
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen. (Feldschuß.) In der

Woche v. 25. Oct.  1. Nov. hat die Huth:

rechts von der Straße nach Stuttgardt

Feldschütz Lohrmann

links  an   der  Straße nach  Stuttgardt

Feldschütz Weichert.

jenseits  der  Rems

Feldschütz Burkhardsmaier,

Den 24. Oct. 1840.

Stabtschultheißenamt.

Bittenfeld,     Oberamts     Bezirks

W a i b l i n g e n.

(Mühle und Güter-Verkauf.)

Aus der Verlassenschafts Masse des kürzlich

dahier verstorbenen Müllers Johann Gottlieb

Rommel wird dessen Anwesen im öffentlichen

Aufstreich verkauft werden, und zwar:

1.)     eine 2 stockigte Behaußung worinn eine

         Mahlmühle  mit 2 Mahlgängen  und

einem Gerbgang eingerichtet ist.

2.)     eine Scheuer dabei.

3.)     ein besonderes   Gebäude mit  Gyps-

          stampfe und Hanfreibe.

4.)     ein Waschhaus.

5.)     ein besonderer Viehstall

                               und

s.)     ein 5 facher Schwein und  Geflügel-

Bei dieser Mühle sind 9 Morgen 2

Viertel Aeker, 3 Morgen Wiesen und

1 Viertel Garten.

Die Mühle hat außer der Steuer keine Ab-

gaben zu entrichten, als 2 fl. 52 kr. Heller-

zinns zur Stiftungspfleg Marbach. Dieselbe

hat eine nicht unbedeutende Kundschaft und ein

tüchtiger thätiger Müller würde Hier sein gu-

tes Fortkommen finden, besonders auch da die

Mühle in der Nähe des beträchtlichen Wochen-

marktes in Winnenden sehr günstig gelegen ist.

Auch hat ein Käufer noch den Vortheil, wei-

tere Güter zunächst der Mühle gelegen erkau-

fen zu können.

Kaufsliebhaber werden nun eingeladen, am

Freitag den 6. Nopbr. d. J.

Nachmittags 1 Uhr

auf dem hießgen Rathhause sich emzufinden.

wo der öffentliche Aufstreich vorgenommen

wird. Auswärtige Käufer haben sich mit ge-

meinderäthlichen Vermögens-Zeugnissen zu ver-

sehen.

Den 19. Octbr. 1840.

K. Gerichts-Notariat Waiblingen

und Waisengericht Bittenfeld

vdt. Gerichts-Notar

Fischer.



Gerichtsbezirk Waiblingen.

(Gläubiger-Aufruf.)

Zu Richtigstellung der Verlassenschast des

kürzlich verstorbenen Müllers Johann Gottlieb-

Rommel dahier, werden alle diejenige, welche

an dieselbe, aus irgend einem Rechtsgrunde

Ansprüche zu machen haben, namentlich auch

die Bürgschafts-Gläubiger, auf Ansuchen der

Erben anmit aufgefordert, solche binnen 21

Tagen bei dem Königlichen Gerichts-Notariat.

Waiblingen schriftlich anzuzeigen, widrigenfalls

sie es sich sonst selbst, zuzuschreiben hätten,

wenn sie bei Auseinandersezung dieser Verlas-

senschaft unberücksichtigt bleiben würden.

Den 19. Oct. 1840.

K, Gerichs-Notariat Waiblingen

und Waisengericht Bittenfeld.

vdt. Gerichts-Notar

Fischer.

Privat - Bekanntmachungen.

Waibtingen» Es wird ein geschloßener

Frucht-Bodeen, wo möglich in der obern Stadt

gesucht; wer einen solchen zu vermiethen hat,

wolle dem Ausgeber d. Blts. dasselbe. gefälligst.

mittheilen.

Waiblingen. Es ist ein starkes Viertel

mit Wickenfutter zu vermiethen. Zu erfragen

bei der Redaction d. B.

Waiblingen. Aus meiner Pflegschaft habe

ich auf der Röthe  1/2 Morgen Acker ins Brach-

feld kommend auf 3 Jahre zu verleihen, wel-

cher Montag den 26. d. Monats Nachmittags!

2Uhr in Aufstreich gebracht wird:

J. Friedr. Stüber, junr.

Waiblingen Ich bin beauftragt, meh-

rere hundert Gulden gegen gute- Versicherung

auszuleihen oder auch gute Güterzieler zu

kaufen.

