
Amtliche Bekanntmachungen.

Walb'lingen.    (Eberh«ltung.)   Im

Oct. 1837 hat der Stadtrath zu Hebung der

.Schweine-Zucht die Haltung eines zweiten

Ebers beschlossen und mit dem Wald-Müller

Schnell auf 3 Jahre einen Accord eingegangen,

wonach derselbe für den größten Eber jährlich

von den Eberlehen-Besizern  16 fl. und für

einen kleineren jährlich 10 fl. aus der Stadt-

pflege erhält.

Die Accord=Zeit wird an Martini   b. J.

ablaufen  und es ist bei dem Abschluß eines

neuen Accords den Nachtheilen zu begegnen,

welche der allzu große Zutrieb fremder Mut-

terschweine für die hiesie Zucht herbeiführt.

Die Besizer des Eberlehens und diejenigen,

welche Lust haben die Eberhaltung zu über-

nehmen, werden eingeladen.

Stadtschultheißenamt

nächsten Montag den 9. d. Mts.

Nachmittags  2 Uhr

auf dem Rathhaus zu erscheinen

Den 4 Novbr. 1840

Die nachstehende Bekanntmachung wird, da sie durch Unachtsamkeit der Redaction

in Nr. 88 dieses Blattes mit  Sinn entstellenden- Druckfehlern aufgenommen

worden ist, hier wiederholt.  K. Oberamt.  Wirth.

Waiblingen. Sämtliche Bizinal-Straßen des dieseitigen Oberamtsbezirkes müssen

dieses Spät-Jahr noch mit klein geschlagenem SteinMaterial eingeworfen werden.

Bey dem hiesigen Frohnaufseher  Stadtrath  Weßner  können die Formen für die

Größe der Steine eingesehen werden.

Am Ende des Monats November werden die Straßen visitirt und da wo sich

Mängel, entweder im Einwerfen der Steine oder im zu großen Geschläge derselben,

zeigen, wird gegen die Orts-Vorsteher mit Strafe  eingeschritten werdend Nöthigen-

falls wird man auch den Ober-Amts-Wegmeister auf ihre Kosten,die Straßenherstel-

lung besorgen lassen.

Den 31. Qct. 1840. K. Oberamt
Wirth



Waiblingen. Am nächsten Mittwoch

wird  der  Einzug  der  laufenden

Steuern  fortgesezt.

Jeder hat wenigstens Ein Drittel seiner

Schuldigkeiten zu bezahlen, da sonst die Stadt-

Pflege mit den Lieferungen nicht einhalten kann.

Den 7. Novbr. 1840.

Stadtschultheißenamt.

Privat - Bekanntmachungen.

Waiblingen.   (Farniß-Verkauf.)

Die Unterzeichnete beabsichtigt vor ihrem

dem nächst Statt findenden Abzug einige ihr

entbehrliche Fahrniß-Stücke, und zwar

2 silberne Löffel

Leinwand  worunter   Tischzeug 

Bett-Ueberzug etc.

Kleider

Zinn-Geschirr

Küchen-Geschirr

allgemeiner Hausrath

in der Wohnung des Küfer Wüst

am Dienstag den 10. Nobr. d' J.

Vormittags 9 Uhr

öffentlich zu verkaufen,  wozu die Liebhaber ein-

geladen werden.

Am 4. Nobr. 1840.

Verwittwete Kameralvervalter

Kern.

Waiblingen.   (Güter-Verkaufe.)

Der Unterzeichnete ist von den Erben des ver-

storbenen GlaserObermeisters Kienzle dahier,

beauftragt die von demselben hinterlassene Gü-

ter zu verkaufen, und ladet deshalb die Lieb-

haber auf nächsten Montag den 9. d. Mts.

Mittags zum Ankauf in den Adler dahier ein:

die Güter sind

Acker.

1Vrtl. 32  1/2 Rten auf dem Pflaster.

1 Morgen im Sehrenfeld.

die Hälfte an 1 Mrg. 3 Vrtl. über der Heer-

straße.

die Hälfte von 1 M.  1/2  Achtl. in Sackträgern.

2/3tel an 2 Vrtl. 1  1/2. A   im   innern  schmalen

Pfad.

2 Vrtl. in der Uhlklinge.

3 1/2 Vrtl. 1/2 Achtl. im Kleinheppacher Pfad.

