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Zweite Abteilung.
Geschichte der städtischen
städtischen 'Verwaltung.
'Verwaltung.
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Bis ins sechzehnte Jahrhundert.

■

Stadt Stuttgart den Grafen von Württemberg ihre Entstehung verdankte, so
blieb auch fortan ihr Schicksal aufs engste mit dem der Landesherren verknüpft. War
sie schon am Ende des 13. Jahrhunderts der feste Mittelpunkt des württembergifchen
Landes, so wuchs auch ihre Bedeutung als Hauptstadt mit dem fast ununterbrochenen
Wachstum des Staatsgebietes, zumal da die Busdehnung des Landes nicht einseitig nach dieser
oder jener Richtung, sondern fast gleichmäßig nach allen Seiten erfolgte, und größere Städte,
nicht
die mit der alten Hauptstadt hätten konkurrieren können, sich unter den Neuerwerbungen
nachteilig
befanden. Dagegen mußte die Ceilung des Landes im Jahr 1442 für Stuttgart
ie die

der ursprüngliche Gedanke, die Stadt als gemeinsamen Besitz beider Linien festzuhalten,
wurde nicht durchgeführt und zudem fiel die Stadt der weniger glücklichen und energischen Linie

wirken;
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Verwaltung
*S- Geschickte der städtischen
städtischen Verwaltung

der Stadt in der anderen
anderen Candesbälfte
des Grafen Klrich des Vielgeliebten zu. Jetjt erwuchs der
eine ernstliche Konkurrenz in dem von Eberhard im
im Kart kräftig
kräftig geförderten
geförderten Cübingen;
Cübingen; die
die
Universität, die
die während
während der
der Landesteilung gegründet
gegründet wurde, war für
für Stuttgart verloren;
verloren; wie
wie
dieses in der einen,
einen, so
so bekam
bekam Cübingen in der
der anderen
anderen Candesbälfte
Candesbälfte die
die fübrung der
der württemwürttembergifchen Landstädte,
Landstädte, die
die eben
eben jetzt
jetzt zu
zu größerer
größerer politischer
politischer Bedeutung
Bedeutung gelangten,
gelangten, und
und auch
auch nach
nach
der Wiedervereinigung des
des Landes mußte
mußte lieh
lieh Stuttgart
Stuttgart noch
noch lange
lange mit
mit Cübingen
Cübingen in
in allerlei
allerlei
hauptstädtische
teilen.
hauptstädtische Vorrechte
Vorrechte teilen.
Hllein so
so sehr auch Eberhard im Bart an
an Cübingen hängen
hängen mochte, so
so konnte
konnte doch
doch nach
nach
Zweifel
sein,
daß
Stuttgart
bei
seiner
kein
Landes
im
Jahr
1482
der Wiedervereinigung des
des
1482 kein Zweifel sein, daß Stuttgart bei seiner
hart an
zentralen Lage bester
bester zur
zur Hauptstadt geeignet
geeignet sei
sei als
als die
die hart
an der
der hohenbergifeben
hohenbergifeben Grenze
Grenze
beiden
Grafen
verabreden
denn
auch
die
gelegene Universitätsstadt. Jm sßünfinger Vertrag verabreden denn auch die beiden Grafen
Eberhard, in ihrem Lande „an einem
einem bequemen
bequemen End, als
als wir
wir jetzt
jetzt Stuttgart
Stuttgart achten
achten bequem
bequem
Eine
Frauenzimmer, Eine Kanzlei
sein", mit samt
samt ihren beiden
beiden Gemahlinnen Einen
Einen H°f>
H°f&gt; 6in
6in Frauenzimmer,
Kanzlei und
und
Jahr
1489
aufs
neue
als
im
halten,
und
Einen Landhofmeister samt etlichen Bäten zu
zu
Jahr 1489 aufs neue eine
eine
Bart seine
Eberhard im
Landesteilung in Busficht genommen
genommen werden
werden mußte,
mußte, suchte
suchte Eberhard
im Bart
seine KeberlegenKeberlegenbeit namentlich auch zur
zur feftbaltung Stuttgarts für seine
seine Candesbälfte
Candesbälfte auszunützen.
auszunützen. Die
Die Gründe,
Gründe,
Räte des
sprachen, faßten
die gerade für Stuttgart als Sit; der Kanzlei und des
des f)°f
f)°f es
es sprachen,
faßten die
die Räte
des
würdige
wenig
als
dieser
zusammen,
Gutachten
einem
1496
Herzogs Eberhard II im Jahr 1496 in einem Gutachten zusammen, als dieser wenig würdige
Dachfolger Eberhards im Bart seine
seine frau
frau und
und mit ihr
ihr die
die Kanzlei
Kanzlei nach
nach Cübingen,
Cübingen, Krach
Krach oder
oder
leben
Vergnügungen
seinen
Stuttgart
ungestört
in
Dürtingen abschieben wollte, um selbst
selbst in Stuttgart ungestört seinen Vergnügungen leben zu
zu
— so stellen jetzt die Räte vor —
— sei
sei die fürnehmste
fürnehmste Stadt
Stadt des
des Landes,
Landes,
können. Stuttgart —
die reichste an Leuten, an Gut und an —Vernunft! Es sei da die vornehmste Pfarrkirche und
Leichlege, auch gute Gelegenheit,
Gelegenheit, Gäste
Gäste zu
zu beherbergen;
beherbergen; denn
denn selbst
selbst schon
schon Kaiser
Kaiser seien
seien da
da zu
zu

Zu dem
dem komme die bequeme
bequeme Lage
Lage der
der Stadt;
Stadt; kaum
kaum sechs
sechs Remter
Remter seien
seien es,
es,
oder
bei
Krach
während
Cagreise
brauchen,
als
eine
Stuttgart
mehr
nach
Ritt
zu einem
als eine Cagreise brauchen, während bei Krach oder
die zu
Wenn man
Dürtingen zwanzig Remter zwei
zwei Cage
Cage nötig
nötig hätten.
hätten. Wenn
man gegen
gegen Stuttgart
Stuttgart anführe,
anführe, daß
daß
bekommen
zu
fische
nicht
leicht
daß
getrunken
werde,
Weinen
guten
den
getrunken werde, daß fische nicht leicht zu bekommen
da am H°f ? uu viel von

Besuch gewesen.

?

nicht zu
Herzog nicht
daß die Stuttgarter mit dem Bau der
der Mühle dem
dem Herzog
zu Willen
Willen waren
waren
oder daß
finden
die
sich
Bbbilfe
Dinge,
für
lauter
seien
das
und ihm sonst
sonst Hindernisse bereiteten, so
so seien das lauter Dinge, für die sich Bbbilfe finden laste.
laste.
Jn Stuttgart könne man ja zum Beispiel den
den zusammengelesenen
zusammengelesenen Zehntwein
Zehntwein trinken,
trinken, der
der doch
doch
Wein
Stuttgartern
den
den
des
H°f
eS
Wegnahme
zu verkaufen sei; zudem würde die
die Wegnahme des H°f eS den Stuttgartern den Wein
nicht leicht zu

seien
seien

Kntertanen wenig
Eure Kntertanen
zu leben
leben hätten. „Wenn
„Wenn nun
nun Eure
wenig
herunterdrücken, die doch sonst nichts zu
—
vermögliche
Herren."
geben
Kntertanen geben vermögliche Herren."
reiche Kntertanen
haben, haben Euer Gnaden auch nichts; — reiche
auch
Landesherrn
war
zum
enge Verhältnis
auch auf
auf das Reußere
Reußere der
der Stadt
Stadt frühzeitig
frühzeitig von
von
Das enge

seitdem der
der H°f
H°f die
die früheren
früheren einfachen
einfachen Verhält¬
Verhält
Einfluß, namentlich seit dem 15. Jahrhundert, seitdem
wird
Nutzen;
bald
reichen
der
Stadt
Rnwesenheit
seine
brachte
nisse mehr und mehr überwand,
seine
der
reichen Nutzen; bald wird
nisse
gerühmt, daß viele Rdelige und andere
andere angesehene
angesehene Männer
Männer in
in Stuttgarts
Stuttgarts Mauern
Mauern wohnen,
wohnen, und
und
die stattlichen Gebäude in der sonst mäßigen Stadt fielen
fielen jedem
jedem auf. Jm
Jm ganzen
ganzen aber
aber blieb
blieb der
der
die
Stadt noch lange Zeit das Husfeben einer überwiegend
überwiegend landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Gemeinde;
Gemeinde; die
die zahl¬
zahl
Jahrhundert über
losen Verordnungen aus dem 16. und 17.
17. Jahrhundert
über Straßenreinigung,
Straßenreinigung, Mistausführen.
Mistausführen.
losen
ländliches
Stadt
ihr
war,
der
es
schwer
wie
deutlich,
zeigen
schwer es war, der Stadt ihr ländliches Gewand
Gewand auch
auch
Viehhaltung usw.

nur zu einem Ceil abzustreifen.
abzustreifen.
Keber die
die finanzielle Seite der Beziehungen
Beziehungen zum
zum Landesherrn
Landesherrn find
find wir
wir seit
seit der
der Mitte
Mitte
Keber
Staatsdirekten
Rn
unterrichtet.
Lagerbüchern
von
Reihe
eine
durch
des
,4.
von
Lagerbüchern
unterrichtet.
Rn
direkten
StaatsJahrhunderts
des
fteuern hatte die
die Stadt Stuttgart vom 14. bis zum
zum 16.
16. Jahrhundert
Jahrhundert regelmäßig
regelmäßig jährlich
jährlich auf
auf
fteuern
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Bi9 ins
ins 16. Jahrhundert
Jahrhundert

OQartini 1300 Pfund geller*)
ganz
geller*) ju bezahlen, deren Hufbringung von den einzelnen Bürgern ganz
Gemeinden
anderen
Stadt
alle
ihr selbst überlasten blieb (s.
die
diesem
Betrag
übertraf
Mit
u.).
anderen
Gemeinden
(s. u.).
des Landes um das drei- bis vierfache, da sonst keine über 400 Pfund Heller bezahlte.
bezahlte. Dazu
Dazu
außerordentliche
kamen aber noch von Leit zu
zu Zeit, feit dem 15.
15. Jahrhundert immer häufiger, außerordentliche

Steuern, die teils ebenfalls von der Stadt selbst umgelegt, teils aber vom Landesherrn
Landesherrn unmittel¬
unmittel
bar von den einzelnen Bürgern erhoben wurden. Die Stadt war bemüht, den
den Ginzug
Ginzug dieser
dieser
Umlagen
Steuern möglichst von sich
sich abzuwälzen und dem Grafen zuzuschieben.
zuzuschieben. Bei solchen
solchen Umlagen trug
trug
die Stadt Stuttgart die Hälfte des ihr und dem
dem Hmt gemeinsam
gemeinsam auferlegten
auferlegten Betrags.
Betrags. Bei
Bei einer
einer
Steuer von 1496 z.z. B. zahlen Stadt und Hmt Stuttgart an 102130 Gulden Gesamtbetrag
Gesamtbetrag mit¬
mit
des
Prozent
Gulden
allein
mit
5269
die
einander 10538 Gulden, also 10, 32
5,
Prozent,
Stadt
Gulden
16
Prozent
des
16
32
6rdessen
Umgeld,
Landesbetrags. Hn indirekten Steuern hatten die Grafen namentlich das Umgeld, dessen 6rtrag schon ums Jahr 1350 auf 150 Gulden angegeben
angegeben wird, ferner allerlei Gebühren
Gebühren und
und kleinere
kleinere
der
Bewohner
die
Hbgaben öffentlichrechtlicher ßatur. Huch zu
zu Frondiensten
Frondiensten wurden die Bewohner der Stadt
Stadt
nach Cannstatt
leisten, nach
herangezogen
herangezogen:: jeder fuhrwerhbefitjer hatte im Jahr drei
drei fuhren zu
zu leisten,
Cannstatt an
an
Herr¬
von
der
Brot
und
Mein
wenigstens
es nötig war, erhielt aber
Mein und Brot von der Herr
den Deckar oder wohin es
Mühle
zur Jagd zu
zu führen,
führen, in
in Berg
Berg an
an der
der Mühle
schaft. Die übrigen Einwohner hatten etwa Hunde zur
keiner
mehr
ganzen
im
daß
zu arbeiten oder beim Büchsengießen Hilfe zu
zu leisten,
leisten, doch
doch so,
so, daß im ganzen keiner mehr als
als
zu

drei Dienste im Jahre verrichtete.
Daneben lasteten auf einem großen Ceil der
der Häuser
Häuser und
und Güter
Güter zu
zu Stuttgart
Stuttgart verschieden¬
verschieden
an Gänsen,
meist privatrechtliche Hbgaben, Zinse
Zinse und Gülten
Gülten an
an frucht,
frucht, an
Gänsen, Hühnern,
Hühnern,
artige, wohl meist
griff
6s
Landesherrn.
des
gunsten
zu
der all¬
all
Kapaunen, an Oel oder Giern und anderem zu gunsten des Landesherrn. 6s griff der
im Jahr
der Vielgeliebte
Graf Ulrich
daß Graf
Ulrich der
Vielgeliebte im
Jahr
gemeinen Entwicklung um einige Jahrhunderte vor, daß
Heller,
für
ib
wurde
Haber
Simri
Das
gestattete.
dieser Gülten die Hblöfung gestattete. Das Simri Haber wurde für ib Heller,
1447 für einen Ceil dieser
18 Heller,
Heller, 100
100 Gier
Gier für
für 33 Schilling,
Schilling, ein
ein
ein Kapaun für 18, ein Huhn für 8, eine Gans für 18
l / fache des
das
26
betrug
Hblösungssumme
Die
„Simri" Oel für 88 Schilling angeschlagen.
Hblösungssumme betrug das 26 l 44 fache des

—
—
Zweck
Zweck der
der Verwaltung
Verwaltung in
in fünf
fünf Quartiere
Quartiere
—
frauenLeonhards-Vorstadt
und
Vorstädte — St. Leonhards-Vorstadt und Unserer
die
noch
denen
zu
(lineae)
zu
Unserer
fraueneingeteilt,
(lineae)
und
Heslach
6ablenberg
(Heiler
gehörigen
—
Stadt
(Heiler 6ablenberg und Heslach mit
mit
und außerdem die zur
Vorftadt
kamen. Jm Jahr 1495 hatte die Stadt 1634
1634 Steuerzahler,
Steuerzahler, von
von denen
denen 143
143 in
in der
der
Böhmisreute kamen.

Zinses; im ganzen wurde für 1968 Gulden abgelöst.
abgelöst.
zum
Stadt
15. Jahrhundert war die
Schon im 15.

in der dritten, 194
194 in der
der vierten,
vierten, 126
126 in
in der
der fünften
fünften Linie
Linie
obere
die
oder
frauen-Vorstadt
wohnten. St. Leonhards-Vorstadt hatte 332, Unserer
Unserer frauen-Vorstadt oder die obere Vorstadt
Vorstadt
wohnten.
29 und Heslach 16
16 Steuerzahler,
Steuerzahler, 79
79 faßen
faßen in
in den
den umliegenden
umliegenden Gemeinden,
Gemeinden,
380, 6ablenberg 29
ersten, 158
158 in der
der zweiten,
ersten,

163

auswärtige Klöster
und 33 auswärtige
werden 11
außerdem werden
11 Müller
Müller und
Klöster
hauptsächlich in Degerloch und Vaihingen ;; außerdem
berechnen.
8000
etwa
auf
darnach
sich
Einwohnerzahl
läßt
Die
noch besonders
besonders aufgeführt.
läßt sich darnach auf etwa 8000 berechnen.
noch
sehen wir, in welchem Maße schon
schon jetzt
jetzt die
die Stadt
Stadt ihre
ihre alten
alten engen
engen Mauern
Mauern über¬
über
Gleichzeitig sehen
wohnt;
Hitstadt
der
innerhalb
die
Bürger,
der
die
mehr
einmal
schritten
hatte:
es
ist
nicht
Hälfte
der
Bürger,
die
innerhalb
der
Hitstadt
wohnt;
es ist
schritten

Vorstädten niedergelassen.
sich in den
den Vorstädten
niedergelassen.
große Ceile hatten sich
war Cunzhofen
Meilern
gehörigen
Von den
zur
Stadt
Meilern
Cunzhofen wohl
wohl schon
schon im
im 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert
den zur
gerechnet
Böhmisreute
auch
später
dagegen bestand Heslach weiter,
weiter, wozu
wozu später auch Böhmisreute gerechnet wurde,
wurde,
eingegangen; dagegen
Siedlung,
neue
eine
sogar
Jahrhunderts
des
14.
im
und
im
Südosten
der
sich
Lauf
sogar
eine
neue
Siedlung,
sich
hatte
Stadt
der
und im Sü dosten
der Meiler Gablenberg, erhoben. Die Bewohner dieser
dieser „(Heiler“
„(Heiler“ —
— dies
dies die
die offizielle
offizielle Bezeich¬
Bezeich
der
Spitze
nung — waren Bürger der
der Stadt Stuttgart, der Stadt „eingeleibt".
„eingeleibt". Hn
Hn der
der Spitze der
der Meiler
Meiler
12 Reiter.
= r,/r,/77 Gülden
*)
Gülden;; es bat 20 Schilling
Schilling ju
ju 12
Reiter.
Bin Pfund Reiter =
*) Bin
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#5- ©esdnebte der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung

(Heim-, Gemeindevorsteher)
Gemeindevorsteher);; die
die Kewokner
Kewokner waren
waren nicht
nicht berechtigt
berechtigt
selbst zu
zu wählen, sondern
sondern mußten sich
sich ihren
ihren Heimbürgen
Heimbürgen von
von den
den Stuttgarter
Stuttgarter Kürgermeistern
Kürgermeistern
bestimmen lassen.
lassen. Oer Gewählte mußte der Herrschaft
Herrschaft und der Stadt Crcue
Crcue schwören
schwören und sich
sich
hauptsächlich zur Einhaltung der Ordnung in
in der
der Markung, in
in Hölzern, in
in Meide
Meide und
und fil¬
fil
stand je ein
ein „Fjainbürge“

menden verpflichten.

Oie Ausnahme neuer Kewohner war ebenfalls von der
der Zustimmung
Zustimmung

Kürgermeister abhängig,

der
der

Auf Seiten der
der Stadt
Stadt war die
die Hbsicht,
Hbsicht, die
die umliegenden
umliegenden Meiler
Meiler zurück¬
zurück

Oies geht
geht
gunsten der
zuhalten, vielleicht in der
der Hoffnung, sie
sie zu
zu gunsten
der Stadt
Stadt ganz
ganz zu
zu beseitigen.
beseitigen. Oies
der
fein
ohne
Zulassen
Stutt¬
erlaubt
solle,
daß
es
nicht
hervor,
Anordnung
der
städtischen
aus
daß es
ohne Zulassen der Stutt
garter Ztadtobrigkeit in den Meilern einen
einen neuen
neuen first,
first, sei
sei es
es Moknkaus
Moknkaus oder
oder Scheuer,
Scheuer, zu
zu
Kestimmung
an
dieser
Keschwerden
zum
Erotz
gerade
allen
Stadt
Keschwerden zum Erotz gerade an dieser Kestimmung
bauen: mit Eifer hielt die
dauernd fest, Auch die Viehhaltung war in den
den Meilern beschränkt: kein Einwohner durste
durste mehr

als vier Stück haben.
Hier fei angefügt, daß im ,6. Jahrhundert auch
auch Kaltental eine
eine zeitlang
zeitlang eingemeindet
eingemeindet war.
Regierung
in
Mürttemberg
Hm 15. Mai 1527 bewilligte die damalige österreichische
österreichische
in Mürttemberg aus
aus eine
eine
besonders
Stuttgart
denen
von
zu
Kaltentaler,
mit Erricht des Vogts vorgelegte Bittschrift der
der
denen von Stuttgart zu besonders
gnädigem und günstigem Millen, „daß die
die zu
zu Kaltental sich
sich mit
mit ihren
ihren Zwingen
Zwingen und
und Kannen
Kannen
wurde
sondern
von
Kestand,
jedoch
nicht
war
an die von Stuttgart ergeben". Oie Sache
Sache
jedoch
von Kestand, sondern wurde nach
nach
der Kückkehr Herzog Ulrichs ins Land wieder
wieder aufgehoben.
aufgehoben.
Lieber die Verwaltung der Stadt
Stadt haben
haben wir
wir aus
aus den
den ersten
ersten zwei
zwei Jahrhunderten
Jahrhunderten ihres
ihres
Erst gegen
Kestehens nur wenige und meist nur zufällige Oachrichten. Erst
gegen Ende
Ende des
des Mittelalters
Mittelalters
fließen unsere Ouellen reicher; jetzt finden wir in der
der Stadt wie
wie im
im gleichzeitigen
gleichzeitigen Staatsleben
Staatsleben
Ordnungen geschaffen
eine eifrige organisatorische Tätigkeit, überall
überall werden
werden neue
neue Ordnungen
geschaffen oder
oder alther¬
alther
im
der
Eberhard
Kart
1492
verlieh
Jahr
m
3
gebrachte Gewohnheiten aufgezeichnet.
3m Jahr 1492 verlieh Eberhard im Kart der Stadt
Stadt

Stadt selbst
Inhalt; die
Stuttgart eine ausführliche Ordnung mit buntem Inhalt;
die Stadt
selbst schuf
schuf namentlich
namentlich um
um
benützend,
zahlreiche
neue
Kegiments
ständischen
die Gunst des
des ständischen Kegiments benützend, zahlreiche neue
die Jahrhundertwende, vielleicht die
'Gesetze
Kechte
alle
ihre
im
Jahr
1508
ließ
und
'Gesetze
Kechte und
und Gebräuche
Gebräuche zusammentragen
zusammentragen in
in das
das sogen.
sogen.
Holzdeckel
Pergamentband,
dessen
„Ekastenbuch" (6, Ehe —
— Gesetz), einen stattlichen
stattlichen Pergamentband, dessen Holzdeckel mit
mit rotem
rotem
beginnt
Gleichzeitig
geschützt
ist.
Beschlag
prächtiges
und
durch
überzogen
Leder
gepreßtem
überzogen
durch prächtiges Beschlag geschützt ist. Gleichzeitig beginnt auch
auch
die lange Reihe der
der wichtigsten
wichtigsten städtischen
städtischen Rechnungen,
Rechnungen, der
der „Kürgermeisterrechnungen",
„Kürgermeisterrechnungen", so
so daß
daß
Mesen und
und Lreiben
Lreiben der
der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung bekommen.
bekommen.
wir jetzt einen guten Einblick in das Mesen
und am
Ende des
sich empfehlen, gerade dieses Bild, wie es
es sich
sich am Ende
des 15.
15. und
am Hnfang
Hnfang
Es dürfte sich
wenn
auch
auszuführen,
näher
Hauptzügen
seinen
16. Jahrhunderts darstellt, in seinen Hauptzügen näher auszuführen, wenn auch unsere
unsere
des 16.
Verordnungen, sondern
und Verordnungen,
sondern
Ouellen immer noch nicht ausreichen, um nicht bloß über Tustände und
genauere
Persönlichkeiten
handelnden
der
auch über das Mesen, die Ziele und Anschauungen der handelnden Persönlichkeiten genauere
auch

Vorstellungen zu
zu erhalten.
erhalten.

Im allgemeinen unterschied sich die Verwaltung und
und Regierung
Regierung der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart in
in

keinem wesentlichen Punkte von der aller übrigen württembergischen
württembergischen Landstädte.
Landstädte. Auch
Auch die
die
Schwestern
ihre
war
wie
Hauptstadt stand nicht für sich allein dem Landeskerrn gegenüber,
gegenüber, sondern
sondern war wie ihre Schwestern
Ende
Am
bildete.
Mittelpunkt
sie
deffen
sie bildete.
Ende des
des ,Z.
,Z. Jahrhunderts
Jahrhunderts gekörten
gekörten
einem ..Amt" zugeteilt,
zum Stuttgarter Amt: Heumaden,
Heumaden, Ruit, Maldenbuch,
Maldenbuch, Oellingen,
Oellingen, Scharnhausen,
Scharnhausen, Oegerloch,
Oegerloch, SielSielzum
Steinenbronn,
Konlanden,
Plattenhardt,
Echterdingen,
mingen, Kemnat, Plieningen, Rohr, Echterdingen, Plattenhardt, Konlanden, Steinenbronn,
und Obereßlingen.
Leinfelden, Plochingen, Gaisburg. Kernkausen,
Kernkausen, feuerbach,
feuerbach, Kaltental
Kaltental und
Obereßlingen.
der
Vogt,
der Spitze der Stadt und des Amts steht der
der Vogt, der von
von der
der Regierung
Regierung bestellt
bestellt
An der
wird. In früheren Jahrhunderten war der Schultheiß der erste
erste Keamte
Keamte der
der Stadt
Stadt gewesen:
gewesen:
schon im Jahr 1280
1280 erscheint ein Schultheiß Reinhard, dann 128b
128b ein
ein Schultheiß
Schultheiß „Konrad
„Konrad an
an
schon

'Jahrhundert
Bi» in» >b.
&gt;b. 'Jahrhundert

gewesen war.
war. Jm
Jm
Heinrich. der vorher Vogt von Hfperg gewesen
worden,
Cause des 14. Jahrhunderts war aber der Schultheiß durch den Vogt verdrängt worden, der
der
auch
jedoch
batte,
wahren
Rechte
ju
in erster Cinie als Vertreter des Candesberrn dessen
dessen Rechte
jedoch auch der
der
gleichzeitig
Stadt in die Hand des ältesten Richters einen Eid leisten
leisten mußte. 6r
6r batte gleichzeitig mili¬
mili
tärische und bürgerliche pflichten ,, war Verwaltungsbeamter und Richter in einer
einer Person.
Person. Hls
Hls
den
von
er 20 Pfund Heller vom Hmtsfcbaden ,, daneben noch allerlei Haben
den
6ebalt bezog er
Hulden
Weihnachten
6
Hellingen
aus
Propst
von
vom
Zezirks,
so
Grundherren
seines
großen
so
aus Weihnachten 6 Hulden
einen
einen Käs,
einem Paar Hofen, einen
und einen Cebkuchen; vom Kloster Bebenbausen üucb
üucb zu
zu einem
Käs, einen

dem Raine“, um 1300 Schultheiß

Dolch, ein Paar Sporen und einen Cebhucben; dann
dann von
von den
den städtischen
städtischen Bürgermeistern
Bürgermeistern einige
einige
aus den
den fildern konnte er
er auf
auf 4—500
4—500 Ostereier
Ostereier
Dutzend Destel an den Jahrmärkten, und aus
rechnen; außerdem hatte er
er an einigen Strafen und Gebühren Anteil
Anteil und
und war
war mit
mit Hütern
Hütern im
im
Wert von 400 Gulden steuerfrei.
Dem Vogt stand, gleichzeitig als Gericht wie als Verwaltungsbehörde,
Verwaltungsbehörde, ein
ein Kollegium
Kollegium von
von
—
—
und
nach
auftaucht
zuerst
1286
zwölf Männern zur Seite, das schon im 13. Jahrhundert — zuerst 1286 — auftaucht und nach
feiner hauptsächlichen Cätigkeit eben
eben als Gericht bezeichnet
bezeichnet wird.
wird. Anfangs
Anfangs hatte
hatte es
es gelegent¬
gelegent
württembergifchen
übrigen
in
den
wie
auch den Damen „Rat“ geführt, der
der sich
sich aber
aber wie in den übrigen württembergifchen
lich auch
Kollegium wieder
Städten bald verlor, um im 15. Jahrhundert für ein
ein anderes
anderes Kollegium
wieder aufzutauchen.
aufzutauchen.
oder
Landesherrn
dem
bestand aus zwölf Bürgern, deren
deren Ernennung
Ernennung dem Landesherrn oder in
in seinem
seinem
Das Gericht bestand
Damen dem Vogt zustand. Es wurde jährlich an
an Martini
Martini neu
neu besetzt,
besetzt, meist
meist in
in der
der Weise,
Weise, daß
daß
nächsten
aus¬
diesem
den
mit
dann
wählte,
einen
sich aus den seitherigen Richtern einen wählte, dann mit diesem den nächsten aus
der Vogt für sich
suchte, dann zu
zu dreien wieder einen und so
so weiter, bis die
die Zwölfjahl
Zwölfjahl voll
voll war.
war. Der
Der weiteren
weiteren
verlangt,
Ehaftenbuch
Das
vergönnt.
Besetzung
die
Bürgerschaft wurde keinerlei Einfluß auf die Besetzung vergönnt. Das Ehaftenbuch verlangt,
„Anhang und
daß ehrliche, tapfere und glaubhafte Personen
Personen genommen
genommen und
und dabei
dabei „Anhang
und Freundschaft"
Freundschaft"
gefordert;
nicht
wurde
Vorbildung
Besondere
im 15.
15. und
und
möglichst vermieden werden sollen. Besondere Vorbildung wurde nicht gefordert; im

noch schreiben
weder lesen
16.
fanden sich
sich immer noch Richter, die
die weder
lesen noch
schreiben konnten.
konnten. Ein
Ein
16. Jahrhundert fanden
Amtsantritt
Vor
dem
Herichtsbesetzung.
die
jedesmal
beschloß jedesmal die Herichtsbesetzung. Vor dem Amtsantritt
vom Landesherrn bezahltes Mahl beschloß
mußten sämtliche
sämtliche Richter
Richter dem
dem Landesherrn üreue und
und Gehorsam
Gehorsam schwören
schwören und
und geloben,
geloben, der
der Stadt
Stadt
mußten
zu
Richter
unparteiische
gleiche,
Reichen
und
Armen
Rechte getreulich zu
zu handhaben und
und Reichen gleiche, unparteiische Richter zu sein.
sein.
Rechte
Wer zum
zum erstenmal gewählt war, sollte der Stadt auf
auf ihre
ihre Stube
Stube einen
einen silbernen
silbernen Becher
Becher im
im Wert
Wert
von vier Gulden stiften.
Die rasche
rasche Zunahme der
der städtischen Bevölkerung im
im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert machte
machte das
das Amt
Amt des
des
Die
Woche
der
gewöhnlich
in
die
Gerichtstage,
zwei
Die
mühevollen.
zu einem
einem sehr
sehr
zwei Gerichtstage, die gewöhnlich in der Woche
Richters zu
gehalten wurden, reichten nicht mehr aus, so
so daß
daß Eberhard
Eberhard im
im Bart
Bart zu
zu einer
einer Leitung
Leitung der
der Ge¬
Ge
gehalten
Gericht"
„kleinen
einem
Pfund
10
unter
Streitwert
einem
mit
Zivilprozesse
schäfte
schritt
und
unter
10
Pfund
einem
„kleinen
Gericht"
und
schäfte
zuwies,
außer dem
dem Vogt nur vier der Richter
Richter umfaßte.
umfaßte. Betrug
Betrug der
der Wert
Wert nicht
nicht mehr
mehr als
als
zuwies , das außer
Vogt
von
Rat
mit
nötigenfalls
werden,
entschieden
Bütteln
den
von
\/
2
Pfund,
so
sollte
sie
entschieden
werden,
nötigenfalls
mit
Rat
von
Vogt
sie
so
\/ 2
„leicht¬
zwischen „leicht
oder Richtern.
Richtern. Auch
Auch Strafsachen fielen den Bütteln zu,
zu, wenn
wenn es
es sich
sich um
um Händel
Händel zwischen
oder
Sachen
schändlichen
fertigen
Gericht mit solchen
solchen schnöden,
schnöden, schändlichen Sachen nicht
nicht
Personen" handelte, „damit das Gericht
fertigen Personen"

beladen werde“.
Dem
stand die
die Gemeinde gegenüber. Doch immer
immer fanden
fanden von
von Zeit
Zeit zu
zu Zeit
Zeit Voll¬
Voll
Gericht stand
Dem Gericht
Beschluß¬
zu
Befehlen
als
von
Anhören
zum
mehr
der Bürger statt, wenn auch mehr zum Anhören von Befehlen als zu Beschluß
versammlungen der
sich
fassungen.
So
versammelte
sich die Gemeinde
Gemeinde jährlich beim
beim VogtVogt- und
und Rügegericht,
Rügegericht, um
um auf
auf
fassungen. So
vorzubringen,
Beamten
die
über
Beschwerden
oder
Stadt
Befragen des
des Vogts Mißstände in der
oder Beschwerden über die Beamten vorzubringen,
Befragen
und Ordnungen
Rechte und
gültigen Rechte
gleichzeitig auch
auch die
die wichtigsten in der Gemeinde gültigen
Ordnungen anzuhören
anzuhören;;
auch außerordentliche
außerordentliche Steuerforderungen des Landesherrn
Landesherrn wurden
wurden im
im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert den
den ververauch
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©escbicbte der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung

sammelten Bürgern unmittelbar vorgetragen, neue
neue Gesetze
Gesetze verkündigt.
verkündigt. Jm
Jm Laus
Laus des
des 14.
14. und
und
sammelten
und
Gericht
zwischen
Gegensatz
gewisser
ein
manchen Gemeinden
in
,, 5.
Jahrhunderts
entstand
Gemeinden
ein
gewisser
Gegensatz
zwischen
Gericht
und
5.
viel¬
führte
Gegensatz
Dieser
kam.
Vorschein
zum
Gemeinde, der
der in
in Steuer- und anderen fragen zum Vorschein kam. Dieser Gegensatz führte viel
Gemeinde,
Wie
fach zu
zu einer
einer Vertretung der Gemeinde gegenüber
gegenüber dem
dem Gericht,
Gericht, zur
zur Bildung
Bildung des
des „Rates“.
„Rates“. Wie
fach
das
Gericht dem
dem Gemeinderat, so
so entspricht
entspricht dieser
dieser „Rat“
„Rat“ dem
dem Bürgerausfcbuß
Bürgerausfcbuß unserer
unserer Zeit,
Zeit,
das Gericht
ebenso wie
da
Sinne,
unserem
in
Gemeindevertretung
eine
jenes
freilich war
war er
er so
so wenig wie
Gemeindevertretung in unserem Sinne, da ebenso wie
freilich
Ginfluß
für die
Vogt
bezw.
bei
jenem
der
der
die Besetzung
Besetzung ausschlaggebend
ausschlaggebend war.
war. Der
Der Ginfluß
Landesherr
der
jenem
bei
sich
des Rates,
Rates, aus
aus dessen
dessen Mitte meist die Lücken
Lücken im Gericht
Gericht ergänzt
ergänzt wurden,
wurden, erstreckte
erstreckte sich haupt¬
haupt
des
Rechnungen teil
wichtigsten
der
Hbbör
der
an
6r
finanjen.
sächlich
auf
die
städtischen
6r
nahm
an
der
Hbbör
der
wichtigsten
Rechnungen
teil
städtischen
die
sächlich auf
Me
übertragen.
Stiftungen
städtischen
der
Verwaltung
die
und seinen
seinen Gliedern
Gliedern war meist auch
Verwaltung der städtischen Stiftungen übertragen. Me
und
Entstehung des
der Entstehung
die der
zwölf
Rat
das
Gericht
hatte
auch
der
Mitglieder,
die
des Kollegiums
Kollegiums entsprechend
entsprechend
auch
das Gericht hatte
hatten auch sie
Richter
die
GQie
werden.
bezeichnet
häufig auch
auch als
als „die von der Gemeinde“ bezeichnet werden. GQie die Richter hatten auch sie
häufig
„den
noch gemeinsam
außerdem noch
hatten außerdem
einen
Creueid
leisten, und beide Kollegien hatten
gemeinsam einen
einen Eid,
Eid, „den
zu leisten,
einen Creueid zu
von Ver¬
Bann über
zu richten berührend“, zu
zu schwören,
schwören, daß
daß sie
sie bei
bei Aburteilung
Aburteilung von Ver
das Blut zu
über das
Bann
wollten.
urteilen wollten.
brechen ohne Ansehen der Person
Person urteilen
brechen
beiden
wurden vom
und Rat
Hm Cag
Cag nach
Rat wurden
vom Vogt
Vogt mit
mit beiden
nach der Deubesetzung von Gericht und
Hm
Bürger¬
Obenan standen
Kollegien
Dienste neu
neu besetzt.
besetzt. Obenan
standen die
die beiden
beiden Bürger
städtischen Aemter und Dienste
alle städtischen
Kollegien alle
führen,
und die
entsprechen und
meister, die
die den
den späteren
späteren Stadtpflegern entsprechen
die städtische
städtische Hauptrechnung
Hauptrechnung zu
zu führen,
der
auch
ihnen
war
sowie
zu verwalten hatten; seit
seit Beginn
Beginn des
des ,6.
,6. Jahrhunderts
Jahrhunderts war ihnen auch der
die Stadtkalle zu
sowie die
worden waren,
besondere „Steuersammler“
Steuereinzug
zugewiesen,, für den früher besondere
„Steuersammler“ bestimmt
bestimmt worden
waren,
Steuereinzug zugewiesen
um¬
Stadtwald
den
und
Markung
die
Leuten
geeigneten
ferner sollten
sollten sie
sie einmal im Jahr mit
Leuten die Markung und den Stadtwald um
ferner
die
Abstellung etwaiger
gehen
Marksteine besichtigen und für Abstellung
etwaiger Mängel
Mängel besorgt
besorgt sein.
sein. Huch
Huch die
die Marksteine
gehen ,, die
Besichtigung
städtischen Straßen
Straßen unterstanden ihrer Aufsicht; alle
alle vier
vier Wochen
Wochen sollten
sollten sie
sie eine
eine Besichtigung
städtischen
Bettel¬
und
überwachen
zu überwachen und selbst
Gewicht
Wage,
vornehmen.
Ebenso
haben
sie
Maß
und
Gewicht
zu
selbst die
die Bettel
sie
vornehmen. Ebenso
wurde
leute
sie zweimal im Jahr einer Kontrolle unterziehen,
unterziehen, für
für ihr
ihr mühevolles
mühevolles Amt
Amt wurde
sollten sie
leute sollten
Jahr ausgesetzt, während sie früher von be¬
ihnen
eine Belohnung von 50 Pfund Fjeller im Jahr ausgesetzt, während sie früher von be
ihnen eine
Rechnungs¬
stimmten
Arten von
von Einkünften 10
10 Prozent bekommen
bekommen hatten.
hatten. Dach
Dach Ablauf
Ablauf des
des Rechnungs
stimmten Arten
Rat
und
Gericht und Rat Rechnung
mußten sie
jahres,
sie vor
vor Vogt,
Vogt, Gericht
Rechnung
von Martini zu Martini lief, mußten
das von
jahres, das
ablegen.
ablegen.

Stadtschreiber
Den Bürgermeistern
Bürgermeistern kam an Bedeutung für die
die städtische
städtische Verwaltung
Verwaltung der
der Stadtschreiber
Den
Briefe,
mindestens
städtischen Kanzlei,
Kanzlei, hatte
hatte alle
alle städtischen
städtischen Akten,
Akten, Briefe,
gleich. Er war Vorstand der städtischen
mindestens gleich.
und
Stadtgericht
Bücher und
aufzubewahren,, war
war Gerichtsschreiber
Gerichtsschreiber beim
beim Stadtgericht und
Register sorgfältig aufzubewahren
und Register
Bücher
persönlich
außerdem
Urkunden über
über Erb
Erb und
und Eigen
Eigen hatte
hatte er
er persönlich
zugleich Amtsschreiber. Sämtliche Urkunden
außerdem zugleich
versehen werden.
zu
was aus seiner Kanzlei kam,
kam, durfte
durfte mit
mit dem
dem städtischen
städtischen Siegel
Siegel versehen werden.
schreiben; nur was
zu schreiben;
Pfund
entsprechend, von
Sein
von der
der Stadt
Stadt von
von 66 auf
auf n
n Pfund
der zunehmenden Geschäftslaft entsprechend,
war, der
Gehalt war,
Sein Gehalt
Steuer,
der
gleicher Betrag
Heller
Betrag vom
vom Amt;
Amt; für
für die
die Arbeit
Arbeit bei
bei der Steuer,
erhöht worden; dazu kam ein gleicher
Heller erhöht
in
bestand
Hauptverdienft
Sein Hauptverdienft bestand aber
Heller. Sein
bei
er 1 Pfund Heller.
aber in
er mitwirkte, bezog er
Anlage er
deren Anlage
bei deren
Gerichtsurteil
ein Gerichtsurteil in
den
Gebühren für
für die
seiner Kanzlei
Kanzlei hervorgingen
hervorgingen:: für
für ein
in
die Schriften, die aus seiner
den Gebühren
einen
für
Untergangsbrief 55 Schilling,
einen Untergangsbrief
für
Gulden,
der
Größe
von
6—8
Blättern
*/
2
einen
Schilling,
für
einen
*/ 2
der Größe von
Schilling,
unter 100 Gulden 6 Schilling, bis 200 Gulden 8
1

Gültbrief
einem Kapitalwert unter 100 Gulden 6 Schilling, bis 200 Gulden 8 Schilling,
mit einem
Gültbrief mit

für größere
größere */, Gulden.
Gulden.
städtischen
Der
dieser Hauptämter folgte
folgte um
um Martini
Martini diejenige
diejenige aller
aller weiteren
weiteren städtischen
Besetzung dieser
Der Besetzung
der
Stiftungen,
Aemter
und Dienste,
Dienste, der
der Verwalter der
der unter städtischer
städtischer Rechnung
Rechnung stehenden
stehenden Stiftungen, der
Aemter und
über
waren außer Gericht und Rat immer noch
Untergänger.
noch über
Untergänger. Corwarte, Büttel u. s.s. w. Es waren außer Gericht und Rat immer
Stelleninhaber
loo
die der
der Besetzung harrten. Wurden
Wurden auch
auch häufig
häufig wieder
wieder die
die alten
alten Stelleninhaber
Posten, die
loo Posten,
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bestätigt, so galt die Bestellung doch immer nur auf ein Jahr und rechtlich batte niemand auf
Verlängerung
Verlängerung seines
seines Dienstes
Dienstes Anspruch.
Anspruch.
Vogt, Gericht
Gericht und Rat bilden zusammen die regelmäßige Vertretung der
der Stadt nach
nach außen
außen
Ordnung
wie die
gewöhnliche
Stadtregierung
die gewöhnliche Stadtregierung im Jnnern. Sie
Sie sorgen
sorgen für Einhaltung guter
guter Ordnung und
und
erlassen
erlassen gemeinsam
gemeinsam die
die dazu
dazu nötigen Bestimmungen,
Bestimmungen, für ihre Stellung ist
ist aber
aber bezeichnend,
bezeichnend,
daß der Landesherr jederzeit auch von sich aus, unter Umgebung von Gericht und Rat, in die
städtischen Verhältnisse eingreifen und das ihm richtig scheinende anordnen kann. So ist
ist die
die
Grafen
dem
große Stadtordnung von 1492 ein einseitiges Merk der Regierung; sie
wird
von
sie
dem Grafen
an den Vogt von Stuttgart geschieht mit dem Befehl, sie
sie der Gemeinde zu
zu verkünden und auf
strenge Einhaltung zu
zu sehen.
sehen. Huch sonst
sonst greift die
die Regierung nicht selten
selten unmittelbar
unmittelbar ein,
ein, durch
durch
Befehle über feuerpolijei, über
über Reinhaltung der
der Straßen,
Straßen, durch
durch Dispens von sonst
sonst gültigen
gültigen Ver¬
Ver
an
sich
steuerpflichtigen
ordnungen und durch
durch Befreiung
Befreiung von an sich steuerpflichtigen Objekten.
Hm besten lernen wir das Riefen der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung um 1500 kennen, wenn wir
wir uns
verschiedenen
ihrer
Tätigkeit
uns
über
die
Seiten
zuwenden,
den einzelnen Zeugnissen
Zeugnissen zuwenden, die
über die verschiedenen Seiten ihrer Tätigkeit erhalten
erhalten
das ölobl der
der Stadt und ihrer Bewohner
Bewohner in
in den
den
find. Sie umfaßte die gesamte fürsorge für das
An¬
äußeren
stand
Hufgabe,
die
Stadt
vor
Obenan
die
geltenden
Schranken.
für jene Zeiten
stand
die
äußeren An
im Stand
Stand zu
griffen zu schützen, zu
zu diesem
diesem Zweck die
die Stadtbefeftigung
Stadtbefeftigung gut im
zu halten
halten und
und für
für
Cunjhofertor,
Eßlingertor,
das
die
vier
I)aupttore,
das
sorgen,
für
genügende Bewachung zu
zu sorgen, für die vier I)aupttore, das Eßlingertor, das Cunjhofertor,
das neue Cörlein und das obere Cor, wurden vier Corwarte unterhalten. Dazu
Dazu kamen
kamen weitere
weitere
Ablösungssumme
einer
wohl
Machtgeld,
Stadt
ersammelten
der
dem
in
acht Mächter, die von
ersammelten
wohl einer Ablösungssumme
für die Machpflicht der Bürger, bezahlt wurden. Jn
Jn besonderen
besonderen Zeiten
Zeiten aber,
aber, etwa
etwa bei
bei äußerer
äußerer Ge¬
Ge
aus
durch
Zuzug
immer
noch
die
Machen
wurden
fürstlichen
Besuch,
hohem
die Machen immer noch durch Zuzug aus der
der
fahr oder bei
für „die
„die Burg"
Stadt verstärkt und strenge Aufsicht durch die
die Bürgermeister
Bürgermeister anbefohlen.
anbefohlen. Auch
Auch für
Burg"
oder das Schloß unterhielt die Stadt dauernd zwei
zwei besondere
besondere Mächter;
Mächter; weitere
weitere sechs
sechs Mächter
Mächter

„feuerwächter“ bei
andere als „feuerwächter“
bei Dacht
Dacht um¬
um
hatten die Aufsicht auf dem Markt zu führen, einige andere
Mächter
bestellt.
Stadt
ein
von
der
Rirchturm
dem
auf
war
auch
der Stadt ein Mächter bestellt. Das
Das
zugehen und endlich
Bediensteten, dem
dem Machtbieter,
Machtbieter, unterstellt,
unterstellt, der
der das
das
ganze Machtwesen war einem besonderen Bediensteten,
Aufsicht
die
wohl
führen
und
auch
zu
Machtbuch
verrechnen,
das
und
zu
Machtgeld einzuziehen
zu verrechnen, das Machtbuch zu führen und wohl auch die Aufsicht
über die Mächter zu
zu führen
führen hatte.
Mährend die Gefahren von außen mit zunehmender
zunehmender Erstarkung
Erstarkung des
des Staates
Staates nachließen,
nachließen,
andere
Muser
eine
der
Bauart der Muser eine andere Sorge
bei der
der Bauart
Sorge
blieb dagegen bei der Enge der Straßen und bei
im
unvermindert bestehen,
bestehen, die Sorge vor feuersgefahr. Mit
Mit Eifer
Eifer und
und Catkraft
Catkraft hatte
hatte Eberhard
Eberhard im

Bart im ganzen
ganzen Lande die Ordnung des
des feuerlöfchwesens
feuerlöfchwesens und
und namentlich
namentlich die
die Anschaffung
Anschaffung
von
Stuttgart
Stadt
für
die
Ordnung
feine
Huch
durchgesetzt.
Geräte
feine Ordnung für die Stadt Stuttgart von 1492
1492 faßte
faßte
geeigneter
ob
ängstlich
daran,
Jntereffe
hatte
alles
diesen Punkt ins Auge und die Stadt selbst hatte alles Jntereffe daran, ängstlich ob dem
dem Voll¬
Voll
diesen

Sturm schlägt
zug der gegebenen Vorschriften zu
zu wachen. Sobald
Sobald man
man Sturm
schlägt oder
oder feuer
feuer ausruft,
ausruft,
hier
und
versammeln
Marktplatz
dem
auf
sich 120 Mann mit Mehr und Mimisch auf dem Marktplatz versammeln und hier des
des
sollen sich
Befehls ihres Fjauptmanns oder des Vogts und
und der
der Bürgermeister
Bürgermeister gewärtig
gewärtig sein.
sein. Eine
Eine kleinere
kleinere
Schar sammelt sich
sich in der Eßlinger-Vorftadt auf
auf dem
dem Platz
Platz bei
bei St.
St. Leonhard,
Leonhard, eine
eine dritte
dritte in
in
Schar
See,
Unserer frauen-Vorftadt bei Jakob Kühorns Mus. Zum
Zum unteren
unteren und
und mittleren
mittleren See, sowie
sowie zu
zu
Unserer
ihren
hier
mit
die
Mann
bestellt,
zehn
etwa
je
waren
Leonhards-Vorstadt
der Mette in
in St.
St.
zehn Mann bestellt, die hier mit ihren
der
zu schöpfen hatten; gleichzeitig wurde
wurde die
die Mache
Mache an
an allen
allen Coren
Coren verstärkt,
verstärkt, ein¬
ein
Kübeln Malier zu
sollten
hatten,
Befehl
besonderen
keinen
aber,
die
diejenigen
zelne Core ganz
ganz geschloffen. Alle diejenigen aber, die keinen besonderen Befehl hatten, sollten
zelne
dem feuer zulaufen und mit Maffertragen
Maffertragen und
und auf
auf alle
alle Meise
Meise helfen,
helfen, so
so gut
gut sie
sie
schleunigst dem
feuerhahen
und
Leitern
sollten
Meinzieher
Die
wäre“.
Ding
eigen
ob es
es ihr
Die Meinzieher sollten Leitern und feuerhahen
könnten, „als ob
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man Bütten
Bütten und
und Zuber
Zuber daraus
daraus nehmen
nehmen könne.
könne.
berbeitragen, alle Keltern geöffnet werden, damit man
ersten vier,
Die
bereitjubalten.
Leitfaß
mit
Klagen
einen
verpflichtet,
Jeder Kelterbesitzer
Kelterbesitzer war
einen Klagen
Leitfaß bereitjubalten. Die ersten vier,
Jeder
die mit GUasserfäfsern
GUasserfäfsern auf dem Brandplatz erschienen,
erschienen, erhielten
erhielten von
von der
der Stadt
Stadt Belohnungen
Belohnungen von
von
die
Schilling.
ein Pfund Heller bis herunter zu
zu 55 Schilling.
Brandes zu
eines Brandes
zu verhüten,
verhüten, jedermann
jedermann sorgfältige
sorgfältige
Jm übrigen war, um den Busbruch eines

Verwahrung des
des feuers zur Pflicht gemacht;
gemacht; Holz,
Holz, Stroh
Stroh und
und andere
andere leichtbrennende
leichtbrennende Dinge
Dinge
sorgfältig
aufbewahrt, die
die Kamine
Kamine sorgfältig gefegt
gefegt und
und im
im
sollten unten im Haufe, nicht über dem feuer aufbewahrt,
gehen
Haus
zu
Haus
von
„feuerfebauer“
die
sollten
Zeit
stände gehalten werden. Von Zeit zu
sollten die „feuerfebauer“ von Haus zu Haus gehen
stände
und überall, namentlich bei Bäckern und Schmieden,
Schmieden, die
die Feuerstätten
Feuerstätten und
und die
die Kamine
Kamine prüfen.
prüfen.
der
Stadt
in
Reinlichkeit
die
auch
bedacht,
darauf
GUie schon
schon oben
oben erwähnt, war man
bedacht, auch die Reinlichkeit in der Stadt zu
zu
GUie
auch die
namentlich auch
fördern und damit sowohl die äußere Erscheinung der
der Straßen
Straßen als
als namentlich
die Gesund¬
Gesund
der Bewohner zu
zu beben. Besonders wichtig war, daß
daß alle
alle öffentlichen
öffentlichen Brunnen
Brunnen „ehrlich,
„ehrlich,
heit der
Busfuhr
wöchentliche
regelmäßige
wurde
Weiter
werden.
gehalten
schön, rein und
und sauber“
Weiter wurde regelmäßige wöchentliche Busfuhr des
des
schön, rein

die Winkel sollten alle vierzehn
vierzehn Zage
Zage und
und zwar
zwar bei
bei Dacht,
Dacht, nicht
nicht bei
bei Zage,
Zage,
Mists anbefohlen, die
Schreine
Stadt
eigentlichen
der
innerhalb
verboten,
war
Bäckern
geräumt werden. Den
innerhalb der eigentlichen Stadt Schreine zu
zu
mästen, und endlich
endlich sollte der Bach —
— ein Schriftsteller um 1500 behauptet,
behauptet, erführe
erführe den
den Damen
Damen
mästen,
— mit allen Bbfällen sowie
sowie mit toten
toten Hunden
Hunden und
und Katzen
Katzen verschont
verschont werden.
werden.
„Wälz im Dreck" —
zeigt
entfernt
noch
Stuttgart
Wie weit man
man dabei aber von den heutigen Verhältnissen
Verhältnissen in
in Stuttgart noch entfernt war,
war, zeigt

die Bestimmung von 1492: „wer kein Sprachbaus bat, der
der mag
mag nachts
nachts in
in den
den Bach
Bach tragen,
tragen,
die
käme".
Winkel
den
in
käme".
was sonst

Buch nach
nach anderen
anderen Richtungen bin hatte der
der Stuttgarter
Stuttgarter Bürger
Bürger die
die fürforge
fürforge der
der Stadt¬
Stadt
Buch
Stadt
der
von
drei
der
eine
ihn
nahm
Geburt
feiner
verwaltung zu
genießen.
Schon
bei
Geburt
nahm
ihn
eine
der
drei
von
der
Stadt
zu
Kommission
eine
jährlich
Beaufsichtigung
besoldeten Hebammen
Hebammen in empfang, zu
zu deren
deren Beaufsichtigung jährlich eine Kommission von
von
besoldeten
anderwärts
auch auf die
wie
vermutlich
hatten
letztere
wurde;
eingesetzt
zwölf ehrbaren
frauen
letztere
hatten
vermutlich
wie
anderwärts
auch
auf
die
ehrbaren
Pfleger
Gericht
vom
wurden
Waisenkinder
der Hebammen
Hebammen entscheidenden Einfluß, für
für Waisenkinder wurden vom Gericht Pfleger
Wahl der
merklich
Stuttgart
zu
allbie
bestellt;
als
sich
um
1500
„die
merklich mehrte“,
mehrte“, war
war es
es dem
dem Gericht
Gericht
Welt
bestellt; als sich um
Jahr
im
deshalb
wurde
es
und
fordern,
zu
zu fordern, und es wurde deshalb im Jahr 1501
1501
zu viel, von allen Pflegern selbst Rechenschaft zu
einzelnen
den
die
Gerichts
statt
des
fortan
die
geschaffen,
das Jnftitut der
der GUaifen pfleg er
die fortan statt des Gerichts die den einzelnen
das
und jährlich
einzuschreiben und
„Waifenbuch" einzuschreiben
Waisen gefetzten
gefetzten Pfleger zu
zu vereidigen, sie
sie in
in das
das „Waifenbuch"
jährlich Rech¬
Rech
Waisen
—
drei
ihrer
waren
es
sie
erhielten
Rechnung
jede
für
nung von ihnen zu fordern hatten, für
Rechnung erhielten sie — es waren ihrer drei

nung von ihnen zu fordern
—
— zusammen drei Schilling.
Schilling.
Dach einigen
einigen Jahren nahm die städtische
städtische Schule
Schule den
den jungen
jungen Stuttgarter
Stuttgarter auf,
auf, wenn
wenn die
die
Dach
die
hatte
Hofgericht
dem
vor
Prozeß
einem
Jn
lassen.
lernen
zu
Eltern
etwas
zu
einem
Prozeß
vor
dem
Hofgericht
hatte
die
ihn
Luft
hatten,
Eltern
Schulmeister
zu
Stift
den
das
aber
nicht
Gericht,
das Urteil erlangt, daß Vogt und
nicht aber das Stift den Schulmeister zu er¬
er
Stadt das
eingeschärft,
1501
von
Schulordnung
der
in
ihm
wird
nennen
hätten
und
der
Schulordnung
von
1501
eingeschärft,
Bestimmtheit
mit
nennen hätten und
wird
nachdrücklich wird
niemand zu
daß er
er nur nach
nach Vogt und Gericht, sonst nach niemand
zu fragen
fragen habe;
habe; nachdrücklich
daß
Gericht
oder
Bürgermeister
gefordert, daß
Märkten von
von Vogt,
Vogt, Bürgermeister oder Gericht
er zum Besuch von Bädern oder Märkten
daß er
Schulmeister
der
jedoch
einzuholen habe.
habe. Eine Besoldung erhielt jedoch der Schulmeister von
von der
der Stadt
Stadt nicht,
nicht,
Urlaub einzuholen
Schilling
vier
Vierteljahr
jedes
hatte
Schüler
der
angewiesen;
Schulgeld
sondern
er
war
auf
das
der
Schüler
hatte
jedes
Vierteljahr
vier
Schilling
auf das
sondern er
Winter
zu
bezahlen,
Winter auch täglich ein Scheit
Scheit Holz
Holz mitzubringen
mitzubringen oder
oder für
für den
den ganzen
ganzen Winter
im
bezahlen,
zu
sammeln
einen Karren
Karren voll zu
zu liefern. Knaben, die
die von Haus
Haus zu
zu Haus
Haus das
das Blmofen
Blmofen zu
zu sammeln
einen
Ermäßigung.
hatten
pflegten,
pflegten, hatten Ermäßigung.
und besiegelte
Wer von
von auswärts in die Stadt zog, hatte eine
eine verbriefte und
besiegelte Urkunde
Urkunde feiner
feiner
Wer
zu schwören, daß er
Bürgereid
den
und
beizubringen
seitherigen
ein
„Mannrecht",
beizubringen
und
den
Bürgereid
zu
schwören,
daß
er
Obrigkeit,
ein
seitherigen
frommen
schaffen.
und
Dützen
Stadt
der
er
den Landesherren treu und hold fein, und daß er der Stadt Dützen und frommen schaffen.
den Landesherren

treu
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ihren Schaden warnen und wenden wolle nach
nach seinem
seinem besten
besten Vermögen, für
für das
das Bürger¬
Bürger
aufgeben
recht waren zwei Gulden vor der Hufnahme zu bezahlen; wer es wieder aufgeben und
und die
die
Stadt verlassen wollte, hatte einen Gulden zu
zu „Hbzug" zu
zu geben. Huch die
die Dienstknechte,
Dienstknechte, die
die
vorgeführt
Bürgermeister
in der Stadt eintraten, mußten
mußten innerhalb acht
acht üagen
üagen vor Vogt oder
oder Bürgermeister vorgeführt
und auf Creue gegen die Obrigkeit vereidigt werden. 6s war verboten,
verboten, Leute
Leute zu
zu beherbergen,
beherbergen,
angeordnet,
daß
die den Bürgereid nicht geleistet hatten, und es
es wurde
wurde schon
schon 1492
1492 angeordnet, daß der
der Vogt
Vogt
unterziehen
Kontrolle unterziehen
einer Kontrolle
die Leute in der Stadt, über die man nicht völlige Klarheit besitze,
besitze, einer
solle. Den Bürgern war verboten, die
die Stadt länger
länger als
als i4Üage
i4Üage ohne
ohne obrigkeitliche
obrigkeitliche Erlaubnis
Erlaubnis
Klaffen,
zu verlassen, bei der schweren Strafe von 10
10 Pfund
Pfund Heller. Jeder
Jeder war
war verpflichtet,
verpflichtet, die
die Klaffen,
zu halten auferlegt war, unverändert zu
zu verwahren
verwahren und
und in
in Ehren
Ehren zu
zu halten.
halten.
die ihm zu
Eine besondere
besondere Ordnung vom Jahr 1501 befaßt sich
sich mit der
der frage des
des Bettels
Bettels in
in Stutt¬
Stutt
ringsum,
einer
Stadt
sonst
feien
als
in
Bettelleute
gart. Es wird geklagt, daß in der Stadt mehr Bettelleute feien als sonst in einer Stadt ringsum,
wohlfeilen Jahren
und deshalb die
die Einwohnerschaft gemahnt, in guten,
guten, wohlfeilen
Jahren zu
zu sparen,
sparen, um
um in
in Zeiten
Zeiten
betteln
oder
dreimal
zweieinem
P)aus
vor
die
es Leute, die vor einem P)aus zwei- oder dreimal betteln
der üeurung durchzukommen. Da gibt es
Vorgeben, daß
unwahrem Vorgeben,
unter Veränderung der Stimme; Kinder heischen
heischen das
das Hlmofen
Hlmofen unter
unter unwahrem
daß
kein
noch
ganzen
Lag
den
Geschwister
haben,
viele
sie
ihr Vater oder Mutter krank seien, daß sie viele Geschwister haben, den ganzen Lag noch kein

Husteilung von
Die Stadt versucht,
versucht, durch
durch Husteilung
von Zeichen
Zeichen an
an wirklich
wirklich
bei
Dacht
Betteln
das
verbietet
auch
sie
tun,
dem Mißbrauch Einhalt zu
zu
sie verbietet auch das Betteln bei Dacht gänzlich
gänzlich
Bedürftige dem
und entschließt
entschließt sich,
sich, in teurer Zeit selbst
selbst Hlmofen auszuteilen
auszuteilen unter
unter der
der Stadt
Stadt Haus;
Haus; man
man
vielmehr
daß
werden
soll,
gegeben
Kleib
verheirateten
bestimmt aber
daß es
es keinem verheirateten Kleib gegeben werden soll, daß vielmehr
aber dabei, daß
bestimmt
der Mann selbst
selbst kommen müsse,
müsse, um es
es abzuholen.
abzuholen.
der
Cätigkeit
die
am meisten
meisten wurde
der städtischen
städtischen Obrigkeit
Obrigkeit durch
durch Handel
Handel und
und
Kleitaus am
die
Hbficht,
die
Gewerbe in Hnfpruch genommen. Dabei war in
in erster
erster Linie
Linie die Hbficht, die Stadt
Stadt selbst
selbst
Schaden zu
zu behüten und die
die ihr
ihr zustehenden
zustehenden Nutzungen
Nutzungen möglichst
möglichst einträglich
einträglich zu
zu
möglichst vor Schaden
ernstliches
zeigt
sich
überall
Konsumenten;
des
Jnterefte
das
stand
Linie
gestalten.
zweiter
das
Jnterefte
des
Konsumenten;
überall
zeigt
sich
ernstliches
zweiter
Jn
gestalten.
Bemühen, daß
daß jeder
jeder Bewohner der Stadt alles
alles was
was er
er zum
zum Leben
Leben braucht,
braucht, in
in guter
guter Qualität
Qualität
Bemühen,
kaufen
Preis
angemessenen
Ort
um
richtigen
am
richtigen
Zeit
zur
mit
rechtem
Gewicht
am
richtigen
Ort
um
angemessenen
Preis
kaufen
Maß
und
Gewicht
mit rechtem
Produzenten
einheimischen
den
auf
Rücksicht
die
stand
Ordnung
könne. Erft in
in dritter
Rücksicht auf den einheimischen Produzenten oder
oder
könne.
Händler, dem
dem man
man wenigstens durch stärkere
stärkere Belastung
Belastung der
der auswärtigen
auswärtigen Konkurrenz,
Konkurrenz, der
der „Gäste“,
„Gäste“,
Brot gegessen
gegessen hätten u. s.
s. w.

