
Amtliche Bekanntmachungen.

Waiblingen.   (Feuer - Polizei- Ver-

ordnung.)  Aus Anlaß der eingetretenen käl-

tern Jahreszeit wird die hiesige Einwohner-

schaft auf die genaue Beobachtung nachsteender 

feuerpolizeilicher Vorschriften aufmerksam ge-

macht

1) Jeder Hausbewohner ist verpflichtet, nicht 

nur für seine Person alle Vorsicht zur Verhüt-

ung jeder Feuersgefahr anzuwenden, sondern 

auch seine Hausgenossen und Dienstboten mit 

Strenge dazu anzuhalten, daß sie mit Feuer u. 

Licht vorsichtig seien und insbesondere bei Nacht-

zeit die Ofenthüren schließen, und Kohlen und 

Asche auf den Herden oder an andern Orten, 

wo gefeuert wird, zusammenkehren und mit 

irdenen Deckeln sorgfältig bedecken.

2) Gröbere Aschenvorräthe müssen bei 10 

Reichstalern Strafe in besondere, mit irdenen 

oder eisernen Deckeln versehenen Häfen ge-

schüttet werden bis die etwa noch glühenden 

Kohlen abgelöscht sind. Sodann sind sie in 

wohlverwahrten ausgemauerten Behältern, in 

keinem Falle aber auf hölzernen Böden aufzu-

bewahren. Gleiche Vorsicht ist bei Aufbewahr-

ung der Kohlen zu beobachten. 

3)  Feuerfangende Gegenstände als Brannt-

wein, Oel, Terpentin, Speck, Harz, Pech, 

Schwefel, Salpeter, Karrensalbe, Hanf, Flachs, 

sollen in Kellern, Gewölben und andern Or-

ten, wohin man selten mit Licht kommt, ver-

wahrt werden.

Kaufleute dürfen bei 15 Thalern Strafe nie 

mehr als 10 Pfund Schießpulver in ihren 

Häusern haben, und haben solches oben unter 

dem Dache an verschlossenen Orten aufzube-

wahren.

Dlejenigen Theile des Hauses, wohin, man 

viel mit Licht wandelt, und die obern Böden 

nahe um die Kamine herum sind nicht mit 

leicht entzündbaren Sachen zu belegen; insbe-

sondere sind nicht Holz und Stroh, in Vorofen 

und Küchen aufzubewahren. Auch dürfen die 

kleineren Holzbebälter in den Küchen nicht zu

nahe an dem Feuerherd angelegt werden.

4)  Bei 10 fl. Strafe soll Niemand mit bren-

nendem Kien, bloßen Lichtern oder angezündeter 

Tabakspfeife in Ställen, Scheunen und Kam-

mern unter dem Dache auf Bühnen, bei Heu,

Stroh, Spänen, auf den Straßen oder andern 

Orten herumgehen, oder Hühner-und Tauben-

häuser visitiren; vielmehr hat man sich in allen 

dergleichen Fällen wohlverwahrter Laternen zu 

bedienen.

In den Stallungen sollen die Laternen, wel-

che mit gestriltem eisernen Draht und innen 

mit Blech oder Sturz zu verwahren sind, ein-

gemauert werden, damit sie nicht umgestoßen 

werden können. Diejenigen Handwerksleute, 

welche mit Holz umgehen, und Späne machen,



haben in Stellung des Lichtes, Wegräumung 

der Späne, Wärmung des Leims und dergl.

Verrichtungen mit Behutsamkeit zu Werke zu 

gehen, auch sollen sie sich bei ihrer Arbeit kei-

ner andern, als der eisernen oder blechenen 

Leuchter mit einem breiten Fuß und erhabenen, 

Ring bedienen.

Das Tabakrauchen in dergleichen Werkstät-

ten, wo in Holz oder mit andern leicht feuer-

fangenden Materialien gearbeitet wird, ist bei 

strenger Strafe verboten.