Immanuel Bunz.

Waiblingen. Um weitern Fehl-

gänge zu verhüten, seze ich meine aus-

wärtige Freunde und Bekannte in Kennt-

niß, daß ich nun bei Herrn Kaufmann

Liesching wohne.

Hofräthin, Weyßer.

Waiblingen.     Lampenöhl  in  ganz

krystallreiner  Waare   empfiehlt  zu   gefälliger

Abnahme  W. Binder.

Waiblingen. Wagner Braun als Pfle-

ger der Margaretha Böhringer, hat 2   1/2Vrtl

Acker in Bestand zu geben; auch können auf

Martini 200 fl. gegen gesezliche Versicherung!

hingeliehen werden.

Wa,bltgen. (Verlorenes)                  Wer

einen elfenbeinernen Maßstab der sich 4 mal

zusammenlegen läßt, bei der Redaction dieses-

Blattes abgiebt, erhält einew Kronenthaler

Belohnung.

In Nro. 215. ist eine schwarzwälder Stun-

denuhr mit dumpfem wohltonendem Schlag-

werk um billigen Preiß zu verkaufen.

Walbllngen. (Fässer-Vermiethung.)

Unterzeichnete hat in ihrem Keller ohngefähr

40 Eimer Faß, von 4 bis 12 Eimer groß zu

vermiethen es sind auch kleinere Fässer zu

verkaufen..       Kaufmann Currlins Wttb.



Walblingem Vorstellung der Bäker-

Meister der Stadt Waiblingen gegen die

Errichtung  einer Gemeinde-Bäkerei 

im Mai 1840.

Wohllöblicher Stadt-Rath und

Bürger-Ausschuß.

zwei Eingaben an die Wohllöbllchen Verwalt-

ungs Behörden, ihre Beschwerden und Wün-

sche, in Betreff der Gemeinde-Bäckerei, bereits

schon angebracht und dargestellt, es scheinen

aber, die von den Beschwerdeführern vorgebrach-

ten Gründe, einer nähern Prüfung nicht un-

terstellt worden zu seyn, eben so sind, sowohl

den Bäcker Meistern, noch der gesammten Bür-

gerschaft, die dem Oberamtlichen Erlaß zu

Grund gelegten, und in demselben allegirten

Regierungs-Vorschriften in Betreff der Erricht-

ung von Gemeinde-Backofen, bisher nicht be-

kannt gemacht worden. 

In Folge dieses neu hervorgetretenen Zu-

stande der Sache, glauben die gehorsamst Un-

terzeichneten ihre abermalige Beschwerde zu-

nächst ihrem Stadtrath und Bürger-Ausschuß,

mit der Bitte vorlegen zu dürfen, dieselbe ei-

ner geeigneten Würdigung und Prüfung unter-

werfen zu wollen. 

Ganz nahe liegt zunächst die Bitte: Wohl-

löblicher Stadtrath und Bürger-Ausschuß möge

sich die in dem abweisenden Decret des K.

OberAmts bezeichneten Regierungs-Vorschrif-

ten vorlegen lassen. 

Aus diesen verordneten Vorschriften mochte

zu entnehmen seyn, ob die Zweckmäßigkeit einer

Gemeinde-Bäckerei, bei dem Zustande der

Dinge, rechtlich und nothwendig begründet sey

oder nicht? Hierüber erlauben wir uns das

Wesentliche unserer Motiven und Rechtsgründe,

mit welchen wir unsere früheren Bitten beleg-

ten, in Kürze zu wiederholen. Die hiesigen

Bürger oder Familien Zahl mag, etwa 500

bis 550 betragen. Für das Brodbedürfniß

derselben, sind 50 bis 60 Privat-Backöfen,

und 16 bis 20 Bäckereien im Gange, oder

wenigstens disponible.  Eine der Letztern

beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunden-

Brod-Bäckerei, und zur besten Zufriedenheit

des Publikums; die übrigen Bäcker beschäftigen

sich alle, minder oder mehr mit diesem Erwerbs-

Zweige, und müssen sich damit beschäftigen

einmal weil es ein besteuerter  und für die

Existenz ihrer Bäckerei  unentbehrlicher Theil

des Gewerbes selbst ist. Denn ohne die Kun-

den-Bäckerei, vermag der größere Theil der

Bäcker nicht alle Tage nur einmal zu backen,

nur mit Beihülfe dieser, vermögen Sie, Ihr

Gewerbe forzusezen. Würden etwa gegen die

Notorität dieser Angabe zweifel erheben, so

sind die gehorsamst Unterzeichneten zu den Be-

weisen hiefür erbötig. Es ist hiemit einerseits

das Bedürfniß der Einwohner, nicht nur hin-

länglich befriedigt, sondern auch das Interesse

derselben durch die bedeutende Concourrenz

halbbeschäftigter Bäckerei genügend gewehrt.