Tätigkeit zu
zu erleichtern
erleichtern suchte.
suchte.
Die Nutzungen der
der Stadt an Handel und Gewerbe
Gewerbe bestanden
bestanden hauptsächlich
hauptsächlich in
in Zöllen.
Zöllen.
Die
(2 Heller von
fischzoll
ein
kam
dazu
Händen,
in
Salzzoll
den
Stadt
Schon vor 1456
1456 hatte
hatte die
die
in Händen, dazu kam ein fischzoll (2 Heller von
Schon
Vom
Heringzoll.
besonderer
ein
noch
jeder
Legel)
und
weiter
besonderer
Heringzoll.
Vom allgemeinen
allgemeinen Klegzoll
Klegzoll hatte
hatte die
die
und
jeder Legel)
Hälfte
andere
die
auch
II
Eberhard
Herzog
schenkte
jetzt
besessen;
Hälfte
Stadt
vor
1497
die
schenkte
ihr
Herzog
Eberhard
II
auch
die
andere
Hälfte
1497 die
Stadt
über die allgemein
und
zwar
zur
Besserung der bösen, unwandelbaren
unwandelbaren Klege
Klege um
um die
die Stadt,
Stadt, über
die allgemein
Besserung
zur
zwar
und
in die
Einfuhr
die
hauptsächlich
welcher
aus
Richtung,
die
zeigt
Es
Klagen
laut
wurden.
aus
welcher
hauptsächlich
die
Einfuhr
in die
Klagen
doppelt
Jahrhunderts
16.
des
Hnfang
am
Cor
Stadt
kam, daß
daß der
der Zoll unter St. Leonhards
am Hnfang des 16. Jahrhunderts doppelt
Stadt kam,
Stadt
zusammen.
Haupttoren
drei
übrigen
den
so
groß
war
als
der
unter
drei
Haupttoren
zusammen. Qieiter
Qieiter bezog
bezog die
die Stadt
so groß
UnterGebühren für das Eichen der Maße
Maße und
und endlich
endlich hatte
hatte sie
sie auch
auch am
am Lohn
Lohn der
der UnterKlaggelder, Gebühren
bei den
den ersteren
ersteren ein
ein Sechstel.
Sechstel.
käufer und Kleinzieher einen Hnteil, bei
„gemeinen
Um in
in Handel
Handel und Gewerbe den „gemeinen Nutzen"
Nutzen" zu
zu fördern,
fördern, war
war die
die Obrigkeit
Obrigkeit
Um
diesem Zwecke
Zu
sorgen.
zu
Maß
und
Gewicht
richtiges
namentlich
bestrebt,
Maß
zu
sorgen.
Zu
diesem
Zwecke
für
überall
namentlich bestrebt,
Gewicht
solches
nur
hat,
nötig
Klage
die
Erwerb
seinem
zunächst bestimmt,
bestimmt, daß
daß jeder, der zu seinem Erwerb die Klage nötig hat, nur solches Gewicht
war zunächst
gebrauchen
soll,
das
dem verordneten Psechter
Psechter geprüft
geprüft und
und mit
mit der
der Stadt
Stadt Zeichen
Zeichen gestempelt
gestempelt
dem
von
gebrauchen soll, das
fleischgewicht
33 Cot haben,
Pfund
das
32,
Gewichts
kölnischen
sei. Dabei
Dabei sollte
sollte das
das Pfund
32, das Pfund fleischgewicht 33 Cot haben,
sei.
seine
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ersteren Schwefel,
mit
dem ersteren
mit dem
Schwefel, Leim,
Leim, alle Gewürze,
Gewürze, Bänder und faden, Wachs u. dergl., mit

dem
dem letzteren
letzteren fleisch,
fleisch, fische
fische und
und Schmalz,
Schmalz, Metall,

I)ar; und Pech u. f. f. gewogen werden. Waren,
die über 24
24 Pfund schwer
schwer waren,
waren, mußten unter dem Stadthaus gewogen werden, wo für
fremde
Einheimische städtische
städtische Klagen unter der
fremde und
und Einheimische
der Aufsicht der Klagknechte zur Verfügung
Vogt
und
standen. Weiter hatten
Gericht
angeordnet,
daß auch unter dem Brothaus und unter
hatten
den
den Loren „gemeine
„gemeine Klagen“ gehalten werden sollten, wo jeder das Brot, das er vom Bäcker
gekauft, nachwägen
nachwägen konnte,
konnte, um zu
zu prüfen, ob es
es das vorgeschriebene Gewicht habe. Wie über
Gewichte und Mage, waren namentlich auch über das Eichen der Fjohlmaße ausführliche Be¬
Be
stimmungen
über
getroffen,
deren
Einhaltung
Bürgermeister
die
zu
stimmungen getroffen, über deren
die
zu wachen hatten.
Poch viel weiter aber griffen in den Gang von Handel und Gewerbe die zahlreichen Ord¬
Ord
nungen
ein,
welche
wichtige
für
jedes
Geschäft
nungen ein, welche
jedes
Geschäft genau die Qualität, Größe und Gewicht der her¬
her
zustellenden
zustellenden oder
oder zu
zu verkaufenden Klaren bestimmten und zu
zu deren Durchführung besondere
„Schauer“ bestellt
bestellt waren. So gab es
es eine
eine städtische
städtische Metzger-, Bäcker-, Lucher-, Binder-,
Müller- u. f.f. w.-Ordnung; ferner bestellten Vogt, Gericht und Rat fleischschätzer, Brotbeseher,
Brotbeseher,
Luchschauer,
Luchschauer, Lederschauer,
Lederschauer, Kalkfchauer, pfählschauer, Heringschauer, Tiegelschauer
Tiegelschauer u. s.s. w., deren
deren
Lohn in der Regel in Gebühren von den Gewerbetreibenden bezw. Verkäufern bestand.
dm dem
dem Stuttgarter Markt
Markt auch die Zufuhr der landwirtschaftlichen Produkte zu
zu sichern,
sichern,
— der „Bannmeile“
„Bannmeile“ —
verbot die Stadt ihren Händlern, innerhalb einer Meile im ömkreis
verbot
ömkreis —
—
irgend etwas zum
zum Wiederverkauf zu
zu erwerben, es
es sei
sei Räs, Schmalz, Eier, Hühner,
Hühner, fische,
fische, Obst,
Obst,
Püffe, Werg oder irgend etwas anderes: unter dieses
Oeffingen—
fielen
alle
Dörfer
von
Verbot
dieses
Schmiden—fellbach im
im Osten
Osten bis Gerlingen im
im Westen der Stadt, sowie sämtliche
sämtliche filderdörfer
bis Cchterdingen und Bernhausen, im Porden alles bis Kornwestbeim oder Münchingen. Dabei
war es
es gleichgültig, ob die
die Orte zum Stuttgarter Hmt gehörten oder nicht, ja selbst
selbst die
die niebtwürttembergifeben Orte
Orte wie
wie Vaihingen und Möhringen wurden eingeschlossen,
eingeschlossen, ferner war streng
streng
verboten, solche
solche Erzeugnisse, die zum Markt hergeführt wurden, vor den
den Loren der
der Stadt auf¬
auf
auf den
zukaufen und dadurch
dadurch dem
dem Markte zu
zu entziehen: „männiglich soll alle Dinge
Dinge ganz
ganz frei
frei auf
den
Markt zu feilem Rauf kommen lassen“: hier kann dann jeder kaufen was ihm not ist.
ist.
Während die Stadt hier überall regelnd und ordnend eingriff, nahm sie
sie bei
bei zwei
zwei Arten
von Lebensrnitteln, nämlich beim Salz und beim Getreide selbst am Handel teil. Jm ersteren
ersteren
war sie ganz, im zweiten wenigstens teilweise auf die Einfuhr angewiesen
angewiesen und
und es
es empfahl
empfahl sich
sich
privaten
Handels
des
dem
Zufall
dieser
Bedürfnisse,
nicht
alles
Wichtigkeit
gerade
bei der
dem
des privaten Handels zu
zu
15. Jahrhunderts hatte sich deshalb die Stadt selbst
selbst mit
mit
überlassen. Schon um die Mitte des 15.
dem Salzhandel befaßt, den
den sie
sie künftig immer
immer mehr
mehr in
in ihre
ihre Hände
Hände zu
zu bringen
bringen suchte.
suchte. Hm
Hm
jährlich zwischen
und 2400
2400
Anfang des 16. Jahrhunderts waren zwei Salzkäufer
Salzkäufer bestellt,
bestellt, die
die jährlich
zwischen 1200
1200 und
Scheiben Salz umsetzten und gegen Ende des
des Jahres
Jahres vor Bürgermeister,
Bürgermeister, Gericht
Gericht und
und Rat
Rat Rech¬
Rech
nung ablegten; es war wie es scheint nicht die Absicht, hiebei großen Gewinn zu
zu machen,
machen, da
da
Salzhandel
die Scheiben mit geringem Aufschlag abgegeben
abgegeben wurden. Dabei wurde aber
aber der
der Salzhandel
einem
war
von
weniger
jetzt von der Stadt noch nicht ganz beansprucht und noch
noch
war von einem auf
auf das
das
für sich
ganze Amt ausgedehnten Monopol die Rede, wie es
es später
später die
die Oberamtsstädte
Oberamtsstädte für
sich zu
zu
mit
dem
Einkauf
nebenher
auch
die
Salzkäufer
beschäftigten
sich
Gelegentlich
behaupten suchten.
beschäftigten sich die Salzkäufer nebenher auch mit dem Einkauf
zu 300 Zentnern im Jahr
Jahr
und Vertrieb von Schmalz, wovon sie der Bürgerschaft wohl bis zu

lieferten. Hatte beim Salzhandel das Eingreifen
Eingreifen der
der Stadt wohl
wohl
sorgung der Bewohner im Auge, so
so lag bei
bei dem
dem städtischen
städtischen Rornkauf
Rornkauf
gründe. Hier war die Absicht, immer möglichst
möglichst große
große Vorräte zu
zu
und unerwarteten Preissteigerungen begegnen zu
zu können; in normalen
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die
die

regelmäßige
regelmäßige

Ver¬
Ver

ein
ein anderes
anderes Jntereffe
Jntereffe zu
zu

haben,
haben, um
um Leurungen
Leurungen
Zeiten beschränkte
Zeiten
beschränkte sich
sich

■ÄÄ-

deshalb

der Umsatz
Umsatz

auf

das,

"Jahrhundert
Bia
Bia ins
ins 16. "Jahrhundert

was zur Erneuerung und Bewahrung

der Bestände

not¬
not

wendig war.
Den Mittelpunkt des
des gesamten wirtschaftlichen Lebens bildete von Anfang an der Markt¬
Markt
platz: er
er wird schon
schon im Jahr 1290
1290 erwähnt (in foro mercatorio), genügte aber
aber im 15.
15. Jahr¬
Jahr
hundert den
den wachsenden
wachsenden Bedürfnissen nicht mehr und wurde deshalb um 1450 durch Bbbruch
von acht
acht anstoßenden
anstoßenden Musern
Musern erweitert,
erweitert, Hier wurde
wurde jeden
jeden Dienstag und Samstag KlochenKlochenmarkt, einigemal
im
Jahr
auch
Jahrmarkt
Diesen
Märkten
Zuzug
sichern
gehalten.
den
zu
einigemal im Jahr auch
Diesen
zu sichern war
eine Hauptsorge der
der Stadtregierung. Es ist
ist deshalb begreiflich, daß sich
sich 6raf Eberhard im
Jahr 1393 nur schwer entschloß, auch der Stadt Cannstatt das übliche Becht der Städte auf
Tischen- und Jahrmärkte zuzugestehen
zuzugestehen und damit einen
einen weiteren Handelsmittelpunkt in der
Dähe der Hauptstadt zu
zu errichten; man gebrauchte wenigstens die Vorsicht, den
den Cannstatter
Tlochenmarkt auf Mittwoch anzusetzen
anzusetzen und behielt
behielt sich,
sich, falls der
der Schaden
Schaden zu
zu groß
groß würde,
würde,
Zurücknahme der
der Genehmigung vor.
Dicht an Umfang, aber
aber an
an Bedeutung kam
kam die
die fürsorge für
für die
die gesamte
gesamte Stadtmarkung
Stadtmarkung
Gewerbe
Grenzen
Handel
Die
Hufficht
über
und
gleich.
und ihren Hnbau der
der
Handel und Gewerbe
Grenzen der
der Markung
Markung
waren nicht nach allen Seiten genügend festgelegt, was um 1500 zu
zu langen
langen Bämpfen
Bämpfen mit
mit der
der
Stadt Cannstatt führte. Dachbarrechtliche Streitigkeiten der
der Einwohner selbst
selbst entschieden
entschieden die
die
Die
Stadt
Untergänger,
Untergänger, deren drei für die Stadt und drei für das seid bestellt waren. Die
verlangte, daß gegen die Entscheidung der Untergänger
Untergänger nur bis
bis an
an das
das Stadtgericht
Stadtgericht und
und nicht
nicht
Jahr
festgestellt
waren
im
1466
Zehntgrenzen
weiter appelliert werden könne. Die strittigen Zehntgrenzen waren im Jahr 1466 festgestellt
verschiedenen Zeichen
Zeichen untermarkt
untermarkt worden.
worden.
und die Hnteile der fünf Berechtigten durch Steine mit verschiedenen
vorhanden
üblich
war,
entweder
nie
sonst
sie sonst üblich
entweder nie vorhanden
Um Hnbau der felder war eine feste Ordnung wie sie
gewesen oder wieder verschwunden ;; erst
erst 1557 wird eine
eine Einteilung
Einteilung der
der Markung
Markung in
in drei
drei Zeigen
Zeigen
Ueber
bestätigt.
Christoph
von
Herzog
gemäß der Dreifelderwirtschaft durchgeführt
durchgeführt und
und von Herzog Christoph bestätigt. Ueber den
den
wachte eine
eine besondere
besondere Bommisfion,
Bommisfion, die
die fünf
fünf er,
er,
Bau der Güter, besonders der Kleingärten, wachte
Güterteilungen
vorzunehmen
auch
Gültkäufe
und
für
die zugleich Güterschätzungen
Güterschätzungen als Grundlage für Gültkäufe und auch Güterteilungen vorzunehmen
Schilling vom
hatten, für Husmeffung von Gütern sollte den
den „Messern"
„Messern" ein
ein Schilling
vom Morgen
Morgen bezahlt
bezahlt
bei
die
auch
bestellt,
Schützen
besondere
wurden
besondere Schützen bestellt, die auch bei Dacht
Dacht
werden. Zur Behütung der Kleingärten
sie sollten überall Schaden verhüten; doch
doch wenn
wenn ein
ein ehrbarer
ehrbarer Mann
Mann einen
einen
draußen blieben; sie
ihn
sollten
sie
so
auflas,
und
Birnen
paar
Hepfel
sich abschnitt oder ein
Hepfel und Birnen auflas, so sollten sie ihn un¬
un
„Zwickling" sich
lassen, felddiebftahl wurde strenge
strenge bestraft;
bestraft; im
im Jahr
Jahr 1501
1501 wird
wird bestimmt,
bestimmt, daß
daß
bekümmert lassen,
werden, auf
auf offenem
offenem Markt
Markt auf
auf den
den Schrägen
Schrägen
Binder unter ,4 Jahren, die dabei betroffen werden,
gezüchtigt werden
werden sollen,
sollen, doch
doch ohne
ohne daß
daß es
es ihnen
ihnen
gebunden und hier von ihren Hngehörigen gezüchtigt
an ihrer Ehre nachteilig wäre.
wäre.
einliefen, welche
welche die
die Einwohner
Einwohner der
der Stadt
Stadt für
für die
die
Da Blagen über die hohen Löhne einliefen,
um
und
Bat
Gericht
Vogt,
setzten
hatten,
so
zahlen
Kleingärten
zu
zu zahlen hatten, so setzten Vogt, Gericht und Bat um
Bebauung ihrer Güter und
eine Lohnordnung fest, wonach von St. peter
peter bis
bis Galli
Galli (22.
(22. februar
februar bis
bis 16.
16. Oktober)
,500 eine
mehr
als
nie
Peter
aber
bis
St.
Galli
von
12—16,
bis St. Peter aber nie mehr als 12
12 Pfennig
Pfennig
je nach der Schwere der Hrbeit
an
jährlich
die
den Cag gezahlt werden durfte. Unter den
den Hemtern
Hemtern und
und Diensten,
Diensten, die jährlich an Martini
Martini
für den
ein
und
GeißBuhhirten,
ein
zwei
Hirten;
der
die
besetzt wurden, waren auch
zwei Buhhirten, ein Geiß- und ein Sauhirt
Sauhirt
neu besetzt
waren von der Stadt angestellt.
Der Ueberblick über die Tätigkeit der Stadtobrigkeit um 1500,
1500, so
so lückenhaft
lückenhaft er
er sein
sein mag,
mag,
regel¬
ihr
Stadt
der
Man
will
doch ein
ein gutes Bild von den herrschenden Hnschauungen.
Hnschauungen. Man will der Stadt ihr regel
gibt doch
seinen
Bewohner
einzelnen
dem
seinen leidlichen
leidlichen Verdienst
Verdienst sichern,
sichern, man
man greift
greift bald
bald
mäßiges Einkommen, dem
wirtschaftlich
Umgebung
nächste
die
sucht sich
sich auch
auch die nächste Umgebung wirtschaftlich
da bald dort ordnend und regelnd ein und sucht

101

Geschichte
Geschichte der städtischen
städtischen Verwaltung 's*

fiebern;
es fehlen
völlig alle großen Ziele und Hufgaben, es fehlt am Blich in die
fiebern; es
fehlen aber
aber völlig
ein
ein Drang nach
nach Vorwärts, ein Bedürfnis nach Entwicklung
bemerkbar.
Dem
entsprechen
auch
die
Mittel,
die
bemerkbar. Dem entsprechen auch die
die die
die Stadt jährlich zur Deckung ihrer Bedürf¬
Bedürf
nisse
bedurfte;
nisse bedurfte; auch
auch hier
hier zeigen
zeigen sich
sich überall die
die engen
engen Verhältnisse der württembergifeben
zu
zu

Gdeite
macht sieb
Gdeite und
und nirgends
nirgends macht
sieb

Landstadt.
Einen Einblick
Einen
Einblick in
in die
die Finanzen
Finanzen der Stadt
Stadt geben uns die Rechnungen der Bürger¬
Bürger
meister,
deren
als
älteste
die
des
Jahres
1508—9
erhalten
ist;
sie
die
trägt
Huffchrift
„Rechnung
meister, als deren älteste die des Jahres 1508—9 erhalten
sie
Johann
Stickels und
Johann Stickels
und Hndreä Büttels
Büttels als Bürgermeister, von der Stadt Stuttgarter, wegen,
von
von Martini
Martini anno 1508 bis Martini
Martini anno 1509“ und umfaßt in einem Bande sowohl Ein¬
Ein
als Husgaben.
nahmen als

...

Zinse.
fischzoll.
F)ering}oll.
I. Einnahmen.

Zinse

fischzoll
F)ering}oll

..

pfund

14
14

fischhäusern.
Göeggeld.
Salzzoll.:
Von
Von den
den fischhäusern

Göeggeld

Salzzoll

.

.

.

.

Cor.
Cor.
Rügungen.
Hbzug.

Zoll unterm St. Leonhards Cor
Cunjbofer Cor
Cunjbofer
„
„
Deuen Cor

....

Oberen Cor

Strafen
Strafen und Rügungen
Bürgerrecht und
und Hbzug
Bürgerrecht

Vom Eichen der

Simri und
Simri

Maße

..

.

Vom Ceil der Unterhäuser

Klagen.
Walkmühle.

Vom Ceil der
der GHeinjieber
verkaufte Klagen
für verkaufte

Kalh.
Rezeß.

Von der Walkmühle
für
für verkauftes
verkauftes Holz
Holz
für
für verkauften Kalh
Hus der
der Rezeß
für
für verkauften Mist
Mist
Steuer

Vom Waschhaus
Waschhaus

KellerKeller- und Hauszins

Jnventi
Von Jnnwobnern
Von Jahrmärkten
für
für verkaufte
verkaufte Steine
Steine
Gemein Einnehmen

Gesamteinnahme
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H
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Remanet
Remanet die
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—

8

—

—
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1

1

41

Eimer 44 Jmi 6 Maß
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verbraucht)
26

Eimer 44 Jmi 66 Maß

Da;u kommen noch: Einnahmen an Mein ...
(von äen
Ausgabe (von
äen fronern
fronern
Remanent die Bürgermeister

..

.
.

15 Eimer.
Eimer.

Von den Einnahmen fei zunächst
zunächst auf
auf den
den größten
größten Posten,
Posten, die
die Steuer,
Steuer, hingewiesen.
hingewiesen. Mie
Pfund
der
Stadt
1300
oben erwähnt, betrug die regelmäßige, jährliche Staatsfteuer
Staatsfteuer
1300 Pfund Heller;
Heller; die
die
Stadt, die diese Summe als Ganzes zu
zu bezahlen
bezahlen hatte, legte
legte feit 1450 immer
immer über
über 2000
2000 Pfund
Pfund
um und verwendete den Überschuß für ihre eigenen
eigenen Zwecke. Die Anlage der
der Steuer
Steuer war Sache
Sache
vier Mitgliedern
der sieben „Steuersetzer“, einer jährlich neugewählten
neugewählten Kommission,
Kommission, die
die aus
aus vier
Mitgliedern des
des

Gerichts und drei Mitgliedern des Rates bestand. Sie
Sie fetzten
fetzten die
die Steuer jährlich
jährlich auf
auf Martini.
Gebäude,
Grund
und
Steuerpflichtig war bis ins 16. Jahrhundert nur der liegende
liegende Besitz,
und Gebäude, erst
erst
später wurde auch der Erwerb berücksichtigt. Dur wer
wer gar
gar nichts Liegendes hatte,
hatte, mußte
mußte einen
einen
kleinen Betrag als Kopfsteuer bezahlen. Den
Den Einzug
Einzug der
der jährlichen
jährlichen Steuer
Steuer besorgten
besorgten bis
bis zum
zum
Anfang des 16. Jahrhunderts zwei besondere
besondere Steuerfammler,
Steuerfammler, während
während er
er jetjt den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern
6 . Dez.)
übertragen wurde. Die Steuer war auf Martini fällig; wer
wer bis St. Nikolaustag
Nikolaustag ((6.
Dez.) feine
feine
und durfte
Steuer nicht erlegt hatte, mußte am folgenden Cag die
die Stadt verlassen
verlassen und
durfte nicht
nicht wieder¬
wieder
kehren, ehe
ehe er
er feine Schuldigkeit bezahlt hatte. Blieben
Blieben auswärtige
auswärtige Besitzer
Besitzer im
im Rückstand,
Rückstand, so
so
Stadt heimGüter der
heimihre Güter
sie zunächst gemahnt; nach weiteren vier Mochen
Mochen waren ihre
der Stadt
wurden sie
gefallen. Mit der
der Steuer hängt wohl such
such der
der weitere
weitere Einnahmeposten
Einnahmeposten „Jnventi“
„Jnventi“ zusammen:
zusammen:
Steuer“ ;;
oder „gefundene
die Steuerbücher verzeichnen in der Regel einen
einen Dachtrag
Dachtrag „Gefunden“
„Gefunden“ oder
„gefundene Steuer“
Hauptanlage
der
handeln,
bei
solcher
zu
die
Besteuerung
nachträgliche
es
es scheint sich
sich dabei um
solcher zu
die bei der Hauptanlage
not durch
Rechnung leidet
leidet not
durch
mit oder ohne Schuld der Steuer entgangen waren. Die Klarheit der Rechnung
großen Posten, der als „gemeines Einnehmen“ zusammengefaßt
zusammengefaßt ist;
ist; er
er reduziert
reduziert sich
sich da¬
da
Einnahmen
durch, daß hier die gesamte Jahresfteuer von 1300
1300 Pfund Heller unter
unter den
den Einnahmen
den
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aufgeführt ist, weil sie
sie diesmal der Stadt, die unter einem
einem Tlolkenbruch
Tlolkenbruch schwer
schwer gelitten
gelitten hatte
hatte (Seite
(Seite
vom Herzog geschenkt worden war. Qnter dem
dem übrigen
übrigen befinden
befinden sich
sich einige
einige Hnleben
Hnleben von
von zu¬
zu
hatte,
aufgenommen
Bedürfnis
raschem
vorübergehendem
sammen 500 Gulden, die die Stadt bei vorübergehendem raschem Bedürfnis aufgenommen hatte,
sich der Rest aus allerlei Kleinigkeiten, wie abgelösten
abgelösten fronen, verkauften
verkauften Baugeräten
Baugeräten
während sich
zusammensetzt.
und ähnlichem,
ähnlichem, zusammensetzt.
Die Husgabenfeite überrascht durch die Einfachheit der Hufgaben, die
die die
die Stadt
Stadt ju
ju lösen
lösen
Hälfte
etwa
die
nahmen
fuhrwerken
und
nahmen etwa die Hälfte
hatte. Bauhandwerker mit den nötigen Caglöbnern

Pfund zu
in Hnfpruch. Hn Gülten oder für Verzinsung der
der Schulden waren
waren 182
182 Pfund
zu
Jabreseinnahme
halben
oder
etwa
einer
bezahlen, was einem Schuldenstand von 3640 Pfund oder etwa
halben Jabreseinnahme
entspricht. Unter dem Begriff „Stadtschaden“
„Stadtschaden“ ist
ist einmal
einmal die
die Jahressteuer
Jahressteuer von
von 1300
1300 Pfund
Pfund
Bediensteten,
und
Beamten
städtischer
verborgen, weiter allerlei Husgaben für Besoldungen städtischer Beamten und Bediensteten, alles
alles
„Steuersammlern“ gezahlt
Dinge, die bis zum Hnfang des 16. Jahrhunderts von
von den
den „Steuersammlern“
gezahlt worden
worden
des Geldes

waren und die auch jetzt noch vereinigt blieben, nachdem
nachdem der
der Steuereinzug
Steuereinzug an
an die
die Bürgermeister
Bürgermeister
übergegangen war. Hier sei
sei der älteste erhaltene Stadtschaden, der
der von 1457,
1457, zur
zur Erläuterung
Erläuterung

angefügt.
angefügt.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Item
Item
Item

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Summa totalis der gesezten stiur
Der schad anno predicto
predicto uff
uff die
die statt
statt gegangen:
gegangen:
gnedigen
jerlicher
stiur
unserm
1300 gewonlicher und
unserm gnedigen hern.
hern.
14 TT
TT den zwain rechnern.
7 Ti den stiursetzern.
28 Ti den stiursamlern.
6 U dem statschriber.
1
1 U umb das stiurbuch.
28 Ti den zwain gebütteln.
10 Ti den torwarten underm Efjlinger
Efjlinger thor.
12 Ti dem torwarten underm Tunzhofer thor.
12 Ti dem torwarten underm obern thor.
4
4 Ti von
von dem stegtörlin.
12 Ti 2 ß 8 h. den 22 Wächtern in der bürg.
15 ^ 30 h. den scharwächtern.
32 TT
TT dem turnman uff rechnung.
9 Ti 2 ß den zuwächtern uf dem stain.
13 ß 4
4 h. dem urlaymaister sinen jarlon.
13 ß 4 h. vom urlay zu richtend.
28 Ti \\ ß den zwain holzwarten.
2 TT
TT für die schutzengarben uf widerrufen.

^

ß
ß

2091 TT
TT 18
18 ß
ß

8
8 h.
h.

ß

ß

\\ ß

1 TT
TT dem Vederspil.
6 TT
TT die bronnen zu schöpfen.
8 ß
ß vorn sail zu tragen.
2
2‘/
ß den flaischschätzern.
‘/ 22 Ti 6 ß
TT \\ \ ß 10
item 1532 TT
des Schadens:
10 h.
Summa totalis des
Ti
7
schaden
559
7 ß
ß 10
10 h.
h.
Remanent die stiursammler der statt über den vorg.
1

der Bürgermeister
Bürgermeister ein
ein großer
großer Posten
Posten
Hlie bei den Einnahmen ist auch unter den Husgaben der
als „gemein Husgeben“ zusammengefaßt.

Heben
Heben

104
104

den
den oben
oben

erwähnten
erwähnten Hnlehen,
Hnlehen, die
die im
im gleichen
gleichen

Bis ins
ins 16. Jahrhundert

Jahr wieder
wieder zurückgezahlt
Jahr
zurückgezahlt werden,
werden, findet sich
sich hier eine
eine bunte Menge verschiedenartiger Ausgaben
Ausgaben
vereinigt,
die
miteinander
vereinigt, die nichts
nichts miteinander zu
zu tun haben und teilweise in den übrigen Posten hätten unter¬
unter
gebracht
werden können: Brot für die froner an den städtischen Bauten, 16 Pfund 44 Schilling
gebracht werden
einem
Vaihingen für zwei
einem tzafner
tzafner von Vaihingen
zwei Oefen in der großen und kleinen Ratsstube, dem Bild¬
Bild
hauer
sRichel
14
Schilling
„von
dem
propheta
in
der
Maurern
neuen
Stube
hauen“;
„den
zu
hauer sRichel 14 Schilling
dem
und
und Gesellen
Gesellen am
am Hinterhaus geben
geben zu
zu vertrinken zur Förderung der Arbeit" u. s.s. w. Jm ganzen
wird
auch
bei
diesem
Posten
der
größte
Ceil für das städtische Bauwesen aufgebraucht. Ver¬
wird auch bei diesem Posten der
Ver
mißt werden
werden hier ganz
mißt
ganz die
die Leistungen für humane Zwecke im weitesten Sinn, für Erziehung
und
und Bildung,
Bildung, für
für Arme
Arme und
und Kranke u. s.
s. w., Posten, die jetzt recht ansehnliche Summen in den
städtischen
städtischen Rechnungen
Rechnungen ausmachen.
ausmachen.

Diese
Diese Lücken
Lücken werden
werden nun aber teilweise ausgefüllt durch eine Reihe von anderen Rech¬
Rech
nungen
mehr oder
oder weniger
nungen ,, die
die mit
mit mehr
weniger großer Selbständigkeit neben der Bürgermeisterrecbnung

und
und
werden.
Hier
Hier

stehen
stehen

wie
wie diese
diese von
von Vogt, Gericht und Rat oder allein von Vogt und Gericht abgehört

ist
ist in
in erster
erster Linie zu
zu nennen
nennen der Spital,
Spital, der jährlich allein etwa 3000 pfd. Heller
Geld neben
großen Beträgen
Beträgen in
in Daturalien einnahm. Dazu kommt, wie gewöhnlich in den
Geld
neben großen

mittelalterlichen
mittelalterlichen Städten
Städten seit
seit der
der Zeit der Rreuzzüge, ein Siechen- oder Sonderfiechenhaus,
das
ursprünglich zur
das ursprünglich
zur Aufnahme
Aufnahme der
der von der menschlichen
menschlichen Gesellschaft streng abgesonderten Aus¬
Aus
sätzigen
bestimmt
war
und
das
um
1500
etwa 5—600 Pfund Heller Geldeinnahmen hatte.
sätzigen bestimmt war und das um
(Heiter
das Seelhaus
(Heiter das
Seelhaus oder
oder Gutleuthaus, ebenfalls ein
ein häufig vorkommendes Zubehör der alten
Städte,
zur
Beherbergung
und
Unterstützung
Städte, zur Beherbergung und Unterstützung durchreifender Armen, während die Spitäler ihre
Tätigkeit
mehr und
und mehr
Tätigkeit mehr
mehr auf
auf die
die städtische
städtische Bürgerschaft einschränkten
einschränkten;; seine Mittel waren frei¬
frei
lich
gering,
seine
regelmäßigen
Geldeinnahmen
lich gering, seine regelmäßigen Geldeinnahmen erreichten
erreichten nicht einmal 100 Pfund Heller im Jahr.
Eine Ergänzung
Ergänzung dieser
Eine
dieser Anstalten
Anstalten bildete das „gemeine Almosen", das wohl wie anderwärts
vor
vor allem
allem für
für hausarme
hausarme Leute
Leute bestimmt war,
war, die sich schämten zu betteln und einer Unter¬
Unter
stützung
dringend bedurften.
stützung doch
doch dringend
bedurften. Es hatte jährlich etwa 200 Pfund Heller auszugeben. Da¬
Da
stehen
neben
noch
einige
weitere
Stiftungen
von privater Seite, die aber von der Stadt ver¬
neben stehen noch einige weitere
ver
waltet wurden, und endlich
waltet
endlich sei
sei noch
noch das „Salve" oder
oder die Salve-Regina-Bruderschaft genannt,
die,
die, aus
aus Anlaß
Anlaß einer
einer Seuche
Seuche im
im Jahr 1429
1429 entstanden, hauptsächlich gottesdienstlichen Zwecken
diente.

Alle
Alle diese
diese Anstalten
Anstalten stehen
stehen der
der Stadt mit eigenem,
eigenem, teilweise recht großem Vermögen gegen¬
gegen
über;
über; für
für sie
sie werden
werden gleichzeitig
gleichzeitig mit den
den übrigen städtischen
städtischen Beamten aus Rat oder Gericht je
zwei
zwei Pfleger
Pfleger jährlich
jährlich bestimmt,
bestimmt, die
die am
am Schluß
Schluß ihres
ihres Amtsjahres ihre Rechnung vorlegen, für
die
Verwendung
Gelder
der
find
die
Stiftungszwecke
die Verwendung der Gelder find die Stiftungszwecke maßgebend; der ümfang der Tätigkeit
hält
hält sich
sich im
im Rahmen
Rahmen der
der vorhandenen
vorhandenen Mittel. Die Stadt nimmt wohl bei dieser oder jener
Stiftung
ein
Anlehen
auf,
Stiftung ein Anlehen auf, gibt
gibt aber
aber niemals
niemals Zuschüsse
Zuschüsse aus
aus ihrer eigenen Kaffe, so
so lange jene
ihren
ihren Aufgaben
Aufgaben selbst
selbst genügen
genügen können.
können.
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Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Vom 16.
16. bis ins 19.
19. Jabrkundert.
ie erste Blütezeit der deutschen Städte fällt in das Mittelalter, mit dem
dem 16.
16. Jahrhun¬
Jahrhun
dert war der Höhepunkt erreicht, von da an begann eine Periode des Stillstands oder
oder
Diedergangs, bis dann das 19. Jahrhundert einen neuen raschen
raschen Huffchwung
Huffchwung des
des
Zeitraums
jenes
während
haben
auch
Städtewesens brachte. Dur Residenzstädte
Residenzstädte haben auch
jenes Zeitraums ein
ein
gewisses Wachstum zu
zu verzeichnen, dank dem Verkehr und der Rrwerbsgelegenheit, die
die ein
ein Hof
Hof
mit sich
sich brachte. Huch die Wohlfahrt unserer Stadt, besonders der
der Handwerkerbevölkerung,
Handwerkerbevölkerung,
war durchaus von der Hnwefenheit des Hofes abhängig; wenn er mit
mit feinen zahlreichen
zahlreichen Be¬
Be
Datürlich
diensteten und Beamten wegzog, stockte das ganze Erwerbsleben (vgl. oben S. 34).
34). Datürlich

bedeutete die Däbe des fürsten auch eine Beschränkung in der

städtischen HnVerwaltung der städtischen

gelegenheiten ;; die Besetzung der städtischen Hemter konnte ohne oder gar gegen
gegen den
den Willen des
des
Herzogs nicht vorgenommen werden. 6s mußte dem
dem Herzog
Herzog besonders daran
daran gelegen
gelegen sein,
sein,

ihm genehmen Persönlichkeiten in die Hemter berufen wurden, wenn er
er wollte, daß
daß
die
die Verwaltung seiner
seiner Residenz
Residenz in feinem Sinne geführt werde. Ein maßgebender
maßgebender Einfluß
Einfluß auf
auf
Stadt
ein
der
die
städtischen
an
der
Spitze
Hngelegenbeiten
stand
ihm
schon
dadurch
zu,
daß
die
an
der
ein
herzoglicher
herzoglicher Beamter stand: der
der Vogt.
Per Vogt
Vogt wird vom Herzog ernannt und führt sein
sein Hmt, so
so lange es
es dem
dem Herzog
Herzog
beliebt, der ihn absetzen
absetzen oder in einer anderen Stellung verwenden kann; oft führt er
er sein
sein Hmt
auf Lebenszeit,
Lebenszeit, ünter den
den Stadtvögten treffen wir manche Hdelige, unter den
den Bürgerlichen
Bürgerlichen teils
Einheimische,
Einheimische, teils Huswärtige; die
die Vorbildung hatten
hatten sie
sie sich
sich in herzoglichen
herzoglichen Diensten
Diensten geholt,
geholt,
einer
Beamter;
war
auch
Doktor
als
städtischer
der
staatlicher
Der
Vogt
war
sowohl
einer
auch
Medizin.
städtischer
in der Eigenschaft als Beamter der Stadt hatte er bei seinem Hmtsantritt dem ältesten
ältesten Richter
den
Diensteid
die
zu
Herzogs:
leisten.
Hls
Staatsbeamter
ist
expeditionsrat
des
er
den
zu
die Verord¬
Verord
nungen
nungen der
der Regierung gehen
gehen an ihn, der für ihre Husführung Sorge zu
zu tragen hat; die
die an
an
den
Herzog
überwacht
gerichteten
Er
Hnliegen
der
seine
Stadt
gehen
ebenfalls
durch
Hände.
den Herzog gerichteten Hnliegen der
gehen
durch seine
überwacht
als Vertrauensmann der
der Regierung die Mahlen zu den städtischen Hemtern, nimmt den
den Ge¬
Ge
wählten den
Diensteid
Verwaltung
ihrer
ab
und
übt
die
Organe
und
Kontrolle
der
städtischen
den Diensteid
aus. Deben
Deben der staatlichen
staatlichen Hufsicht über die gesamte Verwaltung der Stadt hat der
der Vogt
eine
umfangreiche
richterliche
Leiter
der
er
Hl$
eine umfangreiche richterliche Tätigkeit: er führt den Vorsitz im Stadtgericht.
der
daß die

Beratungen
Beratungen über
über Stadtangelegenheiten
Stadtangelegenheiten stand seiner
seiner Person ein
ein großer Einfluß auf
auf den
den Gang
Gang
der
der

Verhandlungen
Verhandlungen zu.

Wir haben
haben auch Dachrichten, daß einzelne
einzelne Vögte ihre
ihre mächtige
mächtige
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Tötn
Tötn 16.
16. bis
bis ins
ins ,y. Jabrbunctert

Stellung
Jm
Stellung nach
nach Kräften
Kräften ausnützten.
ausnützten.
Jm Jahre 1565
1565 beschwerte
beschwerte sich
sich der Magistrat über den
den ehe¬
ehe
maligen
6rüninger, daß
maligen Vogt
Vogt Stephan
Stephan 6rüninger,
daß er
er von Urteilen des Stadtgerichts das Stadtsiegel ab
ab¬
gerissen und einem Bürger, der ihm darüber Vorhalt gemacht, geantwortet
gerissen und einem Bürger, der ihm darüber
Stutt
habe: Jbr Stutt¬
garter
Darren. Einem
garter seid
seid alle
alle Darren.
Einem Stadtwächter
Stadtwächter gegenüber
gegenüber habe er geäußert: Jch bin Herr und
Herzog,
die
von
Stuttgart
lind
nur
ein
Herzog, die von Stuttgart lind nur ein Dreck und haben nicht einmal Macht einen Kuh- oder
oder
Schweinehirten anzustellen.
Schweinehirten
anzustellen. Ja
Ja er
er ging
ging sogar soweit, städtische Urkunden von lieh aus mit feinem

feinem
Siegel
Siegel zu
zu versehen,
versehen, während
während das
das Stadtliegel
Stadtliegel darauf gehört hätte; in summa, heißt es,
es, er
er hielt
hielt
den Magistrat ärger denn Schneidersknechte.
Das
find
zweifellos
Überschreitungen der
den Magistrat ärger denn Schneidersknechte.
der Hmtsbefugnis
Beschwerde des
befugnis des
des Vogts
Vogts und
und find
find auf
auf die
die Beschwerde
des Magistrats von der Regierung auch
auch gerügt
worden,
worden, „da
„da der
der Magistrat
Magistrat doch
doch nicht
nicht dem
dem Döbel
Döbel gleich
gleich ?u
?u achten sei". Ein solches
solches Beispiel
Beispiel

aber, wie
aber,
wie sehr
sehr die
die Stadtvertretung,
Stadtvertretung, wenn
wenn wir das Kollegium so heißen wollen, von der
der
Person
des
jeweiligen
Vogtes,
des
herzoglichen
Beamten,
Person des jeweiligen Vogtes, des herzoglichen Beamten, abhängig und wie wenig die
die städtische
städtische
Verwaltung
Verwaltung Selbstverwaltung
Selbstverwaltung war,
war, zumal
zumal wenn wir noch bedenken
bedenken,, welch bedeutenden
bedeutenden Einfluß
der
der Vogt
Vogt im
im Damen
Damen des
des Herzogs
Herzogs auf
auf die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung des Kollegiums selbst
selbst und die
die Wahl
der daraus hervorgehenden Gemeindebeamten hatte.
Hußer
der daraus hervorgehenden Gemeindebeamten
Hußer dem
dem Vorsitz im Magistrat hatte
hatte
der
der Vogt
Vogt noch
noch weitere
weitere städtische
städtische Funktionen: er
er war Vorstand der städtischen Polizei, hatte
hatte die
die
Oberaufsicht
Oberaufsicht über
über die
die öffentlichen
öffentlichen Gebäude,
Gebäude, über die Straßen, die Wasserversorgung u.
u. s.s. w. Die
Die
WohltätigheitsWohltätigheits- und
und Bildungsanftalten
Bildungsanftalten waren
waren ihm
ihm unterstellt,
unterstellt, das städtische Rechnungswesen
stand
Kontrolle; die
stand unter
unter seiner
seiner Kontrolle;
die Rechner
Rechner der
der Stadt, die
die Bürgermeister, hatten ihm ihre Jahres
Jahres¬
Zeigt
Zeigt

rechnung
rechnung vorzulegen.
vorzulegen.

Das Verhältnis
Das
Verhältnis des
des Vogtes
Vogtes zu
zu der
der Stadt
Stadt blieb
blieb das
das gleiche
gleiche während unseres ganzen Zeit
Zeit¬
raums;
nur
wurde
von
der
Stadtvogtei
die
Hmtsvogtei
raums; nur wurde von der Stadtvogtei die Hmtsvogtei abgetrennt. Da der Vogt zugleich
zugleich
und Verwaltungsbeamter
Justi)- und
Verwaltungsbeamter für
für Stadt und
und Hmt war, so
so wurde die anfallende Geschäfts
Geschäfts¬
last
groß;
die
herzogliche
Regierung
suchte
auf
verschiedene
last groß; die herzogliche Regierung suchte auf verschiedene Weise der Überlastung des
des einen
Vogtes abzuhelfen;
abzuhelfen; mehreremal,
Vogtes
mehreremal, schon
schon im
im 16.
16. Jahrhundert,
Jahrhundert, tat sie
sie es durch Ernennung eines
eines
Obervogts
für
Stadt
und
Hmt,
dem
ein
„fleißiger,
Obervogts für Stadt und Hmt, dem ein „fleißiger, geschickter
geschickter Geselle" als Untervogt an
an die
die
Seite
wiederholt versuchte
Seite gegeben
gegeben werden
werden sollte.
sollte. Doch
Doch hatte
hatte diese
diese wiederholt
versuchte Ordnung nie lange Bestand.
Bestand.
Dagegen
Dagegen wurde
wurde im
im Verlauf
Verlauf des
des 17.
17. Jahrhundert
Jahrhundert für das
das Hmt ein besonderer Vogt mit dem
dem
in Dellingen
Dellingen ernannt.
Hauptgrund für diese
Sit} in
ernannt. Der
Der Hauptgrund
diese ürennung, neben der angeführten 6efchäftsüberbürdung,
fchäftsüberbürdung, scheint
scheint die
die Tatsache
Tatsache gewesen
gewesen }u
}u sein,
sein, daß
daß die Rechnungsabhör in den
den HmtsHmtsgemeinden
sehr
unregelmäßig
vorgenommen
wurde,
so
daß
in
den
finanjen
gemeinden sehr unregelmäßig vorgenommen wurde, so daß in den
des Hmts große
große
des
Unordnung herrschte.
Unordnung
herrschte. „Der
„Der schwerste
schwerste Knott
Knott (Knoten) war das Rechnungsgeschäft," sagt
sagt ein
ein
Bericht
Zeit. Gegen
Trennung wandten sich
Bericht der
der Zeit.
Gegen diese
diese Trennung
sich mit Eifer die Vertreter der Stadt Stutt
Stutt¬
gart:
Rat, mit zahlreichen
gart: Vogt,
Vogt, Bürgermeister,
Bürgermeister, Gericht
Gericht und
und Rat,
zahlreichen Eingaben an die herzogliche
herzogliche Regie¬
Regie
rung;
rung; ja
ja in
in einer
einer Bittschrift
Bittschrift von
von 1675
1675 schlossen
schlossen sich
sich auch
auch gesamte
gesamte Schultheißen im Damen
Damen des
des
Hmts
den
Bitten
um
Wiedervereinigung
Hmts den Bitten um Wiedervereinigung der Vogteien an. Die Gründe der Stadt, welche
welche ihr
ihr
die
Herstellung
des
dreihundertjährigen
Herkommens
wünschenswert
die Herstellung des dreihundertjährigen Herkommens wünschenswert erscheinen ließen, find ein¬
ein
leuchtend.
Hmt einen
leuchtend. Wenn
Wenn das
das Hmt
einen besonderen
besonderen Vogt
Vogt besaß,
besaß, der
der seinen Sit} nicht in Stuttgart
hatte,
hatte, so
so wurde
wurde der
der Stadt
Stadt ein
ein gut
gut Teil des
des früheren
früheren Verkehrs entzogen. Ein Teil der
der Gerichts¬
Gerichts
sachen
wurde
vom Hmtsvogt
Hmtsvogt in
Dellingen erledigt, und so
sachen wurde vom
in Dellingen
so kamen die Hmtsinfassen oberhalb
oberhalb
der
Weinsteig
diesen
Hnlässen
bei
nicht
mehr
nach
Stuttgart,
wo sie
der Weinsteig bei diesen Hnlässen nicht mehr nach
sie früher ihr Recht
Recht geholt
geholt
und
ihre Einkäufe
Einkäufe }u
und zugleich
zugleich Gelegenheit
Gelegenheit gehabt
gehabt hatten,
hatten, ihre
}u machen,
machen, denn
denn die Gerichtstage, Dienstag
und
und Samstag,
Samstag, waren
waren zugleich
zugleich Markttage.
Markttage. Jetzt
Jetzt kauften
kauften viele
viele Hmtseinwohner ihren Bedarf lieber
lieber
in
Weiter erwuchs
Eßlingen. Weiter
Stadt ein
in Eßlingen.
erwuchs der
der Stadt
ein Dachteil
Dachteil dadurch,
dadurch, daß
daß der Hmtsvogt stillschweigend
stillschweigend
gestattete,
daß bei
Dellingen sich
Salzhandel entwickelte,
entwickelte, der
gestattete, daß
bei Dellingen
sich ein
ein Salzhandel
der dem
dem Monopol des
des Saljhandels
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war es den Bürgern
Bürgern lästig,
lästig, wenn
wenn sie
sie wegen
wegen GeldfordeGeldfordeHmtsvogts
Hmt hatten, vor das
das Gericht
Gericht des
des Hmtsvogts zu
zu muffen,
muffen,
gemein¬
der
Zeit
zur
Hmt
und
Stadt
Obwohl
war.
verbunden
was mit
Zeit- und Geldverlust
und Hmt zur Zeit der gemein
mit Zeitwas
beide
doch
wünschten
waren,
gelegen
Händeln
in
samen
Vogtei
vielfach
waren,
wünschten
doch
beide Teile,
Teile, besonders
besonders aber
aber
vielfach
samen
daß
berührt,
schmerzlich
ist
Stadt
Die
Zustandes.
die Stadt, die
die Herstellung des alten
Die Stadt ist schmerzlich berührt, daß das
das
die
der Stadt
machte. Huch
Stadt Konkurrent machte.
der
aus dem
rungen
projefse
mit
Leuten
rungen

Hmt
der fflutterftadt losreißen wolle, wie
wie daraus
daraus erhelle,
erhelle, daß
daß es
es ein
ein eigenes
eigenes
ganz von der
sich ganz
Hmt sich
Bürger
und
Schultheißen
die
daß
gewesen,
Sitte
Siegel machen
machen lasse.
lasse. Huch sei
sei es
es früher
gewesen, daß die Schultheißen und Bürger der
der
Siegel
diese
für
die
können,
erholen
Rats
haben
Stadt
der
Bürgermeistern
Hmtsfledren
sich
bei
den
vier
haben
Rats
erholen
können,
die
für
diese
den
bei
Hmtsfledren sich
eine Belohnung von der Hmtspflege erhalten
erhalten haben.
haben. Dieses
Dieses schöne
schöne Verhältnis
Verhältnis möchte
möchte
Tätigkeit eine
den Gründen
Regierung
herzogliche
gab die
kurze
für
Hber
die
Stadt
missen.
nur
Zeit
gab
die
herzogliche
Regierung
den
Gründen
missen.
ungern
die
der Stadt,
Stadt, die
die sich
sich auch
auch der Interessen des Hmtes warm anzunehmen
anzunehmen vorgab,
vorgab, nach
nach und
und er¬
er
der
eine
Trennung
die
blieb
an
1699
von
Hmtsvogt;
zum
auch
nannte
Johann
von
1699
an
blieb
die
Trennung
eine
Moser
Valentin
nannte

der Stadtvogt wesentlich entlastet, da
da die
die Verwaltung
Verwaltung des
des Hmtes
Hmtes ihm
ihm
Damit war der
Zivil¬
höhere
Gerichtswesen
die
vom
ihm
verblieben
Dagegen
jetzt
ganz
verblieben
ihm
vom
Gerichtswesen
die
höhere
Zivil
abgenommen
war.
jetzt ganz
auch für
ganze peinliche Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit auch
für das
das Hmt.
Hmt.
gerichtsbarkeit und die ganze
eine Henderung in der
der Stellung des Vogtes trat der
der Sache
Sache nach
nach bis
bis ins
ins neunzehnte
neunzehnte Jahr¬
Jahr
erhielten
februar
1759
am
1.
anders:
wurde
hundert nicht mehr ein; nur der Titel
am 1. februar 1759 erhielten sämt¬
sämt
hundert

dauernde.
dauernde.

liche
Oberamtmann, „da
„da die
die bisherige
bisherige Benennung
Benennung Vogt
Vogt die
die wahre
wahre
liche Vögte ihren jetzigen Titel Oberamtmann,
feinem
in
vielmehr
dieses
ausdrücke,
wenig
zu
Hmts
ihres
den großen Umfang
zu wenig ausdrücke, dieses vielmehr in feinem
Dignität und den
(Uert,
gegen fremde, um ein Großes herabsetze
herabsetze,, und
und man
man den
den vorgesetzten
vorgesetzten
(Uert, besonders gegen
Regierungsbefehle
der
Vollziehung
und
Rechte
fürstlichen
beamten zur Erhaltung der
Rechte und Vollziehung der Regierungsbefehle nie
nie
beamten
Stuttgarter
Die
könne“.
geben
Hand
die
an
Mittel
genug
nie
amtliche
geben
könne“.
Die
Stuttgarter
und
Hutorität
amtliche

Stabs¬
Stabs

zu viel
viel
Stadt¬
Stadt
zu

gewöhnlich den
vögte erhielten noch
noch gewöhnlich
den Titel
Titel Regierungsrat.
Regierungsrat.
Hehnlich weitverzweigter Hrt wie die Tätigkeit des
des Vogts
Vogts ist
ist die
die des
des Stadtschreibers,
Stadtschreibers,
Vogt,
Wie
der
wichtiger
war.
umfangreicher
als
dessen Geschäftskreis ein
ein ebenso
wichtiger war. Wie der Vogt, so
so war
war auch
auch
dessen
Regierung
zu;
herzoglichen
der
stand
Ernennung
Die
bestellt.
zugleich
er
Hmt
Ernennung
stand
der
herzoglichen
Regierung
zu;
und
Stadt
für
er
Hdjunkt,
Hffiftent,
ein
früherer
ein
Stadtschreibers
Posten
des
meist wurde auf den
den erledigten
Stadtschreibers ein früherer Hffiftent, ein Hdjunkt,
meist
den Händen
Händen einer
einer familie
familie Schweihher;
Schweihher; auf
auf
befördert. Vom Jahr 1639—1758 war die Stelle in den
gewesen
war.
Gehilfe
dem
Vater
vorher
bei
der
den Vater folgte stets
stets der Sohn, der
bei dem Vater Gehilfe gewesen war.
den
des Stadtschreibers blieb bis zur
zur Reorganisation
Reorganisation des
des GerichtsGerichts- und
und Ver¬
Ver
Die Tätigkeit des

waltungsdienstes im 19.
19. Jahrhundert die gleiche.
gleiche. Einen
Einen Ueberblick
Ueberblick über
über seine
seine vielseitigen
vielseitigen Ge¬
Ge
dreierlei
schäfte gibt uns ein
ein Statut vom Jahre 1733. Mir
Mir können
können wie
wie beim
beim Vogt
Vogt dreierlei funktionell
funktionell
schäfte
solche für den Staat, das Oberamt und die
die Stadt. Der
Der Vogt
Vogt wird
wird in
in seiner
seiner
unterscheiden, solche
Stadtschreiber, der
der die
die Vorladung
Vorladung der
der Parteien
Parteien besorgt,
besorgt,
gerichtlichen Tätigkeit unterstützt vom Stadtschreiber,
die schriftlichen Sachen, welche vor der Verhandlung einlaufen,
einlaufen, in
in Empfang
Empfang nimmt
nimmt und
und ordnet,
ordnet,
die
nächste
„elaborierte Protokoll“
während der Sitzung das Protokoll führt und das
das „elaborierte
Protokoll“ in
in die
die nächste Sitzung
Sitzung
Einsicht der
der Beteiligten
Beteiligten auflegt.
auflegt. Bei
Bei Kriminalsachen
Kriminalsachen
mitbringt, dem Vogte vorzeigt und zur Einsicht
Protokollen,
vorhandenen
etwa
aus
Huszug
und
einen
Hngeklagten
des
Prädikat
hat er
das
einen
Huszug
aus
etwa
vorhandenen
Protokollen,
er
Protokoll
führt
beizubringen
also eine Hrt Leumundszeugnis und Strafregister
Strafregister beizubringen,, führt Protokoll in
in der
der Vor¬
Vor
also
durch den
den Gerichtsboten
Gerichtsboten die
die Vorladung
Vorladung
untersuchung ,, bei Zeugenverhören und Torturen, hat durch
Vorzuladenden
den
er
ob
zu bestellen, wobei er
er den Boten genau auszufragen
auszufragen bat, ob er den Vorzuladenden persönlich
persönlich
zu
zusammengehörigen Prozeßakten
getroffen, und was ihm dieser geantwortet hat. Die
Die zusammengehörigen
Prozeßakten hat
hat er
er zu
zu
ortbograpbiert
und
Hbschriften,
zu registrieren, die den Parteien verwilligten
verwilligten Hbschriften, ortbograpbiert und
numerieren und zu
fertigen, aber
kollationiert, die Seite zu
zu 23
23 Zeilen mit je 12 Silben gegen
gegen Gebühr
Gebühr zu
zu fertigen,
aber nicht
nicht aufzu¬
aufzu
Termin
er
das
hat
bestimmten
es nicht gewünscht oder befohlen wird; auf einen
einen bestimmten Termin hat er das Urteil
Urteil
dringen, wo es

Vom 16. bis ins
ins ly. Jakrkundert
Jakrkundert -i»
-i»

mit Begründung und Hoftenbcrccbnung
Hoftenbcrccbnung für Gerichts-, Schreib- und Konfukntengebübren
Konfukntengebübren ju
ju
zukommenden
Vierteljahr
Stadthaffe
bearbeiten; alle
einen
der
Auszug
oder
der
dem
Vogt
alle Vierteljahr einen
dem
der
zukommenden
Gebühren anzufertigen
anzufertigen und
und dem
dem Vogt oder dem rechnenden
rechnenden Bürgermeister zu
zu übergeben
übergeben,, ein
ein
Gerichts¬
Diarium sämtlicher
Prozesse
zu
Tätigkeit
des
führen
die
und
6r
übt
also
vorzulegen.
sämtlicher Prozesse zu führen
des Gerichts
schreibers
schreibers neben
neben einzelnen
einzelnen jetzt
jetzt dem
dem Richter zukommenden
zukommenden Funktionen aus.
Des weiteren ist der Stadtschreiber öffentlicher Dotar: er nimmt Inventuren vor, setzt
setzt
Verträge, Verbriefungen,
Verträge,
Verbriefungen, Verschreibungen,
Verschreibungen, Tnterpfandsachen auf und führt darüber
darüber besondere
besondere
Kontraktbücher,
schreibt
Teilungen
Testamente
und
Vermögensübergaben
gewissenhaft
nieder.
Kontraktbücher, schreibt Teilungen
gewissenhaft
Testamente und
und
Kodizille hat er
er ohne
ohne Lift, ohne
ohne Zusatz auszuführen und dabei die Testierenden nicht zu
zu beein¬
beein
doch
doch wird ihm ans
ans tzerz
tzerz gelegt, die in der Armenkastenordnung vorgesehene Erinne¬
Erinne
rung an die Legate für fromme und gute Zweck« nicht zu
zu unterlassen.

flussen;
flussen;

Amt. Da der
der Vogt
aber zugleich
auch Verwaltungsbeamter war, so bezog sich die Tätigkeit des
aber
zugleich auch
des Stadtschreibers
Stadtschreibers auch
auch
Diese
Diese gerichtlichen
gerichtlichen Geschäfte
Geschäfte besorgte der Ztadtschreiber für Stadt und

auf die
die Verwaltung.

6r
6r hatte für die Amtsversammlung das laufende schriftliche Material in

Empfang zu
zu nehmen und
und während der
der Sitzung Protokoll zu
zu führen.
für
den
Ztadtmagiftrat
sollte
der
Stadtschreiber
so
eine
für den
sollte der Stadtschreiber so eine Art gesetzeskundiger
gesetzeskundiger Leirat sein,
sein,
wenn er eine Stimme im Lat auch
auch nicht hatte. Es wurde ihm daher zur Pflicht gemacht, das
Landesrecht und die
die herzoglichen
herzoglichen Verordnungen genau
genau zu
zu studieren, die Stadtehehaften und
Privilegien sich
sich zu
zu eigen
eigen zu
zu machen
machen und Auszüge
Auszüge der
der wichtigsten
wichtigsten anzufertigen. Diese
Diese Kennt¬
Kennt
nisse
nisse haben sich
sich die
die Betreffenden
Betreffenden meist in der Praxis, in ihrer Stellung als Anfänger
(Skribenten) schon
schon zum
zum Teil eingetan, denn um
um Assistenten
Assistenten (Substitute) bei
bei der
der Stadt¬
Stadt
schreiberei werden zu
zu können, hatten sie
sie ein Examen vor dem
dem Kegierungsrat und der Rentkammer zu
zu erstehen
erstehen;; gewöhnlich
gewöhnlich rückten dann solche
solche Assistenten
Assistenten auf die Stadtschreiberftelle
selbst
selbst auf, so
so in den
den hundert Jahren, in denen diese
diese Stelle in den fänden der familie
Schweikher war; von dem
dem Dachfolger und Schwiegersohn des letzten Schweikher wird uns
1
auch berichtet, daß
daß er
er außer
außer der
der praktischen Tätigkeit noch 1 1 /i Jahre in Tübingen sich
sich der
Kechte beflissen habe.
Auf
Auf dem Ztadtschreiber lastete
lastete die gesamte Schreiberei der Stadt mit Ausnahme des Rechbesonders in den
nungswesens, mit dem
er
jedoch,
dem er
den früheren
früheren Zeiten, auch beschäftigt war. Er
hat bei
bei den
den Sitzungen
Sitzungen des
des Stadtmagiftrats persönlich
persönlich zugegen
zugegen zu
zu sein
sein und ein Diarium über
führen,
die
Abstimmungen
einzelnen
der
zu
die Verhandlungen zu
zu
die
der einzelnen zu notieren und die Beschlüsse
Beschlüsse
mit ausführlicher Begründung getreulich aufzuzeichnen, und wenn er nicht alles im Gedächtnis
behalten kann, vom Vorsitzenden sich
sich belehren zu
zu lallen. Die einzelnen Aktenstücke hat er mit
Dummem zu
zu versehen,
versehen, in besondere
besondere fächer zu
zu legen
legen und
und nach
nach Abschluß
Abschluß einer Angelegenheit dem
sofern
dieses
Amt
nicht
auch
übergeben,
noch
Stadtregiftrator zu
zu übergeben, sofern dieses Amt nicht auch noch ihm übertragen war. Deber
Eingaben und Verhandlungen der
der Stadt,
Stadt, die
die an
an den
den Herzog,
Herzog, das
das Amt
Amt oder Private gerichtet
den
Zweck
führen,
das
eines
Kopierbuches
erfüllte, aus dem
waren, hat er ein Konzeptbuch zu
zu
den Zweck
1

man sich jederzeit orientieren konnte.

Zur geordneten Fortführung der
der angefangenen
angefangenen Bürgerbücher
Bürgerbücher soll er
er eine Lifte der neu
eingekauften
eingekauften Bürger,
Bürger, sowie
sowie der
der erwachsenen
erwachsenen Bürgersöhne,
Bürgersöhne, welche
welche nach
nach erfolgter
erfolgter Huldigung
Huldigung selbst
selbst

Bürger wurden, mit Angabe
Angabe ihrer
ihrer Personalien
Personalien führen
führen und
und diese
diese Lifte zum
zum Zweck der
der Besteue¬
Besteue
rung der Kommission für den
den Steueranschlag,
Steueranschlag, zu
zu der
der er
er auch
auch selbst
selbst gehörte,
gehörte, und dem
dem rechnenden
rechnenden
Bürgermeister abgeben; zur
zur Tnterltützung
Tnterltützung der
der finanzverwaltung
finanzverwaltung führt
führt er
er ferner eine
eine Lifte der
der
und eine
auf den Gallustag der
der Stadt zinspflichtigen und
eine Lifte der
der durch Gant fteuerunfähig
gewordenen Bürger; für das
das Maisengericht
Maisengericht eine
eine solche
solche über
über sämtliche
sämtliche Pfleger
Pfleger und Kuratoren, und
und

(aesdncbte der städtischen Verwaltung -i»

schließlich
noch ein
Buch über
Besetzung der
städtischen Hemter und ein Verzeichnis über die
schließlich noch
ein Buch
über die
die Besetzung
der städtischen
festgesetzten
festgesetzten Brotpreise,
Brotpreise, das Brottaibuch.