5) Das Schmalz-Aussieden vor der Morgen 

und nach der Abendglocke, das Aufbewahren 

und Dörren des Holzes in den Oefen, Ofen-

löchern und Vorkaminen, so wie das Dreschen 

und Strohschneiden bei Nacht in den Scheu-

nen ist bei 10 fl. Strafe verboten, auch darf 

bei gleicher Strafe in den Vorkaminen nicht 

gekocht werden.

Das Verpichen und Brennen der Fässer 

ist nur auf großen öffentlichen Plätzen gestat-

tet, und das Kochen der Buchdruckerschwärze 

und Wagensalbe muß außerhalb der Stadt auf 

freiem Felde geschehen.

6) Jeder Hausbesizer ist verpflichtet, seine 

Rauchfänge alle Vierteljahre durch den Kamin-

feger reinigen zu lassen.

Bei Wirthen, Bäckern, Mezgern und andern 

Starkfeuernden Einwohnern geschieht die Rei-

nigung der Kamine und Oefen nach dem 

pflichtmäßigen Ermessen des Kaminfegers und 

nach Beschaffenheit der Umstände alle 8, 6, 

nach Umständen auch alle 4 Wochen. Neben 

dem gewöhnlichen Kaminfegen sind zur Zelt des 

Einheizens die Ofenlöcher u. Kamine, so weit 

man mit dem Besen reichen kann, wöchentlich 

einmal oder zweimal vom Ruß zu reinigen.

Die Ofenröhren, besonders an den Circulir-

oder sogenannten Neuwieder und Windöfen, 

müssen bei strenger Kälte und stärkerer Feuer-

ung alle 14 Tage, bei gelinderer Witterung 

aber alle 4 Wochen durch den Hafner gereinigt 

werden. In Häusern, wo starke Feuerung 

stattfindet, wie z. B. bei den Bäckern, Metz-

gern, in den Gast- und Wirthshäusern etc. sind 

in den Kaminen entweder in der Mitte Schie-

ber oder oben Falldeckel von Sturzblech anzu-

bringen, welche im Falle der Entzündung der 

Kamine vorgeschoben oder zugezogen werden,

damit dadurch der Luftzug gehemmt, und dem

Feuer leichter begegnet werden kann.

7) Der Lohn für das Reinigen der Kamine

ist nach der Kaminfeger-Instruction vom Jahr 

1810 folgendermaßen festgesetzt

a) bei Häusern von 3 oder mehr Stock-

werken, in dem ersten Stock (Erdge-

schosse)                                           8 kr 

in dem 2ten, 3ten und 4ten Stock je    6 kr. in den Mansarden- und Dachwohnun-

gen je                            4 kr. 

b.)  bei zweistöckigen Häusern,   im ersten und zweitem Stock, je      5 kr. und ln den Mansarden- und Dachwoh-

von jedem Kamin, so oft derselbe gefegt wird. Der 5. Decbr 1840.

nungen, je                          4 kr. 

Stadtschultheißenamt.

Hochdorf     (Haus-Verkauf)

Das seitherige Schulhaus, 3 stoket, 44 lang 

20 breit, mit 2 heizbaren Zimmern, Keller, 

Stallung, Holz-Stall, Wasch- und Bakhaus, 

wird, nach dem daßelbe durch die Erwerbung 

eines neuen Schulhauses entbehrlich gewor-

den ist,

am Montag den 28. Dcr.

Nachmittags 1 Uhr 

im hiesigen Amts-Zimmer im öffentlichen Auf-streich verkauft.

Die Liebhaber hiezu werden eingeladen.

Am 13. Decbr. 1840.

Gemeinderath.

Privat - Bekanntmachungen.

Walblingen.       (Geld Antrag.)

Gegen gesezliche Versicherung können sogleich 

oder Lichtmeß 1,400 fl. zu 5 % in Empfang 

genommen werden.   Ausgeber d. B. sagt wo?

Waiblingen.   Beschäftigungsgesuch. 

