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Vom Gastrecht zur Gaststätte

Vor tausend Jahren, als es noch keine Gaststätten, Gasthöfe oder Herbergen gab, da hatte der

fremde Reisende, wenn er nächtigen, essen oder trinken wollte, drei Möglichkeiten:

1. Er war ,,zu Gast beim grtinen Baum", also in freier Natur und nahm sich, was er brauchte.

Unbewirtschaftetes Land war vogelfrei.

2. Er nahm sich, was er brauchte, mit Gewalt. Das ging meist nicht lange gut.

3. Ein Einheimischer gewährte dem Reisenden Gastrecht.

Die Gewlihrung des Gastrechtes bedeutete aber noch nicht die Einrichtung einer Gaststätte,

denn die Gewährung des Gastrechtes war seinerzeit ein Gewohnheitsrecht, das man dem Rei-

senden nicht einfach abschlagen konnte.

Etwa mit dem zu Ende gehenden Mittelalter verschwand die allgemeine Gastfreundschaft und

machte den gewerbsmäßig betriebenen Herbergen Platz. Einrichtungen wie Pilgerheime,

Zunftherbergen oder auch Gasthöfe für Kauf- und Fuhrleute, vorwiegend an Hauptverkehrs-

straßen, waren die Vorgängereinrichtungen unserer heutigen Gasthöfe.

Das Königlich-Württembergische ,,Gesetz über die Wirthschafts-Abgaben" vom L6.07.1827

ist hinsichtlich der verschiedenen Arten der Wirtschaften sehr deutlich, die Artikel 1-4 werden

deshalb wörtlich wiedergegeben:

Art. I
B ezeic ltn ung der Wirtlts c It afts-Ab g ab en

Von Wein, Obstntost, Bier, Branntwein, Liqueurs und Essig, welche durch die im Art. 2 ge-

nannten llirthschafts-Gewerbe abgesetzt werden, wird eine, das bisherige Umgeld und die

Accise begreifende Wirthschafts-Abgabe nach den hiernachfolgenden nöheren Bestimmungen

fi)r die Staats-Kasse erhoben.



Art.2

Gegensttinde ders elben

Die Gewerbe, bei welchen diese Abgabe Anwendungfindet, sindfolgende:

a) S c hil dw ir t hs c haft e n,

b) Sp e i s ewirths chaft e n,

c) Schenlottirthschaften, in welclten Wein, Bier, Branntwein, Essig und Obstmost ausge-

schenlct (aus gezapft) wird,

d) Bierbrauereien,

e) Br anntw e inbr enner e i en,

f) Essigfabriken.

Art.3

E r la n g un g de r B efu g n is z u Wi r t It s c h afts - G ew e r b e n

Die Ausübung eines Wirthschafts-Gewerbes setzt eine besondere, von der Regierungs-

Behirde ertheilte Ermrichtigung vorqus.

Das Recht ist entweder dinglich und mit einem bestimmten Grund-Eigenthum verbunden, mit

welchem dasselbe aufjeden Besitzer übergeht, oder blos auf die Person des Berechtigten

ertheilt.

Als dinglich wird verliehen:

das Recht der Schildwirthschaft;

als dinglich oder persönlich kann ertheilt weden:

das Recht zur Brauerei,

zur B r anntw e in- Br e nner e i und

zur Es s i g-Fabrikation ;

nur als persönlich:

das Recht der Speisewirthschaft und der Schenh,virthschaften. (Art. 2 c)

Die Übertrogung eines dinglichen Wirthschafts- oder Brauerei-Rechts auf das Eigenthum

eines Dritten, ist nicht zukissig; will aber der Berechtigte sein dingliches Recht auf ein ande-

res, ihm selbst zugehöriges, Gebtiude übertragen; so ist hiezu besondere Verwilligung nach-

zusuchen.

Einer besonderen Consessions-Einholung bedtirfen diejenigen nicht, welche schon vermöge

ihres Houpt-Gewerbe's zum Ausschanke oder Detail-Verkaufe einzelner Getrcinke befugt sind.



Art.4

B efugnis der einzelnen Wirthschafts-Gewerbe

Das Recht der Schildwirthschaften begreift die Befugnis in sich: Getrcinl« jeder Art auszu-

zapfen, Göste zu speisen und zu beherbergen, Pferde und anderes Zugvieh von Reisenden

einzustellen und zu verpflegen, so wie Tr)nze, Hochzeiten, Taufmahle und andere Gastmahle

zu halten.

Das Recht einer Speisewirthschaft schlielSt in sich: Getränke jeder Art auszuzapfen, Tcinze zu

halten, Göste zu speisen, und ihr Vieh den Tag über einzustsellen. Das Recht der Beherber-

gung hingegen, so wie das Recht, Hochzeiten und Taufmahle zu halten, ist damit nicht ver-

bunden.

Die Schenh,yirthschaften (Art. 2 c) sind allein befugt, ein gewisses bestimmtes Getrcink oder

mehrere zugleich, wie dieses die ihnen ertheilte Ermdchtigung ausgedrücld hat, als: Wein,

Obstmost, Bier, Branntwein und Essig auszuzapfen, Tcinze bei Kirchweihen und Jahrmcirhen

zu halten, auch am ersten Tag eines Jahrntarktes Gdste zu speisen oder eine Garküche zu

halten.

Mit einer Brauerei ist das Recht, Bier zu brauen, Branntwein zu brennen, und Bier und

Branntwein auszuschenken, verbunden.

Die Ermrichtigung zur Branntwein- und Essigfabrikation enthalt auch das Recht des Gro/3-

und Klein-Handels untd des Ausschankes.

Die Schildwirte hatten, wie der Name schon sagt, das Recht, ein Schild vor das Haus zu hän-

gen, so daß die Wirtschaft von Fremden, die manchmal noch gar nicht lesen konnten, aufge-

funden werden konnte. Dabei ist zu bedenken, daß es Straßennamen oder Hausnummem nicht

gab. Schildwirtschaften lagen in aller Regel an Hauptstraßen und hatten Beherbergungsplätze

für Mensch und Pferd. Es handelte sich also um Gaststätten, in denen der Reisende essen,

trinken und schlafen konnte und bei denen auch eine Unterstellmöglichkeit für das eigene

oder für Postkutschen- und Fuhrmannspferde bestand.

Die Schankwirtschaften waren sozusagen die Wirtschaften der Einheimischen. Diese kannten

ihre Wirte und es war kein Schild erforderlich, um sie zu finden. Eine Übernachtungsmög-

lichkeit war nicht notwendig, denn die hatte man ja zu hause. Oft hatten Bäcker und Metzger

neben ihrem kleinen Verkaufsraum, so der Verkauf nicht direkt aus Backstube oder Küche

erfolgte, eine kleine Gaststube.