Gdir
Geschälte des
Gdir sehen
sehen,, daß
daß die
die Geschälte
des Stadtschreibers sehr umfangreich waren und von einem
Manne
werden konnten: besonders
Manne unmöglich
unmöglich allein
allein versehen
versehen werden
besonders wichtige, durch die Statuten fest¬
fest
gelegte
Arbeiten
sollte
er
freilich
selbst
besorgen.
Zu
seiner
Unterstützung
mußte er
gelegte Arbeiten sollte er freilich selbst
seiner
er nach der

Verordnung
Verordnung von
von 1733
1733 mindestens
mindestens zwei
zwei Substitute oder Mistenten halten, die nicht verheiratet
sein
durften,
aber
ein
Gramen
vor
sein durften, aber ein Gramen vor einer
einer herzoglichen
herzoglichen Kommission abgelegt haben mußten. 6be
er
diese
anstellt,
er diese anstellt, hat
hat er
er sich
sich mit
mit dem
dem Vogt
Vogt und dem
dem ganzen Magistrat ins Benehmen zu
zu setzen
setzen;;
sehr
oft
griff
noch
die
Person
des
Landesherrn
ein,
besonders
sehr oft griff noch die Person des Landesherrn
wenn einem anzustellenden
anzustellenden
Mistenten
Mistenten zugleich
zugleich das
das Dachfolgerecht
Dachfolgerecht verliehen werden sollte; außerdem hat er
er in dieser
dieser Zeit
zwei
bis
drei
Mittelskribenten,
d.
noch
nicht
b.
geprüfte
Schreibgehilfen,
zwei bis drei Mittelskribenten, d. b. noch
und zwei Jungen mit
guter
guter Handschrift
Handschrift anzustellen.
anzustellen.
Die
Die Vielseitigkeit
Vielseitigkeit und
und Wichtigkeit
Wichtigkeit dieser
dieser amtlichen
amtlichen Stellung ließ bei den
den Herren
Herren Stadtschreibern
schreibern

wohl
ein Bewußtsein
Bewußtsein aufkommen
wohl ein
aufkommen,, das sich zu
zu Zeiten in einem herrischen Benehmen
Mlaß
zu
Blagen
gab.
Besonders die Bauern, aber auch
Mlaß zu
auch die
die Schult¬
Schult

gegen
gegen andere
andere äußerte
äußerte und
und

vom
vom Hmte
Hmte beschwerten
beschwerten sich
sich über das „rauhe und schnöde Crahtament und mehr
mehr andere
andere
An
gebühren"
von
feiten
des
sie
beschuldigten
ihn auch der Parteilichkeit und
An gebühren" von feiten des Stadtschreibers: sie
Dachlässigkeit
Dachlässigkeit in
in Hngelegenheiten
Hngelegenheiten der
der Hmtsfledten und wünschten deshalb einen besonderen
besonderen Hmtsfchreiber
schon
im
Jahre
1677.
6s
ist
ja
erklärlich,
daß
fchreiber schon im Jahre 1677. 6s ist ja erklärlich, daß der Stadtschreiber die Angelegenheiten
Angelegenheiten
der
der Stadt
Stadt und
und ihrer
ihrer Bürger
Bürger rascher
rascher erledigte,
erledigte, da diese
diese ihn stets drängen konnten, vielleicht auch
auch
bessere Gebühren zahlten oder mit paffenden Geschenken die Arbeitslust
bessere Gebühren zahlten oder mit paffenden Geschenken
anspornten. Zunächst
Zunächst
anspornten.
wurde
Hmts vom
wurde die
die Bitte
Bitte des
des Hmts
vom Herzog
Herzog abgeschlagen,
abgeschlagen, und die frage kam erst
erst wieder hundert
Jahre
Jahre später
später in
in fluß
fluß und
und fand
fand ihre
ihre Lösung im Sinne der Bittsteller aus dem
dem Hmt: Die
Die
heißen
heißen

Crennung
Crennung der
der Hmtsfchreiberei
Hmtsfchreiberei wurde
wurde genehmigt
genehmigt durch
durch eine Herzogliche Verordnung vom
13.
Januar
der
1759:
bisherige
Hmtspfleger
Cindenmeyer,
der aus persönlichen Gründen sehr
13. Januar 1759: der bisherige Hmtspfleger
sehr für
die
und für
die Crennung
Crennung gearbeitet
gearbeitet und
für den
den fall
fall seiner Wahl sich
sich erboten hatte, 300 Gulden von dem
dem
auf
auf 600—700
600—700 Gulden
Gulden geschätzten
geschätzten Einkommen
Einkommen an
an die Hmtskaffe abzuliefern, wird auch
auch noch
noch
zum
zum Hmtsfchreiber
Hmtsfchreiber bestellt.

.2

Der
Der feste
feste Gehalt,
Gehalt, den
den die
die Stadt
Stadt dem
dem Stadtschreiber
Stadtschreiber bezahlte, belief sich
sich bis ins 19.
19. Jahr¬
Jahr
hundert
nur
auf
hundert nur auf 50
50 Gulden,
Gulden, dazu
dazu erhielt er
er noch 40 Gulden für seine
seine Assistenten; daneben
daneben hatte
hatte
er
er freie
freie Wohnung
Wohnung in
in der
der Stadtschreiberei,
Stadtschreiberei, die
die (ich
(ich im ehemaligen Spital, dem städtischen
städtischen Gebäude
Gebäude
in
in der
der Breitenstraße
Breitenstraße gegen
gegen die
die Legionskaserne,
Legionskaserne, befand und die Benutzung des Gartens in dem
dem
aufgefüllten
Stadtgraben,
auf
dem
aufgefüllten Stadtgraben, auf dem sich
sich jetzt
jetzt die
die Häuser
Häuser Ecke Königs- und Breitestraße
Breitestraße erheben.

von.1
kr.12

ferner
er noch
ferner erhielt
erhielt er
noch für
für Licht ein
ein fackelgeld von
1
für
drei
Jahrmärkte
je
fl.
6
für drei Jahrmärkte je 44
kr
12
als
Steuersetzer
als Steuersetzer
2
und
bei
jeder
Steueranlage
für
und bei jeder Steueranlage
Zehrung
1
Seine
machten die
Seine Haupteinnahmen
Haupteinnahmen machten
die gesetzlichen
gesetzlichen Gebühren für die

Zehrung.1

die
die er
er ein
ein Verzeichnis
Verzeichnis jährlich
jährlich auf
auf

erheben.

30 kr.
fl. 30

fl. 18
18 kr.
fl. 25 kr. 4
4 hlr.
fl.
Schreibereien aus, über
über

Georgii vorzulegen hatte.
hatte.
Wie
Darstellung erhellt,
erhellt, können Stadtvogt und Stadtschreiber nicht als rein
Wie aus
aus unserer
unserer Darstellung
städtische
städtische Organe
Organe in
in Hnfpruch
Hnfpruch genommen
genommen werden,
werden, wenn auch ihre Bedeutung für die
die Stadtver¬
Stadtver
waltung
Cätigkeit für eine
waltung so
so groß
groß ist,
ist, daß
daß neben
neben ihrer
ihrer Cätigkeit
eine städtische Selbstverwaltung im
im heutigen
Sinne
Sinne wenig
wenig Raum
Raum mehr
mehr bleibt.
bleibt. Die
Die Organe
Organe dieser
dieser Verwaltung blieben in dem
dem ganzen
ganzen Zeit¬
Zeit
raum
im
raum im großen
großen und
und ganzen
ganzen so,
so, wie sie
sie sich
sich bis zum Hnfang des
des 16. Jahrhunderts heraus
heraus¬
gebildet
gebildet hatten:
hatten: es
es waren
waren Gericht
Gericht und
und Rat. Ruch die Hrt der Besetzung der Gerichts- und
und

«p Vom
>y. Jakrkunclert
Vom 16. bis
bis ins
ins &gt;y.
Jakrkunclert

Ratsstellen
Ratsstellen änderte
änderte lieb
lieb insofern
insofern nicht, als sie
sie nie durch direkte oder auch nur indirekte GHabl
GHabl
der
erfolgte, sondern
der Bürger
Bürger erfolgte,
sondern stets
stets der
der Herzog einen maßgebenden Einfluß behielt: nur war dieser
Einfluß
Zeiten verschieden
Einfluß zu
zu verschiedenen
verschiedenen Zeiten
verschieden stark und wurde auf verschiedene Meise ausgeübt.
Jm
Hnfang
des
16.
Jahrhundert
ergänzte sich
Jm Hnfang des 16. Jahrhundert ergänzte
sich Gericht und Rat selbst in einer gemeinsamen
Sitzung
unter
dem
Vorsitz
Sitzung unter dem Vorsitz des
des Vogtes, der
der Vogt beriet sich
sich mit dem Magistrat über die Aus¬
Aus

füllung
füllung
waren;
waren;

der
der Lücken,
Lücken, die
die durch
durch den
den Cod oder die
die Abdankung früherer Mitglieder entstanden
ein
regelmäßiges
Ausscheiden eines
ein regelmäßiges Ausscheiden
eines Ceils des
des Magistrats gab es nicht Bei dieser Art
der
Besetzung
hatte
neben
dem
Vogt
der
Magistrat
noch
der Besetzung hatte neben dem
der
noch einen gewissen Einfluß, und dieser wird

bestrebt
sein, ihm
bestrebt gewesen
gewesen sein,
ihm genehme und nach
nach schwäbischer Sitte auch verwandte Personen auf
die
Stellen
zu
bringen.
So
blieben
die
Ratsstellen
meist in bestimmten familien der „Ehrbar¬
die Stellen zu bringen. So blieben die
„Ehrbar
Kein
keit".
wenn uns Klagen begegnen, daß im Gericht und Rat lauter Brüder und
keit". Kein Münder,
Münder, wenn

Schwäger
Schwäger und
und Schwestermänner
Schwestermänner Ixtjen,
Ixtjen, und die
die Bürger nichts gegen die Gewaltigen und ihre An¬
An
hänger
unternehmen können.
können. Diese
hänger unternehmen
Diese Klagen
Klagen veranlaßten
veranlaßten die
die Regierung, 1530, die Besetzung des
des
Rats
an
sich
zu
ziehen
und
Neuwahlen
öfter,
nicht
bloß bei Erledigung von Sitzen, vornehmen
Rats an sich zu ziehen und Neuwahlen
zu
zu

lassen.
lassen.

Dun
Dun aber
aber traten
traten andere
andere Mißstände zu Cage: Bei den alten Magistratsmitgliedern

Ehrbarkeit,
Ehrbarkeit, die
die lange
lange im
im Amte waren, hatte sich
sich eine gewisse Uradition und Gefchästspraxis
praxis herausgebildet,
herausgebildet, die
die umso
umso wertvoller
wertvoller war, als
als die
die schriftliche Festlegung der gesetzlichen
gesetzlichen
Bestimmungen
noch
eine
mangelhafte
war
und
es
Bestimmungen noch eine mangelhafte war
es vielfach auf Kenntnis von Brauch und Her¬
Her
kommen
kommen ankam.
ankam. Die
Die neuen,
neuen, kurz
kurz im
im Amt bleibenden
bleibenden hatten nicht die Zeit dazu, sich
sich diese
diese
Kenntnisse
zu
erwerben,
es
werden
daher
Beschwerden
Kenntnisse zu erwerben, es werden daher Beschwerden laut über große Millkür und Anordnung
in
in der
der Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, da
da infolge
infolge der
der Ankenntnis der
der meisten
meisten Mitglieder die Geschäfte auf
einem
oder
zwei
ruhen
welche
ihre
einem oder zwei ruhen,, welche ihre Stellung
Stellung recht
recht auszubeuten
auszubeuten suchten,
suchten, so
so daß Herzog Airich
im
Jahre
1547
zwei
Bürgermeister,
Scherding
und
Kantengießer,
wegen
trotzigen
Mesens und
im Jahre 1547 zwei Bürgermeister, Scherding und Kantengießer,
der
der

Eigennutzes
Eigennutzes abfetzte.
abfetzte.
Einen
andern
Einen andern Grund
Grund des
des Eingreifens
Eingreifens fand
fand die
die Regierung
Regierung in der Stellung des Magistrats
zur
alten
zur Reformation.
Reformation. Die
Die alten Geschlechter
Geschlechter der
der Ehrbarkeit waren dem neuen Glauben nicht zu¬
zu
getan,
und so
getan, und
so hielt
hielt auch
auch die
die Mehrheit des
des Magistrats am
am alten Glauben fest, während die Masse
Masse
der
zugewandt hatte. Daher
der Bürgerschaft
Bürgerschaft sich
sich dem
dem neuen
neuen zugewandt
Daher setzte
setzte Herzog Airich im eigenen
eigenen Jntereffe,
effe, das
das sich
sich hier
hier mit
mit dem
dem Jnterefse
Jnterefse der
der Mehrheit der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft deckte, im Jahr 1537
1537 den
den
Vogt
Strölin
und berief
Vogt Strölin ab
ab und
berief etliche
etliche reformationsfreundliche Herren vom Gericht und vom Rat
zu
zu sich,
sich, die
die ihm
ihm eine
eine Anzahl
Anzahl von
von Bürgern
Bürgern namhaft
namhaft machen
machen sollten, welche in die Kollegien
aufgenommen
werden könnten.
aufgenommen werden
könnten. Dabei
Dabei sollten
sollten sie
sie nicht auf
auf besonderen Reichtum sehen
sehen (das war
gegen
die
familien
der
Ehrbarkeit
sondern
Leute,
auf
die
fromm,
redlich
und ehrlich,
gegen die familien der Ehrbarkeit gerichtet), sondern auf Leute, die
der
Religion zugetan
der evangelischen
evangelischen Religion
zugetan und
und dem
dem Herzog auch
auch während feiner Abwesenheit treu ver¬
ver

So
So wurde
wurde der
der neue
neue Magistrat ganz
ganz von der Regierung gebildet; und so
so blieb
es
es auch
auch in
in Zukunft,
Zukunft, dem
dem Magistrat
Magistrat war
war die Mitwirkung bei feiner Ergänzung genommen,
fortan
fragte der
Vogt an
fortan fragte
der Vogt
an Martini
Martini bei
bei dem
dem Herzog an, ob in dem betreffenden Jahre eine
eine neue
neue
Mahl
vorgenommen werden
Mahl vorgenommen
werden solle,
solle, äußerte
äußerte sich
sich über
über die
die bisherigen
bisherigen Mitglieder und gab
gab die
die an,
an,
deren
deren Ersetzung
Ersetzung durch
durch andere
andere nach
nach feiner
feiner Ansicht
Ansicht wünschenswert
wünschenswert fei und machte zugleich einen
einen
Vorschlag,
wer für
Amt tauglich
tauglich scheine.
Vorschlag, wer
für das
das Amt
scheine. Der
Der Herzog
Herzog entschied
entschied dann über die Vorschläge
des
Vogts;
nahm
er
sie
an,
verkündigte
so
der
Vogt
in einer Sitzung von Gericht und Rat,
des Vogts; nahm er sie an, so verkündigte der
wer auszuscheiden und wer neu einzutreten hatte.
Dach
Dach Airichs
Airichs Code
Code beschwerte
beschwerte sich
sich der
der Magistrat
Magistrat über
über diese
diese Art der Besetzung bei
bei den
den
Landständen
und
bat,
die
alte
Ordnung
wieder
herzustellen,
doch
ohne
Erfolg;
Herzog
Christoph
Landständen und bat, die alte Ordnung wieder herzustellen, doch ohne
erklärte,
erklärte, daß
daß schon
schon nach
nach dem
dem Ehehaftenbuch
Ehehaftenbuch die
die Besetzung
Besetzung des Rats und Gerichts Sache
Sache der
der
blieben
blieben feien.
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Regierung fei; und der
der Stadt könne daraus kein Rachteil
Rachteil erwachten,
erwachten, wie sie
sie angebe,
angebe, denn
denn auch
auch
er
er sei
sei nur darauf bedacht, ehrbare, ehrliche, tapfere und glaubhafte Personen von ehrbarer Geburt
in den
den Magistrat zu
zu berufen. So blieb die Besetzung
Besetzung ganz
ganz in den
den Händen der Regierung, die
noch
noch in demselben Jahre auf den Bericht des Vogtes hin die Kollegien neu besetzte, da sich
sich
wieder viele vom alten Glauben darin befanden.

Hlährend vorher eine
eine Mahl nur stattgefunden hatte, wenn Sitze erledigt waren, sei
sei es
es
nun, daß Mitglieder gestorben
gestorben waren oder aus irgendwelchen Gründen abgedankt hatten, und
diese Mahl durch den
den Magistrat selbst
selbst vollzogen worden war, hing es jetzt vom Gutdünken
Reubesetzung
vorzunehmen,
wenn auch
des Vogtes ab, eine
eine Reubesetzung
auch keine
keine Stellen vakant waren, um miß¬
miß
liebige Glieder zu
zu entfernen
entfernen und durch
durch solche
solche zu
zu ersetzen,
ersetzen, die
die ihm und der Regierung genehm
genehm
waren, für
für die Auswahl der Personen war das Gutachten, das er dem Herzog vorlegte, von
beinahe entscheidender
entscheidender Bedeutung,
Bedeutung, nachdem aber
aber einmal
einmal durch
durch diese
diese Hrt der Grnennung die
der
herzoglichen
Regierung
und
ihrem
Kollegien mit lauter
Organ,
dem
lauter der herzoglichen Regierung und ihrem
dem Vogt, paffenden
paffenden
Männern besetzt
besetzt war, wurde eine
eine Reubesetzung gewöhnlich wieder nur dann notwendig, wenn
Lücken durch €od oder andere Ursachen entstanden waren. Die Reuwahlen fanden also auch
jetzt nicht in regelmäßigen
regelmäßigen Zwischenräumen
Zwischenräumen statt, und
und es
es gab
gab Jahre, in denen keine Verände¬
Verände
Zusammensetzung
Kollegien
rung in der
der
eintrat.
Dieser
Zustand
blieb
bestehen
bis
zu
der Zusammensetzung der
Dieser
zu der
Reuordnung der Gemeindeverfassung
Gemeindeverfassung und Verwaltung im 19.
19. Jahrhundert. Rur trat eine Aen¬
Aen
derung
derung ein
ein in der
der Art, wie
wie die
die Regierung von ihrem jetzt allgemein als alter Brauch und Her¬
Her

kommen
kommen bezeichneten
bezeichneten Recht,
Recht, den
den Magistrat zu
zu besetzen,
besetzen, Gebrauch
Gebrauch machte. 6s sollte nicht mehr
vom Vogt
Vogt allein abhängig
abhängig sein,
sein, wer aufgenommen werden
werden soll; sondern, wenn eine Stelle frei
wurde, so
so hatte der
der Magistrat
Magistrat an
an den
den Herzog
Herzog zu
zu berichten
berichten und seine
seine Befehle einzuholen
einzuholen;; der
Herzog
Herzog ernannte
ernannte dann
dann eine
eine Kommission, durch
durch welche
welche die
die Mahl in einer Magiftratsfitzung vor¬
vor
genommen wurde; die
der Bestätigung des
genommen
die Mahl
Mahl bedurfte
bedurfte der
des Landesherrn; war diese
diese eingelaufen,

erfolgte
erfolgte die
die „Einweihung
„Einweihung und
und Beeidigung“
Beeidigung“ der
der neuen
neuen Mitglieder durch den Vogt. Die
herzogliche
herzogliche Kommission
Kommission bestand
bestand gewöhnlich
gewöhnlich aus
aus dem
dem Präsidenten
Präsidenten des Regierungsrats (der höchsten
Justizund
Verwaltungsbehörde
des
dem
Justizdes Landes), dem ältesten
ältesten Regierungsrat, dem ältesten Rat der
so
so

Renthammer
obersten finanzbehörde) und
Renthammer (der
(der obersten
und einem
einem Regierungsratssekretär. Diese
Diese Regierungs¬
Regierungs
vertreter
nahmen
in
den
früheren
Zeiten
Lohn
als
ihrer
Mühe
an
dem
auf
die
Ratsbesetzung
vertreter nahmen in den früheren
folgenden festesten
folgenden
festesten teil; später
später hatte die Stadt sie
sie in Geld zu
zu entlohnen, und es
es erhielten 1718
der
Regierungspräsident,
Regierungsrat
und
Renthammerrat
je
vier,
der
Vogt
und Regierungs¬
der Regierungspräsident, Regierungsrat und Renthammerrat je
Regierungs
ratssekretär je
ratssekretär
je zwei
zwei Gulden,
Gulden, so
so daß
daß die
die Mahl die
die Stadt auf ,6 Gulden zu
zu stehen kam.

Mit
Mit der
der Zeit milderte
milderte sich
sich die form
form der Beeinflussung der städtischen Mahlen durch die
Zwar
Zwar blieb
blieb die
die Regierungskommission
Regierungskommission bestehen,
bestehen, sie
sie nahm die Mahl jedoch nicht
mehr selbst
vor, sondern führte nur die Aufsicht; das Gericht allein wählte die neuen
selbst vor,
neuen Gerichts¬
Gerichts
Regierung.
Regierung.

mitglieder
mitglieder aus
aus den
den Reihen
Reihen des
des Rats, meist
meist nach dem
dem Alter; Gericht und Rat zusammen wählten
die
die Ratsmitglieder. So
So näherte
näherte sich
sich der Mahlmodus wieder dem früheren.
Gericht und Rat konnten in der bisherigen Darstellung, wo es
Gericht
es sich nur um die Art ihrer
Besetzung
handelte,
unter
dem
Ramen
Stadtmagistrat
zusammengenommen
werden, obwohl es
Besetzung handelte, unter dem Ramen
es
ursprünglich
Kollegien waren. Beide
ursprünglich zwei
zwei getrennte
getrennte Kollegien
Beide zählten
zählten je
je zwölf Mitglieder und diese
diese Zahl
wurde
in unserem
wurde in
unserem ganzen
ganzen Zeitraum beibehalten. Von Anfang an war es Sitte gewesen, daß
die
Mitglieder
des
die Mitglieder des Gerichts
Gerichts dem
dem Rate entnommen wurden, die als Ratsverwandte, d.
d. h.
h. Rats¬
Rats
angehörige,
schon
Gelegenheit
gehabt
hatten,
einen
Einblick
in
die
Geschäfte
zu
angehörige, schon Gelegenheit gehabt hatten, einen
zu gewinnen; da¬
da
durch
wurde auch
durch wurde
auch erreicht,
erreicht, daß
daß in
in dem
dem Gerichte,
Gerichte, dessen
dessen Amtsbefugnis eine verantwortungsreiche
war,
war, reifere
reifere und
und ältere
ältere Männer
Männer saßen
saßen;; in den
den Rat konnten dann jüngere Männer und Reulinge
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Vorn
Vorn 16. bis
bis ins
ins ,y. Jabrkunderi
Jabrkunderi -i»

gewählt
gewählt werden.
werden.

Sitte
Sitte wurde
wurde nach den außerordentlichen Eingriffen der Regierung in
die
s]Qagistratsbeset?ung, die
die s]Qagistratsbeset?ung,
die während des
des 16. Jahrhunderts erfolgt waren, geradezu Gesetz: es
es
sollte
niemand
mehr
Richter
werden,
sollte niemand mehr Richter werden, der
der nicht vorher Ratsherr gewesen war, und zwar sollte
das
Vorrücken vom
vom Rat
Rat in
in das Gericht nach dem Dienstalter erfolgen. Mer vom Rat ins
das Vorrücken
Gericht
Gericht aufrückte,
aufrückte, hatte
hatte zwei
zwei Gulden
Gulden zu
zu bezahlen, wer neu in den Rat gewählt wurde, hatte
ursprünglich
ein
„köstliches
Mahl"
zu
ursprünglich ein „köstliches
zu geben;
geben; später mußte er auf die Bürgerstube im Rathaus
einen
einen

Becher
Becher zu
zu

Diese
Diese

übrigen
übrigen stiften; schließlich hatte er gewissermaßen als Sportel
vier
vier Gulden
Gulden betragenden
betragenden Wert eines solchen Bechers in Geld an den rechnenden Bürger
Bürger¬
meister
abzuliefern , der
auch die
meister abzuliefern,
der ja
ja auch
die der
der Stadt bei der Magistratsbesetzung erwachsenden Kosten
zu
zu bezahlen
bezahlen hatte.
hatte. Gegen
Gegen Ende
Ende des
des i 8.
8. Jahrhunderts wurde dann den flßagiftratsperfonen
gestattet,
ihr
Konterfei
in
gestattet, ihr Konterfei in den
den Rathaussaal
Rathaussaal malen zu
zu lasten; als Beitrag zu
zu den Herstellungs¬
Herstellungs
kosten
ihrer
Porträts
sollten
sie
von
der
Stadtkaste
vier
Gulden
erhalten;
es wogen sich
kosten ihrer Porträts sollten sie von
sich daher
Bechergeld
Bechergeld und
und Beitrag
Beitrag zum
zum Porträt auf und so
so wurde beides unterlassen, das Bechergeld war
damit
damit gefallen.
gefallen. (1731
(1731 beschließt
beschließt der
der Magistrat, die
die vorhandenen Becher, die als totes Kapital
dalagen,
zu
verkaufen,
Erlös auf 300 Gulden aus der Stadtkaste zu ergänzen und damit
dalagen, zu verkaufen, den
den Erlös
die
die städtische
städtische Bibliothek zu
zu erhalten.)
erhalten.)
Soweit
Soweit es
es sich
sich um
um städtische
städtische Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsangelegenheiten handelt, fällt in diesem Zeitraum
den
den

zahlreichen
zahlreichen

den
den

die
die Unterscheidung
Unterscheidung von
von zwei
zwei Kollegien
Kollegien weg; Gericht
Gericht und Rat beraten in gemeinschaftlicher
Sitzung
über die
Sitzung über
die städtischen
städtischen Dinge,
Dinge, sie
sie bilden
bilden einfach
einfach den
den Stadtmagistrat und werden so
so auch
auch
in
Schriftstücken
von
der
Regierung
Ebenso
bezeichnet.
in Schriftstücken von der Regierung bezeichnet. Ebenso find Eingaben der Stadt an den
den Herzog,
Vorstellungen
Vorstellungen an
an das
das Hmt
Hmt nicht
nicht bloß
bloß von einem Kollegium unterzeichnet, sondern wir finden

als
als Unterschrift
Unterschrift der
der Verwaltungsbehörde
Verwaltungsbehörde der
der Stadt stets beisammen: Vogt, Gericht und Rat
der
der

Stadt Stuttgart.

für
für sich
sich allein
allein trat
trat das
das Gerichtskollegium
Gerichtskollegium in Tätigkeit in den Funktionen, denen es
es
feinen
feinen Damen
Damen verdankt:
verdankt: den
den gerichtlichen.
gerichtlichen.

Haben
Haben wir oben gesehen, daß in dem
dem Vogt ein
ein
herzoglicher
Beamter
Stelle
die
des
Stadtvorstands
bekleidete, so
herzoglicher Beamter die Stelle des
so sehen wir hier nun den
den um¬
um
gekehrten
daß ein
städtisches Kollegium
Kollegium staatliche
staatliche Geschäfte
gekehrten fall,
fall, daß
ein städtisches
Geschäfte besorgt: das städtische
städtische Gericht
übte
die
öffentliche
Gerichtsbarkeit
aus,
die
übte die öffentliche Gerichtsbarkeit aus, die bürgerliche und die peinliche für Stadt- und Amts¬
Amts

bezirk;
bezirk; das
das städtische
städtische Verwaltungsorgan
Verwaltungsorgan war
war zugleich
zugleich staatliche
staatliche Justizbehörde. Die Zuständigkeit
des
Stadtgerichts,
seine
sowie
Geschäftsweise
des Stadtgerichts, sowie seine Geschäftsweise blieben
blieben wie sie
sie sich
sich bis zum Anfang des
des ,6. Jahr¬
Jahr
hunderts
hatten. Das
Das große
hunderts entwickelt
entwickelt hatten.
große Gericht,
Gericht, das aus sämtlichen zwölf Richtern bestand, trat

=

bei
bei Strafsachen
Strafsachen und
und Zivilsachen,
Zivilsachen, deren
deren Streitwert
Streitwert über
über 10 Pfund Heller = 7 11/?
/? Gulden betrug,
zusammen;
bei
geringeren
Zivilsachen
genügte
das
kleine
Gericht,
das
nur
vier
Mitglieder zählte,
zusammen; bei geringeren Zivilsachen genügte das kleine Gericht,
zählte,
unter
denen
sich
regelmäßig
die
Bürgermeister
unter denen sich regelmäßig die Bürgermeister befanden;
befanden; kleinere Polizeisachen wurden von den
den

Bütteln
Bütteln abgemacht,
abgemacht, die
die sich
sich in
in zweifelhaften
zweifelhaften fällen
fällen bei
bei dem
dem Gericht oder dem Vogt Rats zu
zu er¬
er
holen
Die
hatten. Die Sitzungen
holen hatten.
Sitzungen des
des peinlichen
peinlichen Gerichts
Gerichts fanden
fanden in dem Herrenhaus statt, einem
einem
herrschaftlichen
herrschaftlichen Gebäude,
Gebäude, das
das im
im Jahre
Jahre 1435
1435 zu
zu eben
eben diesem
diesem Zweck erbaut wurde und seiner
seiner
Bestimmung
genannt wurde. Es befand sich
Bestimmung wegen
wegen auch
auch Malefizhaus
Malefizhaus genannt
sich auf dem Marktplatz und
enthielt
enthielt außer
außer dem
dem Gerichtssaal
Gerichtssaal noch
noch Räume
Räume für gewerbliche
gewerbliche Zwecke: die Brot- und fleischlaube,
laube, Stände
Stände für
für Buchhändler,
Buchhändler, Gerber
Gerber u. a. nachdem im Jahr 1775 von Herzog Karl die neu
gegründete
gegründete Bibliothek
Bibliothek dahin
dahin verlegt
verlegt worden
worden war,
war, wurde es
es im Jahr 1820 abgebrochen. Die
Gerichtssitzungen
Vogt, abends
Gerichtssitzungen wurden
wurden vom
vom Vorsitzenden,
Vorsitzenden, dem
dem Vogt,
abends vorher angekündigt; eine
eine Stunde
vor
Beginn
ertönt
der
Sitzung
das
Malefizglöckchen,
damit
die
vor Beginn der Sitzung ertönt das Malefizglöckchen, damit die Richter aufstehen, sich
sich anziehen und die
die
Messe
hören können;
können; zum
läutet es
Messe hören
zum zweitenmal
zweitenmal läutet
es unmittelbar vor Beginn der Sitzung und wer nicht
erscheint, ehe
ehe eine
aufgestellte Sanduhr
Sanduhr zum
abgelaufen ist,
erscheint,
eine aufgestellte
zum viertenmal
viertenmal abgelaufen
ist, verfällt einer Ordnungsstrafe.
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Das Stuttgarter Stadtgericht war zuständig
zuständig sowohl in fällen, in denen
denen heute
heute das
das Amts¬
Amts
gericht, als auch in solchen,
solchen, in denen
denen die Straf- und Zivilkammer des
des Landgerichts in
in Tätigkeit
tritt;
tritt; ein Teil der durch das Amtsgericht zu
zu entscheidenden
entscheidenden Sachen fielen dem kleinen Gericht

während
während polizeiliche
polizeiliche Vergehen
Vergehen vom
vom Büttel geahndet
geahndet wurden. Dieselben
Dieselben Befugnisse
Befugnisse hatten
hatten
auch
auch die Gerichte anderer Hmtsstädte des Landes. Das Stuttgarter Gericht genoß aber vor
diesen
diesen den
den Vorzug, daß
daß von ihren
ihren Entscheidungen an
an jenes
jenes appelliert werden konnte: es
es war
Berufungsinstanz für die
die Gerichte
Gerichte der übrigen Hmtsstädte. Entlastet wurde es
es durch die
die
Trennung
der
von
der
Stadtvogtei,
die
feit
Hmtsvogtei
1699
eine
dauernde
jedoch
nur
blieb
Trennung der
der
die feit 1699 eine
blieb,, jedoch
zum
zum Teil: die
die Straf- und höhere Zivilgerichtsbarkeit auch
auch für das Amt verblieben ihm, es
es blieb
nach
Entsprechend
heutigen
Begriffen
Landgericht
für
das
Amt.
der
Stellung
als
Träger
nach heutigen Begriffen Landgericht
das Amt. Entsprechend der
als Träger der
der
staatlichen
staatlichen Rechtspflege
Rechtspflege für Stadt und Amt
Amt wurde der
der Aufwand für die Besoldung auch von
den
den drei
drei in Betracht kommenden Körperschaften gemeinsam
gemeinsam getragen: der feste
feste Gehalt eines
Richters
Richters betrug im
im 16. Jahrhundert 80 Pfund
Pfund geller, die
die zur
zur Hälfte vom Staat, zur Miste von
Stadt
und
Amt
bezahlen
Dach
den
zu
waren.
Stadt und Amt zusammen
zusammen zu bezahlen
Dach den Bürgermeifterrechnungen empfing jeder
jeder
1
Richter von
von der Stadt im Jahre 1614/15 10 Pfund
Pfund geller —
— 77 1// 77 Gulden, die Mitglieder des.
kleinen Gerichts außerdem noch weitere 10 Pfund, vom Jahre 1710 an aber 32 Gulden nebst
dem
dem Genuß
Genuß eines
eines Teils des
des aufgefüllten »Stadtgrabens,
»Stadtgrabens, der
der zu
zu Gemüsegärten verwendet wurde,
und
so
blieb
es
bis
zur
Trennung
des
Justizund
Verwaltungsdienstes
im Anfang des 19. Jahr¬
und so
es
zur
des
Jahr
hunderts. Außer diesem
diesem festen
festen Gehalt bezogen sie
sie noch
noch Gebühren, Anteil an Geldstrafen und
hatten
hatten das Geld für die
die Anbringung des städtischen
städtischen Siegels an
an Urkunden unter sich
sich zu teilen.
Die
Die Stadt
Stadt hatte alljährlich den
den Richtern die sogenannte
sogenannte Gerichtseiche zu
zu liefern, statt welcher von
1665
1665 an
an je
je 22 Klafter tzolz und 200
200 Büscheln Reisach
Reisach abgegeben wurden, da der Bestand an
Eichen
in den
Stadtwaldungen nicht mehr zureichte.
Eichen in
den Stadtwaldungen
zureichte. Das Geschäft
Geschäft der
der städtischen
städtischen Verwaltung
war
Ehrenamt,
dafür
erhielten
die
Richter
keine
besondere
Belohnung,
und
die Ratsmitglieder,
war
dafür erhielten die
keine besondere
welche
lediglich mit der
welche lediglich
der städtischen
städtischen Verwaltung zu
zu tun hatten, bezogen
bezogen daher keinerlei Ein¬
Ein
kommen. Mas
die
Stelle
eines
Ratsmitgliedes
erstrebenswert
Mas die Stelle eines
erstrebenswert machte, war, daß sie
sie die not¬
not
wendige
Vorstufe zu
und Bürgermeisterstellen
wendige Vorstufe
zu den
den GerichtsGerichts- und
Bürgermeisterstellen bildete. Meiter war es Sitte, daß
städtische
städtische Aemter,
Aemter, für
für welche
welche Besoldungen
Besoldungen ausgeworfen
ausgeworfen waren, mit Mitgliedern des
des Magistrats
besetzt
Ratsmitglieder die
besetzt wurden,
wurden, und
und da
da hatten
hatten auch
auch Ratsmitglieder
die Aussicht,
Aussicht, solche
solche bezahlten Stellen zu
zu
zu,
zu,

erlangen.
erlangen.

Die
Die gesamte
gesamte städtische
städtische Verwaltung lag, wie geschildert,
geschildert, in den
den fänden des aus Gericht
und
bestehenden
Rat
Stadtmagistrats,
Sitzungen unter dem
und Rat bestehenden Stadtmagistrats, der
der seine
seine Sitzungen
dem Vorsitz des Stadtvogtes
die einzelnen
hielt,
hielt, für
für die
einzelnen Zweige
Zweige der
der Verwaltung wurden
wurden aus der
der Mitte des Magistrats beson¬
beson
dere
Beamte
gewählt.
Das
wichtigste
Amt
war
dere Beamte
Das wichtigste Amt war das
das der
der Bürgermeister. Von Anfang an
Sie wurden stets aus dem
dem Gerichte gewählt; die Art, wie die Mahl
vorgenommen
wurde,
war
nicht
immer
die
gleiche;
vorgenommen wurde, war nicht immer die gleiche; anfangs
anfangs erfolgte
erfolgte sie
sie nach
nach einer Verordnung
von 1547
von
1547 mittels
mittels geheimer
geheimer Abstimmung durch
durch den
den Magistrat. Auch die Amtsdauer wechselte;
im
im gleichen
gleichen Jahre
Jahre wurde
wurde bestimmt,
bestimmt, daß
daß kein
kein Bürgermeister
Bürgermeister länger
länger als zwei Jahre im Amt

waren
waren es
es deren
deren zwei.

bleiben
bleiben durfte;
durfte; war
war diese
diese Zeit abgelaufen, so
so trat
trat er
er wieder ins Gericht zurück, und ein anderer
des
Angehöriger
Gerichts
wurde
an
Angehöriger des Gerichts wurde an seine
seine Stelle gewählt. Diese Vorschrift nur zweijähriger
wurde mit
Amtsdauer wurde
Amtsdauer
mit wenigen
wenigen Ausnahmen über ein
ein Jahrhundert eingehalten ;; wir treffen wohl
Bürgermeister,
welche
im
ganzen
bis
zu
Bürgermeister, welche im ganzen
zu 17
17 Jahren im Amt waren, aber stets folgten auf die
zweijährigen Amtsperioden
Amtsperioden als
zweijährigen
als Bürgermeister
Bürgermeister wieder
wieder ein
ein oder zwei Jahre, in denen die betreffenden
wieder
gewöhnliche
Gerichtsmitglieder
wieder gewöhnliche Gerichtsmitglieder waren. So faß
faß Ulrich Geyer von 1537—67 im Magistrat,
wurde 1549
Bürgermeister, schied
wurde
1549 zum
zum erstenmal
erstenmal Bürgermeister,
schied 1551
1551 aus und wurde 1552, 1555, 1561 je für
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Tom 16. bis ins
ins 19. Jahrhundert
Jahrhundert W

Man; gehörte 1544—83 dem
dem Magistrat an
an und
und wurde
wurde
;uni
1554, 1557,
;uni Bürgermeister gewählt
gewählt 1554,
1557, 1560, 1566, 1572, 1576, 1580; Hans Hmstetter war
zwei
zwei Jahre
Jahre wiedergewählt; Christoph
Christoph

während der 37 Jahre, die
die er
er von 1553—90 dem Magistrat angehörte, mit
mit der vorschriftsmäßigen
Unterbrechung 17
17 Jahre
Jahre lang
lang Bürgermeister; ein
ein zweiter Ulrich Geier von 1577—1605 bekleidete
7 Jahre das Hmt, und ebenfalls auf 17
17 Jahre brachte es
es Hans Milhelm Schwarz, der 1641—75

Kollegien
Kollegien angehörte. Dach
Dach der
der Mitte des
des 17.
17. Jahrhunderts sehen
sehen wir die Bürger¬
Bürger
Hmte, so
war
ein
Johann
Georg
6öttler
im
1668—79
so
ein
Hmte,
Hmte, und
und das wurde von da an die Regel; ein Bürgermeifterwechsel trat fortan nur ein,
wenn
einer
wenn einer mit
mit üod abging oder aus Rücksichten des
des Hlters und der Gesundheit freiwillig
zurücktrat,
zurücktrat, freilich kam
kam hie
hie und
und da, wenn
wenn auch
auch selten,
selten, der
der fall
fall vor, daß durch Gingriff der
den
den städtischen
städtischen

meister
meister ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung länger im

herzoglichen
herzoglichen Regierung
Regierung ein
ein Bürgermeister
Bürgermeister abgesetzt
abgesetzt wurde. So hatte sich
sich also
also schon
schon mit dem
17.
17. Jahrhundert eine
eine Hrt Cebenslänglichheit bei den
den Bürgermeistern herausgebildet, die bis in

Rn fang des
des 19.
19. Jahrhunderts
Die Mahl
Mahl der
der Bürgermeister
Bürgermeister
über
.. süchtig
diesem
Rechte
süchtig über diesem Rechte wachte.
wachte.
die herzogliche
strat
strat an
an die
herzogliche Regierung,
Regierung,
den
den

bestehen
bestehen blieb.

wurde stets
stets durch den Magistrat vorgenommen, der eiferMar
eine
Mar eine Bürgermeisterstelle
Bürgermeisterstelle erledigt, so
so berichtet der Magi¬
Magi
diese
diese ernennt eine
eine Kommission, welche der Mahl anzuwohnen
hat,
hat, deren
deren Zusammensetzung
Zusammensetzung oben
oben bei
bei der
der Gerichtswahl angegeben
angegeben ist, und bestimmt den üermin.
Hm
Hm Mahltage
Mahltage erscheinen
erscheinen diese
diese Deputierten
Deputierten vor
vor dem
dem Magistrat, der
der Vogt verliest die zu solchem Zweck
etwa
erlassenen
herzoglichen
Verordnungen
und
etwa erlassenen herzoglichen Verordnungen und Ermahnungen; dann werden die eingelaufenen
schriftlichen
Memorialien (Bewerbungen) der
Kandidaten verlesen,
schriftlichen Memorialien
der Kandidaten
verlesen, worauf der Magistrat „einen
Hbtritt
nimmt“,
während
die
Regierungskommission
zurückbleibt. Dach dem Dienstalter wird
Hbtritt nimmt“, während die
abgestimmt, entweder
nun
nun abgestimmt,
entweder mündlich
mündlich mit ausführlicher Begründung oder schriftlich „mit Zetteln";
dann
dann kehrt
kehrt der
der Magistrat
Magistrat wieder
wieder zu
zu den
den Regierungsvertretern
Regierungsvertretern zurück,
zurück, die Zettel werden geöffnet
und
das Resultat
Resultat bekannt
und das
bekannt gegeben.
gegeben. Ein
Ein Bericht an
an den
den Herzog
Herzog teilt das Ergebnis mit und
bittet um die Bestätigung des
des Gewählten; ist diese
diese erfolgt, so
so wird der Gewählte von dem
vereidigt
durch
Handtreue
Vogt
oder
angelobt.
Die
Mahl
des
Vogt vereidigt oder durch Handtreue angelobt. Die
des Bürgermeisters durch den Magi¬
Magi
Doch war
Doch
war der
der Einfluß des
des Herzogs auf dieselbe von nicht ge¬
ge
ringer Bedeutung.
Es kam
kam vor, daß
daß ein
ein Bewerber sich
sich direkt mit einer Bittschrift an
den
Herzog wandte;
bei diesem
den Herzog
wandte; war
war er
er bei
diesem beliebt, so
so hatte
hatte das den Erfolg, daß der Herzog
den
betreffenden
nachdrücklichste"
persönlich
„aufs
rekommandierte;
und gegen diese
persönlich den betreffenden „aufs nachdrücklichste"
diese hohe

strat
strat ist
ist demnach
demnach eine
eine freie.
freie.

Empfehlung. die
die meist
meist noch
noch
Erinnerung gebracht wurde,
mit Murren sich
sich fügten
fügten und
und

von
von dem
dem die
die Mahlhandlung einleitenden Vogt dem Magistrat in
konnten
konnten sich
sich die
die Kollegien kaum auflehnen, wenn sie
sie auch nur
auf ihr altes Recht, die
auf
die Bürgermeister frei zu wählen, schüchtern

hinwiesen.

Die
sich im
Die Zahl
Zahl der
der Bürgermeister
Bürgermeister hat
hat sich
im Laufe
Laufe der
der Zeit
Zeit erhöht.

Jnfolge der Bestimmung,
traten gewesene
gewesene Bürger¬
Bürger
meister
meister ins Gericht zurück.
zurück. Schon
Schon vor dem
dem dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg entwickelte sich die Sitte, daß
daß
ließ
und
den
Husscheidenden
diesen
ihren
Eitel
man
dem
ßeugewählten
zur Unterstützung bei¬
man diesen ihren
ließ und den Husscheidenden dem
bei
gab.
gab. So finden
finden wir
wir vier
vier Bürgermeister:
Bürgermeister: zwei
zwei obere
obere (wirklich
(wirklich im
im Hmt befindliche) und zwei untere
(ausgeschiedene). Gewöhnlich
Gewöhnlich scheidet
scheidet jedes
jedes Jahr
Jahr nur
nur einer
einer der
der beiden
beiden oberen aus, damit nicht
(ausgeschiedene).
zwei
zwei neue
neue ins Hmt kommen,
kommen, „sondern
„sondern der
der eine
eine von
von vorhergegangenen
vorhergegangenen Jahres Verhandlungen,
Rechnungswesen
Rechnungswesen und
und anderen
anderen Stadlverrichtungen
Stadlverrichtungen einige
einige Missenschaft
Missenschaft tragen und feinen
feinen Kollegen
instruieren kann". Diese
Diese Ordnung
Ordnung wurde
wurde durch
durch den
den dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg, wo oft gar keine
Mahlen stattfanden, unterbrochen,
unterbrochen, aber
aber schon
schon 1645
1645 wiederhergestellt. Mir
Mir haben von jetzt an
vier Bürgermeister, zwei
zwei im
im Oberamt
Oberamt und
und zwei
zwei im
im Unteramt;
Unteramt; ihre
ihre Rangordnung war jedoch
daß
daß keiner
keiner länger
länger als
als zwei
zwei Jahre
Jahre hintereinander
hintereinander im
im Hmte
Hmte bleiben
bleiben durfte,
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nicht immer die
die hier
hier
wie unten näher ju
Die Bewerber

geschilderte;
geschilderte; auch
auch die
die ihnen
ihnen obliegenden Geschäfte
Geschäfte sind nicht stets die gleichen,
zeigen
zeigen fein wird.

vor der Mahl ihre Gesuche an
Magistrat
Magistrat ein;
ein; daneben
daneben lohnte
lohnte es
es sich
sich auch,
auch, dem
dem Herzog
Herzog eine
eine Bittschrift vorzulegen und ihn
um
um feine
feine Empfehlung
Empfehlung zu
zu ersuchen.
ersuchen. Gewöhnlich tritt
tritt nur ein Kandidat auf, denn die Kollegien
hielten
hielten streng
streng an
an dem
dem Grundsatz
Grundsatz des
des Dienstalters fest,
fest, so
so daß
daß also
also der älteste Richter der gegebene
gegebene
Mann
für
den
Bürgermeisterposten
Mann für den Bürgermeisterposten war;
war; die Mahl ist dann nur form und erfolgt mit
war es
Stimmeneinheit. Doch
Doch war
es nicht
nicht möglich, an
an diesem
diesem Grundsatz auf die Dauer festzuhalten.
war
Mohl
jeder
Bürger
mit ordentlicher
Mohl war jeder Bürger mit
ordentlicher Schulbildung imstande, in den damals noch einfachen
Verwaltungsgeschäften
Stadt
der
Verwaltungsgeschäften der Stadt mitzusprechen
mitzusprechen und
und auch
auch im Gericht so gut wie die heutigen
Schöffen
und
Schöffen und Geschworenen
Geschworenen sein
sein ürteil
ürteil abzugeben;
abzugeben; zu
zu den
den Hauptobliegenheiten des
des Bürger¬
Bürger
um
um eine
eine erledigte
erledigte Bürgermeisterstelle reichten

den
den

meisteramts
meisteramts gehörte
gehörte aber
aber das
das Rechnungswesen,
Rechnungswesen, und das erforderte doch schon eher fachhenntnis
'
im
Schreiberei- und finanzwesen. Meiler
im SchreibereiMeiler ' saß einer der Bürgermeister als Vertreter von Stadt
und
und Rmt
Rmt in
in dem
dem engeren
engeren Ausschuß
Ausschuß der
der Landstände
Landstände und war zugleich Beisitzer des höchsten

Landesgerichts,
Landesgerichts, des
des Hofgerichts. Da
Da mußte
mußte es
es erwünscht
erwünscht fein, daß wenigstens einer der vier
Bürgermeister
homo
ein
litteratus,
ein
„gelehrter
Bürgermeister“, d. h. mit Sachkenntnis
Bürgermeister ein homo litteratus, ein
in
Rechts- und finanjangelegenbeiten
finanjangelegenbeiten ausgestattet war, die er entweder in der Stadtfehreiberei
in Rechtsoder
oder als
als Stadtgerichtsadvokat
Stadtgerichtsadvokat oder
oder in
in herzoglichen
herzoglichen Diensten sich
sich geholt hatte. Mir treffen daher
solche
Bürgermeister als
Jahr¬
solche gelehrte
gelehrte Bürgermeister
als ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Institution schon
schon im Anfang des
des ,8. Jahr
Jnfolgedessen
hunderts.
wurde
natürlich
von
dem
Grundsatz
des
Vorrückens nach der Hnhunderts. Jnfolgedessen wurde
dem

ciennetät
ciennetät manchmal
manchmal abgewichen,
abgewichen, ja
ja es
es kam vor, daß
daß ein
ein Ratsmitglied direkt zum Bürgermeister
gewählt
wurde,
oder
eine
daß
außerhalb
der
städtischen
gewählt wurde, oder daß eine außerhalb der städtischen Kollegien stehende Persönlichkeit, die
die
noch
das Bürgerrecht
Bürgerrecht besaß,
besaß, diese
noch nicht
nicht einmal
einmal das
diese Stelle
Stelle erhielt. Auch griff der Herzog selbst
selbst hie
und
und da
da ein;
ein; so
so empfiehlt
empfiehlt er
er im
im Jahr 1731
1731 den
den Kommerzienrat Schweizer, der sich in herzoglichen

finanzdiensten
wegen seiner
finanzdiensten hervorgetan,
hervorgetan, aber
aber denselben
denselben wegen
seiner Leibeskonstitution nicht mehr vorstehen
kann,
weil
sie
mit
vielem
Hinund
Herreisen
verbunden
kann, weil sie mit vielem Hin- und Herreisen verbunden sind; die Magistratsmitglieder freilich

nicht
so gibt
ein Mitglied des
nicht gut
gut dazu,
dazu, und
und so
gibt auch
auch ein
des Gerichts feinem ünwillen darüber in
erklärt: ein
solches
ein solches Vorgehen gebe den von langer Zeit
hergebrachten
Privilegien des
Magistrats, die
hergebrachten Privilegien
des Magistrats,
die Bürgermeister
Bürgermeister selbst
selbst zu
zu wählen, einen nicht geringen
Stoß;
auch
finden
sich
in
den
Kollegien
die
Leute,
alle
zu
Stoß; auch finden sich in den Kollegien
die
zu dem Amt erforderlichen Qualitäten
wohl besitzen,
wohl
besitzen, sich
sich auch
auch um
um gemeine
gemeine Stadt
Stadt rühmlich und wohl verdient gemacht haben, denen
denen
sehr
sensibel
fallen
müsse,
sich
dadurch
jede
Hoffnung
sehr sensibel fallen müsse, sich dadurch jede Hoffnung auf
auf die
die Dachfolge im Bürgermeisteramt
bis ins
ins späte
bis
späte Alter
Alter abgeschnitten
abgeschnitten zu
zu sehen.
sehen. Jn solchen
solchen fällen benützte also der Herzog die
die
städtische
Verwaltungsstelle
zur
Versorgung
eines
verdienten
städtische Verwaltungsstelle zur Versorgung eines verdienten staatlichen
staatlichen Beamten; einmal empfahl
er
er auch einen Militär
Militär auf eine solche Stelle.
Mährend
Mährend des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts wurde der freien Bürgermeisterwahl noch auf eine
eine andere
andere
Meise
vorgegriffen durch
Amt befindlichen
Meise vorgegriffen
durch die
die im
im Amt
befindlichen Bürgermeister selbst.
selbst. Diese standen, wenn sie
sie
sich
sich vom
vom jüngsten
jüngsten Ratsmitglied
Ratsmitglied in
in den
den städtischen
städtischen Kollegien
Kollegien bis zum Bürgermeister heraufgesessen
heraufgesessen
hatten, schon
in hohem
waren oft
hatten,
schon in
hohem Alter.
Alter. Sie
Sie waren
oft kaum
kaum mehr imstande, die ihnen obliegenden
sehen
sehen

feiner
feiner Abstimmung
Abstimmung Ausdruck,
Ausdruck, indem
indem er
er

Geschäfte
Geschäfte selbst
selbst zu
zu versehen,
versehen, und
und doch
doch suchten
suchten sie sich
sich im Genusse des endlich
lichen Einkommens,
lichen
Einkommens, das
das sie
sie durch
durch ihre
ihre langjährige
langjährige entweder gar nicht

erreichten ordent¬
ordent
erreichten

oder nur mäßig
honorierte
Tätigkeit
in
Rat
und
Gericht
honorierte Tätigkeit in Rat und Gericht wohl
wohl verdient
verdient hatten, noch möglichst lange zu
zu er¬
er
Pension gab
halten; Pension
nicht, außer
halten;
gab es
es nicht,
außer wenn
wenn der
der Herzog
Herzog verordnete, daß einem altershalber ab
ab¬
dankenden
dankenden Bürgermeister
Bürgermeister der
der Gehalt
Gehalt fortbezahlt wurde; sie
sie suchten daher sich
sich in den
den Geschäften
Geschäften
zu
zu entlasten,
entlasten, indem
indem sie
sie durch
durch Gesuche
Gesuche an
an den
den Herzog oder den Magistrat oder an beide sich
sich einen
einen
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Hdjunkten
Hdjunkten geben
geben ließen,
ließen, der
der sie
sie in
in den
den Geschäften
Geschäften unterstützte; diese
diese Bürgermeisteradjunkten
erhielten
von der
erhielten von
der Stadt
Stadt keine
keine Besoldung,
Besoldung, dagegen
dagegen wurde ihnen gewöhnlich bei ihrer Ernennung
das
bindende
Versprechen,
daß
sie
bei
eintretender
Erledigung einer Stelle in dieselbe einrücken
das bindende Versprechen, daß sie bei
würden. So
So begegnen
würden.
begegnen wir
wir ,733
,733 nicht
nicht weniger als drei solchen
solchen Hdjunkten, welche die Geschäfte
besorgten,
während
die
älteren
die
Ehre
und
den
Ehrensold
des Hmtes hatten. Zu solchen
besorgten, während die
die
Hdjunkten schlugen
Hdjunkten
schlugen die
die Bürgermeister
Bürgermeister mit Vorliebe Söhne oder Verwandte vor; so
so bittet im
Jahr
1733
der
Bürgermeister
Rheinwald
um
gnädigste
Hdjunktion seines Sohnes, um demselben
Jahr 1733 der Bürgermeister Rheinwald
dadurch
dadurch die
die Nachfolge zu
zu sichern, auch wenn er dem Dienstalter nach noch nicht an der Reihe
war.
Zu
gleicher
Zeit
war. Zu gleicher Zeit waren
waren noch
noch zwei
zwei andere Hdjunkten infolge herzoglicher Empfehlung im
Hmt, und
Hmt,
und einer
einer davon,
davon, der
der erwähnte
erwähnte Schweizer,
Schweizer, erhielt nach
nach siebenjähriger Tätigkeit auf Befehl
des
Herzogs,
trotzdem
er
nur
Hdjunkt
war,
eine
des Herzogs, trotzdem er
eine ordentliche Bürgermeisterbesoldung. Durch
diese
Bestellung von
diese Bestellung
von Hdjunkten
Hdjunkten kamen
kamen die Geschäfte
Geschäfte in jüngere Fjände, da hiebei das Dienstalter
alter nicht
nicht berücksichtigt
berücksichtigt wurde,
wurde, was
was für die
die Stadt gewiß nicht schädlich gewirkt hat, denn zu
zu
jung waren
waren dieselben
jung
dieselben auch
auch nicht
nicht mehr,
mehr, und das
das Budget der
der Stadt wurde ja nicht weiter belastet,
weil
weil sie
sie keine
keine Besoldung
Besoldung erhielten.
erhielten. Die Rlagen älterer Gerichtsmitglieder von 76 oder gar
Jahren, denen
80
80 Jahren,
denen so
so die
die Huslicht
Huslicht auf
auf das
das einträgliche Ruhepöstchen
Ruhepöstchen genommen wurde, müssen
müssen
den
praktischen
Rücklichten
gegenüber
den praktischen Rücklichten gegenüber schweigen. Das Eingreifen des Herzogs und die Berück¬
Berück
sichtigung
sichtigung von
von Verwandten
Verwandten dagegen
dagegen sind immerhin Schattenseiten dieses Verfahrens.

Mas
Geschäfte der
der anfänglichen zwei, späteren vier
Mas waren
waren die
die Geschäfte
vier Bürgermeister? Zu
Zu¬
nächst
nächst ist
ist zu
zu betonen,
betonen,

daß
daß sie
sie nicht
nicht Vorstände
Vorstände des
des Gemeinwesens sind, wie der spätere Eitel
Stadtvorstands,
Stadtvorstands, Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, vermuten lasten könnte; Stadtvorstand war bis ins
Jahrhundert
,9.
der
Stadtvogt,
,9. Jahrhundert der Stadtvogt, seit
seit 1759
1759 Stadtoberamtmann genannt. Jn dem Organ der
städtischen
Verwaltung, dem
städtischen Verwaltung,
dem Stadtmagistrat,
Stadtmagistrat, waren
waren sie
sie einfache
einfache gleichberechtigte Mitglieder; an
desten
Beschlüssen
dursten
sie
nichts
ändern,
sondern
sollten
sie
desten Beschlüssen dursten sie
sie ohne Säumen vollstrecken. Sie
hatten
hatten darüber
darüber zu
zu wachen,
wachen, daß
daß den
den Gesetzen
Gesetzen und Verordnungen
Verordnungen nachgelebt werde, waren also
also
mit
der
Sittenpolizei
Strafen
beauftragt.
konnten
sie
freilich
keine verhängen, das war Sache
mit der Sittenpolizei beauftragt. Strafen
sie
Sache
des
des Gerichts: sie
sie hatten
hatten nur
nur für
für richtige
richtige Vollziehung
Vollziehung der
der verhängten
verhängten Strafen und Einbringung
der
der Strafgelder
Strafgelder zu
zu sorgen.
sorgen. Hllen
Hllen Mitgliedern der
der Gemeinde, Hrmen und Reichen, sollen sie
sie
gleiche
gleiche und
und unparteiische
unparteiische Bürgermeister
Bürgermeister sein
sein und darauf
darauf acht
acht haben, daß arme Leute und Bettler
ihr
ihr Recht
Recht fänden.
fänden. Dieser
Dieser Bestimmung
Bestimmung zufolge
zufolge hatten
hatten sie
sie den
den Bürgern mit ihrem Rat zur Ver¬
Ver
fügung
fügung zu
zu stehen
stehen und
und dem
dem Hrmenwesen
Hrmenwesen der
der Stadt ihre
ihre Hufmerksamkeit
Hufmerksamkeit zu
zu widmen. Das Haupt¬
Haupt
geschäft
geschäft der
der Bürgermeister
Bürgermeister war aber
aber das Rechnungswesen
Rechnungswesen der
der Stadt. Es war ihre Hufgabe,
alle
alle Steuern, Hbgaben,
Hbgaben, Strafgelder
Strafgelder und andere
andere Einkünfte der Stadt einzubringen und in der
städtischen
städtischen Raste,
Raste, „im
„im Stadtgewölb",
Stadtgewölb", zu
zu verwahren
verwahren und das Vermögen der Stadt zu
zu ver¬
ver
dazu
gehörte
Husticht
über
die
städtischen
walten:
die
Gebäude,
felder,
Klälder,
Kleingärten
walten: dazu gehörte die Husticht über die städtischen Gebäude,
und
und die
die Verwaltung
Verwaltung ihrer
ihrer Erträgniste;
Erträgniste; mit
mit diesen
diesen sollten
sollten sie
sie sparsam
sparsam umgehen und ja nichts
außer
gegen
bares
Geld
abgeben.
Da
die
Stadt
den
Hlleinverkauf
von Salz und Schmalz hatte,
außer gegen bares Geld abgeben. Da die Stadt den
einen
einen Handel mit
mit Holz
Holz aus
aus den
den städtischen
städtischen Klaldungen, Ralk und Steinen aus den eigenen
Ziegelwaren
der
Brüchen,
sowie
aus
Brüchen, sowie Ziegelwaren aus der Stadtziegelei
Stadtziegelei betrieb,
betrieb, so
so fiel die Husticht auch über diese
diese
Einkünfte der
der Stadt ursprünglich
ursprünglich den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern zu.
zu. Dach
Dach Hblauf ihrer Hmtszeit hatten lie
Rechnung
Rechnung zu
zu stellen,
stellen, wobei
wobei seit
seit 1547
1547 über
über Holz-,
Holz-, SchmalzSchmalz- und
und Salzverkauf besondere Rechnung
in der
abgelegt
abgelegt werden
werden mußte.
mußte. Da
Da die
die Bürgermeister
Bürgermeister in
der älteren
älteren Zeit im Schreib- und Rechnungs¬
Rechnungs
des
des

noch
noch nicht so
so bewandert
bewandert waren,
waren, hatten
hatten sie
sie den
den Stadtschreiber
Stadtschreiber beizuziehen, der ihre Rech¬
Rech
stellen, schreiben
nung stellen,
schreiben und
und so
so viel
viel als
als möglich
möglich verurkunden
verurkunden soll.
soll. Hußerdem versahen die Bürger¬
Bürger
wesen
wesen

meister
meister noch
noch etliche
etliche Dienste
Dienste im
im Debenamt:
Debenamt: sie
sie hatten
hatten jährlich
jährlich zweimal die Klagen, Maße und
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Gewichte der Geschäftsleute zu
zu untersuchen, alle vier Wochen die
die Wege und Straßen zu
zu besich¬
besich
Zwischenräumen
Gemeinde
mit
etlichen
Leuten
aus
Gericht,
Rat
und
größeren
und
in
tigen
Zwischenräumen mit etlichen Leuten aus
Gemeinde die
die
unter¬
besonders die
Marksteine einer Untersuchung
Untersuchung zu
Markung der Stadt zu
zu begeben
begeben und
und besonders
die Marksteine
zu unter
werfen.
Kassen

Oie Bürgermeister verwalteten demnach noch im 16.
16. Jabrhundcst alle städtischen
städtischen
und das Steuerwesen
Steuerwesen und batten dabei noch Nebenämter, welche jetzt ein
ein ganzes

Personal

erfordern:

wir seken
seken daraus,

wie einfach
einfach

und

ländlich

die

Verhältnisse

noch
noch

waren.

Anfänglich batten
batten die
die zwei
zwei Bürgermeister
Bürgermeister die
die Geschäfte
Geschäfte gemeinsam
gemeinsam zu
zu besorgen: es
es sollte
keiner obne den
den andern etwas vornehmen; auch die
die Rechnung
Rechnung batten sie
sie gemeinsam zu
zu führen;
der
jüngere
batte
eine
wichtige
Einnahmequelle,
die
Stadtschadensumlage,
über
Ruch
der jüngere batte über eine wichtige Einnahmequelle, die Stadtschadensumlage, Ruch zu
zu fübren.
Einer von den
den beiden war zugleich Beisitzer
Beisitzer im obersten
obersten Landesgericht, dem berzoglichen
hofgericht
hofgericht und saß
saß im
im engeren Ausschuß des
des württembergischen
württembergischen Parlaments, der
der Land¬
Land
schaft, als Vertreter von Stadt und Amt Stuttgart. Oieses
Oieses Recht war der Stadt im Jahr 1554
verlieben
verlieben worden. Zunächst
Zunächst wurde der Abgeordnete in der
der Amtsversammlung der
der Bürgermeister
meister der Stadt und der
der Amtsgemeinden gewäblt, wobei die
die Wahl jedoch auf einen
einen Bürgermeister
der
der
Stadt
zu
fallen
pflegte.
Ooch
nach
Trennung
der
Amtsvon
der Stadtmeister
zu
der
vogtei wurde das Amt nicht mebr
mebr beigezogen; der
der Magistrat berichtet der Regierung auf
Anfrage
im
daß
bei
ihre
Jabr
1739,
der
des
Wahl
ihre
1739, daß bei
des Landschaftsastestors
Landschaftsastestors das Amt nie mebr ge¬
ge
fragt werde; es
es werden
werden vom
vom Magistrat zwei bis drei
drei Männer, gewöhnlich Bürgermeister, der
Landschaft vorgeschlagen,
vorgeschlagen, die
die dann
dann ihre Auswahl treffe
treffe und dem Geheimen Rat zur Lestäti¬
Lestäti
gung
gung vorlege.
Oieses
Oieses Amt des
des hosgerichtsallellors
hosgerichtsallellors und Landschaltsdeputierten
Landschaltsdeputierten erforderte schließlich
schließlich die
ganze
ganze Kraft
Kraft eines
eines Lürgermeisters; es
es waren dazu auch
auch juristische
juristische Sachkenntnisse erforderlich, daher
wurde
wurde gewöhnlich
gewöhnlich der
der sogenannte
sogenannte gelehrte
gelehrte Lürgermeister
Lürgermeister in den
den Landschastsausschuß ernannt.
In
Zeit, in der wir
wir vier Bürgermeister finden, wird das Rechnungswesen von einem der
In der
der Zeit,
beiden
beiden jüngeren
jüngeren besorgt,
besorgt, die
die das
das Amt abwechslungsweise auf drei, von 1730 an auf zwei Jahre
fübren. für
für die
die Ordnung
Ordnung in
in den
den städtischen
städtischen Finanzen
Finanzen bedeutete es
es einen Fortschritt, daß nur
einer
die
Verantwortung
tragen
zu
hatte,
statt
daß,
wie
früher,
gegebenenfalls einer die Schuld auf
einer die
zu tragen hatte,
daß,
den
den andern
andern schieben
schieben konnte.
konnte. Einige Geschäfte
Geschäfte waren
waren dem
dem rechnenden
rechnenden Lürgermeister auch ab¬
ab
genommen
worden;
infolge
der
Entdeckung
genommen worden; infolge der Entdeckung eines
eines großen
großen Abmangels in der städtischen Ralle
im
Jahr 1547
im Jahr
1547 schon,
schon, die
die zu
zu der
der bereits
bereits berichteten
berichteten Absetzung
Absetzung der Bürgermeister Scherding und
Kantengießer
führte,
wurde
bestimmt,
Kantengießer führte, wurde bestimmt, daß der
der Lürgermeister nur eine Ralle verwalten durste,
und
wurden für
und es
es wurden
für einzelne
einzelne Eeilkallen
Eeilkallen besondere
besondere Kassiere
Kassiere aufgestellt; die Machgelder, die als Ab¬
Ab
lösung
lösung der
der persönlichen
persönlichen Verpflichtung
Verpflichtung zum
zum Wachdienste
Wachdienste von den
den Bürgern zu bezahlen waren,
wurden von
einem eigenen
wurden
von einem
eigenen Kassier
Kassier der Machkalle verwaltet, ebenso wurde ein besonderer Ver¬
Ver
walter
der
Ralle
für
Leleuchtungszwecke,
walter der Ralle für Leleuchtungszwecke, der Illuminationskalle, geschallen und für die Ver¬
Ver
waltung
städtischen
der
fruchtvorräte,
des
Salzhandels,
besondere
Aufsichtspersonen
aufgestellt.
waltung der städtischen fruchtvorräte, des Salzhandels, besondere
aufgestellt.
Oie
die Eruche
Oie städtische
städtische hsuptkalle
hsuptkalle selbst,
selbst, die
Eruche im
im Gewölb, unterstand nicht mehr dem Lürgermeister,
sondern zwei
sondern
zwei dem
dem Gericht
Gericht entnommenen
entnommenen Gewölbsverwaltern.

