheil setzen, und im Fall eines Feuer-Ausbruchs noch den weitern zur Folge

haben, daß sie dem Jener durchaus nicht wiederstehen und daher die Verbreitung des-

selben erleichtern.

Zur Beseitigung dieses gefährlichen Uebelstands, wird das K. Oberamt angewiesen,

durch die verordnete Kalk- und Ziegelschau.   (Bau-Ordnung Art. Kalk und brennter)

Zeuge Beschau.)

(Richter W. Bau-Polizei; Seite 290.)

auf die Strenge Einhaltung der Ziegel-Ordnung ernstlich hinzuwerfen, und daher nicht

nur jeden Ziegler, auf den m der Bau-Ordnung Absch. Ziegel-Ordnung" vorgeschrie-

benen Staat in Pflichten zu nehmen, - und dieses, wo es noch nicht geschehen seyn

sollte, nachzuholen, sondern auch die Einleitung zu treffen, daß neben dem aus dem

Gemeinderath zu wählenden Mitglied, zwei sachkundige Werkmeister oder Steinhauer

zur Ziegel- und Kalkschau bestellt und verpflichtet, und diese dafür verantwortlich ge-

macht werden, daß sie sich durch öftere Visitationen nicht nur von der guten Beschaf-



fenheit bes Materials zu Kalk und Ziegelwaaren sondern auch von dessen gehöriger

Vorbereitung und davon überzeugen, daß keine Waare abgegeben werde, welche mangel-

haft gebrannt worden wäre.

Der Ziegel-Ordnung und ihrem Staat gemäs  ist die Kalk und Ziegelschau

verbunden, Waaren dle nicht als Kaufmanns-Gut und vorschriftmäsig gefertigt worden

sind, vom Verkehr auszuschließen, und die erfundene Mängel dem Öberamt zur weiteren

Verfügung und Abrügung mit der Legal-Mrase von  10 kr.  nach Maasgabe

ber Ziegel-Ordnung

(Art. Handhabung u. und General-Verordnung vom 15. Novbr. 1810.)

anzuzeigen.

Die Kalk und Ziegelthau ist anzuweisen, über ihre Visitationen ein fortlaufendes

Protokoll zu führen, und mit den Defekten dem Oberamt je zur Verfügung wegen

der erhobenen Mängel vorzulegen.

Das Oberamt hat nicht nur diesem wichtigen baupolizeilichen Gegenstand die in

seinen Beziehungen gebotene ernste mid strenge Aufsicht zn wiedmen, fordern auch den

Oberfeuerschauer bei seinen periodischen Visitationen anzuweisen unter Vergleichung der

Protokolle der Ziegel und Kalkschau, die Kalk und Ziegelwaare, sowie das dazu ver-

wendete Material, einer genauen Prüfung zu unterwerfen, und sich zu überzeugen, ob

Kalk, Ziegel und Backsteine von rechtem guten dauerhaften und brauchbaren Zeug,

gefertigt, und Kaufmannsgut gebrannt worden seihen.

Dem Königlichen Oberamt bleibt überlassen, außerdem außerordentliche Visitationen

besonders auch dann anzuordnen, wenn ein Ziegler durch Defekte seiner Waaren, An-

laß zur Klagen gibt, und es sind daher hierzu besonders Baufälle, welche mit dem Ober-

amts-Sitz oder für Rechnung der  Gemeinde- und Stiftungs-Caffen  vorkommen, und

bei denen ein größerer Vorrath von Ziegel und Kalkwaaren verbraucht wird, zu benüzen.

Ludwigsburg den 18. August 1840:  Bühler.

Indem die vorstehende Verfügung- zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht

wird, werden die Vorsteher derjenigen Gemeinden, im welchen sich Ziegelbrennereyen

befinden, aufgefordert, binnen 10 Tagen Hieher anzuzeigen, wer die Besizer derselben

u. ob solche auf den vorgeschriebenen Staat schon m Pflichten genomlnen wordm seyen. Zu-

gleich wlkd auch Bericht darüber erwartet, welche Personen die Ziegeln. Kalkschau besorgen:

Waiblingen den 19. Sept. 1840  K. Oberamt.,  Wirth.

Waiblingen. (Feldschütz.)    In,  der    gardt w.ld

Woche v. 13.  20. d. M. hat die Huth               Mittwoch den 16. Sept. b. I. Vorm. 10 Uhr

rechts an der Straße nach Stuttgardt.                 die Abfuhr v. 235 Meß buchen Floß-Holz, vom

Feldschütz Lohrmann                                hier nach Stuttgardt veraccorbirt.

links an der Straße nach Stuttgardt                             Den 12. Sept 1849.