1/2,te an 1 Vrtl. 3/4 A. und

den 4ten Theil vo

1 M. 2 V. 1  1/2 A. im äußern schmalen Pfad.

die Hälfte von  3 Vrtl. 1  1/2 Achtl.   unterm

schmalen Pfad.

-         - 3 1/2 Vrtl. im innern schmalen Pfad.

-        - 2  1/2 Vrtl. am Rommelshäuser  Weeg.

-         - 2 Vrtl. im kleinen Feld.

halben 1 Vrts. 1  1/4 Achtl. im Eisenthal,

balben 1/3,tel an 1 M. 2 Vrtl. alda.

-     2  1/2 Vrtl. in der Spittelhalden.

den 4ten Theil an

1   M. 1/2 Vrtl. über der Heerstraße,

den 16ten Theil an

2   Mrg. 1 Vrtl. allda.

die Hälfte von 1 M. auf der Fuchsgrube.

-   1 Vrtl. 1  1/2 Achtl. ob der al-

ten Staig.

-       -       -   2 Brtl. im mittlern Grund.

              Weinberge.

1/2   Vrtl. in  den Kelternweinbergen,   so   nun

                    Garten

1 Vrtl. 1/2 A. 3  5/8 Rth. in der  untern Spit-

telhalden.

5  1/2 Vrtl. in der obern Sauhalden.

                 Wicsen.

die Hälfte von 2   1/2   Vrtl. 1/2 Achtl   im Ket-

tenbach.

-       °       -   2 Vrtl. am Beinsteiner Weeg.

die Hälfte von 2  1/2    Vrtl.    am    Beinsteiner

Fußweeg.

           Gärten.

1  1/2 Vrtl. in den Kirchgärten.

Den 6. Novbr. 1840.

Johannes Braun,.

Wagner-Obermeister.

Waiblingen. Wagner Braun hat aus

einer Pflegschaft 2  1/2 Viertel Acker in der

obern Wurmhalde auf 3 Jahre in Bestand

zu geben. Auch können 200 fl. bis Martini

gegen Sicherheit hingeliehen werden.

Waiblingen  Der Unterzeichnete ist wil-

lens nachstehende Aecker zu verkaufen.

2 Viertel im Kleinfeld.

2 Viertel im Eisenthal.

2 Viertel auf der Nöthe.

Die Liebhaber können täglich mit mir Käufe

abschließen.

L.  Eisele,    Schreiner-Meister.

 Es ist Jemand die Nr. 81 des Waib-

linger IntelligenzblatteS abhanden gekommen,

wer dieses Blatt entbehren kann, wolle es ge-

gen Erkenntlichkeit der Redaction übergeben.



Wohllöblicher Stadt Rath

und  Bürger-Ausschuß

Es haben die gehorsamst Unterzeichneten, in

zwei Eingaben an die Wohllöblichen 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 vorge-

brachten Gründe, einer nähern Prüfung nicht

unterstellt worden zu seyn, ebcn so sind so-

wohl den Bäcker Meistern, noch der gesammten

Bürgerschaft, die dem Oberamtlichen Erlaß zu

Grund gelegten, und in derselben allegirten

Regierungs-Vorschriften  ln  Betreff

der  Errichtung  von  Gemeinde=Back=

ofen,  bisher  nicht  bekannt  gemacht

worden.

In Folge dieses  neu  hervorgetrete-

nen Zustande  der  Sache glauben die ge-

horsamst Unterzeichneten ihre abermalige Be-

schwerde zunächst ihrem Stadtrath und Bürger-

Ausschuß, mit der Bitte vorlegen zu dürfen,

dieselbe einer geeigneten Würdigung und Prüf-

ung unterwerfen 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 möchte

zu entnehmen seyn, ob die Zweckmäßigkeit ei-

ner Gemeinde-Bäckerei, bei dem hiesigen Zu-

stande der Dinge, rechtlich und nothwendig be-

gründet sey oder nicht?

Hierüber erlauben wir uns das Wesentliche

unserer motiven und Rechtsgründe, mit wel-

chen wir unsere früheren Bitten belegten, in

Kürze zu wiederholen.