Auf
Auf der
der andern
andern Seite
Seite hatte
hatte das
das Geschäft des
des rechnenden Lürgermeisters dadurch eine
eine
Vermehrung
erfahren,
daß
zu
sämtlichen
Posten
die
Rechnungen
und
Ouittungen
beizulegen
Vermehrung erfahren, daß zu sämtlichen Posten die Rechnungen
waren
selbst,
waren und
und der
der Bürgermeister
Bürgermeister selbst,
hatte.

nicht mehr der
zu schreiben
der Stadtschreiber, die Rechnung zu

Oamit
wir aber
aber erst
erst die
Oamit haben
haben wir
die Tätigkeit von zwei der vier Bürgermeister geschildert. Was
tat
der
andere
der
beiden
jüngeren
tat der andere der beiden jüngeren in
in dem Jahre, in dem er die Rechnung nicht hatte, und was
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'Jahrhundert
«y Tom
Tom 16. bis
bis ins
ins 19. 'Jahrhundert

war der Wirkungskreis des
des vierten Bürgermeisters? (Hie ihre Kollegen waren sie
sie Mitglieder
großen und
und kleinen
des
des großen
kleinen Gerichts;
Gerichts; ihr besonderer Wirkungskreis als Bürgermeister scheint
scheint eben
eben
nicht
sehr
groß
gewesen
1741
zu
sein,
im
Jahr
denn
die
verlangt
herzogliche
Regierung
selbst
nicht sehr groß gewesen zu sein, denn
selbst
im Jahr 1741
von
von dem
dem Stadtmagiftrat
Stadtmagiftrat einen
einen Bericht
Bericht über die Cätigkeit der zwei weiteren Bürgermeister, weil
sie
sie im
im Sinn
Sinn hat,
hat, wenigstens
wenigstens die
die vierte Stelle eingehen
eingehen zu
zu lassen, sobald einer der im Hmt
befindlichen
befindlichen mit
mit Cod abgehen
abgehen werde. Huch der Bericht des Magistrats, der für Beibehaltung
der
Vierzahl
ist,
vermag
der
vermag uns
uns keine
keine höhere Meinung von ihren Hmtsgefchäften beizubringen.
Daraus erfahren wir,
wir, daß
daß einer
einer derselben vorhommendenfalls den Vogt zu vertreten und auch
sonst
viel
Qeberlauf
von
der
sonst
der Bürgerschaft habe. Sodann feien die Bürgermeister immer schon
schon
in
in hohem
hohem Hlter und
und Beschwerden
Beschwerden und Krankheiten häufig ausgesetzt, in welchen fällen dann
dann
der
vierte
Bürgermeister einzuspringen
der
einzuspringen habe; der besonders
besonders auch
auch zu
zu Kriegszeiten bei den
den der
der
Residenz
drohenden
Gefahren
umsoweniger
als
überflüssig
anzusehen
sei,
als
auch
die
Landstädte
Residenz drohenden Gefahren umsoweniger als überflüssig anzusehen sei,
auch die Landstädte
mehrere
mehrere Bürgermeister an
an der
der Spitze
Spitze haben. Diesen
Diesen gegenüber
gegenüber verdiene doch die Residenz
Residenz einen
einen
gewissen
gewissen Vorzug, zumalen,
zumalen, da
da es
es lang anstehe,
anstehe, bis einer
einer von unten auf diene und zum
zum Bürger¬
Bürger
meisteramt gelange, folglich, wenn man sich
von Jugend an
sich von
an bei der Stadt ausgearbeitet habe,
man im Hlter neben einiger Distinktion auch
auch ein
ein zureichendes
zureichendes Gehalt meritiere, daß ein solcher
ehrlich
ehrlich möchte bestehen.
bestehen. Der Magistrat wollte einfach
einfach die
die 6hre des Bürgermeistertitels mit
dem
eines
anständigen
Gehaltes
einer
angenehmen
Zubehör
dem
eines
Gehaltes einer größeren Zahl von feinen Mit¬
Mit
gliedern
gliedern zukommen lallen; daß
daß die
die Geschäfte
Geschäfte dieser
dieser Stellen
Stellen keine
keine aufreibenden waren, machte
sie
sie desto
desto begehrenswerter, freilich mußte er
er dem
dem von Sparsamkeitsrücksichten
Sparsamkeitsrücksichten eingegebenen
Wunsch des Herzogs für kurze
kurze Zeit nachgeben, 1754
1754 wurde die
die Zahl auf drei beschränkt,
eingäbe
Magistrats
wieder
auf
aber
schon
1760
auf
eine
des
aber schon 1760 auf eine eingäbe des Magistrats wieder auf vier erhöht; ja schon
schon zwei
Jahre darauf wird einem
einem fünften, dem
dem Hrmenkastenpfleger
Hrmenkastenpfleger Commerell, auch noch der Citel
Gehalt,
Die
Bürgermeister, aber
ohne
verliehen.
aber ohne Gehalt,
Die herzogliche
herzogliche Verordnung von 1754
1754 legt zur
Erzielung von Grfparnisfen dem
dem Landschaftsbürgermeister
Landschaftsbürgermeister noch
noch die Verwaltung der Jlluder
Rechner
Besoldung
auf,
minationskasse ohne weitere
weitere Besoldung
der Rechner hat
hat noch
noch die fruchtverwaltungskaffe zu
zu übernehmen; der
der dritte, welcher
welcher mit
mit dem
dem zweiten
zweiten in der
der führung der Rechnung
und
die
Hufsicht
über
die
6ewölbsverwaltung
Brunnen und Straßen;
wechselt, hat die
über
Pferd halten, für das er
um diesem Hmt zu genügen, muß er ein Pferd
er von der Stadt fourage er¬
er
Hmtes
nicht
nachkommen
hält; falls er persönlich den
den pflichten dieses
dieses
nicht nachkommen kann, hat er
er ein ge¬
ge
eignetes Magistratsmitglied damit zu
zu betrauen
betrauen und ihm
ihm aus
aus feiner
feiner Casche
Casche 52
52 Gulden zu
zu bezahlen.
Die Geldbesoldung eines
eines Bürgermeisters betrug im
im 16.
16. Jahrhundert 70 Pfund 66 Schilling
8 Heller, was in Guldenwährung etwa 50 Gulden ausmacht.
ausmacht. Dach
Dach der Rechnung von 1614/15
hatten die zwei Bürgermeister zusammen
zusammen 201
201 Pfund
Pfund 12
12 Schilling, jeder
jeder also
also 100
100 Pfund ,6 Schil¬
Schil
aus
Debenämtern:
als
Mitglied
des
Einkünfte
großen
Gerichts
die
hatte
ling; dazu kamen aber
aber die
als
des
Gerichts, und 33 Pfund
Hngehöriger des
jeder 10 pfund, weitere 10
10 Pfund als Hngehöriger
des kleinen
kleinen Gerichts,
Pfund 88 Schilling
Einbringer
der
Landschaftssteuer,
daß
Pfund
als
so
als Steuersetzer und 14
14
als Einbringer der Landschaftssteuer, so daß sich
sich das
das Gesamt¬
Gesamt
a
stellte, gleich
einkommen auf 1387
1387ss Mund Heller
Heller stellte,
gleich 98
98 a / 77 Gulden. Jm Jahre ,718/19 be¬
be
ihrem
Hmte
zusammen
Gulden,
von
450
davon
erhielten
Bürgermeister
zwei
vier
die
zogen
Bürgermeister von ihrem Hmte zusammen 450 Gulden,
erhielten zwei
Gulden, der
als Richter
je 100 Gulden, der Rechner
Rechner 175
175 Gulden,
der Candfchaftsbürgermeister
Candfchaftsbürgermeister 75 Gulden, als
Richter
kleinen
Gulden
Kreuzer
des
8
3
Heller;
zwei
Gulden,
32
Gerichts
des großen
32
des kleinen 7 Gulden 8 Kreuzer 3 Heller; zwei davon
davon
eintrug, einer war
war Waldmeister und
waren noch Waisenrichter, was ihnen je 10 Gulden eintrug,
bezog
bezog dafür 40 Gulden. Eine gesetzliche
gesetzliche festlegung
festlegung erfuhren
erfuhren die
die Besoldungen
Besoldungen sämtlicher
sämtlicher Ge¬
Ge
Karl im
meindediener, so
so auch der Bürgermeister, durch
durch Herzog
Herzog Karl
im Jahre 1754.
1754. Danach
Danach setzte
setzte
sich das Einkommen zusammen aus Geld- und Daturalbefoldung
Daturalbefoldung und
und sollte
sollte den
den Betrag
Betrag von
sich

119
119

4A*
Verwaltung -ifi-ifiA* ©csdncbte der städtischen Verwaltung
4

waren.

..fl.

erreichen, wobei die Daturallieferungen nach
nach den
den mittleren preisen
preisen zu
zu berechnen
berechnen
6s erhielt demnach im Jahre 1760 ein Bürgermeister

500 6ulden

1 Scheffel Rochen
1

16

„„

(Roggen)
(Roggen) . ..
Dinkel ä 2 fl. 30 kr.
Dinkel
Hähern ä 1 fl.
fl. 30 kr.

„„
i Simri Erbis

3

.

1

4 Eimer Klein ä 12 fl
4

55 Klafter Hol; ä 55 fl

400 Büscheln Reisach ä 4V2 A-

Klert
Klert

=
=

4 fl.
4
—
— 40 fl.
fl.

=
=
=
=
=
=
=
=

--

—

48 fl.
25 fl.
fl.
18
18 fl.
fl.

-

-

•

zusammen

.

..

140 fl.
fl.

..

.

359 fl.
fl. 54 kr-

demnach noch an Geld zu bezahlen

•

4 fl.
fl. 30 kr.
4
— 36 kr.

6 kr.

Der Bürgermeister, welcher im I)ofgericht und in der
der Landschaft saß und für diese
diese staat¬
staat
Dienstleistungen von der Landschaftskasse 100 Gulden erhielt, bekam von der
der Stadt
100 Gulden weniger, für die Debenämter, welche
welche die
die Bürgermeister nach
nach der Ordnung von
bekamen
sie
besonderen
Belohnungen
waren,
keine
mehr,
übernehmen
verpflichtet
1754 zu
zu
bekamen sie keine besonderen
mehr, auch
auch
lichen

begriffen.

die Richtergehalte sind
sind in der
der Summe

Diese
Diese

6ehaltsverhältnisse
6ehaltsverhältnisse erlebten
erlebten noch
noch den
den

hielt man
Beginn des 19. Jahrhunderts; noch da
da hielt
man es
es für notwendig, daß der Bürgermeister wie
der
der Professor des Gymnasiums und der
der Stadtzinkenist sich
sich durch
durch einen
einen Crunh guten Kleines
Hmtsfreudigheit belebe
belebe und erhalte; noch da
da konnte ein
ein Bürgermeister
Bürgermeister der
der Stadt sich
sich berühmen,
berühmen,
daß er
er selbstgemahlenes
selbstgemahlenes Mehl im I)ause
I)ause habe; für den
den Haber
Haber allerdings wird
wird er
er wohl selten
selten
mehr zu
Verwendung gehabt haben,
haben, da
da die
die alten
alten Herrn kaum
kaum mehr
zu Pferde
Pferde stiegen
stiegen und sich
sich auch
auch den
den
ihres
Luxus einer eigenen
eigenen Gquipage
Gquipage in
in Ansehung
Ansehung ihres sonstigen
sonstigen Gehaltes
Gehaltes nicht gestatten
gestatten konnten.
Die Einkünfte der
der Bürgermeister waren demnach
demnach keine glänzenden; so
so verschmähten sie
sie es
auch nicht, wenn ihnen von anderer Seite etwas zufloß, was das Dasein erträglicher und er¬
er
freulicher zu
zu gestalten geeignet war, wenn etwa die
die Hausfrau des
des Bewerbers um ein städtisches
die
die

Postchen
Postchen

dem
dem „hochweisen
„hochweisen und vorgeachten"
vorgeachten" Herrn
Herrn Bürgermeister
Bürgermeister ihre
ihre Reverenz
Reverenz in Gestalt von

Rapaunen oder
oder eines
eines Korbs voll Eier machte, oder
oder der
der Spitalhausmeister, der seiner
seiner Aufsicht
unterstand, von der Metzelsuppe
Metzelsuppe auch
auch dem
dem Bürgermeister
Bürgermeister wie dem
dem Vogt, Stadtschreiber und den

Brätlein brachte,
brachte, deren
deren Portionen nicht klein gewesen sein
sein
können, denn die Kranken beschweren sich, daß
daß sie
sie nichts bekommen, wenn ein Schwein
geschlachtet
geschlachtet werde. Diese
Diese Handgaben entsprachen der
der Sitte der Zeit und waren auch bei Staats¬
Staats
beamten Brauch.
Bei
Bei der
der Stellung
Stellung der
der Bürgermeister,
Bürgermeister, wie
wie wir
wir sie
sie geschildert
geschildert haben,
haben, bei der kurzen Amts¬
Amts
dauer, bei dem
hohen
dem
sie
dem
Alter, in
sie erst die Stelle erhielten, kann es uns nicht wunder¬
wunder
Geistlichen
Geistlichen Klürste,
Klürste, Kesselfleisch
Kesselfleisch und
und

tritt, daß sie
sie namentlich
auf
städtische
die
Verwaltung
auf die städtische Verwaltung keinen
keinen bestimmenden
bestimmenden Einfluß ausüben konnten, da an der Spitze
des
Gemeinwesens der
des Gemeinwesens
der vom
vom Staat bestellte
bestellte Vogt
Vogt stand,
stand, der
der die
die Weisungen von oben zu
zu befolgen
Sie
wollten
es
hatte.
wohl
auch
nicht;
sie
hatte. Sie wollten es wohl auch nicht; sie konnten sich
sich bei
bei dem
dem erbebenden Gefühle beruhigen,
nehmen,
nehmen, daß
daß die
die Persönlichkeit
Persönlichkeit der
der einzelnen
einzelnen nicht
nicht in
in den
den Vordergrund

ihr
ihr Leben
Leben in
in Gericht
Gericht und
und Rat
Rat der
der Stadt
Stadt geweiht
geweiht zu
zu haben,
haben, stolz
stolz darauf sein, jetzt die Ehre
eines
Bürgermeisters
der
Residenzstadt
zu
genießen,
eines Bürgermeisters der Residenzstadt zu genießen, und sich
sich des damit verbundenen Gehaltes
freuen;
freuen; ja, der
der eine
eine begnügte
begnügte sich
sich auch
auch mit
mit der
der Ehre allein und überließ, als die Reihe der
der
Rechnungsführung
an
ihn
kam,
einem
Rechnungsführung an ihn kam, einem jüngeren Kollegen Geschäft und Gehalt, oder ließ
ließ eine
eine
rüstigere
rüstigere Person
Person zu
zu Pferd
Pferd die
die Brunnen

liegenden
liegenden Geschäfte
Geschäfte schlecht
schlecht und
und recht,
recht,

und Straßen inspizieren. Sie versahen die ihnen ob
ob¬
große
große Reuerungen
Reuerungen wollten sie
sie nicht mehr angreifen. So

«S«S-

Vom 16. bis ins
ins ly. Jahrhundert
Jahrhundert

erfahren wir denn von den meisten Bürgermeistern vor 1800 wenig mehr als

die
die Hamen,
Hamen, die
die
hie und
wir auf den dicken Rechnungsbüchern sehen, und die Dauer ihrer Amtstätigkeit;
Amtstätigkeit; hie
und da
da find
find
uns auch noch Bildnisse von ihnen erhalten. Ruch in Kriegszeiten, wo der Stadtmagistrat
besonders in Rbwefenbeit des
des Herzogs die Verteidigung der
der Stadt und die Verhandlungen
Verhandlungen mit
mit

feinde zu leiten hatte, sehen
sehen wir sie
sie eben in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit Vogt,
Vogt, Gericht
Gericht und
und Rat
handeln; doch werden sie
sie ihrer Stellung entsprechend
entsprechend gern
gern zu
zu Gesandtschaften
Gesandtschaften verwendet;
verwendet; so
so
hatten sie
sie im 16. Jahrhundert mit den Bauern, mit dem Schwäbischen
Schwäbischen Bund, mit ihrem eigenen
eigenen
verhandeln;
im
Karl
V
zu
17.
Herzog ülrich, den Oestreichern, dann später dem Kaiser
Kaiser
zu
im 17. Jahr¬
Jahr
hundert kam der dreißigjährige Krieg, gegen Ende des
des Jahrhunderts die Kämpfe gegen
gegen die
die
Jm
Jahre
nicht
viel.
franzosen. Doch auch da erfahren wir von den Persönlichkeiten selbst
selbst
Jahre
1688 freilich hatte die Ehre Bürgermeister zu sein
sein für die
die damaligen Bürgermeister fischer
fischer und
und
Gütler
übles
olgen.
(S.
Gütler übles olgen. (S. 24).
24).
6r
6r selber bat fick in den
Dur von einem der
Stiftungen, zu
zu denen ihn (ein
(ein
fein
BürHIobltätigheitsund
Bürgermeister
alten
haben
fein
alten Bürgermeister haben
'MVttf'
dem

wir genauere Hachrichten;
sie
sie beziehen
beziehen sich
sich jedoch
jedoch nicht
nicht
des Krieges,
auf Leistungen
Leistungen
im Hmt, das er nur ein
Jahr bekleidete, sondern
sondern
durchaus auf Merke des
friedens außerhalb des
des
Dienstes. Die Stadt hat
sein Hndenhen schon
schon in
dem Hamen einer Straße
verewigt, und so
so ist
ist auch
auch
wohl hier
hier der
der Platz, fein
fein
Bild wieder aufzufrischen.
Es ist dies Molff
Molff f riedrich Cindenspür.

4<fitn<_
'MVttf' StiltrlA
StiltrlA *iiu
*iiu4&lt;fitn&lt;_
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auf
auf Caten
Caten
auch
auch nicht
nicht

f

D

4

gersinn
g ersinn

veranlaßt
veranlaßt haben,
haben,

Denkmal

schönste

gefetzt

das
das

—
—

Stiftungen, die zugleich ausfpracken, wie sehr ihm die
die Stadt

I: 55=^
=^
I:
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Cöolff
Cöolff friedrtcb Cindenfpür.

vv

ans ßer? gewachsen ist, in die
die
sieb
er einst als landfremder sieb¬
zehnjähriger
zehnjähriger Jüngling
Jüngling eingebogen
eingebogen
war, und in
in der er 50 Jahre
redlichen
redlichen Wirkens und behag¬
behag
lichen 6enügens verleben
verleben sollte.
Hm 2. März 1581
1581 als
Sohn
Sohn des
des brandenburgischen
brandenburgischen

Hmtmanns zu Sommerhaufen
am Main
Main geboren, folgte er
im Jahre 1598 seinem
seinem älteren
Bruder, der als Kanzlist im
Dienste
Dienste

der württembergifcken
württembergifcken

Herrschaft

stand, nach Stutt
Stutt¬
gart und erwarb lick hier, nicht
ohne mancherlei Umstände, im Jahre 1605 das Bürgerrecht. Hls Crommeter trat auch er nun in herzoglick württembergijehe Dienste. 27 Jahre lang —
— bis 1632 —
— war er am Hofe tätig in einer Stellung, die man heute etwa
mit dem Citel eines Hofkapellmeilters oder Kammervirtuosen bezeichnen
bezeichnen würde. Jm Jahre 1632 wurde er in den
Rat der
der Stadt aufgenommen, 1633
1633 6erihtsmitglied. Wir müssen
müssen uns dabei
dabei erinnern, daß bei diesen
diesen Ersatzwahlen
für Gericht
Gericht und Rat die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft als solche
solche nichts, Hof und Regierung
Regierung sehr
sehr viel mitzureden hatten. Jn diesem
diesem
fall bat
bat jedenfalls der
der bisher herzoglicke
herzoglicke Diener,
Diener, der
der (eine
(eine Stellung über
über der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft zunächst
zunächst im wesentlichen seiner
seiner
Geltung bei
bei Hofe verdanken
verdanken mochte,
mochte, seine
seine Wahl auck
auck vom Standpunkt des
des gewöhnlicken Bürgers und kleinen
Mannes aus im
636 wurde er
im vollsten Sinne gerecktfertigt. Jm Jahr 1636
er für die üblicke Hmtsperiode zum Bürger¬
Bürger
meister gewählt. Dem Gerickt hat er
er angehört bis zu
zu (einem Lode am 11.
11. Mai 165 t.
Siebzig Jahre alt ilt er
er geworden; in einer
einer fremden Stadt, die
die fick
fick gegen
gegen Ricbterban gesessene
gesessene sonst spröde
spröde verhalten
mochte, bat er
er sich, wie es
es scheint
scheint ohne wesentliche
wesentliche Anfechtungen, eine
eine angenehme, um nickt zu
zu sagen, glänzende
Stellung geschaffen. Jn behäbigem Wohlstand und offenbar befriedigenden häuslichen Verhältnissen —
— wenn aus der
beherzten Leistung eines dreimal neugeknüpften Ehebundes ein Schluß zu
zu ziehen erlaubt ist —
— durfte er fick eines
wohlgelungenen Lebens freuen. Das Schöne
Schöne aber
aber ist, daß
daß er sich
sich nickt allein freuen
freuen mochte, sondern den
den Dank gegen
legen
gedrungen
fühlte,
indem
er
den
Lag
zu
fick
den Geber alles Guten an
zu legen
er selber wieder als fröhlicher Geber den
Bedürftigen weiter spendete. Und deren
deren gab
gab es
es damals ja gerade
gerade so
so viele.
viele. Stehen
Stehen wir hier doch mitten in der
der Zeit jenes
Wirksamkeit
Bürgermeister
doch
Cindenfpürs
als
Krieges,
fällt
gerade
in
entsetzlicken
dreißigjährigen
jene
entsetzlicken
Krieges,
doch Cindenfpürs Wirksamkeit als Bürgermeister gerade
jene schlimmsten
schlimmsten
schrecklichen
Notzeit,
Jn
dieser
der
während
die
Reicken sonst
Jahre unmittelbar nach der Dördlinger Schlackt.
Schlackt.
dieser schrecklichen Notzeit,
der
1
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2t
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allgemein, dem Beispiel des
des Roses folgend, in rücksichtsloser Selbltfucht in
in den
den Cag
Cag hinein
hinein lebten,
lebten,
Stiftung
Linderung des Glends im Jahr 1648 mit (einer frau zusammen
zusammen eine
eine feierliche
feierliche Stiftung festgesetzt,
festgesetzt,
lich am Geburtstag des Stifters in fleisch,

bat
bat Cindenlpür
Cindenlpür zur
zur
deren
deren Zinsen
Zinsen jähr¬
jähr

Brot, Mein, Salz und Schmalz unter „verbürgerte hauszarme
hauszarme Leuth"
Leuth" zur
zur

Verteilung
Verteilung gebracht
gebracht werden
werden sollten,
sollten,

Jn ähnlicher Meise hatte er früher schon, in dankbarer Grinnerung an die Bildung, die seine
seine beiden
beiden eigenen
eigenen
Unfällen
bei
dem
übrigbliebene
wenige
in
Gagen,
da
dessen
Söhne dort genossen, dem Cübinger Stift
dessen wenige übrigbliebene Unfällen bei dem Busfall
Busfall aller
aller
ttiftungsmäßigen Bezüge fast nichts zu
zu essen
essen hatten und die Gestaltung der
der Bn stall geradezu
geradezu von der
der Unterstützung
Unterstützung
edler Bildungsfreunde abhängig war, durch wiederholte Beisteuern aufgeholfen und sich
sich dadurch den
den in eine
eine flut
flut von
von
zweifelhaften Versen überströmenden Dank der studierenden Jugend erworben.
Hber Cindenfpür war bei aller Rerjenswärme durchaus keine sentimentale Ratur, und wenn er
er fein
fein Geil dazu
dazu
dem Jammer der Zeit zu steuern, hielt er es auch wieder für erlaubt, mit aufgeräumtem Sinn sich
sich des
des
Glücks zu freuen, das es
es mit ihm selber so
so gut gemeint hatte. Ras zeigen uns schon die von ihm erhaltenen
erhaltenen Bilder,
Bilder,
deren beites noch die Mand eines Ratbausjimmers ziert und das uns einen stattlichen und (einer
(einer Stattlicbheit
— mit 61 Jahren noch —
bewußten, starken und —
— blühenden Mann vorstellt, dessen Bugen ruhig und beiter blicken
getan,

und um dessen
dessen Mund etwas wie ein vergnügliches Lächeln spielt.

kollegialer
Und der
der freude in geselligem Verein, in kollegialer
Gemütlichkeit galt sein zweites Vermächtnis. Blljährlich an seinem
seinem Geburtstag sollte die
die gesamte
gesamte herzogliche
herzogliche und
und
städtische Beamtenschaft Stuttgarts, weltliche und geistliche ,, die Zinsen des
des Stiftungskapitals in einer „christlichen
„christlichen und
und
ehrlichen Mahlzeit" verzehren. Gr wollte dadurch der Stadt einen natürlich schönen
schönen und weitverbreiteten Brauch
Brauch
erhalten,

dessen
dessen

lästig erschienen
Bewahrung in diesen herben Zeitläufen der
der Bürgerschaft selbst
selbst wohl zu
zu lästig
erschienen wäre,
wäre, Brei¬
Brei
Zwei Jahrhunderte lang bat man
man den
den finnigen

mal bat er
er dies würdige Mahl noch selbst
selbst in Ghren mitgenoffen.

Brauch
fug und Recht von Jahr zu Jahr geübt und jedesmal dabei mit einem
Brauch nach
nach fug

Crunh des
des biederen
biederen Stifters
bis der
der Geist einer nüchternen und strengeren Zeit, zugleich
zugleich mit den ins immer Größere wachsenden
wachsenden Verhält¬
Verhält
nissen,
nissen, das alljährliche gemütliche Gedächtnis- und Genoffenschaftsmahl zugunsten der öffentlichen Mohltätlgkeit be¬
be
seitigte,
seitigte, um es
es in unseren Gagen in Gestalt gelegentlicher, in großen Zwischenräumen wiederkehrender fettmahlc
wieder
wieder aufzunehmen. (Rach Mar Rlemms Schrift über Cindenfpür, Stuttgart 1893.)
1893.)
gedacht,
gedacht,

Reiben wir
wir an
an diesen
diesen Bürgermeister aus dem
dem 17. Jahrhundert gleich einen
einen ebenbürtigen
aus der letzten Zeit des
des Bestehens der Würde, vom 6nde des 18. und Beginn des 19. Jahr¬
Jahr

hunderts: den
den durch
durch Üblands Gedicht „Hm 18. Oktober 1815“ unsterblichen „Bürgermeister und
ständischen
ständischen Hbgeordneten der Stadt Stuttgart“ —
— Klüpfel.
Reinrieh
Reinrieh Jmmanuel
Jmmanuel Rlüpfel
Rlüpfel wurde am 15. Juli 1758 zu
zu Stuttgart geboren, wo sein Vater das Bmt
eines
eines Stadtschreibers
Stadtschreibers bekleidete,
bekleidete, Gr erhielt feine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Gymnasium seiner
seiner Vaterstadt
und
und studierte
studierte die
die Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaft in Cübingen und Göttingen. Rach Beendigung seiner üniverfitätsltudien konnte
er
er sich
sich nicht entschließen, die Laufbahn des Staatsdienstes zu betreten, weil er von dem damals üblichen Meg zu einer
Bnftellung, dem
dem Kauf einer
einer amtlichen Stelle, grundsätzlich keinen Gebrauch machen wollte, Gr ließ sich
sich zunächst unter
die
Bdvokaten
aufnehmen, wurde 1787 Stadtkonsulent und, da er
die
er sich
sich allgemeines Vertrauen erworben hatte, 1796
zum
zum Bürgermeister gewählt. Bis solcher wurde er auch zur Vertretung der Stadt bei der Landesvertretung und 1797
in den
den engeren
engeren landschaftlichen Busschuß berufen. Jn dieser Stellung beteiligte er sich lebhaft an dem Kampf der
Landschaft
Landschaft gegen
gegen die
die Gingriffe
Gingriffe des
des
König im
Jahr
1815
im Jahr 1815 wieder eine
eine

Rerjogs, späteren
späteren Kurfürsten
Volksvertretung einberief,

wählte
wählte die
die Stadt
Stadt Stuttgart ihren
ihren Bürgermeister zu
zu
derjenigen,
welche
auf
Miederherftellung
derjenigen, welche auf Miederherftellung der
der alten

und Königs friedrih, in die alte Landesverfassung. Bis der

um ihr eine neue Konstitution zur Bnnähme vorzulegen,
ihrem Vertreter auf dem
dem Landtag. Klüpfel hielt sich
sich hier zur Partei
Verfassung bestanden
und
erst
Bnerhennung
nach
deren
auf Unter¬
bestanden
erst
Unter

handlungen
handlungen über
über die
die neue
neue sich
sich einlassen
einlassen wollten. Gr war einer der sichrer der ständischen Opposition und als solchen
solchen
ihn Ludwig
bat ihn
bat
Ludwig ühland, als
als am
am 18.
18. Oktober 1815 unter allgemeiner freude und Begeisterung eine Jahresfeier der
der
Leipziger
Leipziger Schlacht auf
auf der
der Silberburg
Silberburg stattfand, besungen, als
Den
Den Mann, der,
der, unsrer Stadt entsprossen,

Stets ihres CUobles treu gedacht,
gedacht,
Dem
Dem wir uns innigst angeschlossen,

Der unser
unser Ceuerftes bewacht;

Der
Der unerschüttert
unerschüttert ausgehalten
ausgehalten

Jm Sturm der schreckensvollen Zeit,
Und
Und der
der auch
auch jetzt
jetzt mit hräft'gem Malten
Dem neuen Merk sein Leben weiht.
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Tom &gt;b.
>b. bis ins
ins 19. Jabrbundert
Jabrbundert -H»

Hls nach dem Regierungsantritt König KUlbelms das jfuttijwelen neu
neu organisiert
organisiert und 1817
1817 das
das Obertribunal
Obertribunal
Landes,
zum
als böebsies
böebsies Candesgericbt eingesetzt ward, wurde Klüpfel, als einer der
der ersten
ersten Juristen des
des
zum Obertribunal¬
Obertribunal
rat ernannt und widmete sich
sich nun mit großem Sifcr seinem neuen, ibm sehr willkommenen Beruf, starb
starb aber
aber schon
schon
XVI,
nach
257 f.)
nach sechs
sechs Jabren, den 31.
31. Dezember 1823.
1823. (K. Klüpfel in der Allgemeinen deutschen
deutschen Biographie

Organisation cier Verwaltung
Merken wir
wir einen Kurzen
Kurzen Rückblick auf die Organisation
Verwaltung der
der
heutigen
Verhältnissen
Stadt
mit
den
Stuttgart vor
Stadt Stuttgart
vor dem 19. Jahrhundert,
Jahrhundert, so fällt uns,
verglichen,
war: der
verglichen, zunächst
zunächst auf, wie abhängig die Stadtverwaltung vom Staate war:
der Stadtvorftand
von dem Herzog ernannt oder bestätigt, die
die Mahl
der
der obersten
obersten Beamten gleichfalls stark vom herzoglichen Millen beeinflußt. Sine weitere
weitere Eigen¬
Eigen
tümlichkeit
desselben,
tümlichkeit ist
ist die
die Doppelstellung
Doppelstellung des
des Magistrats, wenigstens
wenigstens der
der einen
einen Hälfte desselben, des
des
Gerichts,
Gerichts, welches
welches staatliche
staatliche Justiz- und städtische Verwaltungsbehörde zugleich
zugleich ist.
ist. Sodann
Sodann muß
muß uns
uns
die
die Einfachheit des
des Verwaltungsapparates überraschen, der dem
dem in kleineren Landstädten gleich
gleich
und von dem
dem in Dorfgemeinden nicht viel verschieden ist. Der Magistrat faßt nicht nur die
die
einleitenden Beschlüsse und
30 Gulden den Dienst eines
verfügt über die Finanzen,
Finanzen,
Oberförsters. Ein anderer
sondern auch die Ausfüh¬
Bürgermeister war Kassier
Ausfüh
Kassier
rung der Beschlüsse, die
der Wachkasse, der JlluEinnahme
Einnahme und Ausgabe
minationshasse, Stadtregider städtischen Gelder wird
ftrator
ftrator und Vorsitzender des
des
von seinen
daneben
seinen Mitgliedern selbst
selbst
Waisengerichts,
daneben
besorgt.
Obmann der Zünfte der
besorgt. Die städtischen
städtischen Be¬
Be
amten sind den MagiftratsKüfer, der
der Hafner, der
der Hut¬
Hut
mitgliedern entnommen und
macher und der Schwert¬
Schwert
die
feger.
die notwendige folge da¬
da
feger. Der
Der Magistrat selbst
selbst
von ist, daß die Aemter
freilich war nicht für die
ver
von Dichtfachleuten ver¬
Vereinigung von mehreren
Ein
Bürger¬
sehen
Aemtern in einer Hand,
werden.
sehen
Bürger
meister konnte im Debendenn dann reichte es nicht
amt die ganze Wasserver¬
für alle ein Postchen; es
Wasserver
sorgung,
bedurfte des
des Eingreifens
sorgung, die
die Straßeninspek¬
Straßeninspek
Regierung,
tion und das Ciefbauamt
der
der Regierung, der
der Schaffung
Schaffung
versehen;
versehen; ein
ein Ratsmitglied
unnötiger Sonderämter im
tat als Waldmeister um
Jntereffe des Stadtfiskus
zu
zu steuern
steuern,, wodurch eine
eine Ersparnis
Ersparnis von
von 1326
1326 Gulden erzielt
erzielt wurde. Erotz der Einfachheit der
Schreibmaterialien
ein
an
Verbrauch
Geschäfte war der
der
an Schreibmaterialien ein großer,
großer, so
so daß
daß sich
sich die Regierung zu
zu
der Ermahnung veranlaßt sah,
sah, sparsamer
sparsamer damit umzugehen,
umzugehen, wodurch sich
sich ebenfalls eine Er¬
Er
leichterung der öffentlichen Lasten
Lasten erzielen
erzielen lasse.
lasse.
Die Gemeinde, deren
deren Verwaltung
Verwaltung in
in den
den Händen
Händen der
der geschilderten
geschilderten Organe lag, hatte, da
ihrer
Behörden
befaß,
Wahl
kein
auf
die
sie
sie keinen Einfluß
die
ihrer Behörden befaß, kein ordnungsmäßiges Mittel, ihre
Wünsche und Meinungen in öffentlichen
öffentlichen fragen zum
zum Ausdruck zu
zu bringen. Dur in außer¬
außer
Rriegszeiten,
wollte
in
Gericht
ordentlichen fällen, besonders
besonders in Rriegszeiten, wollte Gericht und
und Rat die Verantwortung für
schwerwiegende Entscheidungen
Entscheidungen nicht
nicht allein
allein auf
auf sich
sich nehmen
nehmen und
und beantragte die Mahl eines
Gemeindeausschusses; ein
ein solcher
solcher wurde zum
zum Beispiel
Beispiel während
während der
der unruhigen Zeiten der ersten
Hälfte des 1 6. Jahrhunderts eingesetzt,
eingesetzt, wo die
die Stadt
Stadt zu
zu entscheiden
entscheiden hatte, ob sie
sie dem abwesenden
Herzog treu bleiben oder, dem
dem Willen
Willen der
der ärmeren
ärmeren Bürgerschaft
Bürgerschaft gemäß,
gemäß, den
den im Rufstand des
des
ergeben,
und
vier
Jahre
später,
ob
sie
dem
angestammten
armen Konrad begriffenen Bauern sich
sich ergeben,
Jahre später,
sie
ein
ein staatlicher
staatlicher Beamter,

der Stadtmagistrat

1
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©escbicbte der städtischen Verwaltung
Verwaltung -M
-M

Herzog die Core öffnen oder der
der neueingefet?ten
neueingefet?ten Regierung
Regierung des
des Schwäbischen
Schwäbischen Bundes
Bundes die
die Creue
Creue
die unter österreichischer
österreichischer Herrschaft
Herrschaft stand,
stand,
bewahren sollte; oder im Jahre 1525, als die Stadt, die
dann von den
den aufständischen
aufständischen Bauern
Bauern bedroht
bedroht war;
war;
von dem zurückgekehrten tzerzog Ulrich und dann

der Kampf um
um den
den Glauben
Glauben
als Ulrich 1534 fein Land endlich zurückeroberte, und als der
vor
Stuttgart
führte.
kaiserlichen
Cruppen
auch
die
Krieg
fchmalkaldischen
im
die kaiserlichen Cruppen auch vor Stuttgart führte.
Jn solchen fällen kam es
es auch
auch vor,
vor, daß
daß die
die ganze
ganze Bürgerschaft
Bürgerschaft zusammenberufen
zusammenberufen wurde,
wurde,
um selbst über ihre Geschicke zu entscheiden, oder daß sie
sie sich
sich selbst
selbst versammelte, um
um ihrem
ihrem Millen
Millen
dem
dem entgegengesetzten des
des Magistrats gegenüber
gegenüber Geltung zu
zu verschaffen;
verschaffen; so
so konnte
konnte sich
sich im
im
die
Stadt
Cruppen
in
verstehen,
französischen
Bürgerschaft
nickt
dazu
die
franzosenjahre 1688 die
die Bürgerschaft
dazu verstehen, die französischen Cruppen in die Stadt
ebenso
ebenso

und beschloß
beschloß trotz der
der Warnung des
des Magistrats
Magistrats und
und des
des H^fs
H^fs sich
sich zur
zur Mehre
Mehre zu
zu
gewünsckten
6rfolg.
den
freilick ohne
ohne den gewünsckten 6rfolg.
Doch waren sowohl die Einsetzung eines 6emeindeausfchufses als die Versammlung
Versammlung der
der
Stadtverwal¬
regelmäßige
Gelegenheit,
sich
zu
der
ganzen Bürgerschaft nur Husnahmefälle; eine
eine regelmäßige Gelegenheit, sich zu der Stadtverwal
tung wenigstens auf dem
dem Meg
Meg der
der Beschwerde
Beschwerde über
über getroffene
getroffene Maßnahmen
Maßnahmen zu
zu äußern,
äußern, bot
bot sich
sich
Vertretern
alle
zwei
Jahre
stattfindenden
Ruggericht,
das
von
den
den Bürgern bei dem
dem
den Vertretern der
der
einzulassen
einzulassen

fetzen,
fetzen,

herzoglichen
herzoglichen Regierung
Regierung nach
nach

der
der Besetzung
Besetzung

der
der städtischen
städtischen Remter
Remter abgehalten
abgehalten

wurde.
wurde.

Doch
Doch

„Durchgang“ allmählich zur
zur reinen
reinen formsacke ohne praktische
praktische Be¬
Be
deutung geworden und
und kam schließlich
schließlich ganz
ganz in Megfall. So
So blieb
blieb der
der Gemeinde
Gemeinde jeder
jeder gesetz¬
gesetz
mäßige
mäßige Einfluß in städtischen
städtischen Dingen
Dingen vorenthalten.
vorenthalten.
Mie die Organisation der
der Gemeindebehörden in dem
dem Zeitraum vom 16.—19. Jahrhundert
ihre
einfache
ist,
so
auch
Cätigkeit
und
ihre Leistungen auf dem Gebiete der
eine
durchaus
eine
einfache ist, so auch
Cätigkeit
Verwaltung.
Verwaltung. Manches,
Manches, was heute
heute unentbehrlich scheint,
scheint, wurde als Bedürfnis nicht empfunden
empfunden
Hufgabe
der
städtischen
und
weniger
als
Verwaltung
noch
Die
Zahl
der
angesehen.
und noch
als Hufgabe der städtischen
angesehen.
der Bewohner
erreichte erst
erst gegen Ende dieses
dieses Zeitraums etwa 20000, die räumliche Ausdehnung hielt sich
sich in
Bewohner
selbst
waren
einfache
mäßigen Grenzen. Die
teils
Gewerbetreibende,
Klein¬
teils
Die
selbst
einfache
Klein
gärtner, dazu kamen noch
noch die
die Beamten des Staates und des
des Hofes. Die Hnsprüche, die man an
das Leben stellte, waren bescheiden. Entsprechend waren auch die Hnforderungen an die Stadt¬
Stadt
verwaltung
verwaltung keine
keine großen;
großen; so
so ließen
ließen denn
denn die
die städtischen
städtischen Organe
Organe die
die einzelnen
einzelnen Hufgaben
Hufgaben an
an sich
sich
herankommen und erledigten
sie
von
fall
zu
fall
in
einer
Meise,
die
am
wenigsten
Zeit
und
erledigten sie
fall zu fall
einer
noch weniger Geld raubte,
raubte, ohne
ohne sich
sich große
große Ziele
Ziele und
und große
große Hufgaben zu
zu stellen. Eine Be¬
Be
durch
den
Mangel
an
verfügbaren
schränkung war ihrer Cätigkeit auch
Geldern
auferlegt,
wes¬
auch durch den
an
wes
in Angriff
halb sie
sie stets nur
nur das notwendigste
notwendigste in
Angriff nehmen
nehmen konnten; und was am notwendigsten
war, das bestimmten
bestimmten oft nicht
nicht sie
sie selbst,
selbst, sondern
sondern der
der Herzog
Herzog und seine Regierung. Die Ab¬
Ab
hängigkeit des
des Magistrats war ein
ein Hemmnis für feine
feine Cätigkeit. Und was auf dem Gebiete
der
der Verwaltung
Verwaltung wirklich
wirklich geleistet
geleistet wurde,
wurde, können
können wir nicht
nicht als
als Leistung des Magistrats allein
Jnitiative gewöhnlich
in
gewöhnlich von
in Anspruch
Anspruch nehmen,
nehmen, da
da die
die Jnitiative
von der
der herzoglichen
herzoglichen Regierung ausging und
und
Gericht
Rat
nur
die
Aufgabe
Vogt,
hatten,
die
fürstlichen
Vogt, Gericht und Rat nur die Aufgabe hatten, die fürstlichen Verordnungen durchzuführen.
Verhältnis ist
Bei
Bei diesem
diesem Verhältnis
ist es
es natürlich,
natürlich, daß
daß die
die Aufgaben,
Aufgaben, an
an denen
denen der Herzog besonderes Jnterin
erster
berücksichtigt
hatte,
Linie
effe
wurden.
effe
erster
berücksichtigt
Zu diesen
Zu
diesen gehörte
gehörte jedenfalls
jedenfalls die
die Sorge für die
die Sicherheit der Residenzstadt; wir dürfen
vielen
die
Kriege
denken,
nur an
von
denen
auch
Württemberg
und Stuttgart heimgesucht wurde.
an die vielen Kriege denken,
denen auch
Die
Die Befestigung
Befestigung der
der Stadt
Stadt war
war daher
daher von größter Wichtigkeit; die Jnftandhaltung der Mauer
war zur I?älfte Aufgabe der
Stadt,
zur Hälfte des Amtes. Die Mauer um die Altstadt der
der
der
und Eberhardftraße
Königs- und
über die
KönigsEberhardftraße entlang
entlang über
die Planie zum
zum Alten Schloß war zwar vollendet,
doch
doch erforderten
erforderten die
die Core
Core sämtlich
sämtlich eine
eine Deuaufführung in Stein im Laufe des 16.
16. Jahrhunderts.
ist der dabei vorzunehmende
vorzunehmende

ins >y.
&gt;y. Jahrhundert
Jahrhundert -i#
-i#
«J' Vom 16. bis ins

"Vorstädte,
Die zwei "Vorstädte, die Leonhards- und die Obere
Obere (Reiche,
(Reiche, Liebsrauen-,
Liebsrauen-, Curnieracher-) Vorstadt
Vorstadt
Sßlingervorstadt
Leonhardsoder
Befestigung
der
unvollständig
Die
befestigt.
waren nur
der Leonhards- oder Sßlingervorstadt

Vorstadt war
war
bestand am Anfang unseres Zeitraums zum Ceil nur aus Bretterzäunen, die obere Vorstadt

nur durch das Bollwerk gesichert, eine Verschärfung, deren
deren Dame bis jetzt
jetzt sich
sich erhalten
erhalten hat.
hat.
Jn den Kämpfen Herzog Ulrichs um sein Land hatte sich
sich der
der Mangel der
der Befestigung
Befestigung gezeigt,
gezeigt,
und so bewilligte schon
schon Erzherzog ferdinand von Oesterreich
Oesterreich 500
500 Gulden
Gulden der
der jährlichen
jährlichen Steuer
Steuer
zum Mauerbau.
Herzog Christoph war es dann, der trotz dem
dem Widerstreben des
des Magistrats
Magistrats
und des Amts, die Befestigung der Vorstädte vollendete. Diese
Diese äußere
äußere Mauer lief der
der jetzigen
jetzigen
Schloßstraße entlang, machte einen Bogen in der
der Gegend
Gegend der
der jetzigen
jetzigen WeimarWeimar- und
und paulinenpaulinenstraße und traf bei der Legionskaserne die innere Mauer, wandte sich
sich gegen
gegen den
den Wilhelmsplat;
Wilhelmsplat;
und zog sich dann der Heusteig- und Olgastraße entlang, um
um in einem
einem rechten
rechten Winkel die
die alte
alte

Mauer in der Gegend der
der Planie zu
zu erreichen.
Die Stadt hatte für einen Ceil der 6rstellungs- und die
die Hälfte der
der Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten
der Mauer aufzukommen
aufzukommen,, dazu
dazu noch
noch für die
die Bewachung
Bewachung der
der Stadt,
Stadt, anfänglich
anfänglich auch
auch des
des
Schlosses zu sorgen. Das geschah
geschah zunächst
zunächst in der
der Weise,
Weise, daß
daß alle
alle Bürger der
der Reihe
Reihe nach
nach zum
zum
persönlichen Wachdienst herangezogen
herangezogen wurden. Ein eigener
eigener städtischer
städtischer Diener,
Diener, der
der Wachbieter,
Wachbieter,
sagte den Wachdienst an. 1 620
620 wurde die Bewachung des
des Schlosses
Schlosses erlassen
erlassen gegen
gegen jährliche Ent¬
Ent
richtung von 12 ßfund 22 Schilling 88 Heller (8^ Gulden)
Gulden) an
an die
die herzogliche Kaffe. Die reicheren
reicheren
wirklichen Dienste
Bürger zogen es vor, sich
sich durch Bezahlung einer gewissen
gewissen Summe vom
vom wirklichen
Dienste los¬
los
zukaufen. infolgedessen beschwerten
beschwerten sich
sich aber die ärmeren, an
an die nun die Reihe öfter kam; es
es
entrichtendes
ein
jährlich
allgemein
abgelöst
durch
zu
Wachdienst
wurde daher der persönliche
persönliche Wachdienst allgemein abgelöst durch ein jährlich zu entrichtendes
Schilling
Wachgeld; jeder Bürger, der
der „einen
„einen eigenen
eigenen Rauch
Rauch hatte", mußte
mußte 4, ein
ein Witwer 22 Schilling
Dachtwache
Wachdienst
einer
bezahlten
wurde
von
bezahlen.
Der
(8"Vf bezw. 4 22 / 77 Kreuzer)
Kreuzer) bezahlen.
Wachdienst
einer bezahlten Dachtwache von
von
10
10 Mann und einer Anzahl Doppelsöldner besorgt, die
die vom Magistrat angeworben wurden.
Außerdem waren die vier inneren und sieben äußeren Core von besonderen Corwarten bewacht,
welche die Weisung hatten, die Core sofort zu
zu schließen,
schließen, sobald
sobald sie
sie etwas Auffälliges in
in der
der
Sturmglocke
Bei
Einbruch
Dunkelheit
die
ertönte.
der
bemerkten,
oder
wenn
Stadt
Dähe der
waren die äußeren Core zuzumachen und die Schlüssel
Schlüssel einem
einem Schlüsselmeister, einem in der Dähe
Von
übergeben.
Bürger,
zu
angesehenen
wohnenden angesehenen
zu übergeben. Von den
den inneren
inneren Coren blieb
blieb das Eßlinger
Busgang der
(am Busgang
(in der Marktstraße) und das
das Deue
Deue Cor (am
der Schulgasse
Schulgasse in die
die Königstraße) auch
auch
Stadt
waren
noch
die
Hochwächter
großen
Sicherheit
der
auf
dem
größerer
bei Dacht offen. Zu
Stadt waren noch die
dem großen
feuer sorgfältig acht
Stiftskirchenturm bestellt, die
die auch
auch auf etwa ausbrechendes
ausbrechendes feuer
acht zu
zu geben
geben hatten:
in Kriegszeiten wurden noch der
der kleine Stiftskirchenturm
Stiftskirchenturm und
und die
die Core mit Dachtwächtern
1

besetzt.
besetzt.

Die Verteidigung
Verteidigung der
der Stadt war, da
da es
es stehende
stehende Heere
Heere nicht gab, Sache
Sache der Bürger. Jeder
war verpflichtet, selbst
selbst seine
seine Ausrüstung anzuschaffen
anzuschaffen und
und instandzuhalten, sonst
sonst konnte er
er das
durfte
nicht
Bürgerrecht nicht erlangen
erlangen oder
oder durfte nicht heiraten.
heiraten. Von
Von Zeit zu
zu Zeit
Zeit wurden Musterungen
Musterungen
gehalten, ob jeder mit Waffen
Waffen versehen
versehen sei.
sei. Es
Es bildeten
bildeten sich
sich Gesellschaften,
Gesellschaften, welche
welche sich
sich die
die Aus¬
Aus
die
bildung im Schießen zur Aufgabe
Aufgabe machten,
machten, so
so die der
der Armbrustschützen,
Armbrustschützen, denen
denen das Armbrustergehörte,
und
der
jetzigen
Graben
Eberhardstraße.
baus auf dem Kleinen
,
Kleinen Graben, der jetzigen
gehörte, und die
die Büchsenschützen¬
Büchsenschützen
Gegend des
gesellschaft, die ein eigenes
eigenes Haus
Haus mit Schießstand
Schießstand besaß
besaß in
in der
der Gegend
des Büchsentors
Büchsentors am
am
dem
Büchsenhaus
die
beide
den
Damen
Büchsenstraße,
Diese
verdanken.
heutigen
der
dem Büchsenhaus
Ende
Gesellschaften erfüllten in ihren
ihren Bestrebungen
Bestrebungen eine
eine vaterländische
vaterländische Pflicht und befriedigten dabei
dabei
vereinigten
beide
Gesellschaften;
Schützenfeste
der
Große
Hof
und
der
ein Sportbedürfnis. Große Schützenfeste vereinigten beide Gesellschaften; der
der Adel
des Landes nahm teil, und fremde aus ganz Süddeutschland,
Süddeutschland, vom
vom Rhein, der
der Schweiz und Cirol
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mit vergoldeten
sich um die preise, deren erster
erster ein
ein Mastochse mit
vergoldeten
strömten herbei und bewarben sich
Römern und seidener Decke
Decke war.
war.
Die führung dieses
dieses Bürgermilitärs stand
stand ursprünglich
ursprünglich dem
dem Vogte
Vogte zu;
zu; dann
dann wurden
wurden vom
vom
„trillen“
sollten.
Hauptleute gewählt,
Magistrat besondere
besondere Hauptleute
gewählt, welche
welche die
die Mannschaft
Mannschaft auch
auch „trillen“ sollten. Das
Das
Stuttgarter Hufgebot bestand im 16.
16. Jahrhundert aus drei Kompagnien, deren
deren Stärke im
im Jahre
Jahre

1583 sich
sich auf 916 Mann belief.
belief. Hin
Hin und
und wieder wurden
wurden Hebungen
Hebungen im
im Marschieren,
Marschieren, Exerzieren
Exerzieren
und Büchsenschießen abgehalten,
abgehalten, ja
ja manchmal führte die
die Miliz verschiedener
verschiedener Oberämter
Oberämter eine
eine Hrt
Manöver aus, denen der Herzog anwohnte und die zu
zu großer
großer Zufriedenheit desselben
desselben ausfielen,
ausfielen,
so
so daß er Hiein und Brot in Menge unter die wackeren Krieger verteilen ließ. Einen Sold
empfing
empfing dieses
dieses Bürgermilitär, anfänglich
anfänglich auch
auch die
die Offiziere,
Offiziere, nicht.
nicht. Doch
Doch sehen
sehen wir in
in den
den
städtischen Rechnungen des >8.
&gt;8. Jahrhunderts die Stadthasfe mit einer Besoldung von 52
52 Gulden
für den
den Stadthauptmann belastet.
belastet.
Dach
Dach einer Jnstruhtion von 1693
1693 hatten diese
diese Bürgersoldaten
Bürgersoldaten abwechslungsweise
abwechslungsweise mittags
12
12 Uhr auf dem Markte anzutreten, um mit Urommeln und Pfeifen auf die Klacke zu
zu ziehen, auf
Bettler und fremde ein
ein sorgsames
sorgsames Huge
Huge zu
zu haben, während der
der Klacke
Klacke sich
sich nicht vollzutrinken
oder Kegel zu schieben,
schieben, bei
bei Dacht durch
durch die Stadt zu
zu patrouillieren und die Sassenvögel am
Schopf zu
zu nehmen. Dieser
Dieser Wachdienst
Wachdienst war in unruhigen Zeiten
Zeiten für die Bürgerschaft sehr
sehr
Bürger
beschwerlich,
beschwerlich, da manchmal ein
ein Bürger bis zu
zu 50 Wacken jährlich zu
zu „praeftieren“ hatte und oft
ein
ein ganzes
ganzes Drittel
Drittel der Bürgerschaft
Bürgerschaft erforderlich war. Manche
Manche Klagen wurden deshalb laut. Jm
Jahre
Jahre 1743
1743 übernahm
übernahm das
das inzwischen
inzwischen geschaffene
geschaffene herzogliche
herzogliche Militär die
die Bewachung der üore
Bürgern und Beisitzern
gegründet, die das Klackgeld
Klackgeld nicht zahlen
zahlen konnten. Sie
Sie bestand
bestand aus dem Stadthauptmann,
1 Wachtmeister, 1 f eldwaibel, 22 Korporälen, 26 Gemeinen und 24 Mann Reserve. Die Kosten
dieser
dieser bezahlten
bezahlten Mannschaft beliefen
beliefen sich
sich auf 2700 Gulden, im Hnfang des 18. Jahrhunderts
4200—4400
4200—4400 Gulden, die
die durch
durch das
das zwischen
zwischen 45 Kreuzer
Kreuzer bis 44 Gulden
Gulden betragende Klacbgeld
aufgebracht
aufgebracht wurden. Sie
Sie hatte
hatte die
die Bürgerhauptwache und die
die Debentore, in Hbwefenheit des
Militärs auch
auch die
die Haupttore zu
zu besetzen;
besetzen; in der
der dienstfreien Zeit mußten
mußten fick die Stadtsoldaten
zu
zu sonstigen
sonstigen Diensten
Diensten der
der Stadt,
Stadt, besonders
besonders zur
zur Hufsickt über
über Wege
Wege und Straßen gebraucken
lallen.
Zu erwähnen
Zu
erwähnen ist
ist in
in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang auck
auck das
das Korps der
der Stadtreiter. 1652
1652 gegründet
als
Landmiliz zu
Pferd, war es
von dem
als Landmiliz
zu Pferd,
es 1689
1689 von
dem übrigen berittenen Landesaufgebot, das zu
zu
einem
Dragonerregiment formiert
formiert wurde,
wurde, losgetrennt und
einem Dragonerregiment
und führte von da an feinen jetzigen
Ordonnanzritten,
Es
wurde
verwendet
zu
Damen.
Streifzügen
Damen. Es wurde verwendet zu Ordonnanzritten, Streifzügen und
und besonders
besonders zu Paradezwecken
bei
bei festlichkeiten. Dock
Dock haben
haben fick
fick die
die Stadtreiter auck
auck in Kriegszeiten wirklicke Verdienste
erworben,
Hof durch
erworben, die
die der
der Hof
durch Verleihung von Privilegien auszeichnete: sie
sie waren frei von
fronen,
vom
Wachdienst,
auch
vom
fronen, vom Wachdienst, auch vom Klachgeld, empfingen zeitweise von der Stadt einen Roß¬
Roß
lohn;
der
Rittmeister,
der
vom
Magistrat
vorgeschlagen,
vom
Herzog
bestätigt
wurde,
erhielt
lohn; der Rittmeister, der vom Magistrat vorgeschlagen,
75 Dulden. der
der Leutnant
Leutnant 30
30 Gulden
Gulden nebst
nebst fourage und Klein von der Stadt; ja, im Jahre
1 800
800 wurde
wurde den
den Hngehörigen
Hngehörigen des
des Korps
Korps sogar
sogar freiheit von der
der Militärpflicht gewährt.
Die
Sorge
für
Sicherheit,
und Ordnung
Ordnung innerhalb
Die Sorge für Sicherheit, Ruhe
Ruhe und
innerhalb der
der Stadt, die Polizei, wareine
wichtige
Hufgabe
der
städtischen
Verwaltung.
Die
Husübung
wichtige Hufgabe der städtischen Verwaltung. Die Husübung der
der Polizei lag dem Vogt und
Magistrat
ob,
wobei
sie
von
Magistrat ob, wobei sie von sämtlichen
sämtlichen städtischen
städtischen Dienern unterstützt werden mußten; ein
ein
besonderes
Polizeiamt
mit
eigenem
personal
gab
es
nicht.
Jeder
Bürger
war
verpflichtet, Ver¬
besonderes Polizeiamt mit eigenem personal gab es
Ver
stöße
stöße gegen
gegen polizeilicke
polizeilicke Verordnungen
Verordnungen dem
dem Vogt
Vogt oder
oder einem
einem Bürgermeister anzuzeigen, die
die
städtischen
Diener
gegen
Widersetzliche
tätlich
zu
bei
Händeln
die Streitenden zur
städtischen Diener gegen Widersetzliche tätlich zu unterstützen. bei
und im Jahre
1

1751
1751

1

wurde die Stadtwachkompagnie aus ärmeren
ärmeren

f

1

12b

Vom 16. bis ins
ins >q.
&gt;q. labrbunciert
labrbunciert -t»
-t»

Kühe zu
zu mahnen oder gar „mit Streichen oder wie es
es sonst
sonst geschehen
geschehen mag"
mag" dazu
dazu zu
zu zwingen.
zwingen.
3nn erster Linie aber batten die von der Stadt aufgestellten Wächter für
für die
die Aufrechterhaltung
Aufrechterhaltung
3
von Kühe und Ordnung zu
zu sorgen; die Aufsicht über sie
sie gekörte zu
zu der
der Aufgabe
Aufgabe des
des WachWachoder, nach
bieters, der nicht nur die Machen den
den an die keihe kommenden
kommenden Kürzern anzusagen
anzusagen oder,
nach

hatte, sondern
das Machgeld
Machgeld einzuziehen
Wachdienstes, das
Ablösung des
des persönlichen
persönlichen Wachdienstes,
einzuziehen hatte,
sondern auch
auch kontrollieren
kontrollieren
eden Morgen und Abend sollte
3eden
sollte er
er zu
zu einem
einem
mußte, wie die Wächter ihren Oienst ausübten. 3
Torwarte
die
der Kürgermeister gehen, um
um dessen
dessen Kefehle
Kefehle entgegenzunehmen.
entgegenzunehmen. 6r
6r sah
sah nach,
nach, ob
ob die Torwarte
auf ihrem Posten waren, ob die Hochwächter aus
aus ihrem Turm ihres
ihres Amtes walteten
walteten und
und nicht
nicht
die
Leon¬
etwa Techgelage veranstalteten, ob die Nachtwächter, deren
deren es
es je
je vier
vier für
für die
die Altstadt,
Altstadt, die Leon
stürmisches
es
machten. Mar
hards- und die Obere Vorstadt gab, ihre Kunden machten.
Mar es stürmisches Metter,
Metter, so
so
hatten, um
mußte er die Mindwächter wecken, welche die Stadt zu
zu durchstreifen
durchstreifen hatten,
um ein
ein ausausbrechendes feuer sofort zu
zu entdecken
entdecken und seine
seine gefährliche
gefährliche Ausdehnung
Ausdehnung zu
zu verhindern.
verhindern.