Das Entstehen der Schildgerechtigkeit und der Sinngehalt der Wirtshausschilder wurde hier

nicht näher untersucht und es würde wohl auch zu weit ftihren, hier darauf einzugehen. Nur so

viel sei gesagt, daß irgendwarur, möglicherweise mit der Einfühnrng der Gewerbefreiheit im

Jahr 1862 oder mit der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869, auch Schank- oder Gassenwirte

ein Schild an ihr Haus hängen konnten, sozusagen als frtihe Form der Werbung. Einen ähnli-

chen Grund hatte auch das Herausstecken des Besens oder in anderen Gegenden eines Strau-

ßes oder Kranzes, um darauf hinzuweisen, daß man eigenen Wein anzubieten hatte.



Waiblinger Wirts chaften

Im Anschluß sind die Waiblinger Wirtschaften dokumentarisch aufgelistet, die es haupt-

sächlich so in den 20-er Jahren - manche auch viel frtfüer oder etwas später - gegeben hat.

Die Beschreibung der einzelnen Wirtschaften orientiert sich an den verschiedenen Wirt-

schaftsnamen. Es ist dabei nur das letzteGebäude aufgenommen, das das jeweilige Schild

oder den Wirtschaftsnamen trug. Eventuell vorher mit diesem Namen benannte Gebäude sind,

soweit bekannt, im Text erwähnt. Der letäe Name ist dann nicht genannt: wenn ein vorheriger

Name historisch oder bekannter war (2. B. ,,Krone" oder,,Kienzle").

Die Dokumentation erhebt keinen Anspruch auf Vollstlindigkeit, zumal sie ja auch keinen

genau abgegrenzten Zeitraum abdeckt. Es sollten also einfach die ,,alten" Waiblinger

Wirtschaften kurz beschrieben werden. Dabei bestand die Zielsetrung, dieses eher bildhaft zu

tun und für jede Wirtschaft - sei sie groß oder klein - mit einer Seite auszukommen. Neben

einem fortgeflihrten Stadtplan aus den 1880-er Jahren wurden als Quellen die Bauakten,

Unterlagen aus dem Stadtarchiv, das Zeitungsarchiv und die am Schluß der Dokumentation

aufgefü hrten S chrift en verwendet.

Auffüllig ist, daß es in Waiblingen früher doch sehr viele Wirtschaften gegeben hat. Eine

Häufung ist insbesondere in der ,,unteren T.angen Straße" zwischen Beinsteiner Tor und

Marktplatz sowie in der,,oberen Langen Straße" im Bereich des frtiheren,,Fellbacher Tores"

ntverzeichnen. Typisch sind auch die an den Hauptzugangs- bzw. -ausgangsstraßen der Stadt,

also z. B. Richtung Fellbach, Winnenden usw. liegenden Wirtschaften.

Eine Besonderheit in Waiblingen ist, daß es unverhältnismäßig viele Bäcker-Wirtschaften,

also Wirtschaften, die neben einer Bäckerei betrieben wurden, gab. Man konnte Waiblingen

früher sicher als die Stadt der Bäcker-Wirtschaften bezeichnen,
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In die neue Bahn wurden

große Erwartungen gegetzt.

So hat der Restaurateur

Carl Wahler aus Stuttgart

die zweite Wirtschaft neben

der B ahnhoß-Restauration

gegenüber dem damaligen

(,,alten" Remstal-) B ahnhof betrieben.

Seinerueit hieß die Wirtschaft noch

,,z.:tm Bahnhof'. Dieses Gebäude be-

steht in umgebauter Form heute noch

und gehört ztrm Areal der Anstalt

Stetten. Wie dem Lageplan zu ent-

nehmen ist, hatte man neben einer

Kegelbahn, einem Brunnen und einem Wirt-

schaftsgarten auch noch Landwirtschaft.
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,,Anker"
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Der ,,Ankat", eine Metzger-Wirtschaft, war

wohl, insbesondere, nachdem der Saal ange-

baut war, in Waiblingen eine gute Adresse

flir größere Veranstaltungen. Die nebenste-

hende Anzeige über den ,,großen internatio-

nalen Maskenball" zeigt, wie auch andere

Anzeigen aus dieser Zeit, daß die Naretei

in Waiblingen früher doch einen gewissen

Stellenwert hatte.
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aus dem Zeitungsartikel ,,Die ,,alte Post"

in Waiblingen" von Wilhelm Gläßner:

I{eß gehörte audr die erste Bahnhofsrvirt-
sclraft gegeaüber dem (aiten) Bah.hofs-;..gebäude. ,,Meine Gastwirlschaft ung Kegel;
bahn ist'eröffnet und erlaube mir dieselbe
in empf.ehlende Erinnerung rLL bringen.
Auf ineiner Bahnhofsrestauration rvird an
Sonn- und Feiertagen die Maas Winterbier
zu. 10 Kreuzer ausgescirenkt.'Posthalter
Ifermann 4eß." 1866

Die .Bahnhofsr'eltauration vcirkäufte Heß
am 8. 12. 1BB3 an cien Verein für I{inder-
freunde. Sie'bestand aus einern zrveistodii-
gen Wohn- und Pestaurationsgebäude mit
dinglichem Recht zur Ga-stu'irtschaft mit
Stallgebäude, Kegeibahn und lYirtschafts-
garten. Damit fand das 1877 in Stuttgart
gegründete, ein Jahr darauf nach Ronnmels-
hausen verlegte Kinderheim in der ehe-
maligen Fieß'-qchen Bahnhofsr..'irtschaft end-
gültig eine Heimat.
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Bereichdes heutigen Bahnhofsgebäudes (abgebrochen)
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Die Bahnhofswirtschaft der Familie Breyer lag direkt beim,,neuen" Bahnhof. Sie

mußte, ebenso wie der,,neue" Bahnhof, dem heutigen,,ganzneuen" Bahnhofsge-

bäude mit integrierter Gaststätte weichen. Weder im,,alten" noch im,,neuen"

Bahnhofsgebäude waren Gaststätten eingebaut. Diese dienten nur dem Bahnbetrieb.

Bahnhofswirtschaften hatten im Übrigen frtiher, wie meistens auch heute noch in der

Schweiz, einen guten Ruf. So auch die Bahnhofswirtschaft der Familie Breyer.
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Beim Bahnhotel handelt es sich um einen für damaligeZeiten großen und aufivendig

gestalteten Bau. Selbst die seinerzeit eingereichten Bauzeichnungen des Baumeisters

Eberle aus Waiblingen sind bis ins Detail ausgearbeitet und teilweise auch als Perspek-

tiven gefertigt. Dieser schöne ,,Übereckbau" ist bis heute in seiner äußeren Form ohne

wesentliche Veränderungen erhalten geblieben. Wahrscheinlich handelt es sich, wie

der alten statischen Berechnung zu entnehmen ist, um einen der ersten Stahlbetonbau-

ten in Waiblingen.