Feldschütz Weichert.                                                   Stadtschulthelßenawt.jenseits der Rems

Feldschütz Burkhardsmaier,                              Waiblingen. (Schutz  der  Weinberge.)

Den 12.ten Sept. 1840                                     heute wurden folgende  Weinbergschützen  ge-Stadtschultheißenamt                                       wählt, welche am nächsten Donnerstag ihren.                                                                      Dienst anzutreten haben:



Privat - Bekanntmachungen

Waiblingen.  (Garten-Verkauf

oder Pacht-Versuch.)

Aus Auftrag des gewesenen Herrn Kauf-

manns, nun Schultheißen Ruthardt in Schnaith,

verkauft Unterzeichneter ungefähr  1 1/2,  Viertel 7

Rt. Küchen-Garten auf den Brühl stoßend, sowohl

zum Nuzen als Vergnügen schön angelegt, welcher

Platz sich auch leicht an mehrere vertheilen

ließe,  etwaige Liebhaber, welche freundlich

auf Sonntag'd. 13. Sebpr. eingeladen werden,

haben sich billiger Kaufs- und Pacht Beding-

ungen zu gewärtigen.

Gottlieb Pflüger

Waiblingen. Einen geräumigen Platz

im Keller, der sich sowohl zur Aufbewahrung

von Kartoffeln, als zu Fäßern sich eignete, hat

zu vermiethen

Chr. G. Widmaher,, Tuchmacher.

-> Waiblingen. (Fässer-Verkauf.)

Aus Herrn Apothek. Dietrichs Keller hier wer

den Montag 14 Sept.) 2 Uhr mehrere wein-

grüne, in Eisen gebundene, ganz gute Fässer

verschiedenen Gehalts in Ansstreich verkauft.

Liebhaber werdcn höflichst eingeladen.

Unterhaltungen im Famittenkireise

jungenKühne That eines englischen Schiffs-

In einem der früheren Kriege zwischen Frank-

reich und England, an welchem die Colonieen

thätigen Antheil nahmen, befehligte ein acht-

barer Quäcker ein schönes Schiff, das für ei-

nen Hafen im, Orient bestimmt war. Dasselbe

hatte eine starke tüchtige Mannschaft, war aber

ganz unbewaffnet. Dem Hafen seiner Bestim-

mung ganz nahe, wurde es von einem französi-

schen Kriegsschiffe verfolgt und zuletzt ein-

geholt.

Dcr Quäcker bot alle List auf. um zu ent-

wischen; als er aber sah, welch' eim überlegener

Segler der Franzose war, und daß er nothwen-

dig diesen;- zur- Beute werden mußte, gieng er

ruhig ergeben in seine Cajüte. Der Schiffs-

junge Earl Wager, voll hochstrebenden, Unter-

nehmungsgeistes, begleitete ihn dabin u. fragte

dort den Befehlshaber, ob denn keine Rettung-

möglich sei. Dieser verneinte es, versicherte-

daß er alles aufgeboten habe zu entkommen,

und man sich jetzt ergeben' müsse. Da eilte

Karl auf das Verdeck, und rief die ganze-

Mannschaft zusammen. Mit wenigen Worten

Verkündete er des Befehlshabers Ausspruch,

bemerkte dann mit der Begeisterung, die seine

starke, des höchsten Wagnisses fähige Seele ihm

eingab; wollt ihr mir folgen, und mir treu

beistehen, dann will ich mit Gotteshülfe das

Schiff retten und das feindliche soll überdieß

noch unser sein?" Die Mannschaft, von dem

Feuer seiner Rede ergriffen und von feinem

Heldenmutb entflammt, stellte sich gerne unter

den jungen tapfern Führer. Er theilte ihnen

seinen Operationsplan mit, und entschlossen er-

warteten sie den Augenblick zur Ausführung.

Ruht lange, so kam der Franzose heran, und

legte vom guten Wetter begünstigt, sogleich am

Schiffe bei, das er, weil es unbewaffnet, gar

nicht zu fürchten brauchte. Wie Karl gedacht,

sprangen die Franzosen, über alle Maßen erfreut

über den köstlichen Fang, haufenweise,, schäckernd

und jubelnd, in das erbeutete Schiff und ließen

keine Gefahr ahnend, nur weuig Leute auf

ihrem Fahrzeug., Das war der erwartete

Augenblick' Karl gab sein Zeichen, sprang aa

der Spitze seiner Mannschaft auf das feindliche

Schiff; einige rafften die umher liegenden Waf-

fen zusammen,  und überwältigten mit Blitzes-

Gottfried Fischer: in den Heerenbaum - und

Käppeles - Weinbergen.