6ine Aenderung in der Organisation der Polizei wurde
wurde von
von Herzog
Herzog Karl
Karl 6ugen,
6ugen, den
den wir
wir
m
ahre
3
sehen
herbeigeführt.
3
eingreifen
Stadtverwaltung
die
auf allen Gebieten energisch in die
eingreifen sehen,, herbeigeführt. 3m 3ahre

polizeideputation. Sie
Polizeibehörde: die
die polizeideputation.
Sie bestand
bestand aus
aus
Auditor
Polizeidirektor,
einem
als
dem
Vogt
kegierungsrats,
zwei Mitgliedern des
des herzoglichen
herzoglichen kegierungsrats, dem Vogt als Polizeidirektor, einem Auditor
und einem Mitglied des städtischen
städtischen Magistrats. Oie
Oie Sitzungen
Sitzungen fanden
fanden im
im Vogtshause
Vogtshause statt.
statt.
Ausübung
daß
die
Kehörde
zeigt
uns,
Sitzungen
dieser
der
Oie Tusammensetzung und der
der Ort der Sitzungen dieser Kehörde zeigt uns, daß die Ausübung
3ahre,7yo erhielt
erhielt diese
m 3ahre,7yo
der Polizei als Sache des
des Staats angesehen
angesehen wurde.
wurde. 33m
diese oberste
oberste Polizei¬
Polizei
tzof"
vom
herzoglichen
einen
„Maitre
Präsidenten,
behörde gar einen Staatsminister zum
einen
vom herzoglichen tzof" und
und
geteilt:
in zwei
Stadt wurde
den
den Stadtkommandanten zu
zu neuen
neuen Mitgliedern. Oie
Oie Stadt
wurde in
zwei Polizeibezirke
Polizeibezirke geteilt:
die Altstadt und Leonhardsvorstadt zusammen bildeten
bildeten den
den einen,
einen, die
die Obere
Obere Vorstadt
Vorstadt den
den andern.
andern.
polizeikommiffär, der
Oie Aufsicht über einen Polizeibezirk unterstand
unterstand einem
einem polizeikommiffär,
der zugleich
zugleich feuerschaufeuerschau1753 errichtete er eine besondere oberste
1753

war und auf die im Almosen stehenden
stehenden Armen
Armen und
und die
die Kettelabftellungsanstalten
Kettelabftellungsanstalten acht
acht zu
zu
m 3
ahre 1799 wurde
haben hatte. 3
3m
3ahre
wurde die Polizeideputation
Polizeideputation aufgehoben
aufgehoben und
und die
die Handhabung
Handhabung
1808
1808 wurde
wurde eine
eine neue
neue polizeioberbehörde
polizeioberbehörde für
für Stuttgart
Stuttgart
der Polizei dem Oberamt übertragen.
und Ludwigsburg geschaffen mit dem
dem Oamen: Oberpolizeidirektion.
Oberpolizeidirektion. Onter
Onter ihr
ihr stand
stand das
das
fleischund
Krotschau,
Oahrungsfeuer-,
die
Polizeipersonal, sie
sie hatte die
die Aufsicht
Aufsicht über
über die
die feuer-, fleisch- und Krotschau, die Oahrungsund
für
sorgte
fremdenpolizei
die
mittelpolizei,
fremdenpolizei und sorgte für richtiges
richtiges Maß
Maß und
und Gewicht;
Gewicht; seit
seit ,8,1
,8,1 unterstand
unterstand
dann
ein
städtisches
m 3
ahre ,820 wurde
3m
3ahre
wurde dann ein städtisches Polizeiamt
Polizeiamt ge¬
ge
ihr auch noch das Armenwesen. 3
wurde.
untergeordnet
Stadtdirektion
der
bildet, das
untergeordnet wurde.
ahundert nicht;
es bis in
in das
das 18.
18. 33ahundert
nicht; alle
alle städtischen
städtischen
6in besonderes Polizeipersonal gab es
Oiener hatten für Kühe und Ordnung zu
zu sorgen;
sorgen; besonders
besonders sollten
sollten die
die Oiener,
Oiener, denen
denen die
die äußere
äußere
innere
Torwarte,
die innere Sicherheit
Sicherheit sorgen:
sorgen: die
die Torwarte,
Sicherheit der Stadt anvertraut war, auch für die
Lürgern
lange
von
den
Stadtwachen,
die
ja
die
Mindwächter
und
kzochwächter,
die Stadtwachen, die ja lange von den Lürgern selbst
selbst versehen
versehen
konnte diese
für den
Stadtwachkompagnie gegründet
gegründet wurde,
wurde, konnte
diese für
den PolizeiPolizeiwurden. Als 175, die Stadtwachkompagnie
die
Kettelvögte
ein
besonders
Kettler
hatten
fremde
Auf
fremde Kettler hatten die Kettelvögte ein besonders scharfes
scharfes
dienst herangezogen werden.
präses

durchstreiften noch
steuern, durchstreiften
herumlungernden Gesindel
Auge zu
zu haben, und um dem
dem herumlungernden
Gesindel zu
zu steuern,
noch GaffenGaffenNeuord¬
mit
der
wurden,
die
Stadt.
Erst
unterhalten
Almosenpflege
patrouilliften, die von der Almosenpflege unterhalten wurden, die Stadt. Erst mit der Neuord
Herzog Karl Gugen
Gugen wurden
wurden besondere
besondere polizeidiener,
polizeidiener, zuerst
zuerst vier,
vier, später
später
nung der Polizei unter Herzog
wurde,
herzoglichen
Militär
versehen
dem
jetzt
von
der
Tore
acht angestellt. Oa die Kewachung der
jetzt von dem herzoglichen Militär versehen wurde,
acht
wurde deswegen
deswegen in
Sie wurde
in den
den Oienst
Oienst der
der
war die Stadtwachkompagnie ziemlich überflüssig. Sie
Oavon
Unteroffizieren
und
24
Gemeinen.
aus
2
bestand
sie
ahre >800
m 3
3ahre
&gt;800 bestand sie aus 2 Unteroffizieren und 24 Gemeinen. Oavon
Polizei gestellt. 33m
zur Versehung
auf der
sollten zwölf auf Macke ziehen,
ziehen, vier
vier hatten
hatten auf
der Wachstube
Wachstube zu
zu bleiben,
bleiben, zur
Versehung
für
Vogt
anderen
Oienstleistungen
und
Verschickungen
des Postens vor den
den Gewehren, zu
zu Verschickungen und anderen Oienstleistungen für Vogt und
und
des
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Dolizeikommiffären zur
Magistrat; acht Marin werden
den Dolizeikommiffären
werden den
zur Verfügung
Verfügung gestellt
gestellt und
und staben
staben in
in Ver¬
Ver
Bettlerabtreibung
andere
für
und
Dolizeidienern
polizeiliche
Maßregeln
bindung
bindung mit den
den Dolizeidienern für Bettlerabtreibung und andere polizeiliche Maßregeln sich
sich
gebrauchen
gebrauchen zu
zu lassen.
lassen. Jeder
Jeder der
der Stadtfoldaten bekam
bekam täglich
täglich 20
20 Kreuzer
Kreuzer,, ein
ein dnteroffijier 24
24
und alle vier sichre eine neue Montur, die aus blauem Kock mit gelben Aufschlägen, blauer
Meste
Meste und tzose
tzose und schwarzen
schwarzen Gamaschen
Gamaschen bestand.
bestand. Außer
Außer den
den Kosten für die Stadtwach¬
Stadtwach
eigentlichen,
Stadt
für
die
staatlichen
kompagnie statte
die
Dolizeianstalten
einen Beitrag von
statte
Stadt
die eigentlichen, staatlichen
Ernennung der
360
360 Gulden
Gulden zu
zu bezastlen,
bezastlen, wofür bei
bei Ernennung
der Dolizeikommiffäre
Dolizeikommiffäre die
die Mitglieder des
des Magi¬
Magi
strats
für
Anstellung
von
yolizeidienern
berücksichtigt
und
strats berücksichtigt und für Anstellung
yolizeidienern das
das Vorschlagsrecht des
des Magistrats
gewastrt
gewastrt werden sollte.
sollte.
So war gegen
gegen Ende
Ende des
des ,8. dastrstunderts für die
die Sicherheit des Stuttgarter Bürgers
redlich
redlich gesorgt. Die Core
Core waren
waren sorgfältig bewacht,
bewacht, bei
bei Dacht
Dacht wurden sie
sie geschlossen. Patrouillen,
der
Stadtwachkompagnie
trouillen, die
die setzt
setzt der Stadtwachkompagnie und den
den Polizeisoldaten entnommen wurden,
durchstreiften die Stadt und
und füstrten jeden zur Mache, der nach
nach ,0 Dstr ostne Laterne ausging:
außerdem
zwölf
Dachtwächter
mit
außerdem machten
Dachtwächter mit f) 0 ™
™ und Spieß
Spieß die Kunde und ließen ihren Ruf
ertönen, auf den
den die
die Ijochwächter
Ijochwächter Antwort
Antwort gaben: in stürmischen
stürmischen Dächten kamen noch die
Mindwächter
mit
eisenbeschlagenen
die
Stöcken
durch
Mindwächter dazu» die mit eisenbeschlagenen Stöcken durch die
die Straßen zogen.
Die Polizeigesetzgebung
Polizeigesetzgebung unseres
unseres Teilraums weist
weist eine
eine fülle von Verordnungen auf; sie
sie
den
städtischen
gingen
nicht
von
Bestörden,
gingen jedoch
jedoch
von den städtischen Bestörden, sondern
sondern von der
der sterzoglichen
sterzoglichen Regierung aus:
die
die Stadt statte
statte nur für deren
deren Beobachtung Zorge zu
zu tragen. Am wichtigsten war die feuerpolizei,
polizei, umso
umso wichtiger,
wichtiger, als
als die
die Straßen,
Straßen, wie die
die Altstadt steute
steute noch
noch zeigt,
zeigt, sestr
sestr eng,
eng, die
die tzäüser
tzäüser
dicht
dicht aneinander gebaut
gebaut und
und ausschließlich
ausschließlich fachwerk waren,
waren, so
so daß
daß eine
eine ausbrechende feuersbrunst
brunst sich
sich rasch
rasch ausdestnen
ausdestnen konnte,
konnte, wie
wie sich
sich im Jahre
Jahre 176t
176t zeigte,
zeigte, als 41
41 Gebäude in der tzirschgaTTe
und Llmgegend
gaTTe und
Llmgegend in
in Asche
Asche gelegt
gelegt wurden. Von der
der großen
großen Aufmerksamkeit, welche
welche die
die
Regierung
feuerpolizei
der
schenkte,
zeugen
eine
Regierung der feuerpolizei schenkte, zeugen eine Reiste
Reiste von feuerordnungen, deren Bestimmungen
das
Ausbrechen eines
das Ausbrechen
eines Brandes
Brandes möglichst
möglichst verstindern
verstindern und das Löschen einer ausgebrochenen
feuersbrunst
möglichst
zweckmäßig
und
wirksam
feuersbrunst möglichst zweckmäßig und wirksam gestalten
gestalten sollten.
sollten. Diese
Diese Bestimmungen
Bestimmungen lind sestr
sestr
streng
und legen
streng und
legen dem
dem Bürger
Bürger große
große Beschränkungen
Beschränkungen aus.
aus. Holz,
Holz, Strost und andere
andere feuergefähr¬
feuergefähr
liche
liche Stoffe darf man nur
nur unterstalb
unterstalb der
der feuerstätte im tzaus aufbewastren; mit feuer und Licht
ist
vorsichtig umzugesten,
und Magistrat dürfen in jedes
ist vorsichtig
umzugesten, Vogt
Vogt und
jedes tzaus eintreten, wo sie
sie Licht
Geschäfte,
stärkeres feuer erfordern, dürfen
Geschäfte, welche
welche ein
ein stärkeres
dürfen nicht im I)ause besorgt werden:
Mäschen mußten
Mäschen
mußten die
die Hausfrauen
Hausfrauen in
in den
den städtischen
städtischen Maschstäusern stalten
stalten,, nur Kinderwäschen

festen:

dürfen
dürfen zu
zu Hause
Hause vorgenommen
vorgenommen werden,
werden, da sie
sie ein
ein geringeres feuer erfordern. Asche darf nicht
auf die
Büstne geschüttet,
geschüttet, sondern
auf
die Büstne
sondern muß
muß in eiserne oder irdene Gefäße getan werden. Badstuben,
BackBack- und
und Fjafneröfen
Fjafneröfen und
und Schmiedeffen
Schmiedeffen dürfen nur an besonderen nicht feuergefästrlichen Orten

Auf
Auf sorgfältigen
sorgfältigen Bau
Bau und stete
stete Reinigung der
der Schornsteine ist besonders zu
zu
Eine
feuerschaukommiffion,
die aus
Eine feuerschaukommiffion, die
aus zwei
zwei Bürgermeistern
Bürgermeistern und zwei Handwerksleuten

angelegt
angelegt werden.
werden.
achten.
achten.

bestand,
bestand, wachte
wachte über
über der
der Beobachtung
Beobachtung dieser
dieser Bestimmungen. Die Hochwächter, Dachlwächter, Mindwächter
statten
insbesondere
aufzupassen,
wächter statten insbesondere aufzupassen, ob
ob irgendwo ein
ein feuer ausgebrochen
ausgebrochen sei,
sei, und jeder Bürger,

Brand
entdeckte, mußte
Brand entdeckte,
mußte sofort den
den Brand beschreien,
beschreien, d. st.
st. feuerlärm machen.
machen. Tum
war
die
ganze
Bürgerschaft
verpflichtet,
nur wenn das feuer bloß vier oder fünf Häuser
war die ganze Bürgerschaft

der
der einen
einen
Löschen
Löschen

von
von dem
dem eigenen
eigenen entfernt
entfernt war, durfte man zu
zu Hause bleiben. Die Löschgerätschaften waren zu¬
zu
Das Master
Master wurde
Das
wurde in Kübeln oder feuereimern sterbeigetragen;
in den
in
den Keltern
Keltern befanden
befanden sich
sich fäffer, die
die stets
stets gefüllt sein mußten und von den fustrleuten aus
aus

nächst
Dafür.
nächst äußerst
äußerst einfacher
einfacher Dafür.

die
waren.
die Brandstätte
Brandstätte zu
zu füstren
füstren waren.

an,
an, die
die andern
andern sollten
sollten

sich
sich selbst
selbst

Die
Die Stadt
Stadt schaffte
schaffte den
den Beisitzern und armen Bürgern feuereimer
damit
versesten.
Mann
die erste
damit versesten.
erste feuerspritze angeschafft wurde,

bis ins
&lt;K-- Vom 16. bis
ins >y.
&gt;y. Jakrkunäei't
Jakrkunäei't
<K--

ist nicht festgestellt, im Jahre 1663 ließ die

daneben
Stadt eine zweite
zweite große
große Feuerspritze
Feuerspritze machen;
machen; daneben

waren kleinere Handfeuerspritzen im Gebrauch; im Jahre 1614
1614 wurden zwei
zwei Spritzen
Spritzen von
von {Rild{Rildbad bezogen, von denen jede 25
25 Pfund Heller (etwa 18
18 Gulden) kostete.
kostete. Das 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert
brachte mehrere neue feuerordnungen, welche die alten wiederholten und ergänzten,
ergänzten, teilweise
teilweise

find:
milderten. Die von 1751 erhält ein Verzeichnis der
der Löschgerätschaften;
Löschgerätschaften; die
die wichtigsten
wichtigsten find:
Bretter
{Rafferfäffer,
feuerwagen,
20
Handspritzen,
3
z große und 13 tragbare Feuerspritzen, 12
3
Bretter
und Balken zum {Rafferfcbwellen und 600—800 feuereimer. Die Gerätschaften wurden
wurden im
im
Ordnung
Dieselbe
städtischen
städtischen {Ragenbaus aufbewahrt und von dem
dem Bauknecht
Bauknecht instandgehalten. Dieselbe Ordnung
enthält auch eine
eine Ginteilung der
der Bürger für die
die verschiedenen
verschiedenen Löscharbeiten,
Löscharbeiten, eine
eine Hrt Organi¬
Organi
zukam,
bedeutende
Rolle
sation der feuerwebr, bei der den Bauhandwerkern eine besonders
zukam,
für die
die Hlarmierung der
der Bürger bei einer feuersbrunft war genügend
genügend gesorgt: jeder
jeder Bürger
Bürger
hatte feuerlärm zu schlagen, die Glocken läuteten, siebzehn
siebzehn Crommler eilten durch die
die Stadt, und
und
auch die Dachbarschaft erhielt Kunde durch den Donner der Kanonen auf der Gänsheide und
vor dem Rotenbildtor. So wurden denn auch die feuerlöfchanftalten von Stuttgart
Stuttgart von dem
dem
Herzog für gut erachtet, nur ein Mangel machte sich
sich fühlbar: das Kläffer war knapp. 6s
6s
mußte aus den Brunnen und aus dem gestauten Desenbach
Desenbach geholt werden. Qm dem
dem {Raffer{RafferBüchsentor
vor
dem
mangel abzuhelfen
der
Herzog
Jahre
1701
das
{Raffer
Sees
ließ
im
des
abzuhelfen,,
der
1701
dem Büchsentor
in die Stadt leiten und einen neuen See oberhalb des Rotenbildtors anlegen, der seinem
seinem Zweck
Zweck
eine
Poftplatz
alten
entsprechend der feuerfee genannt wurde.
Zu gleicher Zeit ward auf dem
dem
eine
{Rette angelegt, die zugleich
zugleich zum
zum Pferdeschwemmen
Pferdeschwemmen benutzt
benutzt wurde; sie
sie bestand
bestand bis zum
zum Jahre
Jahre 1799.
1799.
Jn der jetzigen Zeit sucht
sucht man dem Husbrechen und der Verbreitung einer feuersbrunft
feuersbrunft
etliche derartige
derartige Vorschriften
durch
durch geeignete
geeignete baupolizeiliche Vorschriften
Vorschriften entgegenzuwirken,
entgegenzuwirken, etliche
Vorschriften
von der
den
alten
feuerordnungen
enthalten
Einhaltung
wurde
schon
in
und
ihre
waren auch
den
der
feuerschau
feuerschau kontrolliert, Doch
Doch entsprachen
entsprachen die
die damaligen
damaligen Häuser
Häuser keineswegs unseren
unseren baulichen
baulichen
Anforderungen der Jetztzeit, nur der untere Stock war aus Stein, alles übrige war aus Holz;
ja am Anfang dieses Zeitraumes konnte man noch Strohdächer in der Residenz antreffen. 6s
6s
feuerschau
eine
prüfen
gab wohl außer der feuerschau eine Behörde, die den
den Bau der
der Häuser zu
zu
hatte: die
die
Streitig¬
Tätigkeit
bezog
sich
jedoch
mehr
Entscheidung
nachbarlicher
Stadtuntergänger; ihre
auf
ihre Tätigkeit bezog sich jedoch mehr auf Entscheidung nachbarlicher Streitig
keiten; sie
sie hatten dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß
daß durch die Anlage von Dachrinnen, Abtritten, {Rafferabläufen
{Rafferabläufen
den Dachbarn kein Schaden erwuchs, und daß die vielfach vorhandenen {Rinhel in einem Zustand
erhalten wurden, der den
den Dachbar
Dachbar nicht belästigte. Jbre Tätigkeit wurde vielfach in
in An¬
An
Grundlagen
umso
schwieriger,
als
für
ihre
Entscheidungen
gesetzliche
war
spruch
genommen
und
spruch
umso schwieriger,
ihre Entscheidungen gesetzliche Grundlagen
nicht vorhanden waren. {Ro heute der Geometer geholt oder das Dachbarrecht oder Ortsbau¬
Ortsbau
Gesetzen
Stadtuntergänger,
welche
nach
den
rief
man
die
statut nachgeschlagen wird, da
da
welche nach den Gesetzen des
des
auch

gefunden Menschenverstandes
Menschenverstandes ihre
ihre Entscheidungen
Entscheidungen fällten.

Jm
Jm allgemeinen
allgemeinen war der
der Baulustige
Baulustige

Haus auf seinem
seinem Grunde nach
nach
eigenem Gutdünken von den
den Handwerksleuten aufführen lassen;
lassen; daher
daher kommt denn
denn das
das wirre,
ungeordnete Straßenbild der
der Altstadt. Dur die
die obere
obere Vorstadt, nordwestlich der
der Königftraße,
Königftraße,
wurde.
zeigt regelmäßigere Bauart, da hier von dem
dem Herzog
Herzog der
der Bauplan im voraus festgelegt
festgelegt wurde.
Genehmigung
Bauplan
dessen
einen
einzureichen
und
des
Baues
Beginn
Der Zwang, vor
des Baues einen Bauplan einzureichen und dessen Genehmigung abzu¬
abzu
warten, ist eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Die Straßen find wohl von alters her
her
Die
Jahrhundert
Bezeichnungen
geändert.
wurden
im
die
19.
mit Damen bezeichnet, doch wurden
(1811) die Bezeichnungen geändert. Die
(1811)
alten Damen waren dem Damen eines Bewohners, einem Gebäude, einem Gewerbe entlehnt und
an keine einschränkenden Bestimmungen gebunden, er
er konnte sein
sein

klangen dem neuen Jahrhundert etwas zu
zu prosaisch,
prosaisch, oder
oder waren sie
sie nicht mehr
mehr verständlich. Sie
Sie
Graben wurde
wurden deswegen durch allgemein verständlichere
verständlichere ersetzt.
ersetzt. Der
Der Große
Große Graben
wurde die
die Königs-,
Königs-,
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der Kleine die 6berbardstraße; die £eimengrube gab die
die Marienstraße, der
der besetzte
besetzte (gepflasterte)
der
Numerierung
6ine
^eigelinsgaffe
wurde
die
Calwerstraße.
die
Weg die Bücbsenstraße, die
die Calwerstraße. 6ine Numerierung der
der Muser
Muser
im Jahre 1796
1796 erneuert
erneuert worden.
Die Straßen der Hitstadt waren in unserem Zeitraum schon
schon meist gepflastert; die
die Pflaste¬
Pflaste
wurden
rung wurde teils von den Hausbesitzern, teils von der
der Stadt bestritten; öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze wurden
erhalten
Pflaster
schon
ein
Der
Marktplatz,
der
1435
gepflastert.
Stadt
Kosten
der
auf
schon 1435 ein Pflaster erhalten hatte,
hatte,
wurde im Jahre 1584 neugepflastert auf Kosten der Stadt, die
die aber
aber vom Herzog
Herzog einen
einen Beitrag
Beitrag
von 400 Gulden erhielt. Man ließ dazu Pflasterer aus Heidelberg kommen. Die
Die Kecbnung
Kecbnung
von 1614 weist einen Betrag von 299 Pfund Heller (—
(— 213 Gulden) auf, der
der auf die
die Pflaste¬
Pflaste
rung der Straßen verwendet wurde. Die Straßen der Vorstädte dagegen waren am
am Hnfang
Hnfang
unseres Zeitraums nicht gepflastert, so
so daß eine
eine Straße, welche
welche sich
sich der
der Husjeicbnung
Husjeicbnung eines
eines
für
die
Mittel
Qm
Sieg“
erhielt.
Pflasters erfreute, davon ihren Damen „der besetzte
besetzte
die
für die
die
Unterhaltung der Straßen zu
zu beschaffen,
beschaffen, wurde der
der Stadt das
das Kecbt
Kecbt eingeräumt
eingeräumt,, ein
ein Sieggeld
Sieggeld
von sämtlichen Fuhrwerken außer den herzoglichen zu erbeben; im Jahre 1797 wurde ihr
ihr außer¬
außer
für die
dem noch ein Pflastergeld auf zehn
zehn Jahre verwilligt; trotzdem
trotzdem überstiegen
überstiegen die
die Husgaben
Husgaben für
die
Bewohner,
der
die
fortgesetzten
Klagen
allmählich
auf
Straßen meist diese Einnahmen und erst
erst
die fortgesetzten
der Bewohner,
insbesondere der Oberen Vorstadt, konnte die Pflasterung
Pflasterung durchgeführt
durchgeführt werden.
Crottoirs für die fußgänger gab es nicht; die Straßen der Hitstadt waren dafür zu
zu eng,
eng,
und die Vorstädte trugen überhaupt noch einen
einen ländlichen Charakter; noch gegen
gegen Ende des
des
18. Jahrhunderts konnte man in der 6ßlingervorstadt Dungstätten statt der Crottoirs vor den
Häusern
Häusern finden und Ochsen
Ochsen und
und Kühe zum
zum Brunnen treiben
treiben sehen.
sehen. Erft
Erft die
die rege
rege Bautätigkeit
Vorschriften,
auf
die
Verschönerung
des
am
Hnfang
des
Jahrhunderts
brachte
die
19.
am
des
die auf die
des Straßen¬
Straßen
bildes abzielten ;; so
so wurde geboten,
geboten, daß
daß alte und neue
neue Häuser
Häuser verblendet werden, und daß
daß bei
bei
Häusern
fünf
breite
Crottoirs
anzulegen
allen Deubauten und Hauptreparaturen vor den
fuß
den Häusern
anzulegen
Doch noch um die
seien.
die Mitte des
des 19. Jahrhunderts mußte ein
ein Hrtikel des Cagblattes fest¬
fest
Straßenpflaster
sehr
stellen,
daß
das
viel
wünschen
übrig
lasse,
und
daß
man
Crottoirs
erst
zu
stellen, daß
Straßenpflaster sehr
zu wünschen
lasse,
daß
erst
dem Damen nach kenne.
Eine Beleuchtung der
der Stadt wurde für gewöhnlich als Bedürfnis nicht empfunden; der
größte Ceil der
der Bevölkerung begab
begab sich
sich früh zu
zu Bett, um
um morgens wieder früh bei der
der Hrbeit
Polizeistunde
Die
sorgte
dafür,
den
Wirtshäusern
zu
sein.
daß
in
nicht
lange
zu
gezecht
zu sein.
Polizeistunde sorgte dafür, daß
den Wirtshäusern
zu
gezecht wurde.
Hatte
Hatte jemand noch
noch bei
bei Dacht
Dacht einen
einen Husgang zu
zu machen,
machen, so
so hatte
hatte er
er für die nötige Beleuchtung
selbst
sorgen,
er
mußte
zu
bei
Strafe
eine
Laterne
mitnehmen,
nicht
bloß um sich selbst vor
selbst zu
Schaden
Schaden zu
zu bewahren, sondern
sondern um sich
sich von dem ohne Licht im Dunkel sein Wesen treibenden
Gesindel
zu
unterscheiden.
Dur
für
außerordentliche fälle, Volksaufläufe, feuersbrünste batte
Gesindel zu unterscheiden.
man
man für eine
eine mäßige
mäßige Beleuchtung
Beleuchtung der
der Stadt in primitiver Weise
Weise gesorgt. Hn geeigneten Stellen
waren
sogenannte
feuerpfannen
die
zuerst
angebracht,
mit
hölzernen,
waren sogenannte feuerpfannen angebracht, die zuerst mit hölzernen, später
später mit eisernen
eisernen Stangen
an
alljährlich um Martini
an den
den Häusern
Häusern befestigt
befestigt waren; alljährlich
Martini wurden sie
sie einer Besichtigung unter¬
unter
zogen,
ob
auch
wohl
sie
mit
Pechringen
und
Har;
versehen
seien,
zogen, ob sie auch wohl
Pechringen
versehen seien, für gewöhnlich wurden sie
sie
nicht
Damit begnügte
lange, und
nicht angezündet.
angezündet. Damit
begnügte man
man sich
sich lange,
und als
als Herzog
Herzog Eberhard Ludwig zunächst
zunächst
die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
des Schloßplatzes,
Schloßplatzes, dann der ganzen
ganzen Stadt durch Hufstellung von 253 Laternen
durchsetzen
Magistrat und Bürgerschaft
durchsetzen wollte,
wollte, sträubte
sträubte sich
sich Magistrat
Bürgerschaft mit allen
allen Mitteln dagegen; trotzdem
mußte
die
Stadt
106
Laternen
anschaffen,
aber
der
steigende
mußte die Stadt 106 Laternen anschaffen, aber der steigende Unwille der Bürgerschaft über eine
unnötige Huflage
so
Huflage und
Bittschriften des
so unnötige
und die
die zahlreichen
zahlreichen Bittschriften
des Magistrats veranlaßten den
den Herzog im
ist erst im Jahre 1757 eingeführt und

Jahre
Jahre 1732
1732 nach
nach löjäbrigem
löjäbrigem Bestehen
Bestehen die
die Beleuchtung
Beleuchtung aufzuheben. Erft im Jahre 1761
1761 unter
Karl
wieder 770 Laternen an den
angebracht , von den 2392 Gulden
Karl Eugen wurden
wurden wieder
den Häusern angebracht,
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bis ins
«&amp;-&gt; Vom 16. bis
ins >y.
&gt;y. 'Jahrhundert
«&->

Kosten

wurden die
Jn seiner
seiner Abwesenheit
Abwesenheit jedoch
jedoch wurden
die Laternen
Laternen nicht
nicht
mitten
die
Hohlspiegeln
mit
Laternen
wurden
,
Gegen 6nde des Jahrhunderts
Laternen mit Hohlspiegeln, die mitten in
in

übernahm der Herzog 2000.

angezündet.

Straßen hingen
hingen,, eingeführt und ihre Zahl stetig
stetig
aufgelaufen
bis jum Jahre 1811
1811 sich
sich auf 29000 Gulden
Gedanken der Gasbeleuchtung, die durch den Vertrag
den
den

Belcuchtungskosten
daß die
vermehrt,
vermehrt, so
so daß
die Belcuchtungskosten
trug
1825
hatten. Seit
Seit 1825 trug man
man sich
sich mit
mit dem
dem
bürgerlichen Kollegien
der
der bürgerlichen
Kollegien mit
mit einer
einer Ge¬
Ge

wurde.
im Jahr 1845
1845 beschlossen
beschlossen wurde.
Die Reinhaltung der Straßen und Plätze um
um die
die Häuser
Häuser wurde
wurde den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern über¬
über
Vorstellung
keine
hohe
der
Stadt
lassen: wir dürfen uns deswegen von der Reinlichkeit in der Stadt keine hohe Vorstellung
den Grwerbsjweig
Grwerbsjweig
machen ,, wenn wir uns daran erinnern, daß die Landwirtschaft immer noch den
Magistrat
Regierung
und
eines großen Ceils der Bevölkerung bildete; doch
doch suchten
suchten Regierung und Magistrat nach
nach Kräften
Kräften
fei,
abzuführen
alle
acht
Cage
der
Mist
befohlen,
daß
es
wurde
sorgen,
für Reinlichkeit zu
zu
es
daß der Mist alle acht Cage abzuführen fei, sonst
sonst
regelmäßig und
und zwar
zwar bei
bei Dacht
Dacht zu
zu
falle er dem Spital zu; die Winkel und Kloaken waren regelmäßig
Der Markt
säubern; Schutt und Unrat mußten an bestimmte Plätze geführt
geführt werden. Der
Markt wurde
wurde

sellschaft
sellschaft

Bauart der
wöchentlich einmal, die Straßen alle vier Wochen gesäubert. Doch
Doch die
die Bauart
der Häuser,
Häuser, die
die
Reinhaltung
sehr.
erschwerten
die
Hnlage der Kloaken, der Mangel an Dohlen und Kanälen
Kanälen erschwerten die Reinhaltung sehr.
Der Unrat wurde vielfach dem Dcfenbach zugeführt oder
oder zugetragen,
zugetragen, und
und da
da dieser
dieser keine
keine genügende
genügende
dreißigjährigen
Krieg
sah
es
in
dem
Dach
er
darin
liegen.
blieb
führte,
(Uassermenge
er
Dach dem dreißigjährigen Krieg sah es in der
der Stadt
Stadt
durch mehrere
mehrere 6affensäuberungsordnungen
besonders traurig aus; man war genötigt, durch
6affensäuberungsordnungen auf
auf
bestimmt
und
Unrats
Kärrner
zur
Hbfuhr
des
besondere
wurden
dringen,
es
mehr Reinlichkeit zu
es
besondere Kärrner zur Hbfuhr des Unrats bestimmt und
ein
ein Magistratsmitglied als Gasseninspektor
Gasseninspektor aufgestellt.
aufgestellt. Jm
Jm Jahre
Jahre 1694
1694 wurde
wurde die
die Straßen¬
Straßen
veranstaltete
die
im
gleichen
Jahr
eingeführt,
stehenden
Hrmen
Hlmofen
reinigung durch die im
stehenden Hrmen eingeführt, die im gleichen Jahr veranstaltete
Generalreinigung kostete 1173
1173 Gulden. Dach der
der neuen
neuen Ordnung
Ordnung von 1746
1746 mußten
mußten die
die Straßen
Straßen
Verunreini¬
mit
Waller
besprengt
Die
sogar
werden.
Sommer
gekehrt,
wöchentlich zweimal gekehrt, im Sommer sogar mit Waller besprengt werden. Die Verunreini
Unrat wurde
gung des Defenbachs durch Hbfälle und Unrat
wurde unter
unter Strafe
Strafe gestellt;
gestellt; das
das Hbwasfer
Hbwasfer war
war
Hauseigentümer,
öffentlichen
Wegen
auf
sollte
jeder
in Dohlen fortzuleiten, bei
bei Schneefall
Schneefall sollte jeder Hauseigentümer, auf öffentlichen Wegen der
der
wurde gegen
Hrmenhasten einen fußpfad bahnen und bei Glatteis
Glatteis streuen.
streuen. So wurde
gegen 6nde
6nde des
des
18.
18. Jahrhunderts eine
eine größere
größere Reinlichkeit erzielt, die
die Reinigung
Reinigung aber
aber zum
zum größten
größten Ccil
Ccil nicht
nicht
von der Stadt, sondern von den
den Bürgern
Bürgern besorgt.
Besondere Aufmerksamkeit mußte
mußte die
die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung schon
schon in
in dieser
dieser Zeit der
der Wasserveroder Ziehbrunnen,
sorgung zuwenden. Zunächst
Zunächst genügten
genügten PumpPump-oder
Ziehbrunnen, daneben
daneben gab
gab es
es auch
auch Röhren¬
Röhren
herbeigeleitet
brunnen, deren Waller in hölzernen Ceucheln
Ceucheln herbeigeleitet wurde. Die Brunnen standen
standen unter
unter
und ihre
für ihre
zu sorgen und
ihre Jnftandhaltung
Jnftandhaltung zu
ihre Verunreini¬
Verunreini
gut und bei
Da das
das Waller in der
der Stadt
Stadt selbst
selbst nicht
nicht gut
bei Regenwetter
Regenwetter

der Hufsicht eines Brunnenmeisters, der
der

gung zu verhüten hatte.
trübe war, suchte man durch
durch Leitungen
Leitungen von
von auswärts
auswärts Waller
Waller zu
zu bekommen.
bekommen.
dem Fjeslacher
Fjeslacher Cal in die
die Stadt führen,
führen, sammelte
sammelte
ließ mehrere Leitungen aus dem
diesem
angelegten
Pfaffensee
Zweck
zu
in
dem
Pfaffenwiese
der
Quelle auf
dem zu diesem Zweck angelegten Pfaffensee

Herzog
Herzog Christoph
Christoph

das
das Waller
Waller einer
einer

und ließ
ließ den
den so¬
so

genannten Christophstollen bauen, um
um das
das Waller
Waller in
in die
die Stadt zu
zu leiten. Das
Das kostspielige
kostspielige Merk
6ine
Reihe
neuer
Ceucbelleitungen,
wenig
Anlage
Dützen.
schlechter
infolge
brachte aber
schlechter Anlage wenig Dützen. 6ine Reihe neuer Ceucbelleitungen, mit
mit

Rohr- und ebensoviel Schöpfbrunnen,
Schöpfbrunnen, neben
neben zahlreichen
zahlreichen Privatbrunnen,
Privatbrunnen, versorgte
versorgte um
um ,600
,600
frischen
gutem,
und
gefunden
Brunnenwasser
eine
„mit
sie
als
daß
Weise,
daß sie
eine „mit gutem, frischen
gefunden Brunnenwasser
die Stadt in einer
wohl gesegnete“ galt. Das Waller zu
zu feuerlöfchjwecken
feuerlöfchjwecken wurde
wurde durch
durch Leitungen
Leitungen aus
aus dem
dem See
See

25
25

Bei der
der Zunahme der
der Bevölke¬
Bevölke
vor dem Büchsentor und später aus dem feuerfee gewonnen. Bei
rung genügten die alten Wasserleitungen
Wasserleitungen nicht mehr,
mehr, die
die ohne
ohne Wahl
Wahl angelegten
angelegten neuen
neuen lieferten
lieferten
Crinkwasserbedarf
aus
den
Mineralquellen
ihren
viele
so daß
Crinkwasserbedarf aus den Mineralquellen in
in
schlechtes, oft trübes Wasser, so
Cannstatt und Berg deckten. Brst im 1 9. Jahrhundert
Jahrhundert wurde
wurde die
die Wasserversorgung
Wasserversorgung neu
neu geregelt.
geregelt.
1
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Gin reiches
reiches seid der
der Tätigkeit einer
einer modernen
modernen Stadtverwaltung bildet die
die 6inricbtung
gemeinnütziger Hnstalten. Der
Der Zeitraum
Zeitraum vom 16.—19. Jahrhundert ist
ist zwar an
an 6rfcbeinungen auf
doch
fehlen
sie
nicht
Hrme
und Kranke
diesem Gebiet nicht reich,
ganj.
Die
fürforge
für
reich, doch fehlen sie
für
wurde im Mittelalter hauptsächlich von der Kirche und ihren Hnstalten übernommen, die infolge

Stiftungen
Stiftungen über
über ansehnliche
ansehnliche Geldmittel verfügten.
verfügten. Die
Die ölohltätigkeitsanftalten
ölohltätigkeitsanftalten für
Hrme, Gebrechliche
Gebrechliche und
und Kranke, welche
welche in Stuttgart schon
schon feit dem
dem 14. Jahrhundert bestanden,
bestanden,
ihre
jedoch
Entstehung
verdanken
nicht
vorwiegend
Kirche,
sondern
der
privaten,
ins¬
der
verdanken jedoch ihre Entstehung nicht
der Kirche,
der
ins
besondere
besondere auch
auch fürstlichen
fürstlichen Opferwillighcit und standen nicht unter Hufficht der kirchlichen, sondern
sondern
der weltlichen Behörden, nämlich des Magistrats, der sogar die mit dem Spital verbundene
Stelle
Stelle eines
eines Geistlichen
Geistlichen vergab. Diese
Diese Hnstalten waren der Spital, das Sonderfiechenhaus und
Seelhaus.
Der
Spital
das
war
in
das Seelhaus. Der Spital
in erster
erster Linie Versorgungsanftalt für alte und gebrechliche Leute,
erst
erst in
in zweiter
zweiter Linie war
war er
er Krankenhaus. Öleber
Öleber die Hufnahme entschied Vogt und Gericht;
aufnahmefähig waren nur Stuttgarter Bürger. Hrme der Stadt wurden um Gott es willen auf¬
auf
genommen,
Verpflegung umsonst. Daneben
genommen, d.
d. h.
h. sie
sie erhielten
erhielten ihre
ihre Verpflegung
Daneben gab es
es reiche Pfründner, die
sich
sich mit
mit größeren
größeren oder
oder kleineren
kleineren Summen
Summen in den
den Spital einkauften, um im Hlter eine Ver¬
Ver
sorgung
sorgung z»
z» haben.
haben. Durch
Durch solche
solche Jnfaffen
Jnfaffen erwuchsen
erwuchsen dem
dem Spital nicht nur keine Kosten, sondern
Zahlreicher
Zahlreicher

wurde
wurde durch
durch sie
sie vielfach
vielfach das
das Vermögen
Vermögen vermehrt. Dieses
Dieses fetzte sich
sich zunächst zusammen
zusammen
gestifteten Gebäuden
aus
und Grundstücken.
Jm Jahre 1536, nach Hufhebung des
aus den
den gestifteten
Gebäuden und
des
predigerklofters
der
in
Reichen
Vorstadt,
schenkte
Herzog
Ulrich
dieses
predigerklofters in der Reichen Vorstadt, schenkte Herzog
dieses Hreal dem Spital, der
der
vorher in
sich
sich vorher
in der
der jetzigen
jetzigen Breiten
Breiten strafte
strafte befunden
befunden hatte. Jn diesem
diesem Gebäude verblieb er
er bis zur
Errichtung
Errichtung des
des neuen
neuen Bürgerfpitals
Bürgerfpitals und gab der anstoßenden
anstoßenden Kirche und Strafte den
den Damen.
Damen.
Die finanzielle
finanzielle Lage
Die
Lage des
des Spitals
Spitals war
war eine
eine günstige
günstige und unabhängige; trotzdem er über schlechte
schlechte
Jahre
Jahre klagen
klagen wollte,
wollte, hatte
hatte er
er im
im Jahre
Jahre 1589
1589 ein
ein Kapital von 20000 Pfund Heller (ca.
(ca. 25000
feine Kaffe
Mark); feine
Kaffe konnte
konnte nicht
nicht nur
nur feinen
feinen eigenen
eigenen Zwecken genügen, sondern auch
auch noch
noch für
es
es

Bedürfnisse
Bedürfnisse der
der Stadt
Stadt und
und des
des Staats
Staats herangezogen
herangezogen werden; des öfteren wurde er Gläubiger
der
Grundbesitz des
der Stadt.
Stadt. Der
Der Grundbesitz
des Spitals
Spitals auf
auf Stuttgarter
Stuttgarter Markung allein (er befaß auch
auch Güter
betrug
im
Jahre
1754
108
Morgen
Hecker,
auswärts) betrug im Jahre 1754 108 Morgen Hecker, 38
38 Morgen
Morgen Vliesen, 5V2
5V2 Morgen Baum¬
Baum
3
garten
Morgen Baugelände; bis in die Mitte des 18.
/s Morgen
garten und
und 11 3/s
18. Jahrhunderts bewirtschaftete die
die
Spitalverwaltung
die
Güter
selbst,
dann
wurden
diese
Spitalverwaltung die Güter selbst, dann
diese an einen Pächter verpachtet, dem
dem freie
Cdohnung, Stallung
Cdohnung,
Stallung und
und Scheune
Scheune zur
zur Verfügung gestellt wurden. Hllmählich hat man den
den Güter-

Verkauf
Verkauf vermindert.
vermindert. Die
Die Oberaufsicht
Oberaufsicht über
über den
den Spital stand Vogt und Gericht zu;
aus
aus dem
dem Gericht
Gericht wurden
wurden zwei
zwei Spitalpfleger ernannt, welche den Verwalter des Spitals, den
den
Spitalmeifter,
Spitalmeifter, zu
zu kontrollieren
kontrollieren hatten.
hatten. Dach
Dach der Reformation wurde der Spital auch
auch von Ver¬
Ver
tretern
tretern der
der geistlichen
geistlichen und
und staatlichen
staatlichen Behörden
Behörden visitiert. Doch ist
ist festzuhalten, daß er von Haus
aus
keine
kirchliche
Hnftalt
war,
und
diesem
Umstand verdankte er
aus keine kirchliche Hnftalt war,
er es
es auch, daß er
er im
im Jahre
Jahre
1630 nicht
von den
Husfübrung des
1630
nicht von
den Katholiken
Katholiken in
in Husfübrung
des Restitutionsedikts eingezogen werden konnte.
konnte.
Heimlichen
Heimlichen Ursprungs
Ursprungs und
und Charakters waren dasSonderfiecbenhaus und das
das Scelbaus.
Scelbaus.
Das
war für
für Kranke
Das erstere
erstere war
Kranke bestimmt,
bestimmt, welche
welche abgesondert
abgesondert werden mußten, ursprünglich besonders
besonders
für
Husfätzige,
dann
für
andere
mit
ansteckenden
für Husfätzige, dann für andere mit ansteckenden Krankheiten behaftete und schließlich
schließlich für solche,
solche,
die
die an
an einem
einem unheilbaren,
unheilbaren, innerlichen oder äußeren Uebel litten.
Das
Das Seelhaus
Seelhaus war
war für
für fremde,
fremde, durchreifende Hrme und Kranke vorbehalten, denen
denen da
da
Verpflegung und
ärztliche Hilfe
Verpflegung
und ärztliche
Hilfe zuteil
zuteil wurde. Beide Hnstalten unterstanden ebenfalls der
Huf
der Huf¬
ficht
ficht des
des Magistrats.
Magistrats. Jbre
Jbre Einkünfte
Einkünfte waren
waren jedoch
jedoch bedeutend geringere; das Siechenhaus
Siechenhaus befaß
befaß
nur
wenige
Kapitalien
und
Güter;
feine
Einkünfte
setzten
sich
nur wenige Kapitalien und Güter; feine
sich zusammen aus Vermächtnissen,
Vermächtnissen,
Hlmofen,
Kirchenopfern, reichten
reichten aber
Hlmofen, Geschenken
Geschenken und
und Kirchenopfern,
aber nie jur Bestreitung der Husgaben.
Husgaben. Da
Da
befitz
befitz durch
durch
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Tom 16. bis
bis ins
ins 19. Jahrhundert
Jahrhundert

batte denn der reichere Spital, der auch für das Seelbaus den
den ffleblbedarf liefern
liefern mußte,
mußte, einzuspringen
einzuspringen
und das Defizit zu decken; so war es nur natürlich, wenn im Jahre >813
&gt;813 das
das Siechenhaus
Siechenhaus und
und der
der
ver¬
Spital in finanzieller Hinsicht vereinigt wurden. Schon früher waren Siechenhaus und Seelbaus
Seelbaus ver

Hlle diese
diese drei Anstalten gingen also
also im
im ,y. Jahrhundert in
in dem
dem Spital,
Spital, dem
dem
—
—
Bürgerfpital, auf, der jetzt dem Stiftungsrat — 6emeinderat und Geistlichen — unterstellt
unterstellt wurde.
Jm Jahre 1572 entstand aus Anlaß einer Seuche ein weiteres Krankenhaus durch
durch Bei¬
Bei
Sßlingervorstadt an
träge des Herzogs, der
der Landschaft und der Bürger: das
das Lazarett
Lazarett in der
der Sßlingervorstadt
an
bunden worden.

ihm benannten Gaffe. Die Anstalt wurde vom Herzog dem
dem Magistrat übergeben,
übergeben, der
der
damit die Verpflichtung übernahm, für ihre Unterhaltung Sorge
Sorge zu
zu tragen. Seit
Seit Gründung
Gründung des
des
neuen
neuen Katharinenhospitals (1820)
(1820) hat man das
das Lazarett
Lazarett nicht
nicht mehr
mehr für
für Kranke
Kranke benutzt.
benutzt.
Die Fürsorge für die
die Armen erforderte noch
noch weiter die
die Aufmerksamkeit des
des Magistrats.
Magistrats.
über
häufig
das
Ueberbandschlechten
Zeiten,
Kriegszeiten,
wurden
Klagen
besonders
Jn schlechten
besonders in
wurden häufig
über das Ueberbandnebmen
nebmen des
des Bettels
Bettels laut. Um
Um diesen
diesen Klagen abzuhelfen,
abzuhelfen, mußte
mußte die
die Stadtverwaltung scharfe
scharfe
der nach

sie das
Maßnahmen
Maßnahmen gegen
gegen den
den Bettel
Bettel ergreifen;
ergreifen; andererseits
andererseits mußte
mußte sie
das Almosenwesen
Almosenwesen selbst
selbst regeln,
regeln,

um wirklich bedürftige Arme der
der Stadt nicht notleiden zu
zu lassen. Das Almosensammeln der
der
Armen wurde eingeschränkt, nur wer die obrigkeitliche Erlaubnis in Gestalt einer Bettelmarke

durfte in den
den Häusern
Häusern herumgehen. Dafür wanderten
wanderten allwöchentlich
allwöchentlich Mitglieder
Mitglieder des
des Magi¬
Magi
strats durch die Stadt, um
um das öffentliche Almosen einzuziehen.
einzuziehen.
Außerdem wurden Stiftungen
Stiftungen zu
zu gunften der
der Armen
Armen und notleidenden gemacht
gemacht und vom
Magistrat verwaltet. Diese
Diese Stiftungen, unter dem
dem Damen
Damen des
des „gemeinen
„gemeinen Almosens"
Almosens" von
von zwei
zwei
Jahre
im
1536
von
Herzog
Ulrich
aus
dem
eingezogenen
Almosenpflegern verwaltet, wurden
wurden im Jahre 1536 von Herzog
dem eingezogenen
Kirchengut erheblich
erheblich vermehrt
vermehrt und
und in
in dem
dem sogenannten
sogenannten Armenkasten vereinigt. Dach
Dach Einfüh¬
Einfüh
und
Einkünfte
der
Kirche
vom
Herzog
Güter
eingezogen.
rung der Keformation wurden die
die
Einkünfte der
Die Anficht der
der Keformatoren, ;. B. Melanchthons, war, daß
daß diese
diese Mittel
Mittel zur Unterhaltung von
verwendet werden solle.
Armen
Kirche und Schule, und was übrig bleibe, zur Unterstützung der
der
Ulrich folgende
536 Herzog
So schenkte
schenkte denn
denn im
im Jahre
Jahre 1536
Herzog Ulrich
folgende kirchliche
kirchliche Einkünfte dem
dem Vogt, Gericht
Gericht
Heiligen
der
von
Bernhard,
Einkommen
St.
St.
Urban,
der
Kirchen
Das
und Kat der Stadt:
Pfund Heller
6ablenberg, zusammen
von Heslach, Berg und
und 6ablenberg,
zusammen 246
246 Pfund
Heller 4 Schilling 55 Heller; das
das
zusammen
80
die
mit
Gulden;
Einkünfte
der
kleineren
zweier
Pfründen
Laien¬
Einkommen
zusammen 80
die
der
Laien
bruderschaften im Betrag von 102
102 Pfund Heller 22 Schilling,
Schilling, das
das der
der großen
großen Salvereginabruder¬
Salvereginabruder
schaft mit 197 Pfund 15
15 Schilling nebst
nebst 400 Scheffel
Scheffel Getreide
Getreide und vier Eimer Klein; weiter
vom Bebenhäuserhof
vom Einkommen der Stiftskirche 70 Pfund,
Pfund, vom
Bebenhäuserhof 30 Pfund
Pfund ,6 Schilling; dazu
Pfund
und
ein
kam das jährliche fürstliche
fürstliche Almosen
Almosen mit
mit 40 Pfund und ein Viertel des
des Ertrags
Ertrags von dem
gestifteten Hof zu
zu fellbach mit 20
20 Scheffeln
Scheffeln Dinkel. Zusammen
Zusammen betrugen
betrugen die
die überwiesenen
überwiesenen Ein¬
Ein
2
frucht
und
künfte 570 2 / 33 Gulden, 430 Scheffel frucht
Die für den evangelischen
4 Eimer Klein.
Gottesdienst entbehrlichen Meßgewänder und Gefälle sollten
sollten ebenfalls zu
zu gunften der Armen ver¬
ver
wertvollen verkauft und der
wendet, die älteren verschenkt,
verschenkt, die
die neuen,
neuen, wertvollen
der Ertrag
Ertrag dem Armenkasten
sämtlicher
Kirchen
und friedhofe der Stadt*
einverleibt werden. Der Armenkasten wurde Besitzer
Besitzer sämtlicher
ihm das
und der Vororte; als Schulgebäude
Schulgebäude wurde ihm
das ehemalige
ehemalige Beguinenhaus zwischen
zwischen der Stadt
späteren
Eberhard
des
Cudwigsgpmnafiums,
am
platze
Hohen
Krähen,
der
und
am platze des späteren Eberhard Cudwigsgpmnafiums, zum
zum Eigentum
wurden ihm
übergeben. Als weitere
weitere Einkünfte wurden
ihm die
die Abgaben
Abgaben für das
das Begräbnis innerhalb
innerhalb der
Abendmahl
und
bei
Hochzeiten
und
Kaufen
Kirchenopfer
beim
das
Kirchen und
Kirchenopfer beim Abendmahl und bei Hochzeiten und Kaufen zugewiesen. Seit
der Reformation gingen
gingen Sonntags nach
nach dem
dem Gottesdienst
Gottesdienst die
die sogenannten
sogenannten Glockleinsträger auf
Geldbeiträge
für
die
Armen,
unter der Woche wurden in
den Gaffen umher und sammelten
die
Butten auch
auch Daturalbeiträge entgegengenommen.
entgegengenommen.
besaß,
besaß,
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Der mit diesen Mitteln ausgestattete Armen Kasten
Kasten war sowohl Kirchen- und
und Schulpflege,
vermochte er
als auch Almosenpflege. Anfangs vermochte
er allen
allen diesen
diesen Aufgaben gerecht
gerecht zu
zu werden
werden ver¬
ver
außerordentlichen
Ausgaben
Kirchenrat,
der
er
bei
von
dem
Landschaft
möge der Beiträge, die
die er bei außerordentlichen Ausgaben von dem Kirchenrat, der Landschaft

weil die Armenunterstützungen ihn nicht
für
für Arme
Arme steigerte
steigerte sich
sich stets,
stets, besonders
besonders
allgemeinen
allgemeinen 6eschäftsstillstand hervorrief,
hervorrief,
dm einen
einen gänzlichen Zerfall der
der Kaffe
Kaffe zu
zu vermeiden,
vermeiden, wurde
wurde deshalb im
im Jahre 1789
1789 die
die Almosenkaffe von dem Armenkasten getrennt, inzwischen hatte man
man nach
nach anderen Einrichtungen gesucht,
immer
werdenden
Bettel
abzuhelfen
und
andererseits
lästiger
um dem
dem
werdenden
abzuhelfen und andererseits würdigen Armen genügende
Unterstützung zuteil werden
werden zu
zu lassen.
lassen. Jm Jahre 1776
1776 war eine
eine „neue
„neue Armen versorgungsanftalt
Refidenj"
gegründet
Aus
Mitgliedern
des
wurde eine
für die
worden.
Magistrats
die
gegründet
Aus
des
eine Stadtarmen¬
Stadtarmen
deputation eingesetzt,
eingesetzt, deren
deren Sitzungen
Sitzungen einer
einer der
der Geistlichen
Geistlichen beiwohnen
beiwohnen konnte. 6s wurde eine
eine
und der Stadt erhielt, und auch schon deswegen,
ju sehr
sehr in Anspruch
Anspruch nahmen.
nahmen. Aber
Aber der
der Aufwand
Aufwand
als die Abwesenheit des
des Herzogs
Herzogs Karl 6ugen einen
einen

Liste sämtlicher
sämtlicher Unterstützungsbedürftigen
Unterstützungsbedürftigen angelegt, und
und die
die Beiträge je
je nach
nach dem
dem Grade
Grade der
der Er¬
Er

werbsunfähigkeit
werbsunfähigkeit festgesetzt.
festgesetzt. Den
Den Arbeitsfähigen
Arbeitsfähigen wurde
wurde Gelegenheit
Gelegenheit zum
zum Verdienst
Verdienst gegeben,
gegeben, in¬
in
man
ein
Armenarbeitshaus
gründete,
vorwiegenden
dem
das
nach
der
Beschäftigung
das
Spinn¬
dem
ein
der
Spinn
haus genannt wurde. Der
Der Straßenbettel wurde ganz
ganz verboten ,, aufgegriffene Bettler in das
1801
1801 gegründete
gegründete Zwangsarbeitshaus
Zwangsarbeitshaus eingeliefert. Zur Bestreitung
Bestreitung der
der Kosten
Kosten dieser
dieser Anstalt
wurden
wurden sämtliche
sämtliche Einwohner der
der Stadt aufgefordert, jährliche
jährliche Beiträge zu zeichnen
zeichnen,, welche die
Summe
von
8400
ergaben;
Gulden
dazu
kamen
und
GeldDaturalbeiträge
des
I)ofs, der Land¬
Summe
ergaben; dazu
Land
schaft
schaft und der
der Stadt, welche
welche zur Verpflegung und Schulung armer Kinder 1224 Gulden an die
Almosenpflege
Almosenpflege ablieferte.
ablieferte. Diese
Diese Einnahmen
Einnahmen der
der Almosenpflege
Almosenpflege betrugen
betrugen im Jahre 1790/91
1790/91 30201 fl.
Ausgaben 27203
38
38 kr.,
kr., die
die Ausgaben
27203 fl. 34
34 kr.,
kr., so
so daß
daß sich
sich ein
ein Ueberschuß
Ueberschuß von 2998 fl. 44 kr. ergab,
ihre Ausgaben
Ausgaben bestanden
bestanden in
in Geldunterftützungen
Geldunterftützungen an
an Arme, Verpflegungs- und Arzneikosten für
Kranke,
Schul- und
und Lehrgeldern
Kranke, SchulLehrgeldern für arme
arme Kinder, Beiträgen
Beiträgen zu
zu Hauszinsen
Hauszinsen und der Bezahlung
Gafsenpatrouillisten
von
acht
zur
Verhinderung
des
Bettels.
von acht Gafsenpatrouillisten zur
Dach
Dach der
der Loslösung der
der Almosenkasse blieb der Armenkasten für Zwecke der Kirche und
Schule
Doch
vorbehalten.
Schule
Doch auch
auch für diese
diese genügten seine
seine Mittel nicht mehr und es
es mußte teils
Kirchenrat, teils
der
teils die
Stadt herangezogen
der Kirchenrat,
die Stadt
herangezogen werden. Die
Die Verwaltung sowohl der Almosenpflege
wie
wie des
des Armenkastens
Armenkastens blieb
blieb jedoch
jedoch in
in der
der Hand eines Beamten, des
des Armenkastenpflegers. Die
Oberaufsicht
über die
Oberaufsicht über
die Almosenpflege
Almosenpflege führte die
die herzogliche
herzogliche Armendeputation. Am Anfang des
19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts wurde
wurde die
die Verwaltung
Verwaltung der
der Armenstiftungen
Armenstiftungen den
den königlichen Kameralämtern
Edikt von 1818 und das Verwaltungsedikt von 1822 wurden die Stif¬
übertragen; durch das Edikt
Stif
tungen den
Gemeinden
zurückgegeben,
und
seither
werden
sie
den
zurückgegeben,
sie von dem aus dem Gemeinderat
und
und den
den Geistlichen
Geistlichen gebildeten
gebildeten Stiftungsrat verwaltet.
Das
Das KirchenKirchen- und
und Schulwesen
Schulwesen gehörte nicht direkt zu
zu den Aufgaben der Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung.
nur einen Beitrag von 50 Gulden an den Prediger
tung. Vor
Vor der
der Reformation
Reformation hatte
hatte die
die Stadt
Stadt nur
der
der Stiftskirche
Stiftskirche und
und von
von 100
100 Gulden
Gulden an
an den
den Geistlichen der seonhardsirche zu bezahlen und
hatte
dagegen
das
Recht
der
Besetzung
zweier
hatte dagegen das Recht der Besetzung zweier kirchlichen
kirchlichen Stellen. Jn dem Brief, in dem
dem Herzog
Vermögen
Ulrich
das
des
Armenkastens
Ulrich das Vermögen des Armenkastens feststellt
feststellt,, wurde die Stadt von der Bezahlung jener
Besoldungen
befreit
und
mußte
dafür
auf
ihr Ernennungsrecht
Besoldungen befreit und mußte dafür
Ernennungsrecht der zwei Geistlichen verzichten.
Die
Ernennung
und
Besoldung
der
Die Ernennung und Besoldung der Pfarrer wurde vom Herzog bezw. dem Kirchenrat über¬
über
nommen;
nommen; die
die Bezahlung
Bezahlung der
der Gehalte
Gehalte erfolgte aus den
den Einkünften des ehemaligen Stiftes, die
von
verwaltet wurden; der
von dem
dem Stiftungsverwalter
Stiftungsverwalter verwaltet
der Gehalt der beiden Pfarrer setzte
setzte sich
sich im
Jahre
Gulden
21
Schilling
an
Geld,
Jahre 1599
1599 aus
aus folgenden
folgenden bunten
bunten Posten
Posten zusammen: 99
21
12
12 Scheffel
99
Roggen,
60
Scheffel
Dinkel,
Roggen, 60 Scheffel Dinkel, 18
18 Scheffel
Scheffel Haber, 10
10 Eimer Mein, 1 fuder Stroh, 44 Simri Erbsen
1
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Vom ib. bis ins X). Jakrkundert
Jakrkundert 'i»
'i»

mit Ausgaben
Ausgaben für
für die
die Kirche
Kirche
und 44 Simri Linsen. Seit der Reformation war die Stadtkasfe mit
nicht belastet; erst nach Gründung der Stiftskirchenmufik mußte
mußte sie
sie eine
eine Hauszinsentschädigung
Hauszinsentschädigung
von 6 Gulden für den Stiftszinkeniften übernehmen und einen Beitrag
Beitrag von 40 Gulden
Gulden zur
zur

Stiftsrnufik zahlen. Oie bauliche Instandhaltung der Kirchen war Aufgabe
Aufgabe des
des Arnienkaftens;
Arnienkaftens;
LeonhardsNeubauten wurden in unserem Zeitraume nicht nötig, da
da die
die Stifts-,
Stifts-, Leonhards- und
und Spital¬
Spital
kirche, zu denen als herzogliche Kirchen noch die I)of- und die
die Garnisonskirche kamen,
kamen, ausreichten,
ausreichten,
für die
die Reparaturen genügten
genügten die
die Mittel des
des dazu
dazu verpflichteten
verpflichteten Hrmenhaftens.
Hrmenhaftens.
Auch für das Schulwesen hatte zunächst der Hrmenkaften aufzukommen
aufzukommen;; er
er hatte
hatte die
die
Schulen zu unterhalten und die Lehrer zu

besolden.

wurde er
Jn der Besoldung der
der Lehrer wurde
er
von
von

unterstützt von dem Kirchenkasten, der von dem ordnungsmäßigen Gehalt
20 Gulden die Hälfte auf sich
sich übernahm. Außerdem hatte der Lehrer freie CQobnung; im Jahre
Jahre
erhielt er eine Zulage von 10 Gulden und 6 Scheffel Dinkel, später noch 6 Klafter Holz.
auf
Stadtkaffe wurde dabei nicht in Anspruch genommen; trotzdem stand
stand ihr
ihr ein
ein Ginfluß auf

schon seit 1572

1610
1610

Die
Die
das
das

Vogt, Bürgermeister und Gericht hatten das Recht der
der ßomination
ßomination der
der
Lehrer unter Mitwirkung des
des Spezials (Dekans); der Ernannte bedurfte
bedurfte der
der Bestätigung
Bestätigung durch
durch
das
das Konsistorium. Auch
Auch bei
bei den
den jährlichen Schulprüfungen durch
durch den
den Scholarchen
Scholarchen (Schulinspektor,
(Schulinspektor,
Schulwesen zu, denn

das war der Spezial) und den Kirchenpfleger wirkte ein
ein Mitglied des
des Gerichts mit. (Lieber
(Lieber die
die
Zeitraums
siehe
Ende
unseres
zum
ältesten Schulen und die unbedeutende Entwicklung bis zum
unseres
siehe
Seite
Seite 16
16

f.)
für
für arme Kinder hatte der Hrmenkaften das Schulgeld
Schulgeld zu bezahlen; da
da der
der Betrag
Betrag dieser
dieser

Schulgelder im Jahre 170g auf 200 Gulden gestiegen war, wurde eine besondere HrmenkastenHrmenkastenKrähenschule
schule
schule gegründet, die, wie die
die Modisten- und Krähenschule im
im Hrmbrusterhaus untergebracht
untergebracht
wurde.
Besser gesorgt als für die
die Volksschulen, war für die
die lateinische
lateinische Schule; als Schulgebäude
Schulgebäude
wurde ihr das Beguinenhaus überlassen; die Besoldungen wurden aus der Stiftskaffe bezahlt;
Lehrer zu
auch
auch der Spital hatte einen
einen Lehrer
zu besolden. Die
Die Stadtkasfe
Stadtkasfe zahlte
zahlte auch
auch einen
einen Beitrag,
Beitrag, indem
indem

Adiunctus primae classis mit 130 fl. 15
15 kr. besoldete. Die Gesamtleistung der Stadt
für die Volksschule betrug im Jahre
Jahre 1803
1803 nur 385 Gulden an
an Geld und 289 Gulden an
an Holz¬
Holz
Summe
gegenüber
dem
Aufwand
zu
Millionen
angewachsenen
lieferungen ;; welch verschwindende
verschwindende Summe gegenüber dem zu
angewachsenen
der Stadt für die heutigen Schulen! Jm 19. Jahrhundert hat die Stadt ihre Versäumnisse
Versäumnisse der
der
sie
sie

den

Vergangenheit
Vergangenheit in
in schönster
schönster Meise
Meise gutgemacht.
gutgemacht.
Steter Aufmerksamkeit von
von seiten
seiten des
des Magistrats hatten sich
sich Gewerbe
Gewerbe und Handel
Handel
durfte
nur
ausüben
Aufnahme
Gewerbe
wer
einer
Zunft
angehörte,
und
Ein
für
die
zu
zu erfreuen.
in eine Zunft war der Besitz
Besitz des
des Bürgerrechts unbedingtes Erfordernis. Mer ein Gewerbe
Gewerbe selb¬
selb
Meister
sein;
ffleistergeld
wollte,
mußte
jeder
neuaufgenommene
Meister
ein
treiben
hatte
ständig
mußte Meister sein; jeder neuaufgenommene Meister
ein ffleistergeld
in die Stadtkasfe zu
zu bezahlen. Die
Die Ausübung des
des Gewerbes wurde geregelt durch die
die auch
auch
für
seine
eingeführten
Außerdem
hielt
aber
der
Magistrat
Land
Gewerbeordnungen.
es
sonst im
Außerdem
es aber
seine
besondere Aufgabe, die
die Gewerbe
Gewerbe zu
zu beaufsichtigen; zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke stellte er
er für die
die einzelnen
einzelnen
Gewerbe Kontrolleure, die
die „Schauer“,
„Schauer“, auf, welche
welche die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Maren zu
zu untersuchen
untersuchen
hatten und wenn sich Mängel zeigten, den Meister in Strafe nehmen konnten. Auch auf die
die

Preisbildung erstreckte lieh
lieh die
die Tätigkeit des
des Magistrats.