Das Gebäude diente nach seiner Nutzung als Hotel der heutigen Kreissparkasse und

dem Landratsamt als Verwaltungs- bzw. Dienstgebäude.
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Das Blümle von Karl Winkler

war ein bei den Waiblingern

beliebtes WirtschäftIe. Aus

einem alten Foto kann man er-

sehen, daß ein schönes schmie-

deeisernes Ausleger- S child,

offenbar mit einem B1umen-

strauß, früher das Gebäude

zierte. Auffallend ist die reich

mit Putzornamenten v etzierte

Fassade.
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,,Ei ntracht"

Zwerchgasse 7

In einem Zeitungsartikel von Gisela Benkert

ist zu lesen, daß der Lammwirt David Mel-

chior Rieger auf den auch noch heute der

schöne Türstein mit den Initialen D. M. R.

hinweist, das Haus erbauen ließ. Der Stein

mit dem Engelskopf über der Tür wird von

Theodor Storn in der Novelle ,,Es waren

rwei Königskinder" beschrieben, die von

der unglücklichen Liebe eines Freundes

des Sohnes von Theodor Stonn handelt.

llngen.
ütorger
6amslng

üsfirfirrr
6ei

6. ffieinf,srbf,
8irt.

g

en
pllor0err bcurrsta

e hbrot
ntit Spä{3[cn

rtft eintotet

troill, Elrr

R
Eolu freunbli

§introülf.

Dieser Sohn Karl und dessen Freund Marx, genannt,,Lavendel", waren wohl des

öfteren Gäste in der Eintracht. Die ,,Eintracht" gelangte damit zu,,literarischem"

Ruhm. N2iheres ist dem genannten Zeitungsartikel zu entnehmen.

1901 wurde dann der Ortsverein des Deutschen Metallarbeiter-Verbandes in der

,,Eintracht" gegründet. Aus diesem Verband ging die IG Metall hervor.
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Wie der nebenstehenden Anzeige zu

entnehmen ist, hieß der ,,Falken" frü-

her »zttm Kreuz". Auch der Name

,,Eisernes Kreuz" taucht im gleichen

Jahr in einer Konzessionsveröffent-

lichung auf.

Die Wirtschaft, die gerne von den

Waiblingern besucht wird, wird heute

gerne scherzhaft. ,,zum Greiftogel"

genannt. Früher war der ,,Falken"

eine Metzger-Wirts chaft .
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.Ge pirb rnein eifrig[t:B Eeflrebeu fein,
meine perten @ö[te nit nur 6uter 9pciirtt
unb @etröutcn 3u bebienen urrb [e$e i{
g en ei gr em *'brälä'Jo 
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Bsbailrrs Stor1 l. Snr[r
€ÖmiDcnerftrcfi,e 46. ,

Ee3uor,rq,nrf-ffi-i*:8, bor.fe i{ für
brr§ mir feitler in [o tei{em Iltn$e gu Erii
gerorbene Eertrsuen unb bitle toB[etbe ou{
ouf ureinen !rc{ir'n,äJü:,tiiülr3ä ruorren

6,ott{sb qäbid?
*,,Hfn1"Ä' ;:1',,o1ä:I;, I

gegenilber bem ürrttr.

lüuilidl erporben lobe unb boäfelbe beute
GomBtog mit einer

»telüef,@uppe
erögnen ruerbe.

Gg ruitb mcitt eiitigfteB
Eeftreben [ein, meitte tuerlen
@ö[te urit nur guten locr,
tncrr u. teltän Opctien
fouie reinen [Bcincn unD
DorSdigti6en Etercn
ou8- bet Erouerei Eiooli'(bell unb bunfel;

Wenn man

die alten

Flurkarten

betrachtet,

stellt man

fest, daß in

dieser Ge-

gend frü-

her Felder,

wahrschein-

lich auch

Kornfelder,

bestanden.

Vielleicht

gtrittgort oufü oufmerl[omfte üu bebletren
unb bitte id um geneigten $u[ptu{.

0o0oütungtuoll

@8t, Oippctt2
lur GarEe.
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kommt daher der Name ,,Garbe". Heute wird

das Gebäude mit dem rautenförmigen Grund-

riß nicht mehr als Gasthaus genutzt.









,,Grüner Hof"
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Neustädter Straße 28

PBolbtlngerI.
[m €ontttog ben 30. Son.

Ilo0mlttogB 2'l, tlbr

[t rhtule u, Urr fommlu t g
bei Säuflerntonn ü gnrnen So[,
mo;u olle Utetruten eirrgeloben lDerbcn.

Der,,Gr[ine Hof'wurde von allen Waiblingem, mit denen ich gesprochen habe,

,,Grüner Baum" genannt; wahrscheinlich wegen der früher vor dem Haus ste-

henden Bäume.

Walter Dieterle hat eruithlt, daß zt der Zeit, als auf dem Wasen noch der

städtische Viehmarkt abgehalten wurde, die Viehhändler und die Bauern nach

dem abgeschlossenen Geschäft in den,,Grtinen Baum" (er sagte auch,,Baum")

gingen um dieses zu begießen.

Heute heißt die Gaststätte, die eine sehr gute Küche bietet, nobel ,,Ambiente".

Da kann eine Namensverwechslung nicht mehr stattfinden.





,,Harmonie"

Kurze Straße 53

Die ,,Harmonie" war im Gegensatz zu den vielen Bäckerwirtschaften eine

Metzgerwirtschaft. Solche Wirtschaften gab es in Waiblingen auch einige.

Die,,Harmonie" wurde 1922 dwch den Metzgermeister Eugen Moser in

etwa so umgebaut, wie sich das Gebäude heute darstellt. Zwischen den

beiden Weltkriegen wurde die Metzgerei von Metzgermeister Christian

Schabel übernommen, der den Laden zu Lasten der Winschaft etwas

vergrößerte. Die ohnehin kleine Gaststube wurde dadurch nochmals

kleiner. Metzgermeister Helmuth Schabel hat dann die Gaststätte nicht

mehr betrieben. Der Laden wurde in das angrenzende Gebäude Lange

Straße 51 verlegt und in dem bisherigen Laden eine Imbiss-Stube ein-

gerichtet.



,,Hasgn"

Lange Straße 25 (abgebrochen)

üllsrgru Sumrtug

YJfeUsllttFpe
urit rsltsu 0ouertruut

un} primo $olöitinstucin.
8o3u !öit. einlabet

8. @r{trrürfiril, E. [nlrn

.Sonretog un§ Sonntr:g

6ons ess en
6,uglcifi crnFicbte rscine

I s r ll Io t e ttls r -frü r m s iI s

P. Poütcrrnonn fi- §ly

Der ,rHasen" war

eine der zahlrei-

chen Wirtschaften

in der,,Langen

Gasse". Der Grund-

riß zergtuns eine

kleine, innenlie-

gende Küche, in

der aber immer-

i [ß o l 6 t l n g e n.

üttitrrd;ilDr
{uger = Sler

irr Staidrer, uont qllÖorr EIöu

noch Metzelsuppe und Gansessen zubereitet werden

konntell. Offenbar schenkte man als Besonderheit

,,Pa1ästina-Wein aus. DaS Gebäude wurde, ausge-

nornmen der schöne Gewölbekeller, abgebrochen

r:nd durch ein Geschäftshaus in gleicher Bauform

ersetzt. Das gemalte Wirtshausschild, bei dem die

Herkunft des Wortes ,,Schi1d" deutlich wird, h2ingt

im Eingangsbereich des Neubaus.

