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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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©esdncbte der städtischen Verwaltung
Verwaltung -A»
-A»

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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«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
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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;_

iv
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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:

Jk

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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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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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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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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Geschickte der städtischen Verwaltung
Verwaltung -S*
-S*

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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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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