Zwel junge Menschen vom Schreiberei Fache,

welche eine saubere und correcte Handschrift 

schreiben, suchen zu Ausfüllung ihrer Frey-

Stunden Beschäftigung im Abschreiben etc. zu 

erhalten.

Schnelle und pünktliche Besorgung wird zu-

gesichert, und ist das Nähere in der Redaction, 

dieses Blattes zu erfragen.

Winnenden.   (Geschäfts- Empfehlung.)

Unterzeichneter erlaubt sich einem verehrten 

Publikum anzuzeigen, daß er sich hier etablirt 

hat, und empfiehlt daher auf diesem Wege 

alle in sein Fach einschlagende Gattungen von 

Bürsten, Pinseln etc. bestens, mit der Bemer-



kung, daß er für alle seine Waaren garan-

tirt.   Um gefällige Aufträge bittet

Schaufler, Bürstenfabrikant.

Waiblingen.   Nächsten Freytag und Sam-

Den 15 Decbr. 1840.

stag werde ich die Beutenmüller'schen Giltfrüch-

te einziehen, ich ersuche die Pflichtigen die Un-

annehmlichkeiten der Trägerei durch regel-

mäßiges Liefern zu vermeiden, und an den zwei 

hiezu bestimmten Tagen unfehlbar zu liefern. 

Lehens-Träger,

Hirschwirth Heß.

Waiblingen.   Den ganzen Winter über

Hutmacher Spaick.

sind frische Haasen zu haben bei 

Waiblingen.   Eine Abnahme von Haa-

sen-, Fuchs- Marter-, blau und schwarzer 

Kazen-Felle findet man an.              Hutmacher 

Spaich.

Waiblingen.  Ungewässerte Gansleber, 

sammt der Galle, nehme ich das Pfund zu 20 

Kreuzer an.                      Hutmacher Spaich.

(Fortsetzung.) 

III. Wartung  der  Mühle-Milter.

 § 19. enthält, daß der Müller oder sein 

Werkführer von dem Oberamts-Mühlschauer 

geprüft werden müße, §. 20. daß die Kun-

denfrüchte, in der Ordnung, wie sie übergeben 

würden, zu mahlen seyen.

 § 21. 

Behandlung der übernommenen Früchte. 

Die übernommene Frucht hat der Müller 

gegen Verunreinigung, Verminderung, Ver-

wechslung und Verfälschung sicher zu stellen.

  Er darf die von einem Kunden in seine 

Mühle gebrachten Fruchtsäcke ohne dessen aus-

drückliche Genehmigung bei Strafe eines Gul-

dens nicht öffnen und abmahlen. Wenn er 

verschiedene Früchte eines Kunden oder die Früchte 

mehrerer Eigenthümer ohne ihre Einwilligung 

unter einander mischt, oder einem Kunden statt 

seines Mahlguts ein geringeres abliefert, so hat 

er nicht nur den hieraus entstandenen Schaden 

vollständig zu ersetzen, sondern er wird auch,

neben der etwa verwirkten gemeinrechtlichen 

Strafe wegen verbotswidriger Vermischung mit

einer Geldbuße von fünfzehn Kreuzern für je-

des Simri rauher, und von dreißig Kreuzern 

für jedes Simri glatter Frucht, sodann wegen 

Ablieferung eines geringeren Mahlguts mit ei-

ner Strafe von dreißig Kreuzern für jedes 

Simri rauher Frucht und von einem Gulden 

für jedes Simri glatter Frucht, das in die 

Mühle gebracht wurde, belegt.

Wenn bei dem Gerben der Kernen unter die 

Spreu gejagt, zerrissen, geköpft oder zerdrückt 

wird, so ist der Müller mit zwei Gulden zu 

bestrafen, und mit vier Gulden, wenn Kernen 

in die Staubkammer getrieben worden ist.

  § 22. 

Verfahren beim Mahlen.