:rnp[ie§tt

Ifnöringer

NeBeN - Zimme,ra.

§
rl

Tnars -winr=etnrT.



,,Hirsch"

Mayenner Straße 2 (wird abgebrochen)

ISatbttngen.
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Der ,,Hirsch" ist eine alte Waib-

linger B äckerwirtschaft . Nach

Aufgabe der Wirtschaft wurde

das Gebäude mit anderen durch

die Polizei genutü.,bevor es vor

wenigen Jahren durch die Kreis-

sparkasse übernofirmen wurde,

die das Haus abbrechen und

dort ein neues Verwaltungsge-

bäude erstellen wird.

Die oben abgedruckte Ansicht

zeigt das einfache aber schön

gestaltete Gebäude, bevor es

aufgestockt wurde.

orn @ r, n b o n n,.qJ'l'l Pi,',[{)perbe.
tlm .gllllgen Su[pru{ btttet. Eötungeuoll

ery!(ur.
Oiur*tog

Bfie$et{uppe
Doüu freunbli{ft eintabet

l. ltrlg[fl Il g, r. firrlü.

Seute EienBtog:

tfl eltel-
Fr§{Er

troiu frcunbti0tt
einlobet

€ürclltng
tum Sir[6.



,,Jägerstüble"
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Mayenner Straße 37
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Wie die abgedruckten Anzeigenzeigen, handelt es sich hier wieder um

eine Bäckerwirtschaft. Die Wirtschaft besteht nicht mehr. Die Gasträume

werden heute zum Teil als Laden geruizt.
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,,Kässer"
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Lange Straße 64
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Nach Auskunft von Frau Ida Aldinger

betrieb der Metzger Kässer, dem da-

mals das Gebäude Lange Straße 64

im Miteigentum gehörte, in der nörd-

lichen GebäudehäIfte neben der Metz-

gerei auch eine Gaststube. Dies könn-

te das Zimmer neben dem Laden

(siehe nebenstehender Planausschnitt)

gewesen sein. Später wurde das Ge-

bäude dann insgesamt vom Drogisten

Greis übernorrunen.

fr*r,*)
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Bahnhofstraße 43

Siermit bee[;re i6 mi6, einer gee§rten
$lodlbor[dloft, fooie $reunben unb tsehonnten
mitSuieilen, bob iö mein neu eingeridtetes

mit nettem t{ebenzimmer unü:: :: Billardzimmer :: ::
in ber ürrsn §$n\offtrtfic 4:J vis-ä-vis
bem neuen 2lmlgeridltsgeböube, Ieit einigen
Sogen eröffnet [1obe.

Berbe jeber3eit bemü§t [ein 
'uoerte 

Be=

[u$er mit gutem .Rud)en unb Sdllogrol)m,
[omie fri[d1em .Rleinboütnerh reell 3u bebienen
unb ab unD au mit quten lltu[ihuortrögen
3u unter!olten.

. Su redlt 3o§lreidlem Ee[u{ lobet frbl. ein

0. §. 9tee8.
lBoiblingctr, im Dtoi 1910.

In dem als Wohnhaus erstellten Gebäude hat

Carl Otto Rees ein Kaffe betrieben. Noch 1910

wurde ihm die Erlaubnis 
^tm 

Weinausschank

versagt. Die Weinstube ,,Kienzle", die dann aus

dem Kaffee Rees hervorging, Lag gegenüber

dem Amtsgericht und hatte einen guten Ruf..

Wohl mag sich mancher Richter vor dem IJr-

teilsspruch dort gestärkt und mancher Ver-

urteilte danach dort bei einem Viertele Wein

Trost gesucht haben.

Später wurde die Weinstube von der Familie

Deiss unter deren Namen weitergeführt. Da-

nach flihrte die Wirtschaft den Namen ,,Kro-

kodil", während sie heute ,,Restaurante

Romero" heißt.

qtii lfilt i[0fi-ßtlöBi0s

6um Sahreewethlel
entbitte meiner perten ßunb[{ait, 9lodbor

fdoft unb $reunben

heratifien gfüfiruultfd^
6,, @. Setfi,

Eolrf öi,§,ole,
ItB oibl iu g cr.







,rLamm"

Lange Straße 65

!lnrttirüe u n b $riu irt,![ni.ci ßc n.
Eoibtingen'

I5cfaunttnacbltrtrl,
@eorg Jtöpf; Sierbrouer. unb €peilcoirt! bo$ier lut beim ß; Dberamt eiu 0lfuö um'EefleifünS.ber.perJönliöen

9ftitb_nitt§.i{of1elTredtigung_eingdreiüt. OieienißcD_ metög§inruenbu_ngen bogegen iuj mh{en.$oben, erloiten-,trur Eorbringring
betleltcn eine Srift uori l5 Eogen, beren Seriöunrnift bie Eeo{tung lpätlrer Ginfprodlen,auäf{liefit..

gtobrlöultt)eitrenomtSen 25. *e{,r. 1871. 
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mclne

Das ,,Lamm" war Ende des

19. Jahrhunderts eine der

bedeutendsten Wirtschaften

in Waiblingen. Nebenher

wurde eine Brauerei betrie-

ben (siehe Dokumentation

,,Waiblinger Bier"). Das

schöne alte wirtshaus-

schild ist noch erhalten und

hängt im Flur des alten Hei-

matmuseums.
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G. 6öPi i
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ei[rig[te§Ee[treberr[einburd;gute@etrött!e,@-
6peifen nreine ruert[;en 6ä[te 3u bebienen.runb luorme

Saibtingen ben 20. Oe3eurber 1880.
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,,Li nde"

Untere Lindenstraße 2

Das Gebäude der ,,Lind e",

das eine Doppelhaushälfte

des Gebäudes Bahnhof-

straße 12 darstellt, ist mit

rund 3,30 m Straßenfront

mglw. das schmalste Ge-

bäude an der Bahnhof-
#w:\u -iä ü -ä-.ä s:ä : S;c !§
t( IBalbllngcn. fr.# §onntog bcn 22. $ugufr #
# itälicniictrc tfiocllt q1

.§ nrit. bcnsoliflrtcrrr ficucr g
-D bti günfiigcr- Sittrt:r::g Erit o.uigr3, ri{nlrrm iogrr-}icr. q,
X - ütröt ;,:blr:iöcur Sriud fitbr lntJrgm +.r'I) _ $cdrrörun;*rell U,

R ]. !§iehemonn §W ,trur tin!r".

§ffi641---'==r=§

straße. Der optische Eindruck, wonach das

Wirtschaftsgebäude hauptsächlich an der Bahn-

hofstraße liegt, täuscht also. Der seinerzeitige

Wirt Xaver Wiedemann versuchte offenbar, wie

die nebenstehenden Arueigen zeigen, mit

vielerlei Atraktionen Kundschaft anzulocken.