Dieser Zustand ist nicht neu, sondern seit un--

denklichen Zeiten war, und ist die Kunden

bäckerei, ein mehr oder weniger bedeutender.

Theil, des besteuerten Gewerbes  auf dieses

Gewerbe-Recht hin  haben sich auch die jezi--

gen Bäcker, ihr Meister-Recht, und gebäuliche

Einrichtungen, erwerben müssen. Die Bäckerei

gehört zu den Local-Gewerben, welcher Betrieb,

auf den Ort des Betriebs und man könnte sa-.

gen, sogar beschränkt ist. Wie in allen kleinen

Landstädten, in welchen weder öffentliche An-

stalten, Fabricken  Garnisonen, oder unum-

gängliche Frequenz von Landstraßen den Ge-

werben ein eigenes Leben verleiht, so ist auch

hier der Verkehr unserers Gewerbs, auf Ge-,

genseitigkeit der Gemeindegenossen, gegründet,,

und in so fern bedingt, weil die gedachte

Local- Gewerbe ohne diese gegenseitige Kund-

schaft sich sogleich auflösen. Ob nun solche .

ein durch das Herkommen begründet, durch

Aufopferung und Kosten erworbene und unent-

behrliche Hülfsmittel durch eine Gemeinde-An-

stalt, bei einigen durchstrichen, bei andern ge-

schmälert werden dürfen,, unter That Umstän-

den  welche oie Nothwendigkeit einer solchen,

Anstalt, keineswegs begründen? Dies ist die

Frage, welche wir der Würdigung der städ-

tischen  Collegien  unterstellen zu dürfen uns

berechtigt glauben, und zwar um so mehr weil

uns neben den angefühlten Gründen Haupt-

sächlich auch der Schutz der Geseze zur Seite steht.

Indem der 3te Art. der Gewerbe Ordnung

bestimmt: Keinem Staatsbürger, welcher die

durch das Gesez vorgeschriebene Bedingungen

erfüllt hat  kann die Ausübung des hiedurch

bedingten Rechts geschmälert werden. Daß zu

solchen Schmälerungen auch die Gemeinden

kein Recht haben können ist unbestrittener Ge-

sez  Grundsaz.    Auch werden nie, die den



Ober Aemtern gegebene Regierungs Erlasse,

der Gewerbe Ordnung zu nahe treten wollen.

Zu dem allem kommt noch der Umstand daß

wir als steuerpflichtige Bürger selbst auch an

der Errichtung des Instituts, das unsern Ruin

herbei führen wird mit tragen sollen. Die Ver-

pflichtung hiezu müssen jedenfalls in Abrede

ziehen, und in Beziehung auf Mittragung an

dieser etwelche» Last, glauben wir, uns unsere

Einsprache vorbehalten zu sollen. Was end-

lich die Zweckmäßigkeit und Nothwendigkeit die-

ses Instituts gegenüber der Gesammt Gemeinde

betrifft, so steht uns allerdings ein Urtheil hier-

über nicht zu. Allein als steuerpflichtige Bürger

sey es uns im Hinblick auf den großen Stadt-

Tchaden erla  'dt,  einige bescheidene Aeußer-

ungen los geben zu dürfen. Die fragliche Ein-

richtung selbst ist mit einem bedeutenden Ko-

stenaufwand verbunden. Dieses aufgewendete

Capital wird nicht nur keine Zinse tragen,

sondern die Unterhaltungs Last, wird das Ganze

noch in einen  Passiv  Posten umwandeln, aber

«uch das wäre kem Verlust wenn alle, oder

doch die meisten Familien, daran Theil nehmen

tonnten oder wollten. Man darf aber kühn

behaupten, daß es 50. bis 100. Familien sind>

welche diese Anstalt frequentiren würden, wäh-

renddem alle an dem auch hicdurch sich hoch vermeh-

renden Sladtsckaden zu tragen haben. Nun ist aber

nach dem Bürgerrechts Gcsez A r t. 44. Saz 2.

die Vermehrung der Gemeinde Nuzungen aus

den Vermögens Theilen der Gemeinde nur i»

5em Fall gestattet, wenn derselben der Ertrag,

der ihr wegcn des aufgewandten Capitals ent-

geht, durch den Ertrag der Revenue ersezt wird.