Als einmal über Ceuerung der
der not¬
not
wendigsten Lebensrnittel geklagt
geklagt wurde,
wurde, ließ
ließ sich
sich der
der Magistrat
Magistrat von
von Eßlingen eine
eine Caxordnung
Caxordnung
kommen, und auf Grund dieser
dieser Ordnung setzte er
er bestimmte Handwerkstaxen fest. Damit der
der
Käufer richtiges Maß und Gewicht bekomme,
bekomme, wurden
wurden alle
alle Jahre
Jahre die
die Maße
Maße und
und Gewichte
Gewichte von
sie gepfechtet und mit
mit dem
dem Stadtzeichen
Stadtzeichen versehen
versehen waren. Alles von
pfechtern untersucht, ob sie
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Die Dabrungseinem Gewichte über 24
24 Pfund mußte auf der Stadtwage gewogen werden. Die
Klaren
scharf
Bädter
ihre
beaufsichtigt;
die
batten
mittelgewerbe wurden besonders
besonders scharf
die Bädter batten ihre Klaren in
in der
der Brot¬
Brot
laube, die flßetjger in
in der
der fleifcblaube
fleifcblaube feilzubieten;
feilzubieten; minderwertige
minderwertige Klaren muhten
muhten auf
auf der
der Frei¬
Frei
Brotschauern,
die
werden.
Bäckerwaren
wurden
von
den
vier
Die
bank zum Verkauf gestellt
gestellt
den
die
fleischwaren von den
den zwei
zwei fleischschauern
fleischschauern und drei
drei fleischschätzern
fleischschätzern untersucht. Schon
Schon im
im
wurde.
ein
Schlachthaus,
das
im
Jahre
1585
neu
aufgebaut
Die
15. Jahrhundert gab es
es
Metzgerordnung enthielt eine
eine Reihe
Reihe von Bestimmungen, durch
durch die
die dem Käufer gewährleistet
gewährleistet
und
Gewerben
werden sollte, daß er
nur
gutes
gesundes
fleisch
erhielt.
Huch
bei
den
übrigen
er
den
Gewerben

war die Hbficht des Magistrats auf den Schutz des
des Konsumenten
Konsumenten gerichtet, der gute
gute Klare um
annehmbaren Preis erhalten sollte. Den Klirten waren ebenfalls Hufseber bestellt, nämlich die
drei Kleinhusterer und zwei
zwei Voreffenfchauer; eine
eine (Uirtstaxe von
von 1650 setzte
setzte folgende preise
preise fest:
fest:
Kreuzer,
eine
mit
fünf
(Voreffen,
Suppe,
Suppe
und
Pfund
fleisch
Mahlzeit
Gängen
ein
Suppe
ein
fleisch 472 Kreuzer, eine Mahlzeit mit fünf Gängen (Voreffen, Suppe,
Hühnern,
fleisch,
fleisch, Gemüse
Gemüse und Braten), mit altem
altem Klein 30
30 Kreuzer,
Kreuzer, eine
eine Mahlzeit
Mahlzeit mit
mit Kapaunen,
Kapaunen, Hühnern,
zweierlei
zweierlei fischen,
fischen, Krebsen
Krebsen und
und Vögeln
Vögeln 40
40 Kreuzer.
Kreuzer.

Der
Der Handel
Handel hielt sich
sich in
in mäßigen
mäßigen Grenzen und beschränkte
beschränkte sich
sich auf den
den Verkauf der
der in
Stadt gewonnenen Erzeugnisse
und
den
Einkauf
der
notwendigen
Lebensrnittel
von
den
Erzeugnisse
den
der
Landorten: es
es war Lokalhandel. Huch über den
den Handel wachte
wachte der Magistrat. Die Handels¬
Handels
geschäfte
Markte
direkt
Produzent
sollten
sich
auf
offenem
zwischen
und
Konsument
abwickeln.
geschäfte sollten sich auf offenem Markte direkt zwischen Produzent
Daher
Daher war
war der
der Handel außerhalb
außerhalb der
der Core, namentlich der
der Hufkauf größerer Quantitäten durch
der
der

Die
Die Oeffentlicbkeit

auf dem
dem Markte sollte die Güte verbürgen
und
eine Verbilligung erzielen.
Jahr¬
und die
die Husscbaltung des
des Zwischenhandels
Zwischenhandels eine
erzielen. Die Ktocben- und Jahr
märkte
wurden
von
städtischen
Bediensteten
beaufsichtigt,
die
auch
die
Standgelder
einzuziehen
märkte
von städtischen Bediensteten beaufsichtigt, die auch
einzuziehen

Zwischenhändler
Zwischenhändler

verboten.

der Klacbbieter und der
Hnfänglicb waren dies der
der Stadtknecht, später vier Marktmeister.
mit Salz
hatte
die
Stadt
selbst
der
als
Monopol;
Salz hatte die Stadt selbst
der Salzverwalter hatte denselben
denselben zu
zu
besorgen
besorgen und Rechnung
Rechnung darüber
darüber zu
zu führen; das Monopol bestand
bestand bis 1834. Kleiter betrieb die
Stadt
Stadt den
den Handel mit Schmalz,
Schmalz, zwar
zwar nicht ausschließlich,
ausschließlich, doch
doch hatten
hatten die Händler ihr Schmalz
stets
stets höher
höher im Preise
Preise zu
zu halten, „weil
„weil die
die Stadt auch
auch im Klinter das nötige Schmalz zu
zu be¬
be
schaffen
Den
Salzund
Schmalzhandel
habe".
besorgten
zwei
fflagistratsmitglieder,
die
schaffen habe". Den Salz- und Schmalzhandel besorgten zwei
die Salzund
und Schmalzverwalter. Diese
Diese Geschäfte
Geschäfte betrachtete
betrachtete die
die Stadt nicht als eine Einnahmequelle für
die
die Stadtkaffe,
Stadtkaffe, sondern
sondern sie
sie betrieb
betrieb sie
sie als gemeinnützige
gemeinnützige Einrichtung zum
zum (Hoble der
der Bürger.
Jn
Jn Zeiten
Zeiten der
der (Teuerung,
(Teuerung, wie
wie sie
sie sehr
sehr häufig eintraten, nahm der Magistrat ebenfalls die Ge¬
Ge
legenheit
wahr,
sich
auf
dem
Gebiete
sozialer
fürsorge
legenheit wahr, sich auf dem Gebiete sozialer fürsorge zu
zu betätigen. (Kann die Bäcker,
Bäcker, infolge
der
der zu
zu hohen Preise
Preise für das
das Mehl, nicht mehr backen wollten und konnten, ließ die Stadt
Getreide
Getreide mahlen
mahlen und
und Brot backen
backen und zu
zu mäßigen Preisen an
an die Bürger verkaufen. Doch auf
einem
einem anderen
anderen Gebiet
Gebiet tritt
tritt die
die Stadt
Stadt als Unternehmerin auf: sie
sie verkauft nicht nur das Holz
aus
den
städtischen
(Kaldungen
selbst,
sondern
aus den städtischen (Kaldungen selbst, sondern kauft auch
auch noch
noch Bauholz auf; mit städtischen
Pferden
Pferden führt
führt ein
ein Stadtfuhrknecht
Stadtfuhrknecht das
das Holz zum Deckar,
Deckar, wo es
es zu
zu flößen gebunden wird. Hat
städtische
das
fuhrwerk
nichts
für
die
Stadt
selbst
das städtische fuhrwerk nichts
die
selbst zu
zu tun, so
so steht es den Privaten zur Ver¬
Ver
fügung;
fügung; so
so finden
finden wir
wir in
in der
der Bürgermeifterrechnung
Bürgermeifterrechnung stets
stets einen Einnahmeposten: „Mit der Stadt
Rossen verdient."
Unter
Unter besondere
besondere Hufticbt
Hufticbt stellte
stellte die
die Stadt den
den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten.
Mein
durfte
nur
durch
Vermittlung
der
Mein durfte nur durch Vermittlung der von ihr aufgestellten Unterhäuser gekauft werden; die
Käufe
im Rechenftüblein
Käufe mußten
mußten im
Rechenftüblein des
des Rathauses abgeschlossen werden, damit man auch
auch die der
Stadt
gebührende
Hbgabe
einziehen
Stadt gebührende Hbgabe einziehen konnte. Das ganze
ganze Kleingeschäft mußte von Personen vor¬
vor
genommen
genommen werden, welche
welche von
von der
der Stadt aufgestellt und verpflichtet waren; die Gebühren für

hatten.

Den
Den Handel
Handel
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Vom 16. bis
bis ins
ins 19. 'Jahrhundert -i»
-i»

Gin CCteinfcbreier
CCteinfcbreier rief den
den verkäuflichen
verkäuflichen Mein
Mein aus,
aus, der
der
Unterhäuser vermittelte den Verkauf, die Jmiträger füllten den
den Mein aus, Meinzieher
Meinzieher und
und Sicher
Sicher
sorgten für richtiges Maß, die Magenspanner luden die
die fäffer und drei
drei faßführer
faßführer führten
führten
ihn fort.
Der Handel mit frucht mußte auf dem Kornmarkt unter Hufficht der
der fruchtmeister
fruchtmeister
geschehen; es war verboten, eine Meile im Qmkreis der Stadt frucht zu kaufen, denn
denn die
die sollte
sollte
vereidigte
frucht waren
auf den Markt oder ins Kornhaus gebracht werden. Zum Messen
Messen der
der frucht
waren vereidigte
ihre Geschäfte waren ebenfalls geregelt.

Kornmeffer aufgestellt. Das Kornhaus befand sich
sich im Rathaus, erst
erst im Jahre 1823
1823 wurde
wurde ein
ein
besonderes
besonderes Gebäude auf dem Leonhardsplatz dafür bestimmt.
bestimmt.
Der Holzhandel bedurfte der Hufficht umsomehr, als man stets
stets über die
die Höhe
Höhe der
der Holz¬
Holz
preise
preise klagte. So wurde zu
zu wiederholten Malen eine
eine Caie
Caie für Brennholz
Brennholz festgesetzt
festgesetzt:: dieselbe
dieselbe
betrug 33 fl. 40 kr. für das Meß oder Klafter (3V3 Raummeter) im
im Jahre 1609,
1609, und
und nach
nach 1795
1795
den
verhindern,
wurde
Preissteigerungen
zu
Qm
wurde als Höchstpreis 33 fl. 45
bestimmt.
kr.
zu
verhindern,
wurde
den
45
Händlern der Hnkauf vor den Loren verboten. Die verordneten Holzrneffer fetzten
fetzten gegen
gegen eine
eine
Gebühr das Holz ins Meß. Das zu
zu flößen bestimmte Holz wurde geprüft von vier
vier Deckar¬
Deckar
holzschauern, die Meinbergpfähle von den Pfahlschauern, die
die Bretter von Bretterschauern.
Die Landwirtschaft war noch von großer Bedeutung im alten Stuttgart,
Stuttgart, besonders
besonders der
der
alter
Ginfuhr
fremder
Meinbau. Qm diesen Grwerbszweig vieler Bürger zu
zu schützen,
schützen, wurde die
fremder alter
Bieres
Meine verboten und die Ginfuhr neuer nur bis Martini gestattet. Die Konkurrenz des
des Bieres
wurde anfänglich nur in schlechten Meinjahren zugelassen, und als im 18. Jahrhundert die
die ersten
ersten
Brauereien gegründet wurden, war ihre Konkurrenz nicht zu
zu fürchten, da sie
sie infolge hoher
hoher HbHb—4
gaben die Maß nicht unter 5—6 kr. herstellen konnten, während die Maß Mein nur 33—4 kr.
kr.
kostete. So bildete denn bis ins 19. Jahrhundert der Mein das Hauptgetränke des
des Stuttgarters.
gab
außerdem gab
Der Schutz des feldes lag in der
der Hand der städtischen
städtischen Maid- und feldschützen;
feldschützen; außerdem
es
es

noch

besondere

Gartenschützen,
Gartenschützen, denen
denen

auch

die Hufsicht und

Jnstandhaltung der
der Siege
Siege

übertragen wurde. Grenzstreitigkeiten
Grenzstreitigkeiten entschieden
entschieden die
die üntergänger;
üntergänger; sie
sie setzten
setzten auch
auch die
die Mark¬
Mark
bestimmt,
feldmesfern
beeidigten
steine gegen bestimmte Gebühren; das Messen wurde von den
den
bestimmt,
die im

16.

Jahrhundert 1 Schilling 8 Heller für den
den Morgen
Morgen anzusprechen
anzusprechen hatten.
1

Die
Die fünfer
fünfer

oder feldfteußler hatten über den Hnbau der felder, besonders der Güter von Maisenkindern
Bürgermeister anzuzeigen.
stände dem
zu
zu wachen
wachen und
und Hn
Hnstände
dem Bürgermeister
anzuzeigen.

Die Stadt selbst war Grundbesitzerin. Die städtischen
städtischen Maldungen, welche
welche um das
das Jahr
Jahr
1700 rund 2500 Morgen betrugen,
betrugen, wurden von zwei
zwei Maidmeistern
Maidmeistern verwaltet, welche
welche dem
dem Magi¬
Magi
strat entnommen waren. Qeber die städtischen Güter und Meinberge war der Bauknecht gesetzt,
gesetzt,
der für ihren Hnbau zu
zu sorgen
sorgen hatte.
hatte.
Die Ginkünfte der Stadt
Stadt zur
zur Bestreitung ihrer Hufgaben
Hufgaben setzten
setzten sich
sich zusammen
zusammen aus
aus dem
dem
Qnternehmungen, aus
Grtrag des Stadtbesitzes an
an Häusern
Häusern und Gütern, sowie
sowie der
der städtischen
städtischen Qnternehmungen,
aus Ge¬
Ge
bühren, Beiträgen des Staats und des
des Hmts und hauptsächlich
hauptsächlich aus
aus Steuern, Zu den
den Ginnahmen
Ginnahmen
Obst, die
aus dem städtischen Grundbesitz gehören die Ginnahmen für Holz,
Holz, Mein und Obst,
die Ginnahmen
Ginnahmen

Gütern, Hllmandplätjen,
Hllmandplätjen,
dem aufgefüllten Stadtgraben u.
u. a.,
a., den
den ewigen
ewigen Zinsen
Zinsen für
für Qeberlasfung
Qeberlasfung städtischen
städtischen Grundes
Grundes zu
zu
und
ferner
Handel
mit
Schmalz;
Salz
Bauzwecken. Mie oben gezeigt,
gezeigt, trieb
trieb die
die Stadt einen
einen Handel mit Salz und Schmalz; ferner
betrieb sie
sie eine Ziegelhütte und Steinbrüche, verkaufte
verkaufte Gichgefässe,
Gichgefässe, Maße
Maße und
und Gewichte
Gewichte nach
nach
erhob
sie
Bürgerrechtsgebühr
auswärts und hielt ein eigenes
eigenes fuhrwerk. Hn Gebühren
Gebühren erhob sie die
die Bürgerrechtsgebühr für
für
der
der städtischen Maschhäuser, die
die Pachtzinse
Pachtzinse aus städtischen
städtischen Gebäuden,
Gebäuden,

Hufnahme eines neuangezogenen und die Hbjugsgebühr von
von jedem
jedem abziehenden
abziehenden Bürger;
Bürger; wer
wer in
in
neuer
Handwerksmeister
das
Meifterden Magistrat gewählt wurde, hatte das Bechergeld,
Bechergeld, ein
ein neuer Handwerksmeister das Meifter-
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auswärts
Sieggeld ; von
Zur Unterhaltung der
der Straßen erhob
erhob die
die Stadt
Stadt ein
ein Sieggeld;
von auswärts
Heringszoll
und
der
fischfische
wurde
zahlen,
auf
eingeführter Mein mußte ein
ein Staffelgeld zahlen, auf fische wurde der fisch- und Heringszoll
die Stadt bildeten
bildeten die
die Standgelder
Standgelder an
an den
den Märkten;
Märkten;
gelegt. 6ine weitere Einnahmequelle für die
Hinterleger
der
Meinzieher,
der
Unterhäuser,
Gebühren
sie einen üeil der
Hinterleger und
und
ferner erhielt sie
Strafen für
6ewichtspfechter. Das Maggeld der
der städtischen
städtischen Mage, sowie
sowie die
die Strafen
für Qebertretungen
Qebertretungen
der seid- und Maidpolizei, für Ausbleiben bei
bei angesagten
angesagten fronen fielen
fielen ebenfalls
ebenfalls in
in die
die
Stadtkaffe. Die herzogliche Kaffe, der Kaftheller, zahlte
zahlte als
als Beitrag für das
das Gericht, dessen
dessen staatliche
staatliche
funktionen wir ja oben kennen gelernt, jährlich 40 Pfund Heller =
= 28 fl. 34
34 kr. 22 hl.;
hl.; das
das
Pfund, dazu
Hmt, für welches das Stadtgericht ebenfalls zuständig
zuständig war, zahlte
zahlte gleichfalls 40
40 Pfund,
dazu noch
noch
16
16 Pfund 16 Schilling für Holz zur Heizung der Bürgerftube, d.
d. h. des
des Sitzungssaals
Sitzungssaals im
im Rat¬
Rat
an
haus. Diese Einnahmen reichten aber bei weitem nicht aus, und man mußte von Anfang an
Jahressteuer
ordentliche
hatten
alle
Jahre
die
Steuersetzer
Zuflucht zur Befteurung nehmen. Die
hatten alle Jahre die ordentliche Jahressteuer
aus dem
nach Maßgabe des Gebäude- und Grundbesitzes, sowie des
des Einkommens aus
dem Gewerbe
Gewerbe auf
auf
mußte
durch
nicht,
sie
meist
auch
noch
die
die Bürger umzulegen. Diese
Diese ordentliche Steuer genügte
genügte meist auch noch nicht, sie mußte durch
den Aufschlag, der oft höher als die Steuer selbst
selbst war, vermehrt werden. Der
Der Einzug
Einzug der
der
städtischen
Be¬
sich
dazu
der
Bürgermeisters,
der
Steuer gehörte zuerst
zuerst zu
zu den
den Aufgaben des
des Bürgermeisters, der sich dazu der städtischen Be
diensteten, des Stubenknechts vom Rathaufe und der Stadtknechte bedienen konnte. Seit 1715
1715
der
Mitte
des
Rats
auf¬
aus
einer
für
jeden
Stadtteil,
wurden drei besondere Steuereinnehmer,
Mitte des
auf
vom
Machgeld erhoben,
gestellt. Dach Ablösung der
der persönlichen
persönlichen Machpflicht wurde
wurde das
das Machgeld
erhoben, das
das vom
Machbieter eingezogen wurde. Die Beiträge für die
die Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung flößen
flößen in
in die
die JllumiJlluminationshaffe, die man häufig für andere Zwecke verwendete, da
da die
die Beleuchtung nicht
nicht durch¬
durch
Bestreitung
städtischer
Aufgaben
zur
geführt wurde. Das find die
die städtischen
städtischen Steuern, welche
welche zur Bestreitung städtischer Aufgaben
erhoben wurden. Dazu kamen nun noch Staatssteuern, welche
welche auch
auch durch
durch die
die städtischen
städtischen Organe
Organe
standen
zunächst
zur
Bestrei¬
Dem
Herzog
umgelegt, eingezogen
eingezogen und
und abgeliefert
abgeliefert werden mußten. Dem Herzog standen zunächst zur Bestrei
tung des Hofhalts und der
der Regierung nur feine
feine privatrechtlichen Einkünfte
Einkünfte aus
aus (einen
(einen Be¬
Be
daß
sich
Schulden
sitzungen zur Verfügung, welche
welche namentlich in Rriegszeiten
Rriegszeiten nicht
nicht reichten,
reichten, so
so daß sich Schulden
ansammelten. Zur üilgung dieser
dieser Schulden genehmigte von Zeit zu
zu Zeit die
die Landesvertretung,
die
die Landschaft, Beiträge durch
durch Eandesfteuern. Diese
Diese Steuerumlagen
Steuerumlagen begegnen
begegnen uns
uns in
in den
den Rech¬
Rech
nungen der Stadt als Ablösungshilfe (Schuldentilgungsbeitrag), welche
welche oft
oft die
die Gesamthöhe
Gesamthöhe aller
städtischen Einnahmen überschritten; so
so wurden im Jahre 1614 von der Stadt 13247 Pfund an
die Landschaftskaffe bezahlt, während nur 10494 Pfund für Zwecke der
der Stadt verwendet wurden,
ferner waren für Kriegszwecke
Kriegszwecke weitere
weitere Steuern erforderlich,
erforderlich, welche
welche als außerordentliche
außerordentliche Anlagen
Anlagen
bezeichnet werden; das waren ebenfalls Umlagen, welche für den
den Staat erhoben und an
an ihn
entrichtet wurden. Diese
Diese erreichten in den Kriegszeiten eine
eine ganz
ganz erhebliche Höhe; im Jahre
1718/19
1718/19 10114 fl- 34
34 kr., im Jahre 1760/61 gar 26515
26515 fl. 58
58 kr., im Jahr 1800/01
1800/01 sogar
sogar
29296
29296 fl. 43 kr., wozu
wozu noch
noch 38942 fl. Vermögenssteuer kamen, welche
welche an
an die
die Landschaftskaffe
Landschaftskaffe
zur
zur Bezahlung der
der französischen
französischen Kriegskontribution abgeführt
abgeführt werden
werden mußten.
An der Spitze der
der Ausgaben steht
steht die jährlich an
an die
die herzogliche
herzogliche Kaffe abzuliefernde
abzuliefernde Summe,
welche
welche 800 Pfund Heller
Heller beträgt; dazu
dazu kamen dann die außerordentlichen von der Landschaft
genehmigten
genehmigten Steuern. Unter den
den Ausgaben für städtische
städtische Zwecke steht der Posten der
der Besol¬
Besol
dungen
dungen obenan, der
der im
im Jahre
Jahre 1614 die Summe von 1949
1949 Pfund 44 Schilling ausmachte, wozu
noch
noch 377
377 Pfund 4 Schilling für die
die festesten
festesten und 434 Pfund 44 Schilling für Verehrungen an
an
Reujahr kamen; im Etat von 1757/58 waren dafür 3665 fl. 14 kr. vorgesehen und im Rech¬
Rech
nungsjahr 1800/01 wurden
wurden 4839
4839 fl. 33 kr. ausgegeben, Zur Unterhaltung der Stadtbrunnen
genügten
genügten im Jahre 1614
1614 422
422 Pfund 13
13 Schilling, auf Jnftandhaltung der
der Straßen wurden
geld zu
zu entrichten.
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Schilling verwendet.
Pfund 12 Schilling, auf die städtischen Häuser 25
25 Pfund 19
19 Schilling
verwendet. Zu
Zu diesen
diesen
viertel¬
die
in
werden,
hinzugerechnet
Ausgaben müssen aber noch die 779
779 Pfund 55 Schilling hinzugerechnet werden, die in viertel
jähriger Abrechnung den
den Handwerksleuten ausbezahlt wurden. Der
Der 6tat
6tat von
von 1757
1757 stellte
stellte auf:
auf:
die
eben¬
für
1200
fl.,
zusammen
Straßen
für Bauten 500 fl., für die im Akkord vergebenen Straßen zusammen 1200 fl., für die eben
Brunnen- und
und feueranstalten
feueranstalten 1100
1100 fl.,
fl.,
falls im Akkord besorgte Straßenreinigung 755 fl., für BrunnenGesamteinnahmen
700
Die
Hbhörhosten
fl.
endlich Kosten für Schreibverdienst, Recbnungsstell- und
und Hbhörhosten 700 fl. Die Gesamteinnahmen
des Jahres wurden auf 12515 fl. 43 kr. geschätzt, die
die Ausgaben
Ausgaben auf
auf 15665
15665 fl.
fl. 49 kr.,
kr., und
und dem¬
dem
zwar
dem
in
Jahr,
gemäß war eine Stadtschadenumlage von 3500 fl. notig. Dieses
Dieses Jahr, in dem zwar auch
auch
werden,
angesehen werden,
normales angesehen
ein normales
1220 fl. zur Staatsschuldentilgung zu
zu bezahlen waren, kann als ein
da keine außerordentlichen Leistungen vorkamen
vorkamen;; und wir sehen
sehen aus
aus diesem
diesem Etat,
Etat, daß
daß der
der Um¬
Um
satz
satz der Stadtverwaltung noch ein sehr mäßiger war. Gegen
Gegen Ende
Ende des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts freilich
freilich
wurden die Zeiten unruhiger, die Belastung der
der Stadtkasfe
Stadtkasfe größer,
größer, so
so daß
daß in
in den
den letzten
letzten zehn
zehn
Kriegskontributionen
mußten;
die
Jahren stets etwa 13000 fl. als Stadtschaden umgelegt werden
werden mußten; die Kriegskontributionen
belasteten die Stadtkasfe so,
so, daß die Stadt mit sehr
sehr ungeregelten
ungeregelten Finanzen
Finanzen ins
ins neue
neue Jahrhundert
Jahrhundert
bezahlen
?u
von
ff10797
im
Betrag
im
1800
Zinse
Jahre
Sie
hatte
schon
?u bezahlen und
und war
war
eintrat.
322042
genötigt, neue 111712N. aufzunehmen,
aufzunehmen, so
so daß
daß jetzt
jetzt die
die Gesamtschuld
Gesamtschuld der
der Stadt
Stadt 322042 fl.
fl.
mußten
aber
in
Jahre
gegenüber;
diesem
Ausständen
an
180414
fl.
standen
jedoch
dem
betrug;
an Ausständen gegenüber; in diesem Jahre mußten aber
allein 200000 fl. an Kriegsentschädigung bezahlt und 75968 fl. an
an Steuern für
für Staatsschulden¬
Staatsschulden
sich
nur
mäßig
Zwecke
haben
städtische
Ausgaben
für
Die
werden.
tilgung abgeliefert
Die Ausgaben
städtische Zwecke haben sich nur mäßig gemehrt;
gemehrt;
besonders fällt uns auf, daß der Posten für das Schulwesen
Schulwesen immer
immer noch
noch der
der gleich
gleich geringe
geringe ist.
ist.
dem
Verwaltungen,
besonders
Spital.
oder
anderen
Privaten
Stadt
bei
die
Die Anleihen machte
bei
anderen Verwaltungen, besonders dem Spital.
die Stadtschuld
Stadtschuld auf 289
289 Posten
Posten verteilt,
verteilt, die
die
Jm Jahre 1800, schon vor der neuen Anleihe, war die
gegen
werden
Bis
verschiedene
Cermine
bezahlt
mußten.
auf
deren
Zinse
besonders gebucht und deren
verschiedene Cermine bezahlt werden mußten. Bis gegen
die Mitte des neuen Jahrhunderts wurde der Stand der
der Finanzen
Finanzen wieder besser
besser und die
die Schulden
Schulden
343
343

größtenteils
größtenteils getilgt.
getilgt.
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Im
Im 19.
19. Jahrhundert
Jahrhundert
as
as neunzehnte
neunzehnte Jahrhundert brachte
brachte Stuttgart raschen
raschen Hufschwung.
Hufschwung.
Königreich geworden und hatte ansehnliche
ansehnliche Gebiete
Gebiete gewonnen.

blühten
grenjen.
tausend

Württemberg
Württemberg war
Der Hof wurde
Beamten
vermehrte
Deue
Zahl
der
sich.
Staatsgebäude
wurden
glänzender, die
die
der Beamten vermehrte sich. Deue
wurden not¬
not
Handel und Gewerbe
wendig und trugen
trugen jur Verschönerung
Verschönerung des
des Stadtbildes
Stadtbildes bei.
bei. Handel
Gewerbe
(leberschreitun g der
auf, neue Industrien entwickelten sich
sich und erforderten
erforderten die
die (leberschreitung
der alten StadtHälfte auf
auf 50000,
50000, erreichte
das erste
Die Einwohnerzahl
Einwohnerzahl stieg
stieg in
in der
der ersten
ersten Hälfte
erreichte das
erste Hundert¬
Hundert
bis
abermals
siebziger
Jahre,
um
sich
heute
zu
anfangs der
verdoppeln.
Rasch
der siebziger Jahre, um sich bis heute abermals zu
Rasch ent¬
ent

daher neue Straßen und Stadtteile. Die Hufgaben der
der Stadtverwaltung wuchsen; es
vermehrte sich nicht nur der Hnfall der von ihr schon
schon bisher besorgten Geschäfte, die moderne
Zeit stellte auch neue Hnforderungen.
standen

war und die
Die alte Organisation,
Organisation, die
die auf kleine Verhältnisse zugeschnitten
zugeschnitten war
die Gemeinde¬
Gemeinde
Hbhängigkeit des
Staates stellte,
behörden
behörden ganz
ganz unter die
die Hbhängigkeit
des Staates
stellte, entsprach
entsprach nicht
nicht mehr den
den Hnfchauungen
Hnfchauungen
Selbstverwaltung
der
Gemeinden
die
Doch
vergingen
forderte.
zwei
der neuen Zeit, welche
welche die
der Gemeinden
zwei Jahr¬
Jahr
Ziel erreicht
1820, in
in welchem
Jahre vom König ein
zehnte,
zehnte, ehe
ehe dieses
dieses Ziel
erreicht wurde. Bis
Bis 1820,
welchem Jahre
ein Ober¬
Ober
bürgermeister,
bürgermeister, Dr. jur.
jur. feuerlein
feuerlein (s.
(s. u.) ernannt
ernannt wurde,
wurde, blieb
blieb das
das Hmt
noch in den Händen des
des staatlichen
staatlichen Bezirksbeamten, der
der von 1811
1811 an
führte.
Ja,
der
Ginfluß
des
Staats
auf
städtischen
direktor"
die
direktor"
Ja, der
des
auf die städtischen Organe
Dekret des
friedrieb noch verschärft
verschärft durch
durch ein
ein Dekret
des Jahres
Jahres 1813
1813 über die
die Besetzung
Besetzung

des
des Stadtvorstehers
Stadtvorstehers
den Eitel „Stadt
„Stadt¬

wurde unter König
des Magistrats. Der
Vorsitzender
Hes
Magistrats,
hatte
dem
Stadtdirektor, als
Ministerium
die
zu
berufenden
Mitglieder
als Vorsitzender Hes Magistrats, hatte dem
die zu
vorzuschlagen,
vorzuschlagen, die
die Entscheidung
Entscheidung des
des Ministeriums bedurfte
bedurfte der
der Bestätigung des Königs. Das
sich
Kollegium
fetzte
dann
zusammen
aus
den
zwei
Bürgermeistern,
Kollegium fetzte sich dann zusammen aus den zwei Bürgermeistern, zwei
zwei Stellvertretern
Stellvertretern,, dem
Stadtschreiber
Stadtschreiber und
und zehn
zehn Ratsmitgliedern.
Ratsmitgliedern. Ueber,
Ueber, der
der Stadtverwaltung übte der Magistrat immer
bürgerliche
Rechtspflege
Die
noch
die
Bürgerschaft
aus.
noch die bürgerliche Rechtspflege aus. Die Bürgerschaft selbst
selbst hatte
hatte bei dieser
dieser Verfassung noch
nicht
nicht den
den geringsten
geringsten Einfluß auf
auf die
die Stadtverwaltung.
berechtigten
dm dem
Wunsche
dem berechtigten Wunsche der
der Bürger nach
nach einer
einer gewissen
gewissen Kontrolle über die Ver¬
Ver
Gelder, die
fügung der
fügung
der Gelder,
die sie
sie in
in steigendem
steigendem Maße auszubringen
auszubringen hatten, zu
zu entsprechen, wurde unter
dem
dem zweiten
zweiten König,
König, Wilhelm
Wilhelm I,I, 1817
1817 der
der Bürgerausschuß
Bürgerausschuß eingeführt. Er sollte gegenüber
gegenüber dem
besoldeten,
vom Staat
Staat ernannten
Gemeinderat die
besoldeten, vom
ernannten Gemeinderat
die Bürgerschaft
Bürgerschaft vertreten, die Stadtverwaltung beauf¬
beauf
und
seine
sichtigen
Wünsche
und
Beschwerden
dem
Gemeinderat
mitteilen;
seine
Mitwirkung
war
sichtigen und seine Wünsche und Beschwerden dem Gemeinderat
seine
notwendig in finanzangelegenbeiten,
notwendig
finanzangelegenbeiten, welche
welche das Vermögen der Stadt änderten oder die Kaffe dauernd
belasteten.
belasteten. Er
Er bestand
bestand aus
aus jwanjig Mitgliedern,
Mitgliedern, die
die von den
den Bürgern direkt gewählt wurden;
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die eine
eine Milte
ihre Hmtsdauer betrug nur jwei Jahre, und ?war so,
so, daß
daß alle
alle Jahre
Jahre die
Milte
Bürgerausfchuß
mußte.
Der
werden
Mitglieder
ersetzt
neue
zuscheiden batte und durch
ersetzt werden mußte.
Bürgerausfchuß ist
ist

aus¬
aus
dem¬
dem

Bürger hervorging
Kollegium, das aus der direkten
direkten Mahl der
der Bürger
hervorging und
und
Verwaltungskolle¬
eigentliche
das
als
umsomehr
Berechtigung,
seiner
Entstehung
hatte zur Zeit
umsomehr
als das eigentliche Verwaltungskolle
gium, der Gemeinderat, von den Bürgern durchaus unabhängig
unabhängig und
und seine
seine Zusammensetzung
Zusammensetzung nicht
nicht
periodischem Wechsel unterworfen war, da nur bei entstehenden Lücken von der Regierung neue
neue
beibehalten, als
Mitglieder ernannt wurden. Der Bürgerausschuß wurde auch
auch dann
dann beibehalten,
als der
der Ge¬
Ge
Dezember
1818
vom
31.
durch
das
Edikt
wurde,
gewählt
was
meinderat selbst von den Bürgern direkt
durch das Edikt vom 31. Dezember 1818
Selbftverwaltungsrecht der
angeordnet wurde. Die Verfassung von 1819 legte das
das Selbftverwaltungsrecht
der Gemeinde
Gemeinde
der
Grundlage
vom
1822
bildet
die
März
gesetzlich fest; das Verwaltungsedikt
Verwaltungsedikt vom 1.
1.
1822
die Grundlage der jetzigen
jetzigen
Angelegenheiten beruft
ihrer Angelegenheiten
6emeindeversassung. Zur Leitung der
der Gesamtverwaltung ihrer
beruft die
die
Oberbürgermeister
Eitel
vom
König
den
der
in
der
Regel
Bürgerschaft selbst einen Stadtschultheiß,
der Regel vom
den Eitel Oberbürgermeister
damit aus
erhält. Er führt den Vorsitz im Gemeinderat: der staatliche
staatliche Bezirksbeamte
Bezirksbeamte scheidet
scheidet damit
aus der
der
Regie¬
war
der
Doch
leitenden Stelle der Stadtverwaltung aus, er ist nur noch Hufsichtsorgan.
war der Regie
rung ein gewisser Einfluß auf die Besetzung
Besetzung der
der Stelle
Stelle dadurch
dadurch gewahrt, daß
daß die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft
Stadtvorstand
drei Kandidaten zu wählen hatte, aus deren Zahl
Zahl der König den neuen Stadtvorstand er¬
er
nannte. Diese Bestimmung wurde abgeändert durch das
das Gesetz
Gesetz vom 21.
21. Mai
Mai 1891,
1891, wonach
wonach der
der
Stadtschultheiß direkt gewählt wird; die Wahl bedarf
bedarf aber
aber der
der Bestätigung des
des Königs.
Königs. Der
Der
auf
Hmt
Lebenszeit.
Gewählte führt sein
sein
auf Lebenszeit.
Der Gemeinderat setzte
setzte sich
sich anfänglich aus 20, später
später aus 24
24 Mitgliedern zusammen.
zusammen. Die
Die
wiedergewählt
wer
dann
auf
zwei
Jahre;
zunächst
Bürger,
Mahl erfolgte durch direkte Mahl der
der
zunächst auf zwei Jahre; wer dann wiedergewählt
Mitglieder (ich
wurde, behielt seinen
seinen Sitz auf
auf Lebenszeit. Das hatte den
den Vorteil, daß
daß die
die Mitglieder
(ich eine
eine
Bürgerschaft,
der
Einfluß
zugleich
den
aneignen
konnten,
verringerte
aber
Sachkenntnis
größere
größere
aneignen konnten,
aber zugleich den Einfluß der Bürgerschaft,
Stadtvor¬
welche bei eintretender Unzufriedenheit mit der
der Geschäftsführung
Geschäftsführung des
des lebenslänglichen
lebenslänglichen Stadtvor
ßeuwahl
durch
Aenderung
lebenslänglichen
Gemeinderäte
eine
großenteils
standes und der
der
lebenslänglichen Gemeinderäte eine Aenderung durch ßeuwahl nicht
nicht
Willen
herbeiführen konnte und so
so des Mittels beraubt war, periodisch durch die Wahlen ihren Willen
zum Ausdruck zu
zu bringen. Die Lebenslänglichkeit der
der Gemeinderäte
Gemeinderäte wurde daher
daher abgeschafft
abgeschafft
gewählt;
durch das Gesetz vom 6. Juli 1849; seitdem werden sie
sie auf die
die Dauer von 66 Jahren
Jahren gewählt;
Eine
auszuscheiden
aber
wiedergewählt
werden.
Drittel
kann
Jahre
ein
hat
alle zwei
ein
auszuscheiden,,
aber
Eine Besol¬
Besol
teil an
dung empfingen sie
sie seit ihrer direkten
direkten Wahl durch
durch die
die Bürger
Bürger nicht; dagegen
dagegen hatten
hatten Tie
Tie teil
an
Gemeindegerichts,
den
des
an
Gebühren
Verrichtungen
festgesetzten
Gebühren:
so
den für bestimmte
festgesetzten
so an den
des Gemeindegerichts,
Erkenntnis über
für Mitwirkung bei Cestamenten,
Cestamenten, in Qnterpfandssachen, Kaufsachen
Kaufsachen und für
für Erkenntnis
über den
den
allmählich
f)öhe;
eine
beträchtliche
erreichten
Diese
Beträge
Anschlag für Mobiliarfeuerversicherung. Diese Beträge erreichten allmählich eine beträchtliche f)öhe;
als im Jahre 1891 zum erstenmal
erstenmal ein
ein besoldeter
besoldeter Gemeinderat
Gemeinderat gewählt wurde, ist
ist dessen
dessen Gehalt
Gehalt
Gemeinde¬
Gebührenbezugs
eines
als
tzöchftbetrag
des
entnommen
und
aus der Gebührenkasse
des
eines Gemeinde
Stadtrats die Summe von 3000 Mark festgesetzt worden, der etwaige üeberfchuß sollte in die
die Stadtdie
1900,
wurde
aber
des
Bürgerlichen
Gesetzbuches,
haffe abgeführt werden. Mit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1900, wurde aber die Füh¬
Füh
rung des Güter- und pfandbuches dem Staat übertragen, und damit fielen die
die hiefür bestehenden
bestehenden

nach das

erste städtische

Gebühren weg. Der Ersatz
Ersatz derselben
derselben durch eine
eine Besoldung
Besoldung bedurfte
bedurfte gesetzlicher
gesetzlicher Regelung,
Regelung, welche
welche
die Stadtverwaltung durch eine
eine Petition 1902 erlangte. Es wurde
wurde die
die Gewährung
Gewährung von
von CagCaggeldern zugelassen und der
der Betrag durch
durch Ortsstatut auf
auf 10
10 Mark festgesetzt.
festgesetzt.
Deben dem Gemeinderat bestand der Bürgerausfchuß
Bürgerausfchuß als
als zweites von der
der Gemeinde
Gemeinde

gewähltes Kollegium fort. Er setzt
setzt sich
sich aus der
der gleichen
gleichen Zahl
Zahl von
von Mitgliedern
Mitgliedern zusammen
zusammen wie
wie
zweier
besoldeter
Gemeinderäte
2b.
Anstellung
24,
nach
der Gemeinderat, zuerst 20, dann
dann 24,
Anstellung zweier besoldeter Gemeinderäte 2b. Die
Die
ursprünglich zweijährige Wahlperiode wurde durch
durch das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 21.
21. Mai
Mai 1891
1891 auf
auf vier
vier Jahre
Jahre
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verlängert; alle zwei Jahre scheidet die Ifälfte aus. Die
Die Geschäfte
Geschäfte leitet
leitet ein
ein auf
auf zwei
zwei Jahre
Jahre
Gemeinde
die
Hufgabe,
an
die
von
Hnfang
Bürgerausfcbuß
hatte
Der
Obmann.
an die Hufgabe, die Gemeinde
gewählter
gegenüber dem Gemeinderat zu
zu vertreten, was umso
umso eher
eher feine
feine Berechtigung
Berechtigung hatte,
hatte, als
als dieser
dieser
Mitgliedern
bestand.
bis 184g aus lebenslänglichen
lebenslänglichen Mitgliedern bestand.
Das eigentliche Verwaltungsorgan ist jedoch der
der Gemeinderat.
Gemeinderat. Jhm
Jhm liegt
liegt es
es ob,
ob, die
die
Rechte der Stadt dem Staat gegenüber zu vertreten, das Vermögen der Gemeinde zu
zu verwalten,
verwalten,
Rechte
die Ortspolizei auszuüben und die zum
zum Slohl der
der Bürger ihm
ihm nötig
nötig scheinenden
scheinenden Maßregeln
Maßregeln zu
zu
Bewirtschaftung des
treffen. 6r sorgt demnach für Instandhaltung der städtischen
städtischen Gebäude,
Gebäude, für
für Bewirtschaftung
des
Grundbesitzes, fetzt die Einnahmen und Husgaben fest
fest und beaufsichtigt
beaufsichtigt deren
deren Verwaltung;
Verwaltung; er
er
für
fürforge für
und durch
sorgt für Ruhe und Sicherheit durch Hnstellung des
des Sicherheitsperfonais
Sicherheitsperfonais und
durch fürforge
die f euerlöfcbanftalten; er
er übt die Bau- und Feuerpolizei, sowie die Prüfung der
der nabrungs¬
nabrungs
mittel; im Interesse der gesamten Bürgerschaft hält er
er die Straßen instand, übernimmt ihre
ihre
Kanalisation
die
Pflasterung und Reinigung; die Stadtbeleuchtung, die
die Wasserversorgung,
Wasserversorgung, die Kanalisation er¬
er
fordern feine besondere Hufmerkfamkeit und die Bereitstellung immer größerer Mittel. Dazu
Dazu
kommt die fürforge für die Hrmenanftalten der Stadt und die förderung
förderung des
des Schulwesens;
Schulwesens;
Stiftungen
des weiteren ist dem Gemeinderat die Verwaltung der in der Stadt bestehenden
bestehenden Stiftungen

f

diese auf das Kirchen-, Schul- und Hrmenwefen
übertragen; soweit sich diese
Hrmenwefen beziehen,
beziehen, traten
traten die
die

Geistlichen
Geistlichen

zusammen (f. u.).
zum sogen. Stiftungsrat zusammen
mit dem Gemeinderat zum

Hußer dieser Verwaltungstätigkeit waren dem Gemeinderat von der alten Organisation her
her
noch richterliche Funktionen verblieben: er blieb Gemeindegericht und war
war zuständig in
in un¬
un
bedeutenderen Recbtsstreitigkeiten, in Qntergangsfacben und Schuldklagen; er
er hatte die
die Hufsiebt
Hufsiebt
über das Gxehutionswefen; außerdem war ihm auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit
ein reiches seid der Tätigkeit überwiesen :: er war Qnterpfandsbebörde und hatte die Hufsicht über
das pfandbuch; feine Mitwirkung war nötig bei Käufen und Verträgen über Liegenschaften,
Liegenschaften, das
das
Vormundfcbaftsund
(Raifengericbt
und
zu¬
Güterbuch unterlag feiner Kontrolle; er war
zu

war der Stadtverwal¬
ständig für Testamentserrichtung und Hnnabme von Depositen. Endlich war
Stadtverwal
tung noch auferlegt die
die Umlage
Umlage und Einziehung der
der Staatsfteuer,
Staatsfteuer, sowie
sowie des
des Brandfehadens für
die
die 6ebäudebrandverficherung.

Die
Die

umfangreichen
umfangreichen Geschäfte
Geschäfte des
des Gemeinderats
Gemeinderats vollziehen sich
sich

unter der Leitung des
des

Stadtschultheißen
Stadtschultheißen (Oberbürgermeisters). Er beruft den Gemeinderat, bereitet die Sitzungen
vor, leitet die Verhandlungen und vollzieht die Beschlüsse. Er vermittelt den Verkehr mit
den
den Staatsbehörden,
Staatsbehörden, ist
ist friedensriebter
friedensriebter in Sühnefachen,
Sühnefachen, Vorsitzender
Vorsitzender des
des Gemeindegerichts,
Gemeindegerichts,
der
der Qnterpfandsbebörde, des
des Slaifengencbts und Vollftreckungsbeamter. Gewiß ein
ein äußerst
äußerst
ausgedehntes Gebiet, wenn
wenn wir berücksichtigen, daß auf allen Gebieten der städtischen Ver¬
Ver
waltung er
er die
die Initiative
Initiative zu
zu ergreifen
ergreifen und die Vorarbeiten so
so zu
zu machen hatte, daß der Ge¬
Ge
darüber
Beschluß
fassen
meinderat
Dazu
mußte
konnte.
er
noch
für
die
Husführung
der
meinderat darüber Beschluß fassen
Dazu mußte er noch
sorgen.
sorgen.
Tätigkeit des
Die Tätigkeit
des Gemeinderats ist in einer Reihe von fällen an die Zustimmung des
Bürgerausfchuffes
hauptsächlich in
Bürgerausfchuffes gebunden,
gebunden, hauptsächlich
in der
der finanzverwaltung. Der Bürgerausfcbuß
der
Hufstellung
des
hat
bei
Jahresetats
der
Stadt,
sowie
hat bei der Hufstellung des Jahresetats der
sowie der
der Stiftungsverwaltung mitzuwirken
Rechnungsjahres die Rechnung zu
und am
am Schluß des
des Rechnungsjahres
zu prüfen. Er muß bei allen finanziellen
Beschlüsse
Beschlüsse

fragen, welche
welche die
die Einkünfte
Einkünfte oder
oder Husgaben der
der Stadt dauernd verändern, um feine Meinung
befragt
befragt werden,
werden, z.
z. B.
B. über
über die
die Einführung von Verbraucbsfteuerabgaben und Veräußerung von
Gemeindeeinkünsten,
die
nicht
Gemeindeeinkünsten, die nicht im
im Wege
Wege des
des Hufftreichs
Hufftreichs erfolgte. Seine Zustimmung ist not¬
not
wendig bet
Hbteilungcn des
wendig
bet Bildung besonderer
besonderer Hbteilungcn
des Gemeinderats,
Gemeinderats, bei Schaffung neuer städtischer
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Hemter, bei lebenslänglicher Anstellung von ßemeindebeamten, bei
bei Festsetzung
Festsetzung von
von Ortsftatuten
Ortsftatuten

und
und Festlegung
Festlegung der
der Ortsbaupläne.
Ortsbaupläne.

Jm wesentlichen steht demnach die städtische Verwaltung den
den städtischen
städtischen Kollegien
Kollegien selbst
selbst zu.
zu.
Doch hat sich die Staatsregierung noch einen bedeutenden
bedeutenden Einfluß gewahrt,
gewahrt, indem
indem sie
sie sich
sich ein
ein
ausgedehntes Huffichtsrecht vorbehielt. Bis 1891 hatte sie
sie das Recht,
Recht, den
den Stadtvorstand
Stadtvorstand aus
aus
drei gewählten Kandidaten zu
zu ernennen; bis 1849 hatte auch
auch noch
noch die
die Mahl
Mahl des
des Stadtpflegcrs
Stadtpflegcrs
und des Katschreibers der Bestätigung durch die Stadtdirektion bedurft. Der Jahresetat
Jahresetat muß
muß
dieser
dieser Behörde vorgelegt und die Jahresrechnung ihr zur
zur Prüfung übergeben
übergeben werden;
werden; bei
bei Ver¬
Ver
änderung des Grundstocks ist die Genehmigung der
der Kreisregierung erforderlich; ihre
ihre Genehmi¬
Genehmi
Gemeinde¬
besonderer
Hnftellung
Ortsstatuts
über
gung ist auch einzuholen bei Erlaß eines
eines
über Hnftellung besonderer Gemeinde
polizeibeamten, Standesbeamten,
beamteter, wie der besoldeten Gemeinderäte, eines
eines besonderen
besonderen polizeibeamten,
Standesbeamten,
Bestätigung
durch
der
mehrerer Stadtpfleger u. a.; das Ortsbauftatut bedarf sogar
sogar der
durch das
das Mini¬
Mini
sterium des Jnnern, auch die Ortsbaupläne find diesem
diesem zu
zu unterbreiten.
Das Verwaltungsedikt von 1822 machte keinen Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen Dorf- und
und Stadt¬
Stadt
gemeinden. Die Geschäftslast für den
den Gemeinderat und den
den Stadtvorstand von Stuttgart
Stuttgart wuchs
wuchs

mit der Husdebnung der Stadt in einer Meise, die
die dringend eine
eine Hbbilfe forderte. Das
Das Gesetz
Gesetz
vom 6. Juli 1849 gestattete
gestattete den
den Stadtgemeinden für bestimmte
bestimmte Geschäftszweige
Geschäftszweige besondere
besondere HbHbwichtige
oder
Gesamtkollegiums
Beschlüsse
fassen
teilungen
zu
bilden,
welche
anstatt
des
teilungen zu
welche
Beschlüsse fassen oder wichtige
Gegenstände für die
die Vollsitzung vorbereiten konnten. Den
Den Vorsitz
Vorsitz in den
den Hbteilungen sollte
sollte
eine
Hbteilung
innere
Ver¬
gewöhnlich der Stadtvorstand führen. So bildete sich
für
sich eine Hbteilung für innere Ver
waltung,
waltung, welche
welche über
über BürgerBürger- und
und J)eimatrechte
J)eimatrechte entschied
entschied und
und Gutachten
Gutachten über feuerversiebefeuerversiebefür
Polizei
Re
en, welche
rungsanfchläge ausstellte; eine
Hbteilung
und
im
in
a
Isach
eine Hbteilung für Polizei
g
in a
welche
g
über
über Hufenthaltsgefuche,
Hufenthaltsgefuche, seidseid- und
und Maidvergehen
Maidvergehen erkannte,
erkannte, LeumundsLeumunds- und Vermögenszeugnisse
Vermögenszeugnisse
ausstellte und die Dahrungsmittelpoli;ei ausübte; die
die Steuerabteilung
Steuerabteilung führte die
die Hufsicht
Hufsicht
über die Steuereinnehmerei und
und besorgte
besorgte den
den Steuersatz
Steuersatz und
und die
die Umlagen; der
der Bauabteilung
Bauabteilung
unterstand das
das Hoch- und
und Ciefbauwefen,
Ciefbauwefen, die
die Beleuchtung,
Beleuchtung, Kanalisation, Wasserversorgung,
Wasserversorgung,
feuerschau und die Gebäudetaxation; die
die seidseid- und
und Maidabteilung
Maidabteilung hatte die
die Hufsicht
Hufsicht
feldwege,
den
Untergang,
das
Schutzpersonal
die
Waldwirtschaft,
die
und
prüfte
über die
die feldwege, den
das Schutzpersonal
die Maldmeisterrechnung; der ßewerbeabteilung
ßewerbeabteilung wurde
wurde das
das Kornhaus, die Warenhalle, das
das PfechtMirischaftskonzessionen
Entscheidung
über
dazu
die
unterstellt;
amt, das Marktwesen und die Entscheidung über Mirischaftskonzessionen
dazu Karnen
Karnen
noch zwei richterliche
richterliche Hbteilungen:
Hbteilungen: die
die Hbteilung
Hbteilung für
für (streitige) Rechtspflege
Rechtspflege „für gering¬
gering
Unter¬
fügige Rechts- und Untergangsstreitigkeiten
Untergangsstreitigkeiten und
und das
das Exekutionswesen"
Exekutionswesen" und die
die Hbteilung für Unter
pfands- und Kontraktsachen,
Kontraktsachen, welche die Kontrolle über
über den
den Güterbuchskommissär
Güterbuchskommissär und
und
das Güterbuch führte. Das Maisengericht
Maisengericht war sowohl
sowohl VormundschaftsVormundschafts- als Dachlaßgericht.
Dachlaßgericht.
Eine Hbteilung des aus Gemeinderat und Geistlichen
Geistlichen zusammengesetzten
zusammengesetzten Stiftungsrats
Stiftungsrats für
die Verwaltung der Stiftungen bildete
bildete der
der Kirchenkonvent.
Kirchenkonvent.
Diese Hbteilungen blieben, mit Husnabme der
der letztgenannten,
letztgenannten, bis
bis heute
heute bestehen,
bestehen, wenn
wenn auch
auch
in ihrem Geschäftskreis Henderungen
Henderungen eintraten. Das
Das Gesetz
Gesetz über
über den
den ünterstütjungswohnfitj
machte eine Desorganisation des
des Hrmenwefens
Hrmenwefens notwendig:
notwendig: dieses
dieses wurde
wurde 1873
1873 der
der OrtsOrtsarmenbebörde zugewiesen, die
die sich
sich aus Gemeinderat
Gemeinderat und
und Geistlichen
Geistlichen zusammensetzt;
zusammensetzt; die
die
gewählten
Hrmendeputation
erledigt,
für
einzelne
einer
von
werden
Geschäfte
laufenden
von einer gewählten Hrmendeputation erledigt, für einzelne
Mohltätigkeitsanstalten ist es zulässig, besondere
besondere Kommissionen
Kommissionen zu
zu ernennen; es
es wurden
wurden daher
daher
das
Katharinenhospital
Bürgerbofpital,
Hußer
gebildet.
das
solche für das Hrmenhaus,
das Katharinenhospital
Hußer der
der
solche
Bauabteilung wurde noch eine
eine besondere
besondere Kommission
Kommission für
für Baupolizei
Baupolizei errichtet,
errichtet, welche
welche die
die
ihr
unterstellten
die
Beamten
ausüben
durch
läßt.
ausübt
bezw.
die
unterstellten
ausüben
Bauschau und Baukontrolle
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freiwillige Gerichtsbarkeit,
wurde die
sßit der
des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Gesetzbuchs wurde
die freiwillige
Gerichtsbarkeit,
der Cinführung des
Gerichten
den
Güterbuchs
des
das Baus-,
Baus-, Pfand- und
und Dachlaßwesen, die führung des Güterbuchs den Gerichten übertragen;
übertragen;
das
das Klaisen¬
sowie
Unterpfandsfachen,
und
Kauffür
Hbteilung
gemeinderätlicbe
damit kam die
und
Unterpfandsfachen,
sowie
das
Klaisen
die
Dagegen
Klegfall.
in
Dachlaßgericht
und
Vormundschaftsgericht in seiner
seiner Eigenschaft als Vormundschafts- und Dachlaßgericht in Klegfall. Dagegen
gericht
blieb
dem
Gemeinderat
die Schätzung von Gütern in
in DachlaßDachlaß- und
und Ceilungssachen
Ceilungssachen auferlegt,
auferlegt,
die
blieb dem
machte.
nötig
gskommiffion
was die
die Bildung einer Güterfchätjun
Güterfchätjun gskommiffion nötig machte.
was

fürforge für
und die
Vormunds für
für die Bestellung und Beaufsichtigung des
des Vormunds
für Waisen
Waisen und
die fürforge
für die
die
der
aufgestellt,
sen
r
a
i
t
ein
d
e
w
a
ein
em
6
Gemeinderats
Klaisen wurde aus der Mitte des
ein 6 em ein d e w a i sen r a t aufgestellt, der
Klaisen
welche
Cüaisenpflegerinnen,
und
(üaisenpfleger
durch
freiwillige
Cüaisenpflegerinnen,
welche ihre
ihre schöne
schöne Hufgabe
Hufgabe im
im Ehren¬
Ehren
durch
Vermögensund
Leumundszahlreichen
der
Herstellung
amt erfüllen, unterstützt wird, für die
der zahlreichen Leumunds- und Vermögensamt
Zeugnisse
jetzt
für
Hbteilung
Zeugnisse ist die
Zeugnisse jetzt zuständig.
zuständig. Mit
Mit der
der Hnlage
Hnlage des
des Pragfried¬
Pragfried
Zeugnisse

hofs wurde die Hbteilung für das Begräbniswesen
Begräbniswesen errichtet,
errichtet,
hofs
unterstehen.
friedhöfe
sämtliche
Kirchenvermögens
fcheidung des Kirchenvermögens sämtliche friedhöfe unterstehen.
diesen Hbteilungen, welche dauernd einen
einen größeren
größeren Zweig
Zweig
Hußer diesen

welcher
welcher feit
feit der
der HusHusder
der städtischen
städtischen Verwal¬
Verwal

tung versehen,
versehen, können für einzelne
einzelne Hufgaben
Hufgaben noch
noch Kommissionen
Kommissionen gebildet
gebildet werden,
werden, teils
teils
vorübergehende Hrbeiten.
ständige, teils unständige für vorübergehende
Hrbeiten. Unter
Unter den
den ständigen
ständigen Kommissionen
Kommissionen
nehmen
erste Stelle ein: es
es besteht
besteht je
je ein
ein besonderer
besonderer Schulrat
Schulrat für
für die
die Bürger¬
Bürger
nehmen die Schulräte die erste
evangelischen
die
fortbildungsscbule,
kaufmännische
schule, die gewerbliche fortbildungsscbule,
fortbildungsscbule, die
die kaufmännische fortbildungsscbule, die evangelischen
schule,
Jbre Zusammensetzung
Zusammensetzung ist
ist eine
eine verschiedene;
verschiedene;
Volksschulen und die katholischen Volksschulen. Jbre
außerhalb
find
noch
Kollegien
bürgerlichen
außer Geistlichen, Lehrern und Mitgliedern der
der bürgerlichen Kollegien find noch außerhalb der
der
außer
Kollegien stehende Einwohner darin vertreten;
Vertreter des Handels- und des Gewerbevereins.

in
in dem
dem Schulrat
Schulrat der
der fortbildungsschulen
fortbildungsschulen je
je drei
drei
Gemeinde¬
drei
Kommission,
aus
Eine ständige
ständige Kommission, aus drei Gemeinde

Ratskeller eingesetzt.
eingesetzt.
räten bestehend, ist für den neuen Ratskeller

seinen Hbteilungen
Hbteilungen ein
ein Heer
Heer von
von Beamten.
Beamten. Me
Me
Heute untersteht dem Gemeinderat und seinen
einfach waren dagegen noch die Zeiten vom Erlaß des
des Verwaltungsediktes
Verwaltungsediktes bis
bis in
in die
die Mitte
Mitte
des Jahrhunderts! Der Oberbürgermeister konnte im
im Jahre
Jahre 1825
1825 seine
seine umfangreichen
umfangreichen Geschäfte
Geschäfte
des
Hemter wurden
mit Hilfe eines einzigen Gehilfen bewältigen. Die
Die städtischen
städtischen Hemter
wurden von
von den
den Gemeinde¬
Gemeinde
räten besorgt: das Rechnungswesen
Rechnungswesen hatte der
der Bürgermeister
Bürgermeister (Stadtpfleger), die
die Steuern
Steuern wurden
wurden
von zwei Steuereinnehmern unter Zuhilfenahme
Zuhilfenahme der
der Hufwärter
Hufwärter eingezogen
eingezogen;; die
die Protokollführung
Protokollführung
Ratsschreiber,
der
zugleich
Registrator
ein Ratsschreiber, der zugleich Registrator war. Ein
Ein GemeindeGemeindeund Husfertigungen bewältigte ein
rat war Brunneninspektor, fflarktmeister und feuerschaupräses
feuerschaupräses zugleich,
zugleich, ein
ein anderer
anderer QuartierQuartierüber
Inspektor
die
froninfpektor,
ein
weiterer
ein weiterer Inspektor über die Straßen¬
Straßen
meister und Rechnungsfteller, ein dritter
wurde von
von dem
städtischen Gebäude. Der städtische
städtische Grundbesitz
Grundbesitz wurde
dem BauBaureinigung und über die städtischen
fachleute
Doch
es
keine
Waldmeister
verwaltet.
gab
einem
Doch gab es keine fachleute als
als
knecht, der CUaldbeTitj von einem
Baurat
städtische Beamte. Der Geometer wurde für
für seine
seine Hrbeiten
Hrbeiten nach
nach Leistung
Leistung bezahlt,
bezahlt, ein
ein Baurat

erhielt für Prüfung der Riffe bei städtischen
städtischen Bauten eine
eine jährliche
jährliche Pauschalsumme
Pauschalsumme von
von 40
40 Gulden,
Gulden,
ein Werkmeister für Prüfung der Kostenberechnung
Kostenberechnung und
und der
der Rechnungen
Rechnungen 25
25 Gulden.
Gulden. Huch
Huch die
die
für
den
ein
Ratsdiener,
je
ein
Hufwärter
Zahl der niederen Bediensteten
Bediensteten war noch eine
eine geringe: ein Ratsdiener, je ein
für den
Jm ganzen
Oberbürgermeister, Stadtpfleger,
Stadtpfleger, Ratsschreiber
Ratsschreiber und
und die
die Steuereinnehmerei
Steuereinnehmerei genügten.
genügten. Jm
ganzen
wurde im Jahre 1825 an
an Besoldungen 10658 Gulden
Gulden bezahlt
bezahlt und noch
noch im Jahre
Jahre 1850
1850 hatte
hatte
sich der Hufwand nur auf 14736 Gulden erhöht. Zur Unterstützung
Unterstützung des
des Stadtschultheißen
Stadtschultheißen find
find
sich
Ratsschreiberei
die
in jenem Jahre drei Gehilfen, darunter ein
ein Jufttzreferendär,
Jufttzreferendär, angestellt; die Ratsschreiberei er¬
er
fordert die Tätigkeit von drei Ratsschreibern und einem
einem Hffistenten; außerdem ist
ist ein
ein besonderer
besonderer
Beamter mit der Registratur betraut. Hls Vorstand der
der Bauschau, für HäuserHäuser- und
und Güter¬
Güter

taxation und pflaftervermesfung ist ein Stadtbaumeifter bestellt; ein
ein Stadtbauführer hat
hat die
die Huf-

>9. Jahrhundert
Xm &gt;9.
Jahrhundert

ficht über die Caglöhner, das städtische Magazin und die
die feuerlöfchgeräte; ein
ein Stadtwerkmeister
Stadtwerkmeister
Bin mit Uaggeld angestellter Güterbuchkommisfär
ist Oberfeuerschauer und Baukontrolleur.
Güterbuchkommisfär und
und

der Kollegien.
der städtischen
städtischen Beamten
Beamten außerhalb
außerhalb der
Kollegien. Bin
Bin
An¬
die
pfechtwefen;
und
das
Inspektor
über
die
Hlleen
Stadtquartiermeister
und
war
Stadtrat
die An
fertigung der Wählerliste für den Landtag wurde vom Waldmeister und Kornhausinspektor
Kornhausinspektor
übernommen, die Ergänzung der Bürger- und WohnsteuerMe,
WohnsteuerMe, sowie
sowie die
die Führung
Führung des
des JmpfJmpfein Hsfistent vervollständigen

die Lifte

buchs von einem Stadtrat. Die Hufwärterverrichtungen wurden von einem Ratsdiener, zwei
zwei
Stadtwachkompagnie
zählenden
Hufwärtern und der
und
zehn
Gemeine
drei
der drei Unteroffiziere
zehn Gemeine zählenden Stadtwachkompagnie
versehen.

immer umfangreicher
umfangreicher wurden die
die Geschäfte
Geschäfte und
und
machten
machten unter der
der Verwaltung des
des Oberbürgermeisters Sick
Sick (f. u.) eine
eine Vermehrung
Vermehrung des
des
Beamtenpersonals notwendig. 6s wurden zur Erledigung der
der schriftlichen
schriftlichen Hrbeiten
Hrbeiten für
für die
die
Kasch mehrte sich
sich die Binwohnerzahl,

verschiedenen
verschiedenen Hbtcilungen des
des Gemeinderats besondere
besondere Katsschreiber
Katsschreiber bestellt,
bestellt, zu
zu deren
deren Unterstützung
Unterstützung
noch eine Hnjahl von Hffistenten verwendet werden mußte.