EBoItIlng.n.

fl§rcisfcgctlcllicbcn
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Lange Straße 6

illuntng untr Dirurtog

Metzelsupils
IDoEu böitidlFt einrabet

§). %**etet

Auch der

,rlöwen" war

eine reno-

mierte Waib-

linger Wirt-

schafr, zv

der bis Ende

des letilen

Jahrhun-

derts noch

eine Braue-

$eute §amstfig o$enb unb
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rei gehörte. Rechts neben der Wirtschaft

stand füiher ein kleiner S aal mit einer Ke-

gelbahn. Auf die Dokumentation ,,Waib-

linger Bier" darf verwiesen werden.



,,Ochsen"
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Schmidener Straße 19

Walter Dieterle erinnert sich, daß ein füiherer Besitzer des ,,Ochsen" mit Namen Kauff-

mann aus Schmidenz.Jgezogen war und deshalb die Fuhrleute aus Schmiden nach Ge-

schffien in Waiblingen bei diesem einkehrten. Davon unabhängig ist aber an allen Aus-

fallshaßen zuNachbarorten, an denen Wirtschaften liegen, zu beobachten, daß die die

alte Oberamtsstadt Waiblingen besuchenden Leute auf dem Heimweg in der am Wege

liegenden Wirtschaft einkehrten. Und das ist nattirlich in diesen Fällen auch der Grund,

warum Wirtschaften an diesen Ausfallstraßen eingerichtet wurden.

Auch beim,,Ochsen" handelt es sich um eine frifüere Bäckerwirtschaft. Beachtenswert

ist das schöne, handwerklich angefertigte Wirtshausschild. Dieses wurde im Jahr 1980

hergestellt und ist einer alten Vorlage nachempfunden.



,,Pfauen"
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Lange Straße 13 (abgebrochen)

tCorncrrs[ tglo.
ohrnü '1,8 IIl|r
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Nach Auskunft von Walter Dieterle war

die Wirtschaft »zttmPfauen" zvletzt im

Gebäude Lange Straße 13 eingerich-

tet. Aus dieser Zeit stammen auch die

nebenstehend abgedruckten Anzeigen.

Im 18. Jahrhundert war die Wirtschaft

auch schon einmal im Gebäude Lange

Straße 36 (Schuh-Mayer) angesiedelt.

Der alte ,,Pfauen" wurde abgebrochen.

Bei dem jetü. dort stehenden Gebaude

handelt es sich um einen Neubau.
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,,Pfi tzenmaier" (Rebstock)
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Kurze Straße 2

Somntqg

olrorono$
Das Kaffee trägt seit Jahrzehnten den Namen der

Eigentümerfamilie ,,Pfitzentrtaier". Es ist aber auch

immer noch unter dem Namen des Vorbesitzers

Gustav Rebstock als Kaffee ,,Rebstock", also nicht
empfieI1lt- r 

cärg Rehstoßk.

nach der Weinrebe und nicht

als typische Weinstube, be-

kannt. Nach den Ausflihrungen

von Leonhard Bühringer war

es schon ein nobles Cafe, in

dem auch Alkohol ausge-

schenkt wurde. Näheres ist

dem Aufsat z,,AtJfgewachs en

im Bädergäßle" zu entnehmell.







,,Ratsstüble"
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Kurze Straße 30
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Das ,,Ratsstüble" ist eine alte Waiblinger Metzgerwirt-

schaft. Seinen Namen hat die Wirtschaft wohl ztrm

einen von der Nähe zttm damaligen Rathaus, das

etwa vor dem heutigen Großen Sitzungssaal stand

und abgebrochen wurde, haben. ZtJm anderen ist

aber auch davon auszugehen, daß manche Verhand-

lungen und ,,Sitzungen" seinetzeit auch im ,,Ratsstüble"

abgehalten wurden und es daher seinen Namen auch

hat.
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,,Rosg"

Lange Straße 60
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1ei$netel t$[rncrbier n:igcfonrmen

bei S. Solban, Epeiierott[.
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Die ,,Rose" war vor der letzten Jahrhundertwende, insbesondere unter dem

Speisewirt Foldan, eine bekannte Waiblinger Wirtschaft. Davor bestand ne-

ben der Wirtschaft auch noch eine Brauerei, die aber schon 1829 als ,,auf-

gegeben" bezeichnet wird. Das schöne alte Wirtshausschild hängt im Flur

des alten Heimatmuseums.



,,Roter Löwen"
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Schmidener Straße 2

Dem alten,,Altstadtführer" des Heimatvereins ist folgender Text entnommen:

Das stattliche Gebäude könnte das 1443 genannte Kauftraus beim Kornhaus

gewesen sein, das 1574 neu erbaut worden ist, was aus der Jahreszahl und

dem halbrunden Ladenfenster an der oberen Hausecke geschlossen werden

kann.

Sattler Martin Pfleiderer baute 1648 das Gebaude nach der Brandkatastrophe

von 1634 als ,,Gastherberge zum rothen Löwen" wieder auf und hat es 1680

wesentlich erweitert, wie die von einem Löwen gehaltene Inschrift mitteilt:

HER(r MARTIN PFLE(i)DERER BVRGERMAISTER (1672 - 168s) - GEORG

ALEZEH STOINHOVER (Steinhauer).

Es spricht vieles dafür, daß die frrichte- und laubwerkverzierte Eckkonsole

mit Löwenkopf der Blütezeit vor dem Dreißigjeihrigen Krieg zugeordnet werden

kann und der Herberge den Namen gab.





,, Sc h atze I e " oder,,sch ätzele"
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Lange Straße I

Die Bäckerei mit Cafe der Eheleute Bechtold kann man eigentlich nicht als

Wirtschaft bezeichnen. Es war eine kleine Bäckerei mit Kaffee-Stube, die

von Leonhard Bühringer in liebenswerter Weise in seiner heimatkundlichen

Erzählung ,,Aufgewachsen im Bädergässle" beschrieben wird. Dort kann man

nachlesen, wie der Name ,,Cafö Schatzele", später sagten auch manche

,,Cafö Schätzele"-entstanden ist. Heute liest man am Haus gleich avei Na-

men, n2imlich,,Remstalgrill" und,,Lycky's", dar war,,Schatzele" doch schöner.

tl



,,Schiff"

W-aiblingen Langes:r:

Lange Straße 15 (abgebrochen)

Dort, wo heute das Gebäude mit dem Lebensmittelgeschäft im Erdgeschoß steht,

stand etwa bis zum Jahr 1955 das frtihere Gasthaus,,Schiff'. Es handelte sich um

ein mächtiges dreistöckiges Gebäude, noch höher als das heute noch bestehende

Haus Kuppinger, Lange Straße 17. Eine breite, offenbar zrveiläufige Steintreppe

führte zum Eingang. Dies war eine Besonderheit in der unteren,,Langen Gasse".

Auf wenigen alten Fotos, Pläne gibt es nicht, sieht man, daß ein auskragendes

schmiedeeisernes Wirtshausschild das Gebäude geziert hat.