Endlich möchten es in Feuerpolizeilichen Nück>

sichten um so wichtiger seyn, welche der Sache

ju Grunde liegen könnten, da der neu zu er-

bauende Ofen zwischen 2 Scheuren zu stehen

lKMinen solle, wodurch mehr Vefürchtigungen

hervor gerufen werden  als durch alle be-

stehende Pnvat-Vacköfc!'.

Wir verharren hochachtungsvoll

Die Bäkermeister der Stadt

Waiblingcn.

L ü ckenb ü ss e r.

In der Kette menschlichen Vereines

^3in nothwendig Glied ist jeder Stand,

Von den Gliedern darfst du brechen keines,

Oder du zerbrichst das ganze Band.

»na e n,

Naturallen-Preise Octooer 1840vom 24

' sP r e e.

Fruchtgattungcn.

Höchst, l Mittlc« > Nlebtisis

kr. kr.st. fi. lrfl.

Scheffel Waitzen.
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6
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se.
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l  Kornhausmeister, Stadtrat>

Häberle.

l n »  e n d e  ».
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i « e.

Fruchtgattungen
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behaupten, daß es 50. bis 100. Familien sind

welche diese Anstalt frequentiren würden, wäh-

renddem alle an dem auch hiedurch sich hoch vermeh-

renden Stadtschaden zu tragen haben. Nun ist aber

nach dem Bürgerrechts Gesez A r t. 44. Saz 2.

die Vermehrung der Gemeinde Nuzungen aus

den Vermögens Theilen der Gemeinde nur in

dem Fall gestattet, wenn derselben der Ertrag,

der ihr wegen des aufgewandten Capitals ent-

geht, durch den Ertrag der Revenue ersezt wird.

Endlich möchten es in Feuerpolizeilichen Rück-

sichten um so wichtiger seyn, welche der Sache

ja Grunde liegen könnten, da der neu zu er-

bauende Ofen zwischen 2 Scheuren zu stehen

kommen solle, wodurch mehr Vefürchtigungen

hervor gerufen werden  als durch alle be-

stehende Privat-Backöfen!'.
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Wir verharren hochachtungsvoll

Die Bäkermeister der Stadt

Waiblingen.

e n,

L ü ck e n b ü ss e r.

In der Kette menschlichen Vereines

ein nothwendig Glied ist jeder Stand,

Von den Gliedern darfst du brechen keines,

Oder du zerbrichst das ganze Band.

Naturallen-Preise Octooer 1840vom 24

' sP r e e.

Fruchtgattungcn.

Höchst, l Mittlc« > Nlebtisis

kr. kr.st. fi. lrfl.

Scheffel Waitzen.

,,   Kernen

6
 Gerste. . .

 Gemischtes

 alter Dinkel

 neuer Dinkel

 Haber . .

Simri Ackerbobnen

 Welschkorn

,,   Erbsen  . .

12

65 5,35

4 3 3«3 45

56

N r ot
se.

Pfund

Loth

Pfund

gutes Kernen-Brod.

ausglz.         

Wecken

, . 20 lr,

. . 18 ki

.   ..   1   lr

F c i sch - PP l ,l
^-Preise.

Ochsenfleisch    .        .   ß  _ 7  fp

Kalbfleisch          ....  7  lr

Schweinefleisch      .    .   .  .   8  lr

Hammelfleisch      .   .   .  .   5  lr

l  Kornhausmeister, Stadtrat>

Häberle.

l n »  e n d e  ».

Naturalien-Preise vom   15. Ocbr.

i « e.

Fruchtgattungen

Vlittl«« >pochst.! 3!»edlft.

lr. erst st. fi.kr.

t «vchffl Waitzen.

40Kernen.    . 10 1045

2«
Roggen.

82 7

Gerste 6562 5218 5

Gemischtes 8 739 287

Dinkel    . . 305 5 15 5

Haber,
5!

41 3»3 3

»imrl Ackerbohnen l 8 1 1

Welschkorn 121 8 l1

Erbsen  . .

Linsen. .

Wicken