Jm Jahre 1873, dem
dem ersten
ersten Hmtsjabr des
des Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters Hack
Hack (s.
(s. u.), gab es
es im
im ganzen
ganzen 16
16 Katsschreiber, je
je einen
einen für Ver¬
Ver
Waldabteilung,
das
waltungssachen ,, für die
die Steuerabteilung, die Stadtpflege, die seid- und
das

Maisengericht» drei für Baufachen und neun für Kauf-und ünterpfandsachen; die Registratur war
jetzt in eine Verwaltungs- und
und eine
eine Bauregistratur getrennt,
getrennt, die
die je
je von einem Registrator verwaltet

wurden. Bei der Stadtpslege waren außer
außer dem Stadtpsleger ein Kassier, ein Katsschreiber und zwei
zwei
Buchhalter tätig. Hußerdem
Hußerdem sehen
sehen wir 18
18 Hffistenten
Hffistenten und
und Schreibgehilfen
Schreibgehilfen angestellt. Huch
Huch die
die
Zahl der technischen
technischen Beamten
Beamten ist
ist in dieser
dieser Zeit reger
reger Bautätigkeit eine
eine höhere: ein
ein Straßenbauinspek¬
Straßenbauinspek
tor, vier Ingenieure, vier Bauführer, ein
ein Obergeometer, fünf Geometer, ein Vorstand der
der Bauschau,
Bauschau,
zwei Baukontrolleure, ein
ein I)ocbbauverwalter. Der Stadtwald wurde von einem
einem forftverwalter
bewirtschaftet, dm den
den überbürdeten Stadtvorstand zu
zu entlasten,
entlasten, wurden Geschäfte,
Geschäfte, die
die in
in seinen
seinen

Die
Die Ortspolizei
Ortspolizei wird auf Grund des
des Gesetzes
Gesetzes
vom Jahre 1849 von dem Vorstand des Stadtpolizeiamts an der Seite des Stadtvorstands
ausgeübt. Im
Im Jahre 1869
1869 wurde für die
die richterliche Tätigkeit ein
ein Gemeindegericht
Gemeindegericht geschaffen,
geschaffen,
Justizassessor, einem
Gerichtschreiber und zwei
zwei Gemeinde¬
das aus einem Justizamtmann, einem
einem Justizassessor,
einem Gerichtschreiber
Gemeinde
Bereich
Bereich gehörten, besonderen
besonderen Hemtern
Hemtern übertragen.

räten bestand; Vorstand des
des Gewerbegerichts
Gewerbegerichts wurde später
später ein
ein besoldeter
besoldeter Gemeinderat. Die
Die
Vornahme von Sühneverhandlungen, die Erledigung der
der Schuldklagsachen
Schuldklagsachen und
und Zwangsvoll¬
Zwangsvoll
streckungen wurden ebenfalls dem

Schuldklagsachen
Schuldklagsachen

dem
dem

Stadtvorstand abgenommen

Gemeindegericht
Gemeindegericht

zugewiesen
zugewiesen,,

welches
welches

und

auch
auch

die
die

anderen

Beamten,

Gewerbestreitsachen
Gewerbestreitsachen

die
die
zu
zu

Huf Grund des
des Reichsgefetjes wurde auf 1.1. Januar 1876 ein städtisches
städtisches
mit einem Beamten
Standesamt mit
Beamten und zwei Stellvertretern gegründet; zugleich wurde dem
dem
führung
eines
Gesamtfamilienregisters
familienregisterbureau
die
übertragen,
wäh¬
städtischen
städtischen familienregisterbureau die
eines Gesamtfamilienregisters übertragen, wäh
rend vorher die Register über die katholischen und israelitischen Einwohner von den Geist¬
Geist
des
Gerichtsvollzieherdienstes
besorgt
wurden,
für
die
mußten
im
Jahre
lichen
Husübung
lichen besorgt wurden, für die
des Gerichtsvollzieherdienstes mußten im Jahre 1879
1879
Stellvertretern angestellt
ein
ein Gerichtsvollzieher mit zwei
zwei Stellvertretern
angestellt werden.
werden. Die Keichsgesetze,
Keichsgesetze, welche
welche
übernehmen

hatte.

die
die Hufficht über
über die
die Hrbeiterverficherungen
Hrbeiterverficherungen übertrugen
übertrugen,, machten
machten im
im Jahre
Jahre 1884
1884
die Errichtung eines Krankenverficherungsamtes
Krankenverficherungsamtes notwendig, dem
dem auch
auch die funktionen des
des Ge¬
Ge
fremdenbureaus
übertragen
sah
besonderes
werbeschiedsgerichts und des
des fremdenbureaus übertragen wurden. 1891
1891 sah ein
ein besonderes Ge¬
Ge
der Gemeinde

werbegericht, 1895
1895 das
das Meldewesen
Meldewesen dem
dem Einwohnermeldeamt
Einwohnermeldeamt des
des Stadtpolizeiamts übertragen.
übertragen.
neue
Hemter
entstanden, wurde der Stadtvorstand in
Während für diese staatlichen Geschäfte
seiner Verwaltungstätigkeit unterstützt von einem Hktuar und einem Sekretär aus dem
dem höheren

Verwaltungsfach, feit &gt>.;. Hpril 1899 von je
je 22 juristischen
juristischen und regiminalistifchen Sekretären.
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aus, entwirft
den 6emeinderat
6emeinderat aus,
entwirft Eingaben,
Eingaben,
Verwaltungsfekretär arbeitet Referate für den
Anzeigen
von
die
behandelt
Ratsfcbreiber,
der
Protokolle
die
Statuten u.
a.,
kontrolliert
behandelt
die
Anzeigen
von Un¬
Un
u.
juristische
Der
fällen städtischer Beamten und Bediensteten und verwaltet die
die Bibliothek.
Bibliothek. Der juristische
fällen
ist
Gericht,
Stadt
vor
die
vertritt
Referate,
juristische
ist Stellvertreter
Stellvertreter des
des
Sekretär bearbeitet
des Vorsitzenden des Gemeinde- und Gewerbegerichts.
Gewerbegerichts. Der
Der StadtschultStadtschultSühnebeamten und des
beißenamtsaktuar öffnet den
den Einlauf, verwaltet die Schreib- und Druckmaterialien
Druckmaterialien und
und ist
ist Schrift¬
Schrift
und
führt die
die Stammrolle
Stammrolle und die
die
führer der Einquartierungsdeputation; der Rekrutierungsaktuar führt
eingerückter
Unterstützungsansprüche
die
behandelt
fflilitärersatjgeschäft,
Vorarbeiten für das
die Unterstützungsansprüche eingerückter
Auf Grund des
des Gesetzes
Gesetzes
Landwehrmänner und erteilt Auskunft in Militärangelegenheiten. Auf
zweiter
ein
September
1897
am
der
erste,
1892
Januar
auf
wurde
1.
1.
erste, am 9.
9. September 1897 ein zweiter be¬
be
vom Jahre 1891
ein dritter kommen
kommen wird.
wird. Der
Der erste
erste und
und in
in
soldeter Gemeinderat gewählt, wozu künftig ein
Abteilung
in
der
hat
Sitz
Stadtvorstands,
des
Stellvertreter
ist
seiner
seiner Verhinderung der zweite
des Stadtvorstands, hat Sitz in der Abteilung
der Bauabteilung, das
das Referat
Referat über
über Schulen,
Schulen,
für innere und ökonomische Verwaltung, und in der
Arbeiterfürsorge,
Arbeiterversicherung
und
die
Arbeitsamt,
Gewerbegericht,
das
Stiftungen, das
die Arbeiterversicherung und Arbeiterfürsorge, den
den
für feldAbteilung für
Vorsitz in der Bauabteilung II, den
den Abteilungen der
der Ortsarmenbehörde,
Ortsarmenbehörde, der
der Abteilung
feldSparkasse, Sitz
Sitz und zum
zum Ueil
Ueil Vorsitz
Vorsitz in
in den
den
und Klaldfachen, der Kommission für die städtische Sparkasse,
der inneren
inneren und ökonomischen
ökonomischen Ab¬
Ab
Schulräten. Der zweite besoldete Gemeinderat hat Sitz in der
teilung, der Steuerabteilung, Besorgung der statistischen
statistischen Arbeiten
Arbeiten des
des Stadtvorstands,
Stadtvorstands, des
des Zeugnis¬
Zeugnis
Abteilung
Vorsitz in
Zwangsvollstreckungswesens, den
wesens, der Schuldklagsachen und des Zwangsvollstreckungswesens,
den Vorsitz
in der
der Abteilung
für Polizei- und Regiminalfacben, der
der Gewerbeabteilung, der
der Abteilung
Abteilung für
für Zeugnisse,
Zeugnisse, der
der für
für das
das
derQuartierBegräbniswesen, der Kommission für Anfertigung der
der Wählerlisten
Wählerlisten zur
zur Landtagswahl,
Landtagswahl, derQuartierdeputation und der Rechnungsprüfungskommission. Die Geschäfte
Geschäfte der
der Abteilungen, in
in denen
denen die
die
besoldeten Gemeinderäte den
den Vorsitz führen, erledigen sie
sie selbständig
selbständig an
an Stelle des
des Stadtvorstands.
Stadtvorstands.
Der Oberbürgermeister selbst
selbst führt den
den Vorsitz in den
den Vollversammlungen,
Vollversammlungen, sowie
sowie in
in der
der Abteilung
Abteilung
Anlehenskommission, der
für innere Verwaltung, für Steuersachen,
Steuersachen, in der
der Bauabteilung, der
der Anlehenskommission,
der
mit
Vor¬
ist
dem
Stadtdekan
Schlachthausneubau,
die
Ortschronik,
den
für
für
Kommission
ist
Vor
für die
sitzender der Ortsarmenbehörde und ist Mitglied der Schulräte für die
die Gewerbe- und
und für
die
Der
Der

kaufmännische
kaufmännische Fortbildungsschule.
Fortbildungsschule.

Zur führung der Hauptrechnung bestimmte das Gesetz
Gesetz von 1822
1822 einen vom Gemeinderat
Gemeinderat
konnten
besondere
Ceilrecbner
auf¬
Stadtpfleger;
einzelne
Vermögensteile
wählenden
für
zu
zu
einzelne
konnten besondere
auf
gestellt werden, deren
deren Zahl sich
sich im Laufe der
der Zeit bedeutend vermehrt hat; die wichtigsten sind:
der Schulpfleger, der
der süuedhofverwalter, die Steuereinnehmer, der
der Verbrauchssteuerverwalter, der
der
der Latrineninspektor. Dazu
Polizeikassier, der
der Mallerwerkskassier,
Mallerwerkskassier, der
Dazu kamen
kamen in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren
die
die Verwaltungen des
des Gaswerks
Gaswerks und
und des
des Elektrizitätswerks. Zur Unterstützung
Unterstützung des
des Stadtpflegers
Stadtpflegers
mußten
mußten mehrere
mehrere Hilfsbeamte
Hilfsbeamte angestellt
angestellt werden; durch
durch das
das Gesetz
Gesetz von 1891
1891 wurde es
es ermöglicht,

trennen; der
der Abteilung II wurde die Fortführung des
des
Amtsgrundbuchs
Amtsgrundbuchs und
und Liegenschaftsgrundbuchs
Liegenschaftsgrundbuchs übertragen,
übertragen, die
die Verhandlungen über
über Liegenschafts¬
Liegenschafts
ankäufe und -Verkäufe,
-Verkäufe, die
die Aufsicht über den
den städtischen
städtischen Grund- und Gebäudebesitz überwiesen.
Die Hauptkasse führen zwei Kassiere, zur Führung der Bücher sind eine Reihe von Buch¬
Buch
Die
haltern
bestellt.
städtischen
Kassen
werden
seit
1883
durch
Rassenkontrolleure
haltern
Die städtischen Kassen
seit 1883 durch einen, jetzt drei
unvermutet gestürzt;
gestürzt; feit
feit 1877
1877 ist
ist ein
ein besonderer
besonderer Revisor,
Revisor, feit 1890
1890 ein
ein zweiter aufgestellt,
aufgestellt, künftig
wird ein
städtisches
Rechnungsamt
die
vollständige
Revision übernehmen.
ein städtisches Rechnungsamt die
erfuhr das
6ine besondere
besondere Vermehrung
Vermehrung erfuhr
das im
im Geschäftskreis
Geschäftskreis der
der Bauabteilung
Bauabteilung und
teilweise der inneren
Abteilung
Gemeinderats
des
befindliche
Personal;
die Bauschau, Bau¬
inneren
Bau
kontrolle und feuerschau
feuerschau wurden neu
neu organisiert, für
für die
die Ausführung der städtischen Bauten
die
die Stadtpflege in
in zwei
zwei Abteilungen zu
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er¬
eines für
wurden zwei Hemter, das Fjoch- und das Tiefbauamt errichtet,
errichtet, außerdem
außerdem eines
für die
die Mall
Maller
ein
Elektrizitätswerk
und
Latrineninspektion, das
das Elektrizitätswerk und ein
werbe. Jn diese Abteilung gehört ferner die Latrineninspektion,
II zugeteilt
zugeteilt ist.
ist.
Teil der Geometer, während ein anderer Teil der Stadtpflege II
die
Sin Städtisches Steueramt umfaßt die Steuerratsschreiberei,
Steuerratsschreiberei, die Steuereinnehmerei,
Steuereinnehmerei,

Abteilung für Steuerbuchführung und die Abteilung für
für Gebäudebrandversicherung.
Gebäudebrandversicherung. Weiter
Weiter
besteht ein Verbrauchssteueramt und künftig eine Behörde für die
die Einkommenssteuer.
Seit 1883 wurde für die Verwaltung der Almosenpflege und des
des Armenkassens
Armenkassens je
je
ein besonderer Beamter bestellt und letzterem 1885
1885 der
der Dame
Dame KirchenKirchen- und
und Schulpflege
Schulpflege
gegeben
gegeben (siehe
(siehe auch
auch unten
unten S.
S. 151).
151).
Zur Ausführung der Beschlüsse der Ortsarmenbehörde und Entgegennahme
Entgegennahme von UnterUnterüber
Oie
Aufsicht
Armenamt,
gegründet.
ftütjungsgesueben wurde das
Armenbureau,
jetzt
das
Armenamt,
Oie Aufsicht über die
die
Gehilfin besorgt,
im Almosen stehenden Armen wird von zwei Beamten und einer
einer Gehilfin
besorgt, welche
welche von
von
die

ehrenamtlichen
ehrenamtlichen Pflegern
Pflegern unterstützt
unterstützt werden.
werden.
die städtische
städtische Sparkasse
das
Als gemeinnützige Einrichtungen lind noch zu nennen: die
Sparkasse (1884), das

Arbeitsamt (1895), das
das Wohnungsamt (1902).
(1902). Zur
Zur Ourchführung
Ourchführung der
der öffentlichen
öffentlichen Gesundheits¬
Gesundheits
Polizeisachen seit
feit 1877 ein
ein Stadtarzt angestellt,
angestellt, ein
ein zweiter
zweiter Stadtarzt
Stadtarzt für
für Polizeisachen
seit 1891.
1891. Oazu
Oazu
Oesinfektionsanstalt
feit
eine
1888.
und
Laboratorium
feit
1873
ein
(chemisches
kommt
eine
1888. Oie
Oie
Anfertigung statistischer Aufnahmen aus dem
dem Gebiete der
der Stadtverwaltung wurde 1895
1895 einem
einem
pflege
pflege ist

Statistische Amt
Amt gegründet.
gegründet.
Alle diese Aemter erfordern zusammen
zusammen ein
ein Aufgebot an
an Personal,
Personal, das
das hier
hier unmöglich
unmöglich aus¬
aus
Oer
Gesamtaufwand
an
Personalaus¬
mögen
genügen. Oer
gezählt werden kann. Einige Zahlen
an Personalaus
gaben beträgt nach dem Etat von 1904/05 die
die Summe von
von 2698963
2698963 Mark,
Mark, darunter 366000 Mark
für die allgemeine Verwaltung, ,09684 Mark für Stadtaufwärter,
Stadtaufwärter, 658418 Mark für das
das Per¬
Per
sonal der Polizeiverwaltung, ,04120 Mark für das
das Feuerlöschwesen,
Feuerlöschwesen, 283667
283667 Mark für Tiefbau,
Tiefbau,
96702 Mark für die Wasserwerke, 246365 Mark für GasGas- und
und Elektrizitätswerke, 208482
208482 Mark
Mark
für Armen- und Krankenpflege.
eigenen
eigenen Beamten übertragen: 189b
189b wurde das
das

Lieber die Tätigkeit
Tätigkeit der
der bisher geschilderten
geschilderten Organe
Organe der
der Stadtverwaltung halten
halten uns
uns die
die
feit 1873 in periodischen Zwischenräumen veröffentlichten
veröffentlichten Verwaltungsberichte
Verwaltungsberichte auf
auf dem
dem Laufenden;
Laufenden;
feit dem 18. Januar 1901
1901 erhalten wir
wir in dem
dem Stuttgarter Amts- und Anzeigeblatt
Anzeigeblatt über
über die
die
regelmäßige Berichte
Sitzungen des Gemeinderats und seiner
seiner Abteilungen regelmäßige
Berichte von berufener
berufener Seite.
Seite.
des
Gemeinderats
Ortschronik
im
Aufträge
herausgegeben,
eine
Seit 1898 wird außerdem noch
noch eine
im Aufträge des Gemeinderats herausgegeben,
der Stadtverwaltung,
die bedeutsameren
welche die wichtigsten Dachrichten
Dachrichten aus der
Stadtverwaltung, sowie
sowie die
bedeutsameren Ereignisse
Ereignisse

Stuttgarter Lebens überhaupt, in
in einem
einem hübschen
hübschen Bande
Bande dem
dem Leser
Leser darbietet. Oazu
Oazu kommen
kommen
noch die Statistischen Jahresberichte
Jahresberichte (feit 1900: vorher
vorher Monatsberichte) des
des Statistischen
Statistischen Amts.
Was dort Bände füllt, davon kann
kann hier
hier nur
nur eine
eine gedrängte
gedrängte (Oberlicht über
über die
die wichtigsten
wichtigsten
Gebiete der Stadtverwaltung gegeben
gegeben werden.
werden.
Zur Zeit der Erlassung des
des Verwaltungsedikts wurde
wurde die
die Ortspolizei
Ortspolizei noch
noch von
von den
den
Kesten der Stadtwachkompagnie, den
den Stadtsoldaten, ausgeübt: daneben bestand die unter
unter der
der
Kesten
deren
zu
Kosten
die
einen
jährlichen
Beitrag
von
Stadtdirektion stehende Polizeianstalt, zu deren Kosten die Stadt einen
5000 Gulden zu
zu geben hatte; 1843
1843 wurde
wurde die
die ganze
ganze Polizei
Polizei den
den staatlichen
staatlichen Organen
Organen übertragen,
übertragen,
städtischen
Aufwärterpersonal
die Stadtsoldaten gingen in dem
dem städtischen Aufwärterpersonal auf. Pas Gesetz
Gesetz vom
vom Jahre
Jahre
Stadt
und
es
ward
ein
besonderer
zurück
zugleich
der
Polizei
der
Ausübung
die
1849 gab
der
der Stadt zurück und es ward zugleich ein besonderer Be¬
Be
amter zum Vorstand des
des Stadtpolizeiamts
Stadtpolizeiamts bestellt,
bestellt, doch
doch so,
so, daß
daß jetzt
jetzt der
der Vorsitz
Vorsitz in
in der
der gegebesoldeten
Gemeinderat
dem
zweiten
zusteht.
Oie
meinderätlicben Abteilung für Polizeisachen
Polizeisachen dem zweiten besoldeten Gemeinderat zusteht. Oie
des
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wird von
Staatsanwaltschaft wird
auch die Hnterftütjung der
der Staatsanwaltschaft
von der
der
Sicherkeilspolizei, insbesondere auch
Sitten¬
ferner
die
gehört
Stadtpolizeiamts
Kriminalabteilung ausgeübt. Zu den
den Hufgaben
Hufgaben des
des Stadtpolizeiamts gehört ferner die Sitten
Impfwesen und
und Führung
Führung des
des Impfbuchs,
Impfbuchs, die
die
polizei ,, die Straßenpolizei, die Hufsicht über das Impfwesen
Prüfung
(Hirtschaftswesens,
des
fleischwaren
und
Kontrolle des Handels mit Milch, Kack- und fleischwaren und des (Hirtschaftswesens, Prüfung
der Maße und Gewichte, Beaufsichtigung der Gewerbe- und fabrikbetriebe in Bezug
Bezug auf
auf GinGinder
Lehrlingen
von
Beschäftigung
sowie
haltung der Hrbeitsordnungen und der
der Ruhejeiten, sowie Beschäftigung von Lehrlingen und
und
Stadtpolizeiamt ist
jugendlichen Hrbeitern und die Husftellung von Hrbeitsbüchern.
Hrbeitsbüchern. Dem
Dem Stadtpolizeiamt
ist das
das
selbständige
und
familien
Hbteilungen
für
seinen
zwei
Einwohnermeldeamt angegliedert mit seinen zwei Hbteilungen für familien und selbständige
KranhenPersonen bezw. Dienstboten und Hrbeiter; die letztere
letztere ist
ist zugleich
zugleich Meldestelle
Meldestelle für
für die
die Kranhen-

und Invalidenversicherung.
Das Stadtpolizeiamt hat eigene
eigene Kaffenverwaltung
Kaffenverwaltung und
und eigene
eigene Registratur;
Registratur;
Personalaufwand
wir
den
wenn
machen,
wir den
von seiner Husdebnung können wir uns
sich auf 21364 Gulden belief, mit dem im Etat von
von 1904/05
1904/05 vorgesehenen
vorgesehenen
der sich
Beamten
und
der
373
Besoldung
658418 Mark vergleichen, den
den die
die
der 373 Beamten und Bediensteten
Bediensteten

einen
einen

Begriff
Begriff

von
von 1850/51,
1850/51,
Posten
von
Posten von
des
des Polizei¬
Polizei

amts erfordert.

Das Feuerlöschwesen stand am Hnfang des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts unter
unter dem
dem Stadtdirektor:
angeschafft. Die
Die
Geräte wurden von der Stadt, für staatliche Gebäude noch weitere vom Staat angeschafft.
besonders
Bedienung
der
Geräte
wurden
Bürger;
zur
sämtlicher
Sache
Hilfeleistung war Sache
zur Bedienung der Geräte
besonders die
die
Handwerker herangezogen
herangezogen;; Hebungen
Hebungen der Mannschaft fanden
fanden nicht
nicht statt.
statt. Von
Von 1849
1849 an
an wurde
wurde
an einer Neuorganisation gearbeitet, deren
deren Zweck die
die Schaffung
Schaffung einer
einer eingeübten
eingeübten Feuerwehr
Feuerwehr sein
sein
Feuerwehr, mit
sollte. 6s bildete sich
sich zunächst
zunächst eine
eine provisorische freiwillige Feuerwehr,
mit deren
deren Kommando
Kommando
Professor Breymann 1852
1852 vorläufig, 1854
1854 definitiv betraut
betraut wurde.
wurde. Die
Die freiwillige
freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr
und
Beiträgen des
Staats und
hatte eine selbständige Verwaltung; ihre Einnahmen setzten
setzten sich
sich aus
aus Beiträgen
des Staats
Reinigung
und
Instandhaltung
ihrer
Geräte,
bestritt
sie
die
damit
von Privaten zusammen;
sie die Reinigung und
ihrer Geräte, die
die
ihr der Staat und die Stadt überlassen
überlassen hatten. Neuanschaffungen
Neuanschaffungen und große Reparaturen wurden
von der Stadt durch jeweiligen Beschluß
Beschluß der Kollegien übernommen. Das Jahr 1891
1891 brachte
brachte
eine Berufsfeuerwache von 3
3oo Mann, und da diese
diese bis 1897 fast alle Brände allein be¬
be

wältigte, löste sich
sich in diesem
diesem Jahre
Jahre die
die freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr auf.
auf. Jene
Jene wurde durch
durch Ver¬
Ver
stärkung auf 56 Mann zu
zu einer
einer Berufsfeuerwehr unter
unter einem
einem Branddirektor ausgestaltet
ausgestaltet und
und
gebildet,
welche
und
Hebungs¬
starke
Reservefeuerwehr
gegen
MartMann
Notfälle
eine
125
für
125
starke
gebildet, welche gegen MartHebungs
Branddirektor ausgebildet
gelder angeworben und
und vorn
vorn Branddirektor
ausgebildet wurde,
wurde, für
für rasche
rasche Hlarmierung
Hlarmierung sorgt
sorgt
üelegraphennetj;
die
Leichtigkeit
der
und
der
Mann¬
und
Leitung
Telephonstädtische
das
die Leichtigkeit der
und der Mann
schaft ,, sowie die Husrüstung mit den neuesten
neuesten Feuerlöschmaschinen
Feuerlöschmaschinen bürgen für rasche
rasche Be¬
Be
Feuerlöschwesen
feindlichen
Das
untersteht
Stadtpolizeiamt;
Elements.
dem
wältigung des
des feindlichen
Feuerlöschwesen untersteht dem Stadtpolizeiamt;
die Hufsicht über die
die Geräte
Geräte den
den Bauämtern, die
die über
über den
den Feuertelegraph der
der Celegrapbenverwaltung.
verwaltung.
Hm meisten
meisten erfordert
erfordert das
das Bauwesen die
die Cätigheit
Cätigheit der
der Stadtverwaltung. Zwei Hbtei¬
Hbtei
die
Bauabteilung
die
Gemeinderats:
und
Baupolizeiabteilung
lungen
des
beraten
die
Gegen¬
lungen des Gemeinderats: die Bauabteilung und die Baupolizeiabteilung beraten die Gegen
stände
stände vor
vor oder
oder erledigen
erledigen sie
sie in
in eigener
eigener Zuständigkeit. In
In Husfübrung der Bauordnung von
städtischen
wurden
die
Bauvorschriften
in
dem
Ortsbaustatut
1872
niedergelegt, das im Jahre
1872
die städtischen
dem
1874 in Kraft trat, dessen
dessen Bestimmungen
Bestimmungen jedoch wiederholt revidiert werden mussten. Die rasche
erweiterte
Stadt
Husdehnung der
der Stadt erweiterte die
die Geschäfte
Geschäfte der
der Festlegung
Festlegung des
des Stadtbauplans und der
der Straßen¬
Straßen
visiere. Die Leistungen
Leistungen des
des Hochbauamts
Hochbauamts wird
wird uns ein
ein besonderer
besonderer Hbschnitt vor Hugen führen.
Zu den
den Hufgaben des
des Ciefbauamts
Ciefbauamts gehört der
der Straßenbau,
Straßenbau, die
die Straßenreinigung, die Kanali¬
Kanali
sation, die Beleuchtung, die
die (Hasferversorgung. Daß auf allen diesen
diesen Gebieten das 18.
18. Jahr¬
Jahr
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19.
19.
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dringendste Bedürfnis,
hundert viel ju tun übrig gelassen
gelassen hatte, ist oben geschildert.
geschildert. Das dringendste
Bedürfnis, auch
auch
Abwassers
Ableitung
des
aus gesundheitlichen Gründen, war die Herstellung eines Kanalnetjes ?ur Ableitung des Abwassers
und des Regenwaflers, sowie die
die Ueberwölbung der Bäche,
Bäche, insbesondere
insbesondere des Desenbachs,
Desenbachs, innerhalb
innerhalb

Seit 1876 wurde mit der systematischen Durchführung der Kanalisation nach
nach dem
dem
von dem englischen Ingenieur Gordon entworfenen Dian begonnen. Große Summen
Summen wurden
wurden
darauf verwendet: von 1876/85 zusammen
zusammen 1873588 Mark, von 1886/94 4607100 Mark: letztere
letztere
Summe wurde durch ein Anlehen aufgebracht. Von 1870—1900 sind für neue Kanäle, Korrektion
Korrektion und
und
Ueberwölbung des Desenbachs
Desenbachs 8431126,74 JD.
JD. verwendet worden. Die
Die Reinigung der
der Kanäle,
Kanäle, ebenso
ebenso
wie die Reinigung der Straßen und die Kehrichtabfuhr wird von der
der Stadt in Regiebetrieb besorgt.
Die Straßenreinigung erfordert nach dem Etat des laufenden Jahrs einen Zuschuß
Zuschuß von der
der
Stadtkaffe im Betrag von 293000 Mark.
Da die Latrinengruben nicht in das städtische
städtische
Kanalnetz geleitet werden, mußte in
in anderer
anderer Meise
Meise für die
die Latrinenleerung
Latrinenleerung gesorgt
gesorgt werden.
werden.
Hausbewohner
Seit 1873
Latrinenentleerengsanftalt
auf
Kosten
der
wird
sie
von
der
städtischen
1873
sie
mit Hilfe geeigneter Apparate besorgt. Die fäkalstoffe werden
werden zum
zum Ceil auf der
der Achse
Achse in
in die
die
Umgegend
direkt
Sammelgruben
oder
werden
sie
auf
die
felder
oder
in
die
angelegten
geführt,
Umgegend
die
oder
Sammelgruben
werden sie in
geeigneten
geeigneten Magen auf der
der Eisenbahn
Eisenbahn verfrachtet; auch
auch einige
einige entferntere
entferntere Stationen, wie Hürtingen,
Meilderftadt,
Illingen,
Meinsberg,
haben
Die
Sammelgruben.
Meilderftadt,
Meinsberg, haben Sammelgruben. Die Uebernahme
Uebernahme der
der Latrinenleerung
Latrinenleerung
durch
durch die
die Stadt erforderte die
die Beschaffung
Beschaffung eines
eines großen
großen Inventars, dazu
dazu kommen
kommen die
die Anlagekosten
der
April
beliefen
sich
die
Gesamtanlagekosten
Gruben;
bis
zum
1901
auf
1082504
Mark.
1.
kosten
1.
sich die
Der
Der jährliche Aufwand für Arbeiter, fuhrwerke (täglich
(täglich 90
90 Paar Pferde), Miete für Eisenbahn¬
Eisenbahn
wagen
Magen
Mark
im
fraebt
beträgt
dem
laufenden
Etat
(80
zu
70
u.
w.
nach
wagen
zu
s.
dem
Jahr),
s.
642700 Mark,
Mark, die
die Einnahmen 619700 Mark,
Mark, so
so daß
daß ein
ein Abmangel von 23000 Mark ver¬
ver
bleibt.
Die Beleuchtung der
der Stadt wurde im Jahre 1845
1845 durch
durch Vertrag der Compagnie
d’eclairage au gaz de
ville
la
de
Stuttgart
de
de
in Genf übertragen. Im Jahre 1899 ging nach
den
den Zu satzb
satzb eftimmungen
eftimmungen des
des Vertrags
Vertrags von 1874 das
das Gaswerk in städtischen Besitz über
über (um
Preis
von
trug
den
den
604000 Mark) und
und trug seither
seither der
der Stadt namhafte Ueberschütte, im Jahre 1899/1900
327907 Mark,
Mark, nach
nach dem
dem laufenden
laufenden Etat 203700 Mark, ein, während im Jahr 1898 die Be¬
Be
leuchtung einen Aufwand von 194121
194121 Mark
Mark gegen
gegen 8951 Gulden im Jahre 1850 verur¬
verur
sacht
sacht hatte.
Kraft an private
Am 1.
1. April
April 1902 wurde zur Abgabe von Licht und Kraft
private das zuvor ver¬
ver
Elektrizitätswerk
übernommen,
pachtete
das
trotz
der
des
angelegten
Höhe
Kapitals
und
pachtete Elektrizitätswerk übernommen, das trotz der Höhe des angelegten
der
der bevorstehenden
bevorstehenden Erweiterungen, ein
ein nutzbringendes Unternehmen
Unternehmen ist; im ersten
ersten Betriebsjahr
Zinsen,
der
vorgesehenen
Cilgung
der
Schuld
brachte
es
nach
Abzug
der
und
Ergänzung des
brachte es nach
der Zinsen, der vorgesehenen
der
des
Grneuerungsfonds einen Ueberschuß von 114000 Mark. Dagegen ist es der Stadt noch nicht
der Stadt.

gelungen,
gelungen, den Betrieb der
der elektrischen
elektrischen Straßenbahnen in
in ihre
ihre Hände
Hände zu
zu bekommen.
Die schwierigste Aufgabe
Aufgabe bildete
bildete die
die Masserversorgung für die
die immer größer werdende

Am Anfang des
des 19.
19. Jahrhunderts befassen
befassen Stadt
Stadt und
und Staat getrennte Leitungen. Die
staatliche Leitung war der
der Lhriftophsftollen. die
die Sammelbasfins
Sammelbasfins der
der Pfaffen- und Bärenfee, zu
und
Katzenbachsee
der
SteinbachDer
Stadt gehörte der
Jahre
1812
kamen.
denen im
der
Katzenbachsee
der feuersee,
feuersee,
dem Staat hauptsächlich die
die Quellen des
des Heslacher Cals, der
der Stadt die
die im Horden und Messen
Messen
vorhandenen
Leitungen
führte
Die Unzulänglichkeit
gelegenen.
Unzulänglichkeit der
der vorhandenen Leitungen führte zu
zu Verhandlungen,
Verhandlungen, die
die im
im
Jahre 1825 in dem ödassergemeinschaftsvertrag
ödassergemeinschaftsvertrag zwischen
zwischen Stadt
Stadt und
und Staat ihren Abschluß
Abschluß fanden.
Die Pläne, Maller des Detkars von Deckartenjlingen herzuleiten oder solches von Berg durch
ein Druckwerk in die Stadt zu
zu bekommen, wurden fallen gelassen,
gelassen, statt dessen
dessen auf gemein-

Stadt.
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der städtischen Verwaltung -f»
Geschichte der

Kosten der „ßeue See“ angelegt,
angelegt, der Stollen tiefer
tiefer gelegt, die
die Wasserleitung im
im Heslacher
Heslacher
Hach
und
das
Reservoir
dem
Bollwerk
feuerfee
auf
geleitet.
Cal vollendet und in den
den
dem
Hach dem
dem
und Staat,
Staat,
Vertrag von 1833 wurden sämtliche
sämtliche Leitungen
Leitungen gemeinsames
gemeinsames 6igentum von
von Stadt
Stadt und
sgme
sgme

Einnahmen aus Wasserlinsen waren ;u teilen. 1860 kam König Wilhelm auf den
den
alten Plan des ßeckarwafferwerks zurück, das nun mit einem Aufwand von 626250 ßulden,
gemeinsam
gemeinsam von der
der Zivilliste, der
der Staatsfinanjverwaltung und
und der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde zu
zu tragen,
tragen,
wirklich erstellt wurde.
Jm Jahre 1873
1873 ging man, unter Verwerfung des
des zu
zu teuren Projekts einer Leitung aus
dem Enztal, zur Herstellung eines
eines neuen Seewasserwerks nach
nach den
den Vorschlägen von 6hmann
Wasser
wird
aus
den
Seen
filtrierbasfins
auf dem
in
fünf
(S. 72, 84) über. Das
Das Wasser
den Seen
dem Hasenberg
Hasenberg
geleitet, von wo die
die höchsten
höchsten Punkte der Stadt mit ßutjwasser versorgt werden können. Jm
Jahre
Jahre 1878
1878 wurde
wurde die
die Brunnengemeinfcbast
Brunnengemeinfcbast gelöst; das
das ßeckarwasserwerk
ßeckarwasserwerk ging in das
das Eigentum
Eigentum
des
Crinkwafler anlagen erhielt die
des Staates über, das
das Seewafserwerk,
Seewafserwerk, sowie die sämtlichen Crinkwafleranlagen
die Stadt.
Jahre
wurde
Herstellung
Jm selben
die
eines
neuen
beschlossen
städtischen
ßeckarwafserwerkes
selben
die
neuen
beschlossen
und von 6hmann mit einem Hufwand von 1934000 Mark im Jahre 1882 vollendet. Das See¬
See
wasserwerk und das ßeckarwasferwerk, beide seither erweitert und vervollkommnet, lieferten
fortan bis heute
heute das
das ßutzwaller, das erstere
erstere im Jahre
Jahre 1900
1900 täglich 3798 cbm, das
das letztere
letztere
cbm
im
Die
verschiedenen
12786
Quellwasserleitungen
Durchschnitt.
genügten
bis
1900
auch
12786
im
Die verschiedenen Quellwasserleitungen
1900 auch in
trockenen
trockenen Zeiten dem
dem Bedarf
Bedarf von 1980
1980 cbm; doch gestaltet sich
sich die frage der Quellwasserver¬
Quellwasserver
immer
schwieriger
sorgung
und
veranlaßt
Bohrversuche
in
auch
der
weiteren
tlmgebung
von
sorgung immer schwieriger und
Bohrversuche auch in der
Das Anlagekapital
Anlagekapital für sämtliche
Stuttgart. Das
sämtliche Wafferversorgungsanlagen betrug am
am 1.1. Wär; 1901
1901
auch die

die
die Summe von 7434693 Mark, die
die Einnahmen

aus Wafferzinsen
Wafferzinsen beliefen sich
sich im Jahre 1902

auf 797932 Mark.
Wenn so
so die
die Stadtverwaltung zur Beförderung der
der materiellen Wohlfahrt der Einwohner
bestrebt
bestrebt ist, den
den Anforderungen
Anforderungen der
der ßeuzeit zu
zu genügen,
genügen, so
so ist
ist sie
sie auf dem idealen Gebiete nicht

zurückgeblieben.
zurückgeblieben.

Mir
Mir haben
haben oben
oben gezeigt,
gezeigt, daß
daß das
das Volksschulwesen am
am Anfang des
des letzten

Jahrhunderts noch in
in einem
einem traurigen Zustande war, daß es
es namentlich an geeigneten Schul¬
Schul
lokalen
fehlte,
ßun
allerdings
die
gehörte
ja
Unterhaltung
der
Schulen
nicht
zu
lokalen fehlte,
gehörte
die
der Schulen
zu den
den Pflichten
der
der Stadt, sondern
sondern lag
lag dem
dem Armenkasten
Armenkasten ob. Allein dessen
dessen Mittel reichten nicht einmal für die
bestehenden
bestehenden Schulen
Schulen und
und ihre
ihre Lehrer,
Lehrer, von ihm konnte
konnte der
der Aufwand für neue nicht erschwungen
Werden.
Werden. Seit 1825
1825 kam
kam die
die Stadt regelmäßig für das
das Defizit des
des Armenkastens auf; das Volksvon
1836
machte
fchulgeset;
die
Unterhaltung
der
Volksschulen
zur Pflicht der Gemeinde. Jm
fchulgeset;
1836 machte die
der
Jahre
Jahre 1832
1832 wurde die
die alte
alte Krähenschule in der Eberhardftraße abgebrochen und ein neues Schul¬
Schul
errichtet
und
gebäude
1844
die
Hospitalschule
gebäude errichtet und 1844 die Hospitalschule gebaut. Der Aufwand an Geld für Volksschulen
betrug
im Jahre
Jahre 1825
Gulden, dazu
betrug im
1825 nur
nur 786
786 Gulden,
dazu kamen
kamen 122
122 Gulden für die Sonntagsschule,
die
120
Gulden
für
Gewerbeschule,
307
für
das
Gymnasium, 300 für die Elementarschule, 400
120 Gulden für die Gewerbeschule,
für
für die
die Realschule,
Realschule, 228
228 für die
die Schulen
Schulen in
in Gablenberg
Gablenberg und Heslach,
Heslach, ßoeh 1850 betrug der
Geldzuschuß
aus
ganze
der
Stadtkasse
für
die
Volksschulen
ganze Geldzuschuß aus der Stadtkasse für die
nur 1404 Gulden, der Rest wurde
Armen Kasten
von
von dem
dem Armen
Kasten bestritten,
bestritten, der
der aber
aber an
an regelmäßigen
regelmäßigen Beiträgen und zur Deckung des
Defizits in diesem
diesem Jahr
Jahr 11100
11100 Gulden
Gulden aus der
der Stadtkasse
Stadtkasse empfing, für
für die Volksschulen hatte
Jahrhundert die
im
im neuen
neuen Jahrhundert
die Stadtkaffe,
Stadtkaffe, genauer
genauer ihre
ihre Ceilkaffe die Schulpflege, allein aufzukommen,
sowohl
sowohl die
die Bauten
Bauten zu
zu erstellen
erstellen und
und instand
instand zu
zu halten, als auch die Lehrer zu besolden. Auch
übernahm von 1835 an die Stadtkasse, da
entlastet
Volksschulen
Anders
die
werden.
ist es mit den höheren Schulen. Das
Ludwigsgymnasium
empfing
nur
einen
hard
hard Ludwigsgymnasium empfing nur einen Beitrag
Beitrag von der
der Stadt; ebenso
ebenso die
die feit 1818 bestehende
bestehende Elementarschule
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durch sie
sie

Eber
alte Eber¬
seit

1796
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damit verbundene, feit 1829 selbständige Realschule, für die
die der
der Staat nach
nach ihrer
ihrer mehrfachen
mehrfachen
Wanderschaft ein eigenes Heim in dem Schulgebäude der
der Kanjleiftraße baute.
baute. Mit
Mit der
der Real¬
Real
Polytechnische
Damen Polytechnische
schule zeitweilig vereinigt war die Gewerbeschule,
Gewerbeschule, die
die im
im Jahre
Jahre 1840
1840 den
den Damen
Stadt
Schule erhielt. Huch sie
sie erhielt von der Stadt einen Beitrag. Jm Jahr 1850
1850 zahlte
zahlte die
die Stadt

für das Gymnasium 603 Gulden, für die
die Realschule
Realschule 4820
4820 Gulden, für
für die
die Elementarschule
Elementarschule
Deubauten
werdenden
nötig
4713 Gulden. Große Opfer verlangten die für die Schulen
Schulen
werdenden Deubauten von
von
der Stadt, die für die Volksschulen allein ,, für
für die höheren Schulen zum größeren Ceil auf¬
auf
kommen mußte. Von 1870 —
— 80 wurde für Volksschulbauten (Mädchenmittelschule, Bürgerschule,
Bürgerschule,
Stöchachschule, Johannesschule, Schule in Heslach und
und etliche
etliche Umbauten) die
die Summe
Summe von
von
Eugensdie
friedrieb
kamen
die
Kosten
für
1854333 Mark von der Stadt aufgewendet, dazu
dazu kamen die Kosten für die
EugensRealschule im Betrag von 610794 Mark. /»Seither wurden errichtet
errichtet:: die Jakobsschule (1886),
(1886),
Realschule
Römerschule
Römerschule (1891), Pragschule
Pragschule (1900), Schwabschule
Schwabschule (1902), Schule
Schule in Ostheim
Ostheim (1904); an
an
höheren Lehranstalten
höheren
Lehranstalten das
das Karlsgymnafium
Karlsgymnafium (1885), die
die Wilhelms-Realschule
Wilhelms-Realschule (1897), eine
eine dritte
dritte
Realschule (1904) und das Königin Katharinastift, das mit dem
dem Olgastift 1903
1903 an
an die
die städtische
städtische
Schulpflege überging./ für die fortbildung der aus der ordentlichen Schule Entlassenen sorgen

Hndere,
Hndere, private
private
Schulanstalten erhalten Unterstützungen von der
der Stadt. Die Knabenhorte und Mädchenhorte, zur
zur
und
schulfreien
Zeit
erhalten
von
der
Stadt
fürforge
Unterhaltung der Schüler in der schulfreien
gegründet,
der
jährliche
Beiträge.
jährliche Beiträge.
Hngelegenheiten der
für
für die Verwaltung der
der Hngelegenheiten
der Volks- und fortbildungsschulen werden
werden
Unterhaltung
allgemeinen
Schulräte
der
Volksund
der
fortbildungs¬
Die
besondere
gewählt.
besondere Schulräte
Die Unterhaltung der
und der allgemeinen fortbildungs
die
die allgemeine,

schule
schule

die
die gewerbliche
gewerbliche und
und die
die kaufmännische
kaufmännische fortbildungsschule.

die gewerbliche
der städtischen
städtischen Schulpflege
liegt ganz
ganz der
Schulpflege ob; für die
gewerbliche und kaufmännische
kaufmännische fort¬
fort

bildungsschule, das Karlsgymnafium, die Realanstalten
Realanstalten und
und das Königin Katharina- und
und Olga¬
Olga
aufzukommen , die
stift hat sie
sie neben
neben bestimmten
bestimmten Beiträgen für das Defizit aufzukommen,
die übrigen
übrigen Hnftalten
Hnftalten
erhalten
erhalten Beiträge:

so
so

im
im Jahre
Jahre 1904/05
1904/05 das
das Eberhard
Eberhard Cudwigsgymnafium
Cudwigsgymnafium 1693
1693 Mark, das
das

Realgymnasium
Realgymnasium 18000 Mark,
1200 Mark, im ganzen
ganzen werden
Beiträgen von
der
der Stadt mit
mit Beiträgen

das
das Mädchengymnafium
Mädchengymnafium 2500
2500

Mark, die höhere
höhere Handelsschule
Handelsschule

Hnftalten, darunter mehrere
mehrere fach- und Jnnungsschulen, von
zusammen
zusammen 406308 Mark (Etat von 1904/05) unterstützt. Die
Die
im
Gesamtausgaben für das
Schulwesen
find
laufenden
berechnet,
Jahr
auf
2020400
Mark
das Schulwesen
berechnet,
so daß nach Hbjug der Einnahmen aus Schulgeldern ein Zuschuß von 1666600 Mark von
der
der Stadtkaffe geleistet
geleistet werden
werden muß. Jn sämtlichen
sämtlichen Volksschulen
Volksschulen wird seit
seit 1895
1895 kein
kein Schulgeld
Schulgeld
Prag- und
find Badeinrich¬
yf mehr
mehr erhoben.t(Jn
erhoben.t(Jn der
der Römer-,
Römer-, Jakobs-, Fjeslacher-,
Fjeslacher-, Pragund Oftheimerschule
Oftheimerschule find
Badeinrich
tungen
tungen angebracht.
angebracht. Die
Die Schularztfrage
Schularztfrage geht
geht ihrer
ihrer Lösung
Lösung entgegen.
entgegen.
Kirchenwesen hatte
Mit
Mit dem
dem Kirchenwesen
hatte die
die politische Gemeinde
Gemeinde zunächst nichts zu
zu tun; die drei
drei
Eigentum
des
Hrmenhaftens,
der
für
ihre
Unterhaltung
aufzukommen
alten Kirchen waren
hatte.
waren Eigentum des
der
ihre
Hls aber diese
diese Kirchen
Kirchen nicht
nicht mehr
mehr genügten
genügten und die
die Mittel des
des Hrmenhaftens zur
zur Herstellung
Herstellung
nicht
zureichten,
bildete
sich
1858
ein
Kirchenbauverein
zur
Sammlung
von Geld¬
neuer weit
sich
Geld
mitteln, und die Stadtpflege griff unterstützend ein. Sie
Sie hat für den
den Bau der Johanneskirche
(vollendet 1877) rund
rund 200000
200000 Mark
Mark beigesteuert;
beigesteuert; die
die Kirche
Kirche ging
ging durch
durch Vertrag in
in das
das Eigen¬
Eigen
ganz
aus
der
tum des Hrmenhaftens über. Die neue Kirche in Heslach (1881)
wurde
Mitteln
(1881)
ihr
dem
gebaut
und
blieb
zunächst
Dach
Gesetz
von
Stadtgemeinde gebaut und blieb zunächst
1887
Eigentum. Dach dem Gesetz
1887 wurden
1890 das Kirchenvermögen und
und die
die kirchlichen
kirchlichen Stiftungen
Stiftungen ausgeschieden
ausgeschieden und der
der Kirchen¬
Kirchen
gemeinde
gemeinde zugewiesen, die
die fortan für Kirchenbauten
Kirchenbauten aufzukommen
aufzukommen bat; zur
zur Bestreitung
Bestreitung der
der Kosten
Kosten
wird feit 1891 eine Umlage von 8 Prozent, neuestens
neuestens 10
10 Prozent
Prozent der
der Staatsfteuer erhoben. Die
Verwaltung des
des Kirchenvermögens
Kirchenvermögens steht
steht dem
dem Kirchengemeinderat
Kirchengemeinderat zu,
zu, die
die alte
alte Hrmenhaftenpflege
Hrmenhaftenpflege
24
24
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ßesdncbte der städtischen Verwaltung
Verwaltung -**

wurde teils friedhofverwaltung, teils Scbulpflege.
Scbulpflege. 6s bestehen
bestehen jur
jur Zeit
Zeit außer
außer der
der HofHof- und
und
Kirchengemeinderat,
6arnifonskirchengemeinde 13
13 evangelische
evangelische Kirchengemeinden
Kirchengemeinden mit
mit je
je einem
einem Kirchengemeinderat,
Pfarrgemeinden mit
mit je
je einem
einem Kirchenstiftungsrat.
Kirchenstiftungsrat.
und vier katholische Pfarrgemeinden
und der
der fangelsbach- und
der alte
alte friedhof
friedhof in
in Berg
Berg
Die alten friedhöfe, der Fjoppenlau-, der
Beiträge
des
ersten
Stadt
zur
Erweiterung
die
wenn
auch
Hrmenkastens,
die
zur Erweiterung des ersten Beiträge
waren Gigentum des
zum
zum größten
größten Ceil
Ceil aus
aus ihren
ihren Mitteln
Mitteln angelegt
angelegt hatte.
hatte.
Eigentum
der
Stadt,
die
friedhöfe
Kirchenvermögens
wurden
des
Ausscheidung
Kirchenvermögens wurden die friedhöfe Eigentum der Stadt, wie
wie
Mit der
es der 1873 angelegte Pragfriedhof und der neue friedhof in Berg von Ansang
Ansang an
an waren;
waren; sie
sie
es
geleistet und

den zweiten im Jahre 1823
1823

unter der städtischen
städtischen friedhofverwaltung. Der
Der Ifoppenlaufriedhof
Ifoppenlaufriedhof ist
ist feit
feit 1880
1880 geschlossen,
geschlossen,
der fangelsbachfriedhof wird demnächst
demnächst geschlossen
geschlossen werden.
werden.
Die Anstalten für Arme und Kranke erfuhren im Ansang des 19, Jahrhunderts eine
eine
König
das aus
Bereicherung durch das von 1820—27 erbaute Katharinenhospital,
Katharinenhospital, das
aus Veranlassung
Veranlassung König
privaten
Staates
und
von
des
der
Stadt,
Königs,
des
Beiträge
durch
ftlilhelms
des Staates und
privaten errichtet
errichtet wurde.
wurde.
Ausgaben nicht
Soweit das eigene Vermögen und die
die Einnahmen zur
zur Deckung
Deckung der
der Ausgaben
nicht reichten,
reichten,
sollte zu
zu zwei Drittel die Stadt, zu
zu einem Drittel der
der Staat eintreten.
eintreten. Dafür
Dafür genossen
genossen die
die Armen
Armen
ermäßigten
der Stadt unentgeltliche Pflege, die Dienstboten und Arbeiter wurden zu
zu ermäßigten preisen
preisen
der
ausgenommen; außerdem gründete die Stadt eine
eine Krankheitskostenkasse,
Krankheitskostenkasse, in die
die von
von den
den Arbeit¬
Arbeit
der
unentgeltlicher Ausnahme
gebern jährlich zwei Dulden zu
zu bezahlen
bezahlen waren, behufs
behufs unentgeltlicher
Ausnahme der Ver¬
Ver
sicherten.
sicherten. Jm Jahre 1874 wurde das Katharinenhospital, nachdem
nachdem der
der Staat seine
seine teilweise
teilweise
Verwaltung übergeben,
Ortsarmenbehörde zur
Desizitdeckungspslicht abgelöst,
abgelöst, der
der Ortsarmenbehörde
zur Verwaltung
übergeben, 1884
1884 eine
eine be¬
be

stehen
stehen

Etats und der
der Aussicht
Aussicht über
über das
das personal
personal beauftragt,
beauftragt,
berechnet
ist,
für das sich ergebende Defizit, das im lausenden Jahr auf 145600
145600 Mark berechnet ist, kommt
kommt
sondere Kommission mit der Beratung des

Stadt aus; der Staat leistet einen Beitrag von 6857 Mark.
Daneben besteht das Bürgerhospital,
Bürgerhospital, zur Ausnahme
Ausnahme arbeitsunfähiger,
arbeitsunfähiger, alterund
alterund unheilbar
unheilbar
kranker Personen bestimmt; mit ihm ist auch eine Jrrenabteilung verbunden. Seit 1894
1894 hat
hat es
es
Büchsenstraße
fein neues I)eim an der Eunzhoserstraße bezogen, während der
der alte Spital in der
der Büchsenstraße
von der Stadt für das Polizeiamt um 855000 Mark erworben wurde. Erotzdem
Erotzdem der
der Spital
Spital
über ein ausgedehntes Vermögen an
an seid, CKald
CKald und an
an Kapital (1082390
(1082390 Mark) verfügt,
verfügt, muß
muß
Bürger¬
Das
146000
des
leisten
(1904:
zur
Defizits
Deckung
doch die Stadt Zuschüsse
Zuschüsse zur
des
leisten (1904: 146000 Mark). Das Bürger
hospital steht unter einer
einer Kommission, welche der erste
erste besoldete
besoldete Gemeinderat als
als Vorsitzender,
Vorsitzender,
fünf von der Ortsarmenbehörde und dem Bürgerausschuß aus den Kollegien oder anderen
anderen Ein¬
Ein
Hospitalverwalter und
wohnern gewählte Mitglieder, der
der Chefarjt, der
der I. Stadtarzt,
Stadtarzt, der
der Hospitalverwalter
und der
der evan¬
evan

die

gelische
gelische Hausgeistliche
Hausgeistliche bilden.
bilden.

Als weitere Anstalten für Arme bestehen das Armenhaus, die Hrmenbeschäfti-

gungsanftalt
gungsanftalt und das Asyl für
für Obdachlose, für welche
welche von 1894
1894 an ebenfalls fieubauten
fieubauten
Seit 1900 ist
ist für die
die Kaffen- und Rechnungsführung
Rechnungsführung
Bürgerhofpitalverwalters
Aussicht
des
drei Anstalten ein
besonderer
Verwalter
unter
ein
Aussicht des
bestimmt, während sie
sie vorher
vorher der
der Almosenpflege
Almosenpflege oblag.
oblag. Zur ärztlichen
ärztlichen Behandlung
Behandlung der
der
Krankenhäuser
sind
Armenärzte
(1901:
aufgestellt,
die
gegen
Armen außerhalb der
der Krankenhäuser sind
(1901: 12)
12)
die gegen ein
ein
Martgeld von 4—500 Mark die armen Kranken zu behandeln haben. Jhre Mahl erfolgt
durch eine Kommission aus je
je sechs
sechs Mitgliedern der
der Armendeputation und des
des Lokalwohl¬
Lokalwohl

neben dem Bürgerhospital errichtet sind.
dieser

tätigkeitsvereins.
tätigkeitsvereins.
Die gesamte
gesamte Armenpflege
Armenpflege liegt nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze von 1873
1873 der Ortsarmenbehörde ob;
Armendeputation besorgt, welche aus dem ersten
die laufende Verwaltung wird von der Armendeputation
ersten
Stadtdekan
Vorsitzenden,
als
drei
weiteren
besoldeten Gemeinderat und dem
Geistlichen
und
dem
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Ortseinwohnern gewählten Mitgliedern besteht;
besteht; zur
zur
Vorberatung
Unterstützungskommission
gebildet,
von
Unterstütjungsgefuchen
ist
eine
zur
Ent¬
Vorberatung
Unterstütjungsgefuchen ist eine Unterstützungskommission gebildet, zur Ent
gegennahme
gegennahme der
der einlaufenden Gesuche
Gesuche und Besorgung der
der laufenden Geschäfte das Hrmenamt
errichtet.
Zwei
besoldete
Hrmenpfleger
und
eine
Hrmenpflegerin
errichtet.
besoldete Hrmenpfleger
eine Hrmenpflegerin (seit
(seit 1901)
1901) üben
üben die
die Hufsiebt
Hufsiebt
über
über unterstützte
unterstützte Hrme und
und besorgen
besorgen die
die Erhebung über
über die
die Verhältnisse Unterstützungsbedürf¬
Unterstützungsbedürf
tiger.
tiger. Hußerdem stellen
stellen sich
sich ehrenamtliche Hrmenpfleger in den
den Dienst der guten Sache; ihre
Zahl belief sieb
sieb 1901
1901 auf 240. Das Rechnungswesen besorgt
besorgt die Hlmosenpflege. Der Hrmenaufwand
der
Stadt
bat
sich
namentlich
infolge
des
aufwand der
sich namentlich
des Gesetzes
Gesetzes über den Unterftütjungswohnsitj
vom
Jahre 1873, das
vom Jahre
das der
der Gemeinde
Gemeinde auch
auch die Unterstützung niebtverbürgerter, aber zwei Jahre
ortsansässiger
Hrmen
auferlegte,
bedeutend
ortsansässiger Hrmen auferlegte, bedeutend vermehrt, besonders
besonders da
da der Stadtdirektionsbezirk,
wie
wie die
die Oberämter, auch
auch einen
einen Landesarmenverband bildete, also der Stadt auch noch diese
diese
Lasten
zufielen.
Der
Hufwand,
im
der
Jahre
1850
noch
16388
Gulden,
1870
32756 Gulden und
Lasten zufielen.
der
1873
48814 Gulden
Gulden betrug,
1873 48814
betrug, beläuft
beläuft sich
sich setzt
setzt auf etwa
etwa eine
eine halbe Million Mark, ohne den Huf¬
Huf
wand
in
Hrmenanftalten
den
und
Beiträgen,
den
welche die Stadt zu den privaten Mohltätigwand in den Hrmenanftalten
den
heitsanstalten
heitsanstalten leistet.
leistet. Jm
Jm Betrieb
Betrieb der
der Hlmosenpflege stehen die zwei Speifeanstalten in tzeslach
und
und in
in der
der Stöckachschule;
Stöckachschule; während
während der halten Jahreszeit wird auf Hnweifung der Hrmenpfleger
Brennmaterial
Brennmaterial abgegeben.
abgegeben.
Die
Die Ordnung des
des Marktwesens liegt dem städtischen
städtischen Marktmeifteramt ob. Jm Jahre
1864
Milhelm der
1864 schenkte
schenkte König
König Milhelm
der Stadt die
die Markthalle; 1881,
1881, vor einer großen Landesgewerbe¬
Landesgewerbe
ausstellung
wurde
ausstellung ,, wurde die
die lang
lang geplante
geplante Gewerbehalle fertig und 1891 ein Lagerhaus am Güter¬
Güter
bahnhof errichtet, dessen
dessen Betrieb einer Gesellschaft pachtweise überlassen ist. Jn dem unter einem
Jnspehtor
Kornhaus auf
Jnspehtor stehenden
stehenden Kornhaus
auf dem
dem Leonhardsplat; ist
ist der fruchtmarkt, ein Magamt und
die
Güterbestätterei
untergebracht;
daneben
befindet
sich
die Güterbestätterei untergebracht; daneben
sich die Botenhalle, für
für den Pferdemarkt
steht
städtische
steht noch
noch die
die städtische Reithalle
Reithalle zur
zur Verfügung. Die
Die Prüfung der
der Maße und Gewichte besorgt
das
städtische
ich
Streitigkeiten
6
amt.
zwischen
Hrbeitgebern
und
Hrbeitnehmern schlichtet
das städtische 6 ich
Streitigkeiten zwischen
schlichtet das
Gewerbegericht,
Stellenvermittlung besorgt das Hrbeitsamt. Die Gewerbeaufsicht wird
Gewerbegericht, die
die Stellenvermittlung
von dem Stadtpolizeiamt
Stadtpolizeiamt ausgeübt. —
von
—
Zum Schluß
über welche
Zum
Schluß mag
mag gezeigt
gezeigt werden,
werden, über
welche Mittel
Mittel die Stadt verfügt, um ihren Huf¬
Huf
gaben
gerecht
zu
Zu
werden.
den
städtischen
Einnahmequellen
gehört
in
erster
Linie der Er¬
gaben gerecht zu werden. Zu den städtischen Einnahmequellen
Er
trag aus dem
dem Besitz
Besitz an
an seid,
seid, Maid
Maid und Gebäuden und die aus den städtischen Unternehmungen
erzielten
erzielten Reingewinne.
Reingewinne. Hls
Hls weitere
weitere Einnahmen
Einnahmen find
find die
die für bestimmte
bestimmte Hmtshandlungen oder
Leistungen
Leistungen festgesetzten
festgesetzten Gebühren
Gebühren zu
zu nennen. Der weitaus größte Ceti der Mittel muß durch
Hbgaben
Hbgaben und
und Steuern
Steuern aufgebracht
aufgebracht werden.
werden. Der Stadtfehaden,
Stadtfehaden, die
die Umlage auf den Ertrag aus
Gebäuden,
Gebäuden, Grundbesitz
Grundbesitz und
und Gewerbe,
Gewerbe, bildete während des
des ganzen
ganzen 19. Jahrhunderts die Fjauptfteuer. Seit 1800 wurde sodann
sodann als Personalsteuer die Mohnsteuer von solchen Personen er¬
er
hoben
nicht als
hoben ,, die
die nicht
als Bürger
Bürger oder
oder Beisitzer
Beisitzer die
die Bürger- und Beisitzergelder bezahlten, für
die
die Hufnahme
Hufnahme als
als Bürger
Bürger oder
oder Beisitzer
Beisitzer waren
waren Hnnabmegelder
Hnnabmegelder zu entrichten. Bis zum
Jahre
wurde, außer
Jahre 1836
1836 wurde,
außer dem
dem Pflastergeld,
Pflastergeld, auch
auch Corsperrgeld
Corsperrgeld erhoben; das Salzgeld aus dem
Monopol der
der Stadt fiel
fiel 1834.
1834. Hußer
Hußer den
den erwähnten
erwähnten Ertrags- und Personalsteuern wur¬
wur
den
noch Verbrauchssteuern
Verbrauchssteuern erhoben: die
Oktroigebühren, welche im Jahr 1829 neu geregelt
den noch
die Oktroigebühren,
wurden. Sie trafen
trafen die
die wichtigsten
wichtigsten Verbrauchsgegenstände: nicht bloß Bier, Mein, Most,
sondern
F>olj, Obst,
sondern auch
auch F&gt;olj,
Obst, Kartoffeln, Kraut u.
u. dgl. Jm Jahre 1845 wurden sie
sie nebst Bier¬
Bier
steuer
steuer und Meineinlaßgeld aufgehoben.
aufgehoben. Die beiden
beiden letzteren
letzteren hatten 1842/43 15250 Gulden ein¬
ein
getragen,
die
der
und
es
erhob
sich
frage,
wie
Husfall
zu
decken
fei,
ob
durch
Erhöhung
der
getragen,
es erhob sich die
der
zu decken
fünfzehn
fünfzehn aus den
den Kollegien und anderen

Personalsteuern
Personalsteuern oder
oder durch
durch Besteuerung
Besteuerung des
des Diensteinkommens
Diensteinkommens und der Kapitalien.
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Das Gesetz
Gesetz

20

#5- Geschickte
#5-

-i»
der städtischen Verwaltung
Verwaltung -i»

von
1849 wies den
dieser Besteuerung
Besteuerung zu,
zu, welche
welche aber
aber durch
durch Gesetz
Gesetz von
von
den Gemeinden das Recht dieser
von 1849
wurde.
beschränkt
Jahresbetrages
steuerbaren
1853
des steuerbaren Jahresbetrages beschränkt wurde.
1853 auf ein Prozent des
Die Unzulänglichkeit dieser Ginnahmequellen, besonders
besonders in
in der
der Zeit
Zeit des
des raschen
raschen Wachstums
Wachstums
Die
starke
eine
veranlaßte
Jahre,
siebziger
der
anfangs
der Stadt 6nde der
der sechziger
sechziger und
siebziger Jahre, veranlaßte eine starke Zunahme
Zunahme
der
der städtischen
städtischen Schuld; Oberbürgermeister Hack wies in
in einer
einer Broschüre
Broschüre die
die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit des
des
der

Stadt endlich eine
eine neue
neue Quelle
Quelle eröffnet
eröffnet durch
durch die
die Ge¬
Ge
Ortsarmenhaffc
Gas. Seit
Seit 1875
1875 erhält
erhält die
die Ortsarmenhaffc
nehmigung indirekter Steuern auf Bier, fleisch und Gas.
die Hälfte der Hbgabe von Hunden und feit 1890 einen
einen Zuschlag
Zuschlag von
von 12
12 Mark
Mark für
für jeden
jeden Hund.
Hund.
die
durch
eine
Huch die
die neuen Verbrauchssteuern genügten nicht, weshalb
weshalb der
der Gemeinderat
Gemeinderat durch eine Gingabe
Gingabe
Huch
an die
die Regierung Erweiterung ihrer Besteuerungsrechte
Besteuerungsrechte zu
zu erwirken
erwirken suchte,
suchte, welche
welche den
den Erfolg
Erfolg
an
genehmigt
1893 ein Zuschlag zur Umsatzsteuer
Umsatzsteuer auf
auf Liegenschaften
Liegenschaften genehmigt wurde,
wurde,
hatte, daß der Stadt 1893
bevor, indem
indem außer
außer der
der Grund-,
Grund-, GebäudeGebäudeeine Henderung im Steuerwesen steht unmittelbar bevor,
Einkommensteuer bis
auch Hunde-Steuer ein Zuschlag der
der neuen
neuen Einkommensteuer
bis zur
zur Hälfte
Hälfte des
des
und Gewerbe-, auch
dagegen
fleischsteuer
Die
darf.
werden
erhoben
werden darf. Die fleischsteuer dagegen ist
ist
Betrags der Staatssteuer von der Stadt
abgeschafft
worden.
Beschluß
neuestens durch gemeinderätlichen
gemeinderätlichen Beschluß abgeschafft worden.
Steuersystems nach.
Steuersystems

1877 wurde der
1877

aus den
den laufenden
laufenden Mitteln
Mitteln be¬
be
Größere Grunderwerbungen und Bauten konnten nicht aus
Jahre
es mußte zur Hufnahme von Hnleben geschritten
geschritten werden.
werden. Jm
Jm Jahre 1839
1839 war
war
stritten werden; es
die aus den Rriegszeiten um die Jahrhundertwende stammende
stammende Schuld
Schuld auf
auf 43300
43300 Gulden
Gulden
die
im Jahre
an wurden wieder Geldaufnahmen nötig;
nötig; im
Jahre 1845,
1845, als
als die
die Stadt
Stadt
gefunken. Von da an
Betrag
im
Schuld
städtische
die
ganze
wurde
beisteuerte,
die ganze städtische Schuld im Betrag von
von
100000 Gulden zum Eisenbahnbau
zu 3\.>
3\.&gt; Prozent
Prozent mit dreißigjähriger
dreißigjähriger Hblösungsfrift
Hblösungsfrift
235000 Gulden von dem Bankier Benedict zu

Stetig mehrte sich
sich die Schuld; im
im Jahr
Jahr 1866
1866 überschritt
überschritt sie
sie die
die halbe
halbe Million,
Million,
Million in Gulden zu
zu erreichen.
erreichen. 1873
1873 wurde
wurde zur
zur Hblösung
Hblösung
um schon zwei Jahre darauf die Million
bei dem
dem Reichsinvalidenfonds
Reichsinvalidenfonds ein
ein Hnleben
Hnleben von
von
derselben und Cilgung der schwebenden Schuld bei
1880
noch
und
Millionen
weitere
wurden
1877
Prozent
2'/6 Millionen Mark zu
zu 4'/«
gemacht,
1877
wurden
weitere
Millionen
und
1880
noch
6
4'/«
3Vs Millionen zu 44 Prozent zur Errichtung des Wasserwerks
Wasserwerks aufgenommen,
aufgenommen, Bis
Bis 1880
1880 waren
waren
3Vs

übernommen.

und der
namentlich infolge der Ueberschüffe der Wasserwerke und
der Latrinenanftalt
Latrinenanftalt keine
keine neuen
neuen Geld¬
Geld
1887/90
Jahren
den
in
Mark
2800000
von
Hnleben
neuen
Mark in den Jahren 1887/90 er¬
er
aufnahmen nötig. Dach einem
und schon
reichte die städtische Schuld 1891 die Höhe von gegen
gegen >4
&gt;4 Millionen,
Millionen, und
schon war
war im
im Hinblick
Hinblick
reichte
den Rathausneubau, den Bau des Bürgerspitals, der
der Hrmenanstalten,
Hrmenanstalten, Schulbauten,
Schulbauten, SchlachtSchlachtauf den
wurde die
1895 wurde
die Hufnahme
Hufnahme weiterer
weiterer
hausbau ein neues Hnleben von 12 Millionen Mark nötig, 1895

Millionen genehmigt.
Millionen
1. Hpril 1904
1904 auf
auf 39392328
39392328 Mark
Mark belief,
belief, steht
steht der
der Besitz
Besitz
Der städtischen Schuld, welche sich am 1.
Mark,
von
Wert
58104046
im
gegenüber
Hnlagen
industriellen
an Gebäuden, Gütern und
gegenüber im Wert von 58104046 Mark, so
so
an
daß
daß das Reinvermögen der Stadt sich
sich auf 18711717
18711717 Mark
Mark berechnet.
berechnet. Der
Der Jahresumsatz
Jahresumsatz wird
wird
im Etat von 1904/05 auf 16367600 Mark geschätzt.
geschätzt. Davon müssen
müssen über
über 7 Millionen
Millionen durch
durch
abgeschaffte fleifchfteuer
denen die
die jetzt abgeschaffte
fleifchfteuer
Steuern, i 33// 44 Millionen durch Verbrauchssteuern, von denen
665 000 Mark eintrug
eintrug, aufgebracht werden; der
der Stadtschaden
Stadtschaden für das
das laufende
laufende Jahr
Jahr wurde
wurde
auf 4330000 Mark oder 8,75 Prozent festgesetzt.
festgesetzt. Der
Der städtische
städtische Waldbefitz,
Waldbefitz, die
die Wasser-,
Wasser-,
Handel und
und Verkehr
Verkehr werfen
werfen Ueberschüffe
Ueberschüffe ab.
ab.
Gas- und Elektrizitätswerke, die Hnftalten für Handel
Die größten Zuschüsse
Zuschüsse erforderte
erforderte das Ciefbauwesen
Ciefbauwesen mit 2170900
2170900 Mark,
Mark, die
die Bildungsanstalten
Bildungsanstalten
838000 Mark;
Mark; die
die allgemeine
allgemeine Ver¬
Ver
mit iVs Millionen, die Hrmen- und Krankenanstalten mit 838000

12
12

,

waltung erfordert gegen 1 Million,
Million, die Polizeiverwaltung aa//tt Millionen,
Millionen, das
das feucrlöscbwesen
feucrlöscbwesen
1

176300
176300

Mark.
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Oeue Hufgaben warten der

19.