,,Schöllkopf"

Lange Straße 58
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Aus einem Baugesuch von 1914, das die Ver-

legung und Erstellung eines Dampfbackofens

z'rm Inhalt hatte (siehe nebenstehenden

Plan), ist zu entnehmen, daß der Bäcker

Christian S chöllkopf-Grieb, unterschrieben

hat er nur mit Christian Schöllkopf, eine

Bäcker-Wirtschaft betrieben hat. Nach einem

Baugesuch von L925, das von Bäckermeister

Hermann Schöllkopf eingereicht wurde, wur-

de die Wirtschaft zu Gunsten des Ladens ver-

kleinert und nur noch als Nebenzimmer be-

zeichnet. Diesem Bauantrag ist die Erdge-

schoß-Ansicht, die oben abgedruckt ist, ent-

nommen. Die Freilegung des Fachwerkes

ist jüngeren Datums, die obige Ansicht ist

eine Planmontage und sie hat so nicht be-

standen.

!trF §iensto

6IlB pn
getmonn gdröU

Gt0ttono!.



,,Schwanen"

Winnender Straße 4

Samolng 1tn} Suuttlog

tsfiebef[uppe
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g e fur ar ßf

$onin{ru, unb 6eflügehuüturtrin Soiiliugrr.

6öIber E. 9qbonerr.

Segclbofn fopie
$obgüu3ten

i errpft eblt A0r gefölligen EenüfiurgI s. -D.-

der Familie Dippon neben einem Fuhrgschäfr mit vier

Gäulen betrieben; so Walter Dieterle. Nach einer

Nutzung als Möbelladen hat die Stadt das Gebaude

e
3

a oibllngen.
Seute €am gtag unb

6onntag

lltrt, rlruWt Bis etwa 1880 bestand neben der Wirtschaft

botu freunbliült eirrlobet noch eine Brauerei. Ztile,tzt wurde die Wirtschaft von

mitsamt dem Grundstück erworben und 1996 hinter dem Haus einen schönen Biergarten

eingerichtet. Das Gebäude selbst wird z. zt. fix kulturelle zwecke umgebaut.



,,silberner Hecht"

Weingärtner Vorstadt 1

Der,,silberne Hecht", wiederum

eine alte Waiblinger Bäckerwirt-

schaft, wurde wohl 1'924 umfas-

send umgebaut und dabei das

Gebäude mit neoklassizisti-

schen Schaufassaden verse-

hen. Noch heute sind diese in-

teressanten Fassaden mit dem

,,silbernen Hecht" in der Putz-

struktur vorhanden; die Gefahr

des Zerfalls ist aber gegeben.

Aus der nebenstehenden An-

sicht bzw. dem Grundriß sind

die ursprünglicher, einfachen

Verhältnisse zu erketlnen.







,,Stern"

Alter Postplatz 7

illiotbtinilen.
ttdd7lten Srettag lrnb

€anr6tog
$Diegctfrrppc

Ia carto bei

Sll a! e r E. €tcrn

Der,,Stern", der im,,Wirtschaftsviertel"

an der oberen Langen Straf3e liegt,

stand füiher offenbar in gewisser Wei-

se im Schatten der bedeutenden ,,Post",

obwohl er an einer guten Ecksituation

an der Langen / Schorndorfer StrafJe

lug. Aus der obigen Fotografie ist er-

sichtlich, dal3 das Gebäude vor einem

umbau füiher giebelseitig nx Langen

Strafje stand und ein schmiedeeisernes

Wirtshausschild besaß. Der,,Stern" war

eine Metzgerwirtschaft, in der lt. Walter

Dieterle vor dem Krieg viele Jugendliche und

auch Arbeitslose verkehrten. Letüere deshalb,

weil im Gebaude der,,Post" seinerzeil. das

Arbeitsamt untergebracht wa^r.

l-moirtingen.--_
I S$ünoil &ryedt
lemPfieDlt

I P. gouobet
I Aun etern.



,,Storchen"

früher: Schmidener Straße 15 (abgebrochen)

Auch der,,Storchen" war eine Bäcker-Wirtschaft. Er stand an der Schmidener

Straße, und zwar dort, wo heute die Straße Am Stadtgraben (früher: Graben-

straße) auf die Schmidener Straße trifft. Neben Wirtschaft und Bäckerei be-

trieb man offenbar noch eine kleine Landwirtschaft.

Walter Dieterle weiß noch, daß zwischen Schmidener Straße und Graben-

straße, früher auch noch Stadtgraben oder Graben genannt, ein kleines Gässle

am,,Storchen" vorbeiführte. Solche Gässchen gab es in Waiblingen einige. Da

der,,storchen" einen Hintereingang hatte, war das Gässle für einige Gäste des

,,Storchen" ein gern begangener Weg, da man in der Nachbarschaft nicht sah,

wenn sie kamen oder gingen.



,rTag blatt" (Kauderer)

Marktplatz 2

,{§eute Die nstag a$crrb

KI tzlrß$-Braten
nebft gutern alten unb neucn fl$cln

looöu freunblr{[t einlobet

pillr. $,rubrrrr, Ulorftplnü.

Sltontc6 Deu garreen 3cg
€rosses

IS3. ScuD etet,
o. Dlorf tplob.

$ut tt\=üfleil

6utintf,ellluftr0filÜe Purfsi llllfl
remsrntü0flsll mfi$[ill08ll.
9ar§.!ieqige lrllrberterD?rsin unb bie r'@eoerf [0oiten

befdtofien om 12. $ebruor 1910 betrefrS ber Eicrpreit,
cr$ö$ung ben ![rbeitern tru empie![err, biejenigen IBirt'
Iüafteu tu &erüütidtigen (Ul ci e r tum $el[en,
lInge r unb ßouberer), rueldle bo6

Ein Erm olfen Brrio f$rnfru.
!E o i br in s e n, ben r_. 

Ai,J,tr,läihüfre.

Der Name ,,Cafö Tagblatt" und der

vorherige Name ,,Cafö am Markt"

sind jüngeren Datums. Um die

Jahrhundertwende befand sich im

linken Gebäudeteil eine Metzgerei

mit Wirtschaftszimmer im Oberge-

schoß und in der rechten Gebäude-

hälfre eine Konditorei mit Cafd.

Zwischen 1910 und 1920 wurde

offenbar die Wirtschaft, die durch

den Wirt ,,Kauderer" betrieben wur-

de, aufgegeben. Das Cafö mit

Konditorei wurde durch wechselnde

Besitzer bis heute weitergeflihrt.

bei



,ram Tor" (Unger)
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Lange Straße 3

-E ro/2..rrAe/s.

Der nebenstehende Umba,rpluul aus

dem Jahr 1875 zeiE, dal3 urspning-

lich neben dem Metzger auch noch

ein Gerber sein Handwerk im Haus

betrieb. Die Metzger- und Wirtsfamilie

Unge r gabder Wirtschaft über die

Jahre den Namen. In einer Aufstellung

über die V/irtschaften aus dem Jahr

1938 ist noch vernerkt: Unger, ohne

nähere Bezeichnung. Erst in einer

Liste von 1952 taucht der Name

,rztrm Tort' (nach dem benachbar-

ten Beinsteiner Tor) auf. Laut

Walter Dieterle fand dort wieder das

erste politische Geschehen nach dem

Krieg statt.