Glatte Früchte dürfen nicht ohne Einwllllg-

ung des Eigenthümers, und zwar nur mit 

wenigem reinen Wasser eingenetzt werden.

Die Gerb- und Mahlsteine sollen in der ge-

hörigen Schärfung erhalten und nicht glatt 

gemahlen werden.

Wenn die Steine eines Ganges frisch be-

hauen und zugelegt worden sind, so hat der 

Müller dieselben mit Spreu, und wenigstens 

mit einem halben Vierling Kernen, Roggen oder 

Gerste von seiner eigenen Frucht einzumahlen 

und zu bestätigen, so lange, bis das Mehl 

rein und ohne allen Sand ablauft. Der Mül-

ler, welcher Kundenfrucht zwischen die noch 

nicht bestädigten Steine bringt, hat eine

Strafe von zwei Gulden zu erwarten.

Wenn das Abmahlen für einen Kunden zu 

Ende geht, so liegt dem Müller bei einer 

Strafe von dreißig Kreuzern ob, das Mehl 

an den inneren Wänden der Zarge und des 

Beutellastens durch mäßige Schläge an diesel-

ben abzulösen, er ist aber nicht schuldig, zu 

dulden, daß der Kunde durch ungebührliches 

Anschlagen ihm sein Geschirr verderbe.

Anstatt eines sandig gewordenen Mehls ist 

der Müller verbunden, dem Kunden unsandiges 

von gleicher Güte zu geben.

Bei dem Abmahlen angegangener und bran-

(Fortsetzung folgt.)

diger Früchte hat der Müller alle Sorgfalt 

anzuwenden, um den in der äußeren Haut 

des Kernens steckenden Brand von der Ver-

mischung mit dem Mehl abzuhalten. Zu dem 

Ende hat er nicht allein sich mit einem Kopp-

beutel zu versehen, welcher in dem nächsten 

Gang der Gerbmühle eingezogen wird, sondern 

auch den abgegerbten Kernen durch den Stäu-

ber laufen zu lassen. 



Ulm, den 9. Decbr. 1840. 

Fruchtpreise
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Fruchtpreise.
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   Da mit dem Jahr 1841 eine neue Bestellung des Intelligenz-Blattes anfängt, 

so werden die geehrten Herrn Leser gebeten, die gefälige Fortsetzung im Bälde an-zeigen zu wollen, damit die nöthige Auflage besorgt werden kann. 

   Zu zahlreichen Bestellungen dieses  so wohl für die hiesigen als auch für 

benst                                                                                            die Redaction

die auswärtigen verehrlichen Herren Leser  zweckmäßigen Blattes, empfiehlt sich erge-

Die Ausgrabung der Leiche Napoleons.