Jacob Bubeck' an der Korber Staig.

Gottlob Wintler an der Winnender Staig.

Christian Dippon   im äußeren Feld.

Die Wurmhalden werden von dem Weinberg-

schützen in Neustadt gehütet.

Die Kokten werden auf die Weinbergbesitzer

umgelegt werden.

Den, 7. Sept. 1840.        Stadtrath.

Hochdorf  Gerichts-Bezirks

Waiblingen

(Gläubiger-Aufruf.)

Um die Kaufschillings-Verweißung des Müller

Carl Steidle von hier, mit Sicherheit vorneh-

men zu können, werden sämtliche Gläubiger

desselben andurch aufgerufen, ihre Forderungen

innerhalb 3 Wochen bei der unterzeichneten

Stelle um so gewisser anzumelden, als sie es

sich sonst selbst zuzuschreiben hätten, wenn sie

bei der sofort vorzunehmenden Verweißung

nicht berücksichtigt würden.

Den 8. Sebpr. 1840

K. Gerichts Notariat Waiblingen,

Fischer.
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st.

schnelle die überrumpelten Wachen; die Anderen

durchhieben stugs die Taue, die beide Fahrzeuge

an einander hielten, und unser Held, der das

französische Schiff nun in seiner Gewalt sab,

ergriff dessen Steuer, wandte es eiwas ab, u.

forderte nun mit der Stimme des Eroberers

die bcstkrzten Franzosen auf dem kleinern Fahr-

zeug auf, dasselbe auf der Stelle ihm nachzu-

fahren, sonst werde er es augenblicklich in den

Orund bohren, eine Drohung, die er alsbald

zur Wahrheit machen konnte, da von der Ver-

folgung her.alle Kanonen noch geladen waren.

Mit Zerknirschung folgten sie 5cm Befehl,

und so führte der heldenmütbige Jüngling fci-

lie Vcute glücklich in den sichern Hafen. Die

That erregte allgemeines Staunen, Karl wurde

in die lönigtiche Marine aufgenommen, und

sorgfältig ausgebildet. Bald zeichnete er sich

wieder aus, rückte rasch im Range vor und

wurde endlich mnter Hem Namen Warles Wa-

aer ein berühmter Zldmiral.

A l.l e r l e i.

Schrecklicher Tod.   Der Hlomo«»!   «1»

<!»I»'»^08 erzählt von dem grausamen Ende,

welches   in '8t. M,rtin   «lu I^on - ?»«««;   elnc

8t jäh«ge Frau nahm sie wurde von zwei

Schweinen 'theilweise aufgefressen, und waren

schon bereits Hals, Zunge und ein Arm der

Unglücklichen -verschlungen, als i>ie Hausleutc

vom Felde Heimkehrten, und 5ie Schweine fort-

trieben. Man vermuthet, >daß Hie Alte von

den Schweinen in dem Augenblicke, ,als ,sie ah-

nen ihr Futter geben wollten, umgerannt Wurde,

daß Hirse ^sich Hann nber die Hülftose herwavfen,

lind Hhr icin so schreckliches Ende bereiteten.

.Die alten Icnntscharen lnConstaittinopel ha-

ben 'einen Versuch gemacht, wieder emporzu-

Ikommen. Es sind MlUen nus >den türkischen

Trupp.cn  auf den Sultan sechs Schüsse gethan

und ahm,oer Mantel durchlöchert zvorden. Ei-

nige, Tausend Verschwöre»« sind verhaftet «nd

der BoSparus wimmelt bereits Von Leichnamen.

 In 5er Nacht >vom 27. auf den 28. August

ist ,ein großer Theil der betrübsamen Stadt

Sonneberg .abgebrannt. Kiiche., Nathbaus,

Kreisgencht äind Mer 80 Wo^nunZen liegen

zn Asche. Das Feuer kam bei Hinein Manne

öus, der Spielsachen verfertigt. 

Die Mannheim - Heidelberger ElsenbalM

äußert setzt schon ihren Einfluß auf den Ve»

kehr. In der Nähe bcs Bahnhofes in Mann-

heim entstehen großartige Gebäulichkeiten und

an der Einmündung des Rhcinhäfens hat sich

im Laufe dieses Sommers ein grandioses Gast-

haus erhoben, dasselbe hat im Hauptgebäude

5 Stockwerke nnd enthält außer den geräumi-

gen Sälen über 80 Zunmcr. 
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