Strltr fy'olfe ,' .

)r^t r)-rl):tlt

1'lt- r,f'lot.Ä.





,,Vlfaldhorll"

früher: Lange Straße 68 (abgebrochen)

Itcbcr §ie

prlma B
tur 2tuBIÖonl.

,DtüIler
2Batblingen.

€arnttog unD Corrrrf og:

?fi eßr,tfgpPo,
!ie3u fobet böf,i0ft 

-ein

nnü [I cr A. flBolb[ orn.

Xlentag
lltebetiuppe
böifidlft einlobet

/f/I.üUer 7,. Haldhorn.

Das Waldhorn, wiederum eine alte Waib-

linger Bäckerwirtschafr, lag in einem

richtigen,,'Wirtschaftsviertel" am frühe-

ren Fellbacher Tor (siehe auch Fotogra-

fie auf dem Deckblatt). Walter Dieterle

erinnert sich, daß das Waldhorn eine Ar-

beiter- und Sportler-Wirtschaft war. Das

Waldhorn war immer fruh auf und man-

che tranken schon um 5.oo Uhr, bevor

sie zur Arbeit ginger, dort einen Schnaps.

Auch die Filderbauern stellten dort, wenn

Scicrtogc

oßkhler
lum ilnl}[uru.

trDEU

sie Filderkraut in Waiblingen verkauften, ihre Pferde ein und verköstigten sich, ebenso

wie die Holzbauern vom Schurwald. Nachdem das Gebäude demNeübau der Quer-

spange zum Opfer gefallen war,lebte derName zeitweise noch in einem neuen Kaffee

in der Querspang ebrw. einem Hotel mit Gaststätte in der Fronackerstraße weiter.



,,Vlfilder lvl ann"

früher: Heinrich-Küderli-Straße 5 (abgebrochen)

lBoibfingen.
Setonntmo$ung.

llnier;ci4n eter b rirrgt pfernit a,,i 2In; eige ,
bop ßr nun flrin

.Sogerisier
Sgeßo$en lobr, rrobef brrnerft rofrb : bo! bfe
Ulsqd Eu l0 Sreu6er audgef$enft pfrb.

S. O. eqlag enb ouF,
Eum !§itDenmßnn.

e onntrrg Den 19. rftob er IE45.

lBsiblinge n. llnter;ei{ncte beeprt fr6
Diernit fleinen §reunben SierfunDen bfe 2ln;eige

iu mofen bnil berfetbe mieber mit gutem b-rou,
nem Eier-pgr]egln iß, unb lsbct Au Butsm3u,
fpru0 töf,iÖil cf n.

guglei{ brfngc iA Aur'EeoÖtung loB i6
bi6 Otenftog ben 28. om fieiertog Ginron tr.
Subö EoIE.UlufiE obts,lten toffen Derbe.

Ocn 18. Dftober 1845.

3. @. 'gütsgenrsufr;
aum uflben fisnn,

lDtittru oü ben 28. Lt?qi rt45. Im ,,Wilden Mann", der Mitte des letzten

Jahrhunderts an der Hauptstraße Nr. I

lug, die von Stuttg art nach Nürnberg

flihrte und auch Fellbacher Chaussee

hieß, wurde später mit der Mecha-

nischen Seidenstoffiveberei der erste

und größte Waiblinger Industriebetrieb

eingerichtet. Aus dieser Zeit stammt

auch das abgedruckte Bild. Wirtschaf-

ten mit dem Namer,,Wilder Mann" la-

gen ru jener Zeit vor den Toren der

Stadt, also auf ungesichertem Gebiet.

Neben der Schildwirtschaft wurde sei-

nerzeit die größte Brauerei in Waib-

lingen sowie eine Brennerei betrieben.



Waiblinger Wirtschaften - auch ein Wirtschaftsfaktor

Erschrecken Sie nicht, die Überschrift hält nicht, was sie verspricht. Es wird nur noch auf

einige Bereiche eingegangen, die zeigen, in wie vielfiiltiger Weise die Wirtschaften im

täglichen Leben ftir Waiblingen eine Rolle gespielt haben.

Bezeichnungen gibt es viele:

Gasthaus, Wirtschaft, Restauration, Wirtshaus, Gasthof Hotel, Taveme, Gaststätte, Herberge,

Schankwirtschaft , Heim, Schänke, Hospiz, Gassenwirtschaft usw.

Im Jahre 1936 wurden in den Waiblinger Wirtschaften folgende Weine ausgeschenkt (in

Klammern: Preis für Y, L. in Pfennig):

Weiler Schiller(30), Kleinheppacher Rotwein (40), Steinreinacher Rotwein (35), Neustadter

Schiller (30), Korber Schiller (35), Stettener Schiller (35), Grunbacher Schiller (35), Enders-

bacher Klingenwein (35), Löwensteiner Weißwein (30), Schnaiter Weißwein (35), Kleinhep-

pacher Trollinger (40), Strämpfelbacher Schiller (35), Endersbacher Schiller (30), Strtimpfel-

bacher Schiller - Sorgenbrecher (35), Hanweiler Schiller (30), Auensteiner Schiller (30),

Kleinheppacher Schiller (35), Steinreiriacher Schiller (35), Fellbacher Schiller (35), Rommels-

häuser Weißwein (40), Bechsteiner Riesling - Jahrgang 1935 (50).

Man sieht also, sortenreinen Ausbau der Weine oder Lagennamen gibt es kaum. Vorherr-

schend ist im Remstal noch der gemischte Satz der Reben und die gemeinsame Lese von Rot-

turd V/eißgewächs. Das gibt Schiller-Wein.

Ohne Konzession ging es schon frtiher nicht:

&rg Stsbf nub Srilirli.
Ssiblinge tr, ben 17..2lugu[t 1910.

* Slelirf6rct. Dot @e[ud be§ ßaufmsnn§ O. D.
S e e E in flßoiblingen um Grloubnig üum üu6fldanf Don

ütqf{enpeinen in feinem ßoffee Geböuhe [tr. 43 ber neuen
Eo[nlofflrofie purbe mongelriben Eebilrfniflfe§ $otber o b ,
ß e.l c ! n t ; bogegen purbe ben 6e[uü beB Eödert trugu[t
P ip el Don Giden[auflen um Grlsubni6 üurn Eetrieb Der
€$ontoirtf{oft Aui ,,ßrone,, in ß I e ii, D eppa {- ent,

[Lto.*!.n, ebenfl0.lrq9elqü be8 Gbriftion g t p p o n in
§oi9tingen um bie GrJqübriie üum Eetiietr ber gäqntoirt,
f.tllJ -Eur 1,oorbe" bofietbft; färneu uurbe bo6 @itrrü ber
pilqeln , S ä]l t, r-,sn rr ii [Bqibtingan um Grtauüniä üunr
Eetrieb ber §üontoirtfi{oft aum ,,ei;ernen ßreu3,, uoläroftqeneh-rniq! _ - -_..' 