Am 15. Oktober waren es gerade 25 Jahre, daß der 

Kaiser auf St. Helena angelangt, und so wurde gerade nach Ablauf eines Vierteljahrhunderts der Sarg, in welchem er ruhte, der Gruft wieder entnommen. Am Abende vorher hatte man die aus Frankreich mitgebrach-ten Särge, unter denen einer von Ebenholz, ans Grab geschafft; die Ausgrabung selbst, unter Leitung des eng-lischen Capitäns Alexander, wurde von lauter Englän-dern vorgenommen. Diesen allen wird in den Berich-ten das größte Lob gespendet, und ne arbeiteten still u. ununterbrochen mit dem größten Eifer. Das Mauer-werk befand sich (nach 19 Jahren) noch im besten Zu-stande, ebenso der Sarg. Der äußere Sarg war ein wenig beschädigt, die beiden andern von Holz u. Zinn, sahen noch aus wie neu, ebenso der viert, in welchem die Leiche ruhte. Dieser ist von Zinn und war inwen-dig mit weißem Atlas ausgeschlagen, der sich abgelöst hatte und die Leiche bedeckte. Unter tiefer Gemüths-bewegung aller Anwesenden wurde der Zinnsarg geöff-net. Man hoffte nur einige wenige Ueberreste des Kai-sers zu sehen, um deßto größer war daher die Ueber-raschung, als der Doktor Guillard die Atlasdecke ab-nahm. Kein Auge blieb Thränenleer; der Kaiser selbst lag da wie er geleibt und gelebt hatte, alle Gesichtszüge waren, obwohl etwas verändert, doch noch vollkommen deutlich zuerkennen. Ganz vollkommen erhalten fand man die Hände. Seine Uniform hatte wenig oder gar nicht durch die Zeit gelitten; die Epouletten Orden u. der Hut waren wie neu. Bertrand und Marchand er-kannten jedes einzelne Stück, welches sie selbst in den Sarg gelegt hatten, auf den ersten Blick wieder; die Leiche lag noch gerade so wie am tage des Begräb-nisses, und als wenn sie auf dem Paradebette noch be-fände. Die linke Hand, welche Bertrand eben als der Sarg geschlossen werden sollte, noch einmal genommenund geküßt hatte, fand er gleichfalls noch in derselbenLage wieder. Zwischen den Füßen, neben dem Hutestanden die beiden Gefäße mit dem Herzen und denEingeweiden.  Die beiden innern Särge wurden, nachdem ein Protokoll aufgenommen worden war sorg-fälltig wieder verschlossen und in den Ebenholzsarg ge-stellt der sodann wieder von einem vierten vom dicken Eichenholz zu geben ist. Den Schlüssel des dritten über-reichte der Capitän Alexander dem franz. Commisssar, Braien Chabot, und übergab ihm im Namen seiner Regierung die sterblichen Reste des Kaisers Napoleon. Von dem Augenblicke an, da sie den Ausschiffungspaß erreicht hatten, waren die Sie Eigenthum Frankreichs gewor-den. Sie wurden vom Grabe dorthin auf einem ge-schmückten von 4 Pferden gezogenen im Leichenwagen ge-schafft, über den ein prachtvoller Kaisermantel gebreitet war. Die Särge hatten ein bedeutentes Gewicht, und während der Fahrt, die sehr langsam von Statten ging, 

mußte die größte Vorsicht angewandt werden, weil die 

ohnehin schlechten Wege durch den reichlich strömenden 

Regen schlüpfrig geworden waren. Auf dren Häusern 

der Consuln und den Festungswerken steckten Flaggen. 

Die englischen Soldaten trugen zum Zeichen der Trauer 

die Gewehre umgekehrt, die Offiziere hatten ihre Waf-

fen mit Flor umwunden. Ehe der Kutter, welcher den 

Sarg aufnahm, vom Lande stieß, dankte der Herzog von 

Joinville im Namen Frankreichs dem Statthalter der 

Insel, General Middlemore und den Bewohnern von 

St. Helena für ihre Theilnahme.

Ein beurlaubter österreichischer Offizier, wel-

cher bei seiner Heimreise nach der Garnison 

die Stadt des Abends nicht mehr erreichen 

konnte, sah sich genöthigt, in einem mehrere 

Stunden entlegenen Dorfe zu übernachten. 

Wegen Mangels an Bettstellen mußte er sich 

bequemen, zu einem Capuziner zu liegen. Nach-

dem ihn der Kellner ins Schlafgemach beglei-

tet hatte, und gute Nacht wünschte, rief ihm 

der Offizier nach: Aber Sie, weckens mich

fein morgen früh vor Tagesanbruch auf." Der 

Kellner befolgte dieses genau, und der Offizier 

beeilte sich, um bis zu Tages-Anbruch in der 

Garnison einzutreffen. An den Thoren der 

Stadt angelangt, bemerkte er, daß er in der 

Eile des Kapuziners Mantel statt des seinigen 

angezogen hatte. Voll Verdruß rief er nun 

aus Hob ih a mol so a Rindvieh g'sehn, 

wie der Kellner ans is, itz hob ih ihm g'sagt, 

er soll mi aufwecken, nu weckt der Ochs den 

Kapuziner auf."