'S»
Jahrhundert
Jahrhundert 'S»

Stadtverwaltung; ihre
ihre Organisation
Organisation wird
wird Henderungen
Henderungen erfahren,
erfahren,

die von der Gestalt abhängen, in welcher die neue Bezirks- und Gemeindeordnung
Gemeindeordnung schließlich
schließlich
tretende
Gesetz
Gesetz wird. Das städtische Steuerwesen erhält eine neue
neue Geldquelle durch das
das in
in Kraft
Kraft tretende

Einkommensteuergesetz.

Durch die Eingemeindung von Cannstatt,
Cannstatt, Qntertürhheim
Qntertürhheim und
und Mangen,
Mangen,
Dachfolger
noch
und
selber
eingemeindeten Oaisburg nachfolgen
nachfolgen und selber noch Dachfolger finden
finden

,yoi
werden, erweitert sich das Stadtgebiet beträchtlich; ein neuer
neuer Hufschwung steht
steht zu
zu hoffen.
hoffen.
möge
das
20.
geführt;
Blüte
kleine
Stuttgart
zu
rascher
Jahrhundert
das
Das 19.
hat
19.
möge das 20. Jahr¬
Jahr
hundert sich
sich ebenso
ebenso günstig
günstig erweisen
erweisen für Groß-St
Groß-St uttg
uttg art!
art!
welche dem schon
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Der einer fränkischen familie entstammte Regierungsrat Karl friedrieb
friedrieb feuerlein
feuerlein (1730—1808), einer
einer der
der Stifter
die
Cöcbtern,
sieb
in
die
familien
Elben,
Piltorius,
Stuttgarter Cohalwobltätigheitsvereins, batte neben zahlreichen
zahlreichen Cöcbtern, die sieb
die
Begründer
des
Söhne
:
Karl,
den
P)au[es
Karl
feuerlein,
verheirateten,
drei
und die
Conradi, Jäger, Ifoffmann u. a.
a.
Söhne:
den Begründer des
Mildermuth
als
der
geistvoller
Pfarrberr
Zwillingsbrüder Gustav Willibald, der aus den Geschichten
von
WolfGeschichten der
als
Oberbürgermeister
der
ist,
Willibald,
den
ersten
Stadt
Icblugen
bekannt
und
Hugult
Stuttgart.
Bier
geboren
Icblugen
Willibald, den ersten Oberbürgermeister der
geboren
am 24. Juni 1781, widmeten sich
sich die beiden letztgenannten im Stift zu
zu Tübingen dem Studium der
der Theologie,
aber Huguft trat 1801 zu
zu dem
dem der Rechtsfür Stuttgart Stadt 1826—30, für Künjelsau
des

Juni 1832 von der Mehrzahl
Mehrzahl der
der Wähler,
Wähler, die
die sich
sich auf
auf Qbtand,
Qbtand, einen
einen nahen
nahen Verwandten feuerleins, vereinigten,
Januar
1833
sein
bestimmte,
am
verlassen, was ihn bestimmte, am t.
t. Januar 1833 sein Hmt
Hmt als
als Stadtvorltand niederzulegen. Die bürgerlichen Kollegien
dankten ihm für „die in
in den
den zwölf
zwölf Jahren
Jahren mühemühe- und
und ehrenvollen
ehrenvollen Wirkens der
der Stadt geleisteten wichtigen Dienste,
womit
seinem
Hmte
Fjumanität,
er
Berufstreue
und
vorgestanden". 1836 zum Obertribunalrat ernannt, war
für die
womit
feuerlein noch bis wenige
wenige Monate
Monate vor
vor seinem
seinem Tode,
Tode, der
der am
am 29.
29. September
September 1850
1850 erfolgte, als Mitglied des obersten
König
hatte
ihn
1836
durch
Verleihung
des
Richterkollegiums tätig. Der
Kronordens,
1841
Der König hatte ihn 1836 durch Verleihung des
1841 durch Berufung in den
Staatsgerichtshof
Staatsgerichtshof ausgezeichnet.
ausgezeichnet.

'Jahrhunderts -t*
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übergehen,, bei Stadtfchreiber
Stadtfchreiber Klüpfel
Klüpfel
Lehre bei seinem ältesten Bruder verlassen und zur Schreiberei übergehen
(S. 123)
ausbilden und sckon
sckon im
im 17.
17. Lebensjahr
Lebensjahr
123) und in Cücishaars Vorlesungen über privatreckt lick weiter ausbilden
einstimmig zum
die
zum Stadtjchulthci[?cn
Stadtjchulthci[?cn
die Substituten Prüfung erstehen,
erstehen,
gewählt. 1839, als übland sich
so dasz er von da an mehr als
sich
getretene

des
des

nickt mehr in den Landtag wäh¬
wäh
len lief?
lief? (S. 56), wurde in diesen
diesen
für die Periode bis 1843
1843 durch
durch
das Vertrauen seiner
seiner Mitbürger
Gutbrod geschickt.
geschickt. Dieses
Dieses Ver¬
Ver
trauen hat ihn durch die ganze
Zeit feiner Amtstätigkeit begleitet,
begleitet,
wie sich im Jahr 1858 bei der
feier
feier feiner
feiner 25jährigen
25jährigen Verwaltung
Verwaltung

Stadtrats, als solcher auch Vor¬
Vor
stand der Bau- und feucrfchau,
sowie
sowie des
des feldunterganggeridrts,

nes 50jährigen städtischen
städtischen Dienstes
Dienstes
Matz
offenbarte. Rast¬
in reichem
Rast

50 Jahre in Itädtiscken Diensten

lick bewähren konnte.

Zunächst

als
als Hhtuar

der Rehrutierungskommislion, vom Militär selbst,
dem
dem damals kein irgend Laug¬
Laug
licker
licker entging, bald aus Gefundheitsrücklickten beurlaubt. Seit

1816 zugleick
zugleick „Senator", d.
d. h.

lebenslänglickes
lebenslänglickes

Mitglied

des Stadtfchultheifjenamts und fei¬
fei

treuerprobte Beamte, der unter
anderem 1818 bei der Gründung

los tätig hatte er
er das sieben
sieben ziglte
ziglte
zurückgelegt,
als er
Lebensjahr
er
völlig unerwartet am 22. Oktober

seit 1826 Ratssckreiber, wurde der

der
der Mürttembergischen
Mürttembergischen Sparkasse,
Sparkasse,

1861, nackdem er nock am 21.

1822 bei der Bildung der (üein-

mit gewohnter Ruhe eine
eine Sitzung

mitgewirkt
mitgewirkt hatte,
hatte,
nack Jeuerleins Rücktritt in den
den
Staatsdienst im März 1833 fast

des Gemeinderats
einem Scklaganfall

baugesellsckaft
baugesellsckaft

Gutbroä.

geleitet, von
betroffen und

aus dem Leben abgerufen wurde.
„Ausgezeichnet durck Gesckäftskenntnis und reiche
(eine
Ijingebung
Erfahrungen,
durch
für das öüobl der Vaterstadt,
reiche
(eine
durch die Milde und Menschenfreundlichkeit feines Wesens und Empfänglichkeit für alles Gemeinnützige" —
— diesen
Rachruf für den „Vater der Stadt“ schwächte
schwächte nur das eine Urteil etwas ab, das;
das; „ihm mehr Energie und Entschieden-

heit zu wünscken" gewesen
gewesen wäre. (Rach
(Rach der
der Grabrede
Grabrede des
des Prälaten Kapff
Kapff und
und dem
dem Schwäbischen
Schwäbischen Merkur 1861,
1861, S. 2321.)
2321.)

Pjeiriricb
Pjeiriricb Sick
Sick
geboren

1822 als Sohn des
in Stuttgart am 9.
März 1822
des Silberjchmieds und Stadtrats Sick, von dem er Kunstsinn
9. März

und Kunstverständnis, sowie die
die treue
treue Anhänglichkeit an feine Vaterstadt geerbt hatte, trat nach vollendetem Studium
der Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaft 1847

gart fiel in die Zeit, in welcher
der allmählich zur Grotzftadt her¬
her
anwagenden Residenzstadt
Residenzstadt ihr
für kleinere Verhältnisse bemesse¬
bemesse
nes Kleid an allen Ecken und
Enden zu knapp zu werden be¬
be
gann und in allen Zweigen der
Itädtiscken
Itädtiscken Verwaltung eine
eine den
den
veränderten Bedürfnissen
Bedürfnissen ange¬
ange

in den

Staatsdienst ein, war in den Jah¬
Jah

bis 1849 als Assistent
Assistent
Gerihtsahtuariatsverwefer
bei
und

ren 1847
den
den

Oberamtsgericbten
Oberamtsgericbten

PjeidenPjeiden-

heim, Reckarsulm und Göppingen
Göppingen
tätig, wurde 1849 Gerihtsahtuar
Gerihtsahtuar
in Ludwigsburg, 1852
1852 Oberjulti?affeffor am Gerichtshof in 611
611-1857 Stadtrühter in
Stuttgart, seit
seit 1858
1858 mit dem
dem
Citel und Rang eines
eines Oberjuftijrats, 1862 Stadtsckultheitz von
Stuttgart, um von diesem Posten

wangen,

aus

durch

das

Vertrauen

patzte
patzte

Ordnung

nottat.

Gewählte mit vollem Verständ¬
Verständ

nis der
der gestellten
gestellten Anforderungen,
Anforderungen,
mit fester Band und mit hervor¬
hervor
ragend
ragend praktisckem
praktisckem Geschick,
Geschick, ünd

des

Königs am 16. Mai 1872 zu
zu
der durck den frühen Cod des

Ministers v. Scheurlen erledigten
Stelle des Ministers des Jnnern
berufen zu werden. Sein Wirken
als Oberbürgermeister von Stutt-

neue
neue

Dieser
Dieser Aufgabe
Aufgabe unterzog
unterzog fick
fick der
der

St*.
St*.
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was
haus¬
was er unter gewissenhafter, haus
hälterischer
Zurateziehung
der
hälterischer Zurateziehung der Mit¬
Mit
tel der
der Stadt für die
die Ordnung
der öffentlichen Bücher und des
des
Pfandwesens,
für
die
Einrichtung
Pfandwesens,
die
eines auch
auch im Kleinen geregelten

Geschichte der städtischen Verwaltung
Verwaltung

Ganges der
der städtischen
städtischen Verwaltung, für die
die Feststellung und Durdtfübrung
Durdtfübrung eines
eines nicht
nicht blos?
blos? auf
auf das
das jeweilige
jeweilige un¬
un
Ganges
und
der
Straften
Zustandes
Verbeilerung
des
die
mittelbare Bedürfnis beschränkten
beschränkten Stadtbauplans, für die Verbeilerung des Zustandes der Straften und der
der StraftenStraftenmittelbare
polijei geleistet, was er
er auf anderen Gebieten
Gebieten der
der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung wenigstens
wenigstens vorbereitet
vorbereitet bat,
bat, das
das sichert
sichert ihm
ihm
und
Liebe
von
der
getragen
war
denn
auch
Stadt.
6r
Dankbarkeit
der
den Anspruch
Anspruch auf die dauernde
6r
denn auch getragen von der Liebe und dem
dem Ver¬
Ver
den
trauen seiner
seiner Mitbürger, die
die ibn 1868 als Abgeordneten der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart in
in den
den Landtag
Landtag sandten,
sandten, wo
wo ibm
ibm sein
sein
trauen
Stelle
Bieg
?ur
bald
den
eindrucksvoller
Bede
schlagfertiger,
Gabe
verlassende
praktischer Blick und die ibn nie verlassende Gabe schlagfertiger, eindrucksvoller Bede bald den Bieg ?ur Stelle des
des
praktischer
Bei der Uebernahme des Ministeriums
gegenübergestellt.
Anforderungen
schwierigsten geschäftlichen
gegenübergestellt. Denn
Denn es
es
schwierigsten
Vizepräsidenten

bahnten.

des
des

.Innern
.Innern lab
lab

er
er

sich
sich

sofort
sofort einer
einer fülle
fülle der
der

galt
galt nicht
nicht nur
nur die
die zahlreichen
zahlreichen und
und in
in alle
alle Gebiete
Gebiete
Reich
das
Deutsche
Württembergs
in
Eintritts
infolge
des
die
Gesetze,
einschneidenden
der Verwaltung tief
Gesetze, die
des Eintritts Württembergs in das Deutsche Reich teils
teils eben
eben
der
Durchführung noch
in Kraft getreten waren, teils erst
erst in Wirksamkeit treten sollten,
sollten, durchzuführen
durchzuführen und
und die
die zu
zu ihrer
ihrer Durchführung
noch
mehrere wichtige,
wichtige, bereits
harrten auch
erforderlichen
zu versassen,
versassen, sondern
sondern es
es harrten
auch mehrere
bereits
erforderlichen mannigfaltigen Ausführungsvorschriften zu

in Angriff genommene Landesgesetze,
Landesgesetze, so
so namentlich die
die Bauordnung
Bauordnung und
und das
das Weideablösungsgesetz,
Weideablösungsgesetz, der
der Erledigung
Erledigung
zahlreichen
Revision
der
durchgreifende
und
eine
rasche
aufterdem
war
und
praktische
Leben,
und
der
aufterdem
eine
rasche
und
durchgreifende
Revision
der
zahlreichen
ins
Einführung
und der
überraschender Schnelligkeit
Schnelligkeit gewann
gewann der
der Minister
Minister einen
einen beherrschenden
beherrschenden
landespolizeilichen Vorschriften notwendig. Mit überraschender
rastlos tätig
und auch
auch scheinbar
tätig und
Ueberblick über alle Zweige der
der ihm unterteilten Verwaltung, und
und überall
überall griff
griff er,
er, rastlos
scheinbar
Ueberblick
Kleinem feine
feine persönliche Aufmerksamkeit widmend, mit ordnender
ordnender Rand
Rand ein.
ein. Wo
Wo die
die Ausführung
Ausführung seiner
seiner plane
plane und
und
Kleinem
Ablichten auf Hindernisse Itieft, wuftte er
er dieselben
dieselben mit Vorliebe weniger
weniger im
im Wege
Wege der
der formellen
formellen Geschäftsbehandlung,
Geschäftsbehandlung,
Ablichten
als durch
durch persönliche und mündliche Einwirkung zu
zu beseitigen.
beseitigen. Dabei
Dabei suchte
suchte und
und fand
fand er
er seine
seine Stärke
Stärke und
und das
das
als
der ihm am 17.
17. Mai
Mai 1872
1872 bei
bei seiner
seiner feierlichen
feierlichen Beeidigung
Beeidigung durch
durch den
den König
König
Hauptgebiet seiner Tätigkeit, eingedenk der
darin ,, im
Jnteretfen des
des Landes
Landes zu
zu pflegen,
pflegen, darin
im Rahmen
Rahmen und
und
Direktive, namentlich die volkswirtschaftlichen Jnteretfen
für
auf der
der Grundlage der bestehenden Dörmen Ordnung zu
zu schaffen
schaffen und
und zu
zu erhalten
erhalten und
und insbesondere
insbesondere für die
die Verbesse¬
Verbesse
auf
der volkswirtschaftlichen und hygienischen
hygienischen Zustände
Zustände zu
zu sorgen.
sorgen. Dazu
Dazu ist
ist Sicks
Sicks Name
Name auch
auch mit
mit mehrfachen
mehrfachen
rung der
dem
insbesondere
organisatorischen Neuerungen, sowie mit verschiedenen
verschiedenen bahnbrechenden
bahnbrechenden neuen
neuen Gesetzen,
Gesetzen, insbesondere dem Gesetz
Gesetz über
über
die Verwaltungsrechtpflege und demjenigen
demjenigen über
über die
die Beiteuerungsrechte
Beiteuerungsrechte der
der Gemeinden,
Gemeinden, eng
eng verknüpft.
verknüpft.
die
er sich
sich in der
der vaterländischen Geschichte für alle Zeiten ein
ein ehrenvolles
ehrenvolles Andenken
Andenken gesichert.
gesichert. Von
Von seinem
seinem
So hat er
Stuttgart
mit
dem
der
Stadt
bedacht,
von
Auszeichnungen bedacht, von der Stadt Stuttgart mit dem Ehren¬
Ehren
König und von fremden Herrschern mit hohen Auszeichnungen
mit der
der Doktorwürde
Doktorwürde bekleidet,
bekleidet, sank
sank er
er zu
zu früh
früh und
und allgemein
allgemein
bürgerrecht ausgestattet, von der Landesuniversität mit
bleibenden
treuen
von
Diener
hochbegabten
ihm
einen
hochbegabten treuen Diener von bleibenden Verdiensten,
Verdiensten,
betrauert ins Grab. König und Staat verloren in
die Mitglieder des
des Staatsministeriums einen
einen hochgeschätzten,
hochgeschätzten, liebenswürdigen
liebenswürdigen Kollegen,
Kollegen, die
die Beamten
Beamten seines
seines Departe¬
Departe
die

gegebenen
gegebenen

ments einen verehrten, stets
stets wohlwollenden und humanen Vorstand, seine
seine zahlreichen
zahlreichen näheren
näheren Bekannten
Bekannten einen
einen zu¬
zu
ments
Württemberg
1881,
S.
(Staatsanzeiger
für
verlässigen,
verlässigen, immer gefälligen freund. (Staatsanzeiger für Württemberg 1881, S. 1722.)

Hack.
Dr. friedrieb Hack.
Geboren zu
zu Meimsheim, Oberamts Brackenheim, >8.
&gt;8. Oktober 184z,
184z, aufterordentlicher
aufterordentlicher Professor
Professor der
der Dationalökonomie
Dationalökonomie
Geboren
welcher
er
sich
im
(Juni
der
Rede,
mit
führte
Hack
in
ordentlicher
1872,
der Rede, mit welcher er sich im (Juni 1872
1872 um
um die
die hiesige
hiesige
in Cübingen 1871,
in seinem
aus: Praxis und
und Cbeorie
Cbeorie seien
seien in
seinem Leben
Leben infolge
infolge eigentüm¬
eigentüm
Dotariatshanjleien
Gemeindeund
vierzehnten
Jahre
an
auf
vom
verbunden
gewesen:
licher
Schicksale
er
habe
vierzehnten
Jahre
an
auf
Gemeindeund
Dotariatshanjleien
stets
licher
Regiminalwilfenlcbaft studiert;
gearbeitet, sodann die Universität bezogen
bezogen und Regiminalwilfenlcbaft
studiert; nach
nach Erstehung
Erstehung der
der Dienstprüfungen
Dienstprüfungen
einer
wissenschaftlichen
Reise
Handel
verwendet
und
Gewerbe
nach
für
Zentralstelle
der
Zeit
auf
längere
sei
er
Gewerbe
und
Handel
verwendet
und
nach
einer
wissenschaftlichen
Reise
sei er
Berufung nach
hiesige städtische
städtische Verwaltung gezogen
gezogen worden,
worden, in
in der
der er
er bis
bis zu
zu seiner
seiner Berufung
nach Cübingen
Cübingen
im Jahre 1867 in die hiesige

Stadtschultheiszenstelle bewarb, unter anderem
anderem

verschiedenen Geschäftszweigen
Geschäftszweigen tätig
tätig war.
war.
als Hilfsarbeiter des Stadtvorstands in verschiedenen

(Schwäbische
(Schwäbische Kronih,
Kronih, Jahrgang
Jahrgang 1872,
1872,

S. 2295.)

Am 18. Juni ff. fast einstimmig gewählt und am
am )6. September
September beeidigt,
beeidigt, bat
bat der
der junge
junge Oberbürgermeister
Oberbürgermeister rasch
rasch
in unermüdlicher,
unermüdlicher, nie
nie sich
sich schonender
schonender Arbeit allen
allen Zweigen
Zweigen der
der Jahr
Jahr
einer solchen
solchen Anspannung aller
aller Kräfte
Kräfte sich
sich hingegeben,
hingegeben, daft
daft diese
diese nach
nach zwei
zwei
um Jahr wachsenden Verwaltung mit einer
Jahrzehnten aufgebraucht waren. Jm Sommer 1891
1891 muftte Hack
Hack einen
einen längeren
längeren Urlaub nehmen
nehmen und
und da
da keine
keine
Bellerung seines Besindens eintrat, wurde
wurde er
er durch Königliche 6nt(chlieftung vom
vom 4.
4. Oktober 1892
1892 mit
mit Rücklicht
Rücklicht auf
auf
(einen Gesundheitszustand seines Amtes allergnädigst enthoben. Am n. Oktober widmete dem
dem Abtretenden
Abtretenden sein
sein
(einen
Stellvertreter Dr. Gö; im Gemeinderat
Gemeinderat folgende
folgende Worte: Mit der
der soeben
soeben veröffentlichten
veröffentlichten Königlichen
Königlichen Entschlieszung
Entschlieszung hat
hat
ein von uns allen und von der
der ganzen
ganzen Ein¬
Ein
eine zwanzigjährige, unermüdlich pflichteifrige, rastlose Amtstätigkeit ein
wohnerschaft tief bedauertes,
bedauertes, schmerzlich
schmerzlich betrauertes
betrauertes Ende
Ende erreicht.
erreicht. Unvergänglich
Unvergänglich aber
aber lind
lind die
die Ergebnisse,
Ergebnisse, die
die früchte
früchte
dieser
dieser Cätigfceit; mit unauslöschlichen
unauslöschlichen Zügen
Zügen bat Dr. v. Hack
Hack seinen
seinen Damen,
Damen, seine
seine Persönlichkeit
Persönlichkeit in
in die
die Casein
Casein der
der

sich
sich

das allgemeine Vertrauen erworben und fortan
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Die Stadtvorstände des 19. Jahrhunderts
Jahrhunderts

Hnltalten und
Nutzen gewidmete
Stuttgarts eingetragen; zahlreiche, dem
dem öffentlichen Kloble, dem
dem gemeinen
gemeinen Nutzen
gewidmete Hnltalten
und
Einrichtungen, aus seiner initiative, unter seiner schöpferischen Mitwirkung entstanden, sichern
sichern ihm für alle
alle Teilen
Teilen ein
ein
gesegnetes, ehrenvolles Andenken in unserer Stadt,
im Jahr 1872 zählte Stuttgart mit seinen
seinen Vororten 91600
91600 Ein¬
Ein
wohner in 4636 bewohnten Gebäuden, heute find es mehr als 140000 Einwohner in 6200 Baupt- und 6600 fiebern
gebäuden. Oie siegreiche Beendigung des großen Kriegs, die glückliche Aufrichtung des
des Deutschen
Deutschen Reiches
Reiches führte
führte im
im
Anfang der
der siebziger
siebziger Jahre zu
zu einer raschen Entwicklung, zu einem gewaltigen Aufschwung aller Lebensverhältnilfe
Lebensverhältnilfe in
in
den
den größeren
größeren deutschen
deutschen Städten; daneben war die Reichs- und Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung emsig bemüht, die
die wichtigsten
wichtigsten Ver¬
Ver
war dabei
hältnisse in den deutschen Staaten einheitlich und harmonisch zu gestalten. Vorherrschend war
dabei eine
eine vielleicht
vielleicht da
da
und dort zu
zu weit getriebene Neigung, zum Zweck der Dezentralisation staatliche Aufgaben den
den Gemeindebehörden
Gemeindebehörden zur
zur
selbständigen
selbständigen Erledigung unter der
der Aufsicht der Staatsbehörden zuzuweisen. Es erging daher
daher kaum ein
ein wichtigeres
wichtigeres
ReichsReichs- und Landesgesetz, das nicht die Gemeinden in Anspruch genommen hätte. So stellte einerseits
einerseits die
die wirtschaft¬
wirtschaft
liche
liche Entwicklung des
des deutschen
deutschen Volkes, andererseits der Gang der Gesetzgebung
Gesetzgebung im Reich
Reich und in den
den 6in;elltaaten
gerade
in den
gerade in
den siebziger
siebziger Jahren die
die größten
größten Anforderungen an die Gemeindeverwaltungen
Gemeindeverwaltungen und deren
deren Vorhände,
Vorhände, An
sich
sich schon
schon bildet ein größeres städtisches Gemeinwesen wie unsere Stadt Stuttgart eine Kielt im Kleinen ,, bewegt vom
wechselnden
Band, bürdet dem
dem Oberbürger¬
Oberbürger
wechselnden Wellenschlag
Wellenschlag der
der
Probleme, die das Kulturleben
meister eine
eine gewaltige Arbeits¬
Arbeits
des Volkes in rascher Aufein¬
last und eine übermäßige Ver¬
Aufein
Ver
anderfolge
antwortlichkeit auf; unbehindert
anderfolge auswirft, eine
eine Kielt
im Kleinen, wo die Jnterelten
von organischen Einrichtungen,
und Bedürfnisse jeder Art nach
die die Arbeitsteilung in sichere
sichere
Geltung
Befriedigung
und
Wege
leiten, findet die
die Indivi¬
Indivi
Geltung
Befriedigung rin¬
rin
gen, Kaum ein wirtschaftliches,
dualität des Stadtvorstands den
soziales,
kirchliches,
pädagogi¬
freiesten
freiesten Spielraum wirksamer
soziales, kirchliches, pädagogi
sches
Problem
der
letzten
zwan¬
Betätigung. Huf diesem
sches
der
zwan
diesem großen,
großen,
Geschichte
Geschichte

wird
wird es
es geben, das

weiten, freien Arbeitsfelde bat

nicht auch in diesen Rathaus-

unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister im Jahre
Jahre

Wellen geworfen hätte,
das nicht auch hier in irgend
einer
einer form angefaßt, erörtert,

1872 mit sicherem, klarem Blick,
mit
mit unerschütterlicher
unerschütterlicher Energie,
Energie,

zig
zig Jahre

saal
saal seine
seine

behandelt worden wäre,

init unermüdlicher Hrbeitshraft

im

eingesetzt,
eingesetzt, bat sich
sich in kürzester
kürzester
Mittelpunkt der Gemeindever¬
Trift in die großen und kleinen
Gemeindever
waltung steht
Aufgaben der
steht der Stadtvorstand,
der städtischen
städtischen Ver¬
Ver
waltung eingelebt, das Steuer
zumal die
die für eine
eine große Stadt
feit in die Rand genommen und
übertrieben straffe Zentralisation
der württembergischen Gemeinde¬
zwanzig
Gemeinde
zwanzig Jahre
Jahre lang
lang das
das Schiff
Schiff
Dr. Ifach.
verwaltung leitet alle fäden des
der
der städtischen
städtischen Verwaltung bei
bei
Geschäftsbetriebes durch feine
Sonnenschein und Stürmen, an
feine
Klippen vorbei, über
über Untiefen hinweg, zwischen der Scylla und Cbarybdis widerstreitender Privatinteressen hin¬
hin
durch weiter und weiter vorwärts gebracht,
gebracht, einzig und ausschließlich
ausschließlich geleitet von der Rücksicht auf das Gesamt¬
Gesamt
wohl der Einwohnerschaft, Die
Die Organisation der städtischen
städtischen Aemter hat in den letzten zwanzig Jahren weit¬
weit
gehende
gehende Aenderungen und Erweiterungen
Erweiterungen erfahren,
erfahren, (Näheres s.s. oben.)
oben.) Auf dem
dem Gebiete des Schulwesens erforderte

die rasche
rasche Bevölkerungszunahme die
die Herstellung
Herstellung zahlreicher
zahlreicher neuer Schulanstalten,

Die kirchlichen Bedürfnisse führten

zur Schastung neuer Kirchspiele und zum
zum Bau mehrerer neuen Kirchen, bei denen
denen die politische Gemeinde sich
sich mitbeteiligte.
die
die Notwendigkeit der
der Abscheidung des
des Ortskirchenvermogens aus dem allgemeinen
Stiftungsvermögen und die
die Bildung selbständiger kirchlicher Organe, wodurch
wodurch der
der Stiftungsrat und der Kirchenkonvent in
Wegfall kamen. Die Zahl der
der Begräbnisplätze
Begräbnisplätze wurde durch
durch den
den Bergsriedhof
Bergsriedhof für die
die Vorstadt Berg und die Stöckachgegend
Stöckachgegend
erweitert. Die eigene
eigene Bautätigkeit auf den
den verschiedensten
verschiedensten Gebieten und die
die Aufsicht über die private Bautätigkeit bat
die Gemeindebehörden andauernd in umfallender Weise in Anspruch genommen. Die neue allgemeine Bauordnung
wurde im Jahre 1874 durch das
das Stuttgarter Ortsftatut ergänzt und vielfach
vielfach verschärft: um dieselbe
dieselbe Zeit wurde die
Verwertung ihres i.nhalts eingerichtet. Band
städtische Anstalt für die Entleerung der
der Abtritte und die
die entsprechende
entsprechende Verwertung

Die Landesgesetzgebung ergab
ergab

des Wohnbezirks
des Stadtbauplans, die
in Band mit der Vergrößerung des
Wohnbezirks ging die
die Erweiterung
Erweiterung des
die festsetzung
festsetzung und Ber¬
Ber

stellung der erforderlichen Straßen
Straßen und Plätze,
Plätze,
besserter
besserter Gehwege

Erleichterung und Sicherung,
Sicherung,

Der
Der Fußgängerverkehr
Fußgängerverkehr erhielt
erhielt durch
durch die
die Einführung erhöhter
erhöhter und ver¬
ver

Kanalisation wurde
wurde in
in den
den Jahren 1874—1875 eine
eine einheitfür
für die Kanalisation

>59
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Geschickte der städtischer, Verwaltung
Verwaltung -A-A-

Uche
dem englischen Jngenieur Gordon ausgearbeitete
ausgearbeitete Grundlage
Grundlage gejehaffen
gejehaffen und
und hiernach
hiernach ein
ein weit¬
weit
Uche fyltematil'che, von dem
ineinandergreifendes Kanalnetj mit großem
großem Geldaufwand
Geldaufwand bergettellt;
bergettellt; insbesondere
insbesondere erforderte
erforderte die
die üeberüeberdes Nesenbachs, sowie der Bau des
des Bauptfammelkanals
Bauptfammelkanals nach
nach Berg
Berg erhebliche
erhebliche Mittel.
Mittel. Der
Der
wölbung und Korrektion des
Straftenbahnanlage
Verbesserung der
der Bedeckung und Reinigung der
der Straften, der
der Erweiterung
Erweiterung und
und Verbilligung
Verbilligung der
der Straftenbahnanlage
Verbesserung
wurde rege
rege Aufmerksamkeit gewidmet. Von der fürforge für das
das Feuerlöschwesen
Feuerlöschwesen zeugt
zeugt namentlich
namentlich der
der Neubau
Neubau eines
eines
wurde
eines
seuerwehrmagazins nebst Steigerturm hier an
an der
der Katharinenltraftc
Katharinenltraftc und
und in
in Reslacb,
Reslacb, die
die Einführung
Einführung eines ausgedehnten
ausgedehnten
feuertelegrapbennetjes, die
die Aufstellung einer
einer neuen Cohalfeuerlöjibordnung,
Cohalfeuerlöjibordnung, die
die Ergänzung
Ergänzung der
der freiwilligen
freiwilligen feuerwehr
feuerwehr

verzweigtes,
verzweigtes,

durch die
die Berufsfeuerwache.
durch

Die Fürsorge für Bandes und Gewerbe
Gewerbe bat
bat in dem
dem Bau
Bau der
der Gewerbeballe
Gewerbeballe und
und des
des Lager¬
Lager

wurde im
reichlicheren Wasserversorgung
einer reichlicheren
erhalten. Zur Ermöglichung einer
Wasserversorgung wurde
im Jahre
Jahre
des
Wege
im
Verhandlungen
1878 die
die Brunnengemeinschaft mit dem Staate nach langen
langen und schwierigen
schwierigen Verhandlungen im Wege des Vertrags
Vertrags
1878
gelölt und sodann im weiteren Verlaufe das Seewafferwerk, insbesondere
insbesondere durch
durch Erstellung
Erstellung einer
einer filteranlage,
filteranlage, verbessert,
verbessert,
gelölt
vielfach
Quellwasserleitungen
die
ein groftes
groftes neues Dedrarwaflerwerk mit filteranlagen geschaffen, auch
auch die Quellwasserleitungen vielfach neu
neu gefaftt,
gefaftt, er¬
er
ein
heblich vermehrt und mit einem
einem Reservoir versehen. Bei allen diesen
diesen Aufgaben
Aufgaben bat
bat unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister seine
seine
heblich
praktisches Geschick
Geschick erprobt
erprobt und
und bewährt;
bewährt; daneben
daneben bat
bat er
er sich
sich
auszergewöhnlich vielseitige Begabung, sein meisterhaft praktisches
Riedurcb
betätigt.
Verwaltung
laufenden
Aufgaben
der
den
den Geschäften des Cages, an
Aufgaben der laufenden Verwaltung betätigt. Riedurcb ist
ist
mit steift und Eifer an den
er namentlich auch
auch den
den städtischen
städtischen Beamten nähergetreten; es ilt ihm durch
durch sein
sein gerechtes,
gerechtes, wohlwollendes,
wohlwollendes, humanes
humanes
er
kürzester srist ihr Vertrauen, ihre Liebe und
und Verehrung
Verehrung zu
zu gewinnen;
gewinnen; ihnen
ihnen war
war der
der StadtStadtAuftreten gelungen, in kürzester
Auffassung
sachliche
streng
Die
Berufserfüllung.
freudiger
pflichteifriger,
Vorbild
stets ein
ein leuchtendes
Berufserfüllung. Die streng sachliche Auffassung und
und
vorltand stets
Beherrschung aller städtischen
städtischen Verwaltungsfragen, die unparteiische
unparteiische Leitung
Leitung der
der Geschäfte
Geschäfte sicherte
sicherte ihm
ihm bei
bei den
den bürger¬
bürger
Beherrschung
lichen Kollegien trotz allem Wechsel
Wechsel der Personen andauernd eine
eine willige
willige Mitwirkung,
Mitwirkung, eine
eine aufrichtige
aufrichtige Hochachtung
Hochachtung
lichen
ihm
und
Harmonie
zwischen
schönste
Amtsdauer
die
ist
ganzen
seiner
Während
und
Wertschätzung.
ist
die
schönste
Harmonie
zwischen
ihm
und den
den bürgerlichen
bürgerlichen
und
Kollegien gewahrt geblieben; frei von Selbstüberhebung hat er
er auch
auch mit seltener
seltener Bescheidenheit
Bescheidenheit bei
bei jedem
jedem Anlasse
Anlasse die
die
die Verdienste der bürgerlichen Kollegien und
und der
der städtischen
städtischen Beamten
Beamten um
um die
die Förderung
Förderung der
der
wertvolle Unterstützung, die
städtischen Jntereffen anerkannt und hervorgehoben. Jn seinen
seinen jungen Jahren
Jahren ilt
ilt unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister durch
durch die
die
städtischen
ilt er
harte Schule der Armut und Entbehrung gegangen; mit besonderem Verständnis
Verständnis und
und besonderer
besonderer Vorliebe
Vorliebe ilt
er daher
daher
harte
„der Armen
der dem
dem Ortsvorfteher durch
durch das Verwaltungsedikt auferlegten Verpflichtung
Verpflichtung nachgekommen
nachgekommen,, „der
Armen und
und Not¬
Not
der

hauses ihren sichtbarsten
sichtbarsten Ausdruck
hauses

viele Hilfsbedürftige
wie viele
Unrecht und
sich anzunehmen, Hilfsbedürftige zu
zu beraten, gegen
gegen Unrecht
und Gewalt
Gewalt zu
zu schützen";
schützen"; wie
Hilfsbedürftige
leidenden sich
freigebige Hand
Gehör, ein
auch an
an seiner Cüre angeklopft haben, sie
sie haben stets ein williges Gehör,
ein mitleidiges
mitleidiges Herz,
Herz, eine
eine freigebige
Hand bei
bei
auch

gemeinnützigen Bestrebungen
wohltätigen und
die Einzelbedürfnisse hinaus war er
er stets
stets bereit,
bereit, die
die wohltätigen
und gemeinnützigen
Bestrebungen
ihm gefunden. Auch über die
seines
zu fördern. Der
Der Grundzug
Grundzug seines Wesens
Wesens war
war die
die völlige
völlige
aller Art in Stadt und Land mit Rat und Lat zu pflegen und zu
Leistungen
angespornt,
den städtischen Dienst; dieser Grundzug hat
hat ihn
ihn zu
zu den
den höchsten
höchsten Leistungen angespornt, hat
hat
unbedingte Hingabe an den
wissenschaftlichen Neigungen,
Neigungen, fält
fält sogar
sogar die
die familicnpfiidrten
familicnpfiidrten zurück¬
zurück
ihn veranlaftt, alle persönlichen Liebhabereien und wissenschaftlichen

in verhängnisvoller Weise
Weise verführt,
verführt, die
die für
für die
die menschliche
menschliche Natur
Natur er¬
er
geworden.
Jm
Pflichteifers
seines
Opfer
zu versäumen. So ist
ist er
er ein
ein Opfer seines Pflichteifers geworden. Jm Dienste
Dienste
forderliche Erholung und Ausspannung zu
„Sie
der Stadt, in Erfüllung seines Berufs hat er
er seine groftc Arbeitskraft vorzeitig
vorzeitig bis
bis zur
zur Erschöpfung
Erschöpfung aufgezehrt.
aufgezehrt. „Sie
der
letzten
Lage,
da
mich
Morte
an
am
klagenden
waren
seine
fällt,"
seine
an mich am letzten Lage, da er
er
willen gar nicht, wie schwer mir das Arbeiten fällt,"
seiner
Kräfte,
Zusammenbruch
plötzlichen
dem
seines Amtes waltete, unmittelbar vor
seines
Zusammenbruch seiner Kräfte, innigsten,
innigsten, wärmsten
wärmsten Dank
Dank
reinsten Pflichtgefühl
Pflichtgefühl beseelten
beseelten,, mit
mit den
den schönsten
schönsten Er¬
Er
zollen wir der nunmehr abgeschlossenen zwanzigjährigen, vom reinsten
Hoffnung,
verbinden
damit
die
Oberbürgermeisters;
wir
allverehrten
Amtstätigkeit
unseres
folgen gekrönten
unseres
Oberbürgermeisters; wir verbinden damit die Hoffnung, daft
daft
zustellen;

dieser Grundzug hat ihn aber auch

angemessener Beschäftigung
Beschäftigung ein
ein glücklicher
glücklicher Lebensabend
Lebensabend vergönnt
vergönnt sein
sein möge.
möge.
ihm baldige Genesung befthieden und bei angemessener
(Schwäbische
(Schwäbische

Kronik 1892,
1892, S. 2009.)
2009.)

Gmil Rümelin
Männer verdankte,
familie entstammend, welcher der Staat manche
manche verdiente
verdiente Männer
verdankte, war
war am
am
Juni 1846 zu Ulm geboren, wo sein Vater, der im Jahre 1900 in hohem Alter als Regierungsdirektor
Regierungsdirektor a.
a. D.
D. ver¬
ver
storbene Eugen, Bruder des
des Kultministers und Univerfitätskanzlers Gustav
Gustav Rümelin, der
der finanzkammer
finanzkammer als
als rechts¬
rechts
kundiger Assessor angehörte. Nach dem Studium der finanzwiffenschaften in Cübingen und
und in
in Heidelberg
Heidelberg erhielt
erhielt
Emil R. im Mai 1872 die Assistentenstelle bei dem Hauptsteueramt in Eftlingen, wurde im November
November 1873
1873 zum
zum
1877 zum
und 1877
Grenzkontrolleur in friedriebsbafen befördert, bald zum Kanzleihilfsarbeiter beim
beim Steuerkollegium und
zum Revisor
Revisor
bei diesem Kollegium ernannt. Das Jahr >880
&gt;880 brachte
brachte seine
seine Beförderung
Beförderung zum
zum finanjalfeffor und
und Stationskontrolleur
Stationskontrolleur
zu Münster in Westfalen. Von dort kehrte er
er im Jahre 1886 in die
die Heimat zurück und
und übernahm
übernahm die
die OberjollOberjollzu
infpektorsftclle in Heilbronn. Wenige Jahre darauf, im September 1889, trat er
er eine
eine Stelle als
als Oberlteuerrat
Oberlteuerrat im
einer altwürttembergifcben

21.
21.
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Steuerhollegium
Steuerhollegium zu
zu Stuttgart an. 1891
1891 erschien
erschien von ihm eine Schrift über die Selbstverwaltung in Begebung zur
frage,
frage, wie er
er auch
auch fonit literarisch hervorgetreten ist. Nach feiner bisherigen Caufbabn schien
schien er
er ganz für
den
den Dienst
Dienst der
der finanjverwaltung des
des Staates bestimmt, als die schwere Erkrankung des Oberbürgermeisters
v. Rade
v.
Rade die Stadt Stuttgart
gäbe des neuen Stadtvorftands
sozialen
sozialen

im R erbst
erbst 1892 vor die Mahl
eines neuen Stadtvorftandes
stellte und Rümelin von An¬
An
gehörigen
gehörigen

Kandidaten
Kandidaten

der
der

Linken

war

eine keineswegs leichte
und angenehme. Gewählt gegen
gegen
einen beträchtlichen Ceil der
Wählerschaft , sah er sich an
Wählerschaft,
die
die Spitze
Spitze einer Stadt gestellt,
gestellt,
die sich
sich mitten in dem schwie¬
schwie
rigen
Oebergang
zur
Großstadt
rigen Oebergang zur Großstadt
befand, wo mehr als sonst

zum

auserfeben

ward.
Nach
Nach einem
einem an Hufregung rei¬
rei
Mahlkampf, am 18. No¬
No

chen
chen

vember jenes Wahres wurde er
er

mit der nicht überall erwar¬
erwar

dem
dem Staatsdienst,

mit
mit der
der Anschauung
Anschauung und Durch¬
Durch
führung neuer
neuer Reformgedanhen
eine
eine weife
weife Schonung des
des Be¬
Be
stehenden verbunden fein und
sich
sich Zukunft und Vergangen¬
Vergangen
heit friedlich die Rände reichen
reichen
Der bei der Mahl
müssen.

am
am 9.
feier
9. Januar 1893 die feier¬
liche
liche Beeidigung und Hmts-

schaft bat es bald anerkannt,

einfetzung,
einfetzung, am 27. September

dafz Rümelin

teten Mehrheit von 54,0 gegen

Stimmen gewählt.

4031
4031

Dezember

28.

Königliche
Königliche

erhielt

Bestätigung,
Bestätigung,

nach
nach wenigen
wenigen Lagen

lassung
lassung aus

er

1893
1893 bei
bei Gelegenheit
Gelegenheit

Hm
die
der
der

die
die Ent¬
Ent

unterlegene
unterlegene

Ceil
Ceil

der
der

Bürger¬
Bürger

von Anfang an
entgegenkommend, unterstützt
entgegenkommend,
unterstützt

der
der Ein¬
Ein

weihung
weihung der
der König Karlsbrüche

von der ihm eigenen persön¬
persön
lichen
lichen Gefälligkeit gegen
gegen jeden,
jeden,
mit
mit dem er zu tun hatte, be¬
be
strebt
strebt gewesen
gewesen ist,
ist, die
die Vorgänge
Vorgänge der
der Mahl vergessen
vergessen zu
zu lassen
lassen und einen allen gemeinsamen Boden der
der Arbeit für das
das
Mohl
Mohl der
der Stadt
Stadt zu
zu suchen.
suchen. Sachliche
Sachliche Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten hat es
es auch während feiner Amtstätigkeit, besonders
bei
bei feiner
feiner offenen
offenen Datur,
Datur, die
die es
es liebte,
liebte, frisch
frisch herauszureden
herauszureden,, bald für diesen, bald für jenen Ceil der Bürgerschaft ge
ge¬
geben,
geben, aber
aber er
er suchte
suchte ihnen
ihnen meist
meist mit
mit Erfolg
Erfolg persönliche
persönliche Spitzen zu
zu nehmen und hat dabei auch die Mitwirkung derer
derer
gefunden,
gefunden, die
die für
für die
die erste
erste Stelle
Stelle der
der Stadt
Stadt einen
einen andern
andern Vertreter gewünscht hatten. (Schwäbische Kronih ,899, $. 673.)
673.)
Verleihung des Citels Ober
Ober¬
bürgermeister
bürgermeister folgte. Die
Die Hufdie
die

Rümelin.

namhafte
sDitglieder der
namhafte frühere
frühere sDitglieder
der bürgerlichen Kollegien.

II.
II.

1. Hus
Hus der
der Zeit der CebenslängUcbheit der Stadträte
1.

Binder,
Binder, der
der langjährige
langjährige Stadtpfleger,
Stadtpfleger, Brodhag, der regelmäßige Stellvertreter des
des StadtDuvernoy, Arzt,
Duvernoy,
Arzt, Gutbrod,
Gutbrod, der
der spätere
spätere Stadtfchultheiß,
Stadtfchultheiß, Räcker, Gastwirt zum Petersburger Rof,
Rof,
ehemaliger
Kreufer, Apotheker,
ehemaliger Karlsfchüler,
Karlsfchüler, Rölder,
Rölder, Notar,
Notar, Kreufer,
Apotheker, Lotter, Kaufmann, Münder, Buchdrucker,
Buchdrucker,
Rerausgeber
Ritter, der
Rerausgeber der
der „Stadtglocke",
„Stadtglocke", peiarg
peiarg us,
us, Rofzinngiefzer,
Rofzinngiefzer, Ritter,
der Dichter des Schillerlieds, Schön, Kamin¬
Kamin
mögen
mögen genannt
genannt werden:
werden:

fchultheifzen,
fchultheifzen,

feger,
feger,

Sick,
Sick, Silberarbeiter,
Silberarbeiter, Zen neck, Randlungsvorfteber.

2.
2. Seit dem Jahr 1849.
(Mit Ausschluß
Ausschluß der noch Lebenden.)
Lebenden.)

A. 6emeinderäte.
6 emeinderäte.
Die
Die Männer
Männer des
des Randeis
Randeis und
und der
der Gewerbe:
Gewerbe:

fr.
1849—54,
fr. federer
federer ($. 85) 1849—54,
K. fr.
(S. 85) 1849—54,
K.
fr. Oftertag
Oftertag (S.
1849—54,

C.
C.

f.
f. Si*
Si* ,849-54,
,849-54,

I. I. Denninger 1849—60,
1849—60,
1849_60,
R. I.
60,
I. j, Reims dtdt 1849
Arthur Conradi (S. 85)
85) 1854—58,
K. Ross mann (S. 60)
60) 1854—65,

Verwaltung
ßeschicbtc der städtischen Verwaltung

der Redakteur:

Geiger >864—78,
&gt;864—78,
R. Knosp (S. 68) 1866—72.
1866—72.
1866—76,
I. jsofenbans 1866—76,
B- Reiniger
Reiniger 1874—91,
1874—91,
BB. Binder
Binder 1874—80,
1874—80,
B.
Huberten 1874—80,
1874—80,
f. Huberten
C.
C.

C.

1878—92.
Setzer 1878—92.

B. Obmänner des Bürgerausfcbuffes.
Bürgerausfcbuffes.
Murschel
Rechtsanwalt
80) 1849—51,
1849—51, 1853
1853
Rechtsanwalt
($. 80)
bis 55;

Ober-Cribunal-prohurator D
D eitle
eitle 1851—53;
1851—53;
Rechtsanwälte:
die
die

K. Sebichbardt 1876-79,
1876—82,
H. Stof? 1876—82,

6bni (S. 72) 1880-88,
B. 6bni
1880-88,
B. Rettenmeyer
Rettenmeyer 1880—86,
1880—86,

Probit 1855—57,
Probit
1855—57,
6d. eiben (I.
(I. o.) 1857-58,
1857-58,
Böl der (I. 0.) 1860—62,
1860—62,

6utbrod 1882—8z,
1882—8z,
6. 6utbrod
Mulle 1882—88,
6. Mulle
6. Zaiter
Zaiter 1884—92,
1884—92,
K. Ca ul er 1886—95,
1890—1900;
K. Baumeister 1890—1900;
die Kleingärtner:
Kleingärtner:

Sarwey (s.
(s. 0.)
0.) 1862—64,
1862—64, 67—69,
67—69,
Cauten schlag er (s.
1869—71,
(s. o.) 1869—71,
1871—73, 79-8'.
79-8'. 83-85,
0. Wächter (S. 72)
83-85,
72) 1871—73,
1873—75;
Zeller (s.
(s. 0.) 1873—75;
Stalin (S. 72) 1887—89;
1887—89;
Rausmann 6. Stalin
Ruhn 1895—97.
fabrihant 6. Ruhn
1895—97.

Stähle 1878—1902,
1878—1902,
K. Stähle

f.
6. f.
C.
C.

Single
Single 1851—69,
1851—69,
Rüble
Rüble 1864—88;
1864—88;

C. Mitglieder des
des Bürgerausfcbuffes.
Bürgerausfcbuffes.

die Rechtsanwälte:

der Gewerbe:
Gewerbe:
Die Männer des Bändels und der

3
3.. Jordan
Jordan 1849—54,
1854—59,
75 , 78) 1854—59,
0.. Sarwey (S. 59, 75,
0

Oetterlen 1854—65,
H. Oetterlen
1854—65,
C.
C.

Galtpar 1856—82,
1856—82,

eiben 1860—76,
6d. eiben
K. Römer 1862—80,
3
3.. Böl der (S. 67, 71,
71, 81)
81) 1864—70,
1864—70,
72) 1872—78,
1872—78, 86—88,
86—88,
K. Cautenl eblager (S. 72)

Zelter 1876—82,
6. Zelter
Becher (S. 58)
58) 1878-84;
1878-84;
der
der Hrjt:
Hrjt:
K. C. Beller
Beller 1849—73;
1849—73;
der israelitische Obcrhircbenvortteber:
Obcrhircbenvortteber:
H. Cevi 1872—84;
die Hrchitekten:
3
3.. f. Stahl
Stahl 1872-78,

H.

Braunwald 1876—88,
3.. M. Braunwald
1876—88,
3

Klittmann 1884—90,
Klittmann
1884—90,
Cb. frey
frey 1888—1900;
1888—1900;

C.

Erhard. R. Kaptf,
Kaptf, 6. Müller
Müller ($. 85),
85),
Miedemann,
ebner, M. Miedemann, f.Joblt,
engelborn, H. ebner,
f.Joblt,
Cb. Cielcbing, f. Steinhopf
Steinhopf (S.
(S. 85),
85), M.
M. pelarpelarCb.
Sich,
Scbiedmayer,
3. 6.
6.
gus, Beding er, H. Scbiedmayer, f. Sich, 3.
Scbichler,
C.
Schwarz,
Motz, W. psitzer. 33.. Schwarz, C. Scbichler,
H. Scböninger, f. RapH, 6. B »! acker,
acker, 33.. 6ilen6ilenH.
Zailer,
MärKlin, 6.
6. Zailer, f. Bauser,
lobr, 33.. f.
Bauser, M.
M.
f. MärKlin,
Rettn er, ÖL
ÖL Hnhele, 3
3.. Scbiedmayer,
Scbiedmayer, ÖL
ÖL BB.
B.

föbr (S. 85), C.
C. Kämmerer,
Kämmerer, BB- ÖJaldÖJaldRrauh, 6. föbr
Sdiiedt,
Balz,
Mayer,
K.
f.
Cb.
C. Rieth,
Mayer,
Balz,
Sdiiedt,
baur, C.
5. Roch, M. Brenner, 6
6.. Münz,
Münz, M. Bberbardt,
Bberbardt,
Grüninger,
R.
Örtlich,
C.
.
R.
Bartb,
6.
Benger,
Örtlich,
R.
Grüninger,
6
R.
R.
Roblbammer,
Benger,
6.
BM.
Roblbammer,
R.
Mittler,
6.
BGerlach;
C. Cauxmann,
Cauxmann, p. v. Gerlach;
CCCeitbreebt, C.
die
die

die
die Herzte
Herzte::

fröhlich, Rreuler, Ott,
Ott, Sigel;
Sigel;

die
die Hpotbeher:
Hpotbeher:

Kreujer 1849—51,
Kreujer
1849—51, 56—68,
56—68,
1849—61,
Bubi
Bubi 1849—61,
3 . Bat
3.
Bat dien (S. 85)
85) 1864—76;
1864—76;

der
der

BBC.

der Chemiker:

Hmmermüller 1866—72;
1866—72;
f. Hmmermüller

Rechtsanwälte:

Römer (S. 81),
81), Gwinner,
Gwinner, f. HI
HI eitbreebt,
eitbreebt,
Seeger;
Ceipbeimer, Cie tz,
tz, R.
R. Seeger;
Rob.
Rob.

Regierungsrat:
Regierungsrat:

Oppel;
die Professoren:

Breymann, Bäume r, Baumgärtner,
Baumgärtner, frauer,
frauer,
Blum, Zeman;
die

der
der Geologe:
Geologe:

0
0.. fr
fr aas (S. 61)
61) 1872—78;
1872—78;

Redakteure:

0.. eiben (S. 81),
Schnitzer, Scbäffle
Scbäffle (S.
(S. 78).
0
81), Schnitzer,
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III. Die bürgerlichen Kollegien zur
zur Zeit der
der
des neuen Rathauses.

Binweibung

Oberbürgermeister:
Oberbürgermeister:
1858 als
als Sohn
Sohn des
des Ständischen
Ständischen Archivars Gautz,
Gautz, Landrichter
Landrichter
6auf?, Fjeinncb, geboren ;u Stuttgart 7. lüärj 1858
in Mm >8y>,
&gt;8y&gt;, Oberamtsrichter in Lettnang 1842, Rechtsanwalt in Stuttgart 1894,
1894, besoldeter
besoldeter 6emeinderat 11.
11. Oktober 1894,
1894,
zum Stadtschultheitzen gewählt 19.
19. Mai 1899, bestätigt 13.
13. Juni 1899,
1899, Oberbürgermeister
Oberbürgermeister 24. februar 1900.
1900.

ßemeinckräte:

Stochmayer,
Stochmayer, Bugen, Rechtsanwalt,
Rechtsanwalt, geboren
geboren ju
Stuttgart ,3. Mai 1850, am 22. Juni 1899 auf die Dauer
von 6 Jabren jum ersten besoldeten Gemeinderat gewählt.
Rettich,
Rettich, Beinrich, Dr. jur., Vorstand
Vorstand des
des Statistischen
Statistischen
Amts der Stadt, außerordentliches
außerordentliches Mitglied des
des Kgl. Sta¬
Sta
tistischen
tistischen Landesamts, geboren
geboren ju Sigmaringen
Sigmaringen 7. Juli 1859,
1859,
am 6. Juli 1899 auf 66 Jahre ;um zweiten
zweiten besoldeten
Gemeinderat gewählt.
gewählt.
zu
Rechtsanwalt, geboren
geboren zu
Mattes,
Mattes, Karl, Dr. jur., Rechtsanwalt,

am 23.
Denkingen OH. Spaicbingen 29. März
März ,867, am
23. februar
Gemeinderat
1905 auf 6 Jahre zum dritten besoldeten
besoldeten Gemeinderat

gewählt.
gewählt.

Mischer, J., Kaufmann.

Rothenhöfe
Rothenhöfe r,

Bugen, Buchbindermeilter.

Vö bring
bring er, J. 6., Kaufmann.
(Netz, Reinhold, Bauunternehmer.
Bauunternehmer.
Klotz, Karl, Schreiner.
Schreiner.
Buchbinder.
Dietrich,
Dietrich, Hdam, Buchbinder.

Kleingärtner.
Stapff, Beinrich, Kleingärtner.

a. D.
Me? ger, Karl, Oberingenieur a.
Bauszer, Paul, Fjofwerhmeilter.
Fjofwerhmeilter.
©aller, Jul. Oskar, Privatmann.
Beim, Karl, Regierungsbaumeilter.
Regierungsbaumeilter.

sinh, Johannes,
sinh,
Johannes, Kaufmann.
Kaufmann.
Cbeurer, Gustav, Gastwirt.
Professor.
Burkhardt,
Burkhardt, Paul, Architekt, Professor.

Reif, Karl, Fabrikant.
Fabrikant.
Sperha, Karl, Bandschuhfabrikant.
Bandschuhfabrikant.
Stöckle, ferdinand,
ferdinand, Kleingärtner.
Kleingärtner.
(Kurz, Richard, Graveur.
Graveur.
Bauer, Ludwig, Dr. med.,
med., praktischer
praktischer Arzt,
Arzt,
fri},
fri}, Max, Obsthändler.
Obsthändler.
Reis, Richard, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Rechtsanwalt.

Schleicher, Karl, Kaufmann.
Arnold, Julius, Fabrikant.
Schäu felin,
felin, Gottl., Architekt.

Lürgeraussckuß:
Lürgeraussckuß:
Obmann:
£öebner, Johann, Schullehrer.
Stellvertreter des Obmanns:

fflilejewshy,
fflilejewshy, Paul, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Mitglieder:
Mitglieder:
6 r a I;I; a u ee r, Adolf, Kanzleisekretär.
6
Sigel, Jobs.,
ermelfter.
Jobs., Klagn
Klagnermelfter.
Beutel, Jakob, Sattlern!
eitter.
Sattlern!eitter.
Krämer, Bberb.,
Bberb., jtin., Kleinwirt.

Bibi, Julius, (Kerhmelfter,
Bibi,
förttner, Brnlt, Architekt.
förttner,
Kienjle, Gustav, sen., Kaufmann.
Kienjle,
Eeyers, Richard,
Richard, Kaufmann.
Be Hey, Max, Fabrikant.
off mann, Leonhard, Professor,
B off
f Ueber, friedrich, Buchhändler,

f

fflattutat,
fflattutat, Bermann, Arbeitersekretär.
Graf, Bugen,
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