Die hiesigen Bürger oder Familien Zahl mag

etwa 500 bis 550 betragen. Für das Brodbedürf-

niß derselben, sind 50 bis 60 Privat-Backöfen,

und 16 bis 20 Bäckereien im Gange, oder

wenigstens disponible.  Eine der Letztern be-

schäftigt sich ausschließlich mit der Kunden-Brod-

Bäckerei, und zur besten Zufriedenheit des Pub-

likums, die übrigen Bäcker beschäftigen, sich alle

minder oder mehr mit diesem Erwerbszweige,

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 Kunden-

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

Rotonität dieser Angabe Zweifel erheben, so

sind die gehorsamst Unterzeichneten zu den Be-

weisen, hiefür erbötig.

Es ist somit einerseits das Bedürfniß der

Enwohner, nicht nur hinlänglich befriedigt,

sondern auch das Interesse derselben durch

die bedeutende Concourrenz halbbeschäftigter

Bäckerei genügend gewahrt.

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 Bäckern gehört zu den Local-Gewerben,

welcher Betrieb auf den Wohn-Ort beschränkt

ist. Wie in allen kleinen Landstädten, in wel-

chen weder öffentliche Anstalten, Fabricken 

Garnisonen, oder unumgängliche Frequenz

von Landstraßen den Gewerben ein eigenes

Leben verleiht, so ist auch hier der Verkehr

unserers Gewerbs, auf Gegenseitigkeit der

Gemeindegenossen, gegründet, und in so fern

bedingt, weil die gedachten Local- Gewerbe

ohne diese gegenseitige Kundschaft sich sogleich

auflösen müßten.

Ob nun solche  durch unfürdenkliches Her-

kommen   begründete  durch Aufopferung und

Kosten erworbene Rechte  und unentbehrliche

Gewerbe-Hülfsmittel, durch eine Gemeinde-An-

stalt   durchstrichen,    oder   beliebig   geschmälert

werden dürfen, unter That  Umständen welche

die Nothwendigkeit einer solchen Anstalt keines

wegs  begründen:    Dies    ist   die   Frage

welche wir  der  Würdigung  der städ

tischen  Collegien  unterstellen zu dür

fen  uns berechtigt glauben, und zwar

um so mehr weil uns neben  den  a

geführten  Gründen     hauptsächlich

auch  der  Schutz  der  Geseze zur  Seite

steht.

Der   3te  Art.   der   Gewerbe Ordnung

Waiblingen. Vorstellung der Bäcker-

Meister der Stadt Waiblingen  gegen die

Errichtung  einer Gemeinde Bäckerei 

im Mai 1840.



Die fragliche Einrichtung selbst ist mit

einem bedeutenden Kostenaufwand verbunden.

Dieses aufgewendete Capital wird nicht nur

keine Zinse tragen, sondern die Unterhalt-

ungs Last, wird das Ganze noch in einen

Passiv Posten umwandeln; aber auch das

wäre kein Verlust wenn alle, oder doch die

meisten Familien, daran Theil nehmen könn-

ten 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 hiedurch sich hoch vermeh-

rendren Stadtschaden zu tragen haben. Nun ist aber

nach dem Bürgerrechts Gesez Art. 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.

8

8

8

Wir Verharren hochachtungsvoll

Die Bäkermeister der Stadt

W a i b l i n g e n.

Endlich möchten es Feuerpolizeilichen Rück-

sichten um so weniger seyn, welche der Sache

zu Grunde liegen könnten, weil der neu zu er-

bauende Ofen zwischen 2 Scheuren zu stehen

kommen soll; 'wodurch mehr Befürchtungen

hervor gerufen werden,  als durch alle be-

stehende Privat-Backöfen.

bestimmt: Keinem Staatsbürger, welcher die

durch das Gesetz vorgeschriebene Bedingungen

erfüllt hat, kann die Ausübung des hiedurch

bedingten Rechts geschmälert werden.

356

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 wir jedenfalls in Abrede

ziehen, und in Beziehung auf Mittragung an

dieser etwelchen 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=

Schaden erlaubt, einige bescheidene Aeußer-

ungen los geben zu dürfen.

Daß zu solchen Schmälerungen auch die Gemein-

den kein Recht haben können ist unbestrittener

Gesezei - Grundsaz. Auch werden nie, die den

Ober Aemtern gegebene Regierungs Erlasse,

der Gewerbe Ordnung zu nahe treten wollen.
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