-. .,, .. .



Eine Zusammenstellung aus dem Jahr 1938 zeigt, daß es folgende Kantinen gab, die unter

,, s chankwirtschaft en mit Ausschank gei sti ger Getränke" geftihrt wurden :

Fa. Hermann Hess und Sohn, Fa. Carl Bitze4 Maschinenfabrik Gnad, Großgärtnerei Emil

Münz, Fa. Karl Oppenländer und Söhne, Remswerk, Schoferwerke, Süddeutsche Schrauben-

werke m.b.H., Maschinenfabrik Albert Roller, Mechanische Seidenstoffineberei.

Eorn6f og unb €orntog.

$rofre$ e+etlu'ppe
@pe1ialitöt;

[:üuritt'$ppe
Griebenluurft Hit €[EnprErrr'ärnnt

ffi. glrigk, $swfaiegrlri $c[ .& 6o[n.

Samr*tag un§ §nntog

6cn sc f,,r
frcunbti üllt cinlc§ct

§ronf, ";Xl'ä,fl'u

.-h

1
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SäIe, Nebenzimmer, Kegelbahnen, an der Rems sogar Badhäuschen oder Eisbahnbetrieb

waren Neuerungen um die Jahrhundertwende, um für Gäste und Vereine Attraktionen an

bieten zu können.

H
Iluu.

E
Saur rtng DrR 5. uu}-Sonntog Iru 6.

IInf tt,@oo[.

!o{intereiflcnter

t$u il e {gt gIJII;§.o t t r o s

Die Btadlf ber Suggefiton
6ebanRenu6erfroguns

Spiritismus u. Jtnfilptriftsmus
§rpertme ntebes §culierfrün ftters.

H r. Bro§ 'äIiif il:i,fffif.'r, 
so Big.

Weitere, diese Nebenanlagen betreffende

Anzeigen sind bei der Beschreibung der

einzelnen Wirtschaften abgedruckt.
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Veranstaltungen und Versammlungen der Vereine und Organisationen fanden in den Wirt-

schaften statt. Öffentliche Versammlungsräume gab es mit Ausnahme der Schulturnhalle bei

der Karolinger-Schule nicht. Diese wurde erst 1903 erstellt und war nicht bewirtschaftet. Die

Vereine mußten darauf achten, daß sie ihre Zusammenktinfte in den Wirtschaften der Mit-

glieder abhielten. Umgekehrt mußte ein Wirt notgedrungen Mitglied in den wichtigsten Ver-

einen sein. So kam es zwangsläufig, daß Wirte ob ihrer Bekanntheit oft in bürgerliche Gre-

mien gewäihlt wurden.

ItndtaIttor'

BIIIId.

H.Bunde$f,s$t
Iugtcidl

l0jähriges Stiftunustest des

H adfahrervereins Waiblin g Bn

am 18., lg., und 20. Juni 1910.

Seflt-Srsgrßmtffi.
@arr.ltag ben 1S. $rrni

obinbS I LI[r: bei gun[ii,;er Sitterung: .8ompion,
torflo rn't borougolgenbem ßomnter6 im loiot
@o[tboi l. ,,übler".

€onnlog ben 19. $uni
mor,lrnB 5 Llbr: §ogoo{e.
Suntt 'l16 l1!r: Eeginn bcr Senrren (6{ornbor,

feritro$e.
10 -19 Lllr: $rüli{oppentonSert im Goitlou§ uub

Garien lum Et-luq.
fiiirag3 'irt tT§'rffirirte[ung Eun Srei6torfo in

ber neuen Sobnboiitro§e.
$untt t/s2 Ulr: Ebfalrt bur{ bie Gtrofen ber

€tobt. l

üuf bem Seitplo§: l3cgrä$ung Bre}e, !5oltt,
b ctuytigun0 cn, So n3crt u. l)lcigcnf c$rcn.

,Ibenb6 7 tltTr: $reiiuerteitung oui bem $eftpto§.
übenbc 8 llbr: $eiluoll im @o[t[. t. [bter.

DJlontag ben 20. $uni
morgen6 9 tlbr: Gommlung im @qftb-. 3. @erqrot_riq.

11 -tg Srü!fl{uppentoniert im ffiöEle.
fioüurittig8 'uän' '3 Ubr ob : ffirt orf bem

$.fi plo t.
2lbenbs e llfr : 6{lu$[eier im @oftb. t.§.Sgglg.',

$ier3u roarben bie uerelrti{rn Ulitgtieber mit
rD. llnge!örigen [ooie $reunbe unb @önner be3

6port§- oug Gtobt unb Sonb freunbl. cingeloben. 
.

lerelat1 §anüct- ru! 6\ctnlcl$ca
[ru! cu;ukgrr.

Giniritt f ür Stiötmitgtieber ouf-ben'
$eitplo§ (einiü;t. Erübi{oppentinselt) A l0 f,}ig-

unb mit $eftball Ä 50 ßig.
$ie oere§rt. Ginoolneridoit mirb böili{fi um Ee,

i[oggung ber .päufler gebeten.

SaB $e[t iinbet bei feber Sltterung flott.
§er $eftauti{uft.
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6trr[ ttüflo=$ nrllt ffi oi[ Ilu$ ffi .
ßornnrenben 5onntcg Detr ? [. Stuguit

Sptr1iergong n ßS S efffinfi
tu ern em $rübfüoppen bei Utitgtieb Srcgle r (irri§er üur
Ersube in flßoibtingen). .

$uiornmenfunft tnorgen6 6ltbr bei lrlitgiieb
lUt eerbott, ü, Eören, qlte Eo!nl10f[tro§e. [bgang puntt

'lrT llbr.
ffiüügong Don borten urn 11 tlbt uormittog€.
ITB, ser Gpo3ierscr s finb,btJli,Häi[Tg: ftott.

6t ttl efßlfo,$ rrolil I ffllllnooil.
äumrnr[]sil W]ontog ben 22, bt. ,J]t0.

Don obcnDd l] ll,br ob

mfirrurbrntl iüt hrrrrillurr[nrrutlung
bei lltitgtieb Eergütonr t. .8inbe.

[ßegen rDi0tiger Eage§orbnung iit 3o!treiüeg Gr,
f{zinen bringenb eruünfÖt' 
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Oft war die Wirtschaft ein Nebenerwerb, meistens wohl bei Bäckern und Metzgern. Manch-

mal warf aber die Wirtschaft nicht so viel ab, so daß ein weiterer Nebenerwerb gesucht wurde.

Oft wurde noch mit Obst, Beeren, Heu oder Kleinvieh und Haustieren gehandelt.
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Am Schild waren viele Wirtschaften, wie zum Teil auch die Handwerkswerkstättenmerken-

nen. Da es, wie vorher dargelegt, lange keine Straßennamen und Hausnummern gab, diente

die Wirtschaft und ihr Schild auch als Standortbeschreibung für benachbarte Geschäifte und

Bewohner.
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