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Der einer fränkischen familie entstammte Regierungsrat Karl friedrieb
friedrieb feuerlein
feuerlein (1730—1808), einer
einer der
der Stifter
die
Cöcbtern,
sieb
in
die
familien
Elben,
Piltorius,
Stuttgarter Cohalwobltätigheitsvereins, batte neben zahlreichen
zahlreichen Cöcbtern, die sieb
die
Begründer
des
Söhne
:
Karl,
den
P)au[es
Karl
feuerlein,
verheirateten,
drei
und die
Conradi, Jäger, Ifoffmann u. a.
a.
Söhne:
den Begründer des
Mildermuth
als
der
geistvoller
Pfarrberr
Zwillingsbrüder Gustav Willibald, der aus den Geschichten
von
WolfGeschichten der
als
Oberbürgermeister
der
ist,
Willibald,
den
ersten
Stadt
Icblugen
bekannt
und
Hugult
Stuttgart.
Bier
geboren
Icblugen
Willibald, den ersten Oberbürgermeister der
geboren
am 24. Juni 1781, widmeten sich
sich die beiden letztgenannten im Stift zu
zu Tübingen dem Studium der
der Theologie,
aber Huguft trat 1801 zu
zu dem
dem der Rechtsfür Stuttgart Stadt 1826—30, für Künjelsau
des

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

'Jahrhunderts -t*
«y Die Stadtvorstände des 19. 'Jahrhunderts -t*

übergehen,, bei Stadtfchreiber
Stadtfchreiber Klüpfel
Klüpfel
Lehre bei seinem ältesten Bruder verlassen und zur Schreiberei übergehen
(S. 123)
ausbilden und sckon
sckon im
im 17.
17. Lebensjahr
Lebensjahr
123) und in Cücishaars Vorlesungen über privatreckt lick weiter ausbilden
einstimmig zum
die
zum Stadtjchulthci[?cn
Stadtjchulthci[?cn
die Substituten Prüfung erstehen,
erstehen,
gewählt. 1839, als übland sich
so dasz er von da an mehr als
sich
getretene

des
des

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

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

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

50 Jahre in Itädtiscken Diensten

lick bewähren konnte.

Zunächst

als
als Hhtuar

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

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

lebenslänglickes
lebenslänglickes

Mitglied

des Stadtfchultheifjenamts und fei¬
fei

treuerprobte Beamte, der unter
anderem 1818 bei der Gründung

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

seit 1826 Ratssckreiber, wurde der

der
der Mürttembergischen
Mürttembergischen Sparkasse,
Sparkasse,

1861, nackdem er nock am 21.

1822 bei der Bildung der (üein-

mit gewohnter Ruhe eine
eine Sitzung

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

des Gemeinderats
einem Scklaganfall

baugesellsckaft
baugesellsckaft

Gutbroä.

geleitet, von
betroffen und

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

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

Pjeiriricb
Pjeiriricb Sick
Sick
geboren

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

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

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

in den

Staatsdienst ein, war in den Jah¬
Jah

bis 1849 als Assistent
Assistent
Gerihtsahtuariatsverwefer
bei
und

ren 1847
den
den

Oberamtsgericbten
Oberamtsgericbten

PjeidenPjeiden-

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

wangen,

aus

durch

das

Vertrauen

patzte
patzte

Ordnung

nottat.

Gewählte mit vollem Verständ¬
Verständ

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

des

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

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

neue
neue

Dieser
Dieser Aufgabe
Aufgabe unterzog
unterzog fick
fick der
der

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

Geschichte der städtischen Verwaltung
Verwaltung

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

bahnten.

des
des

.Innern
.Innern lab
lab

er
er

sich
sich

sofort
sofort einer
einer fülle
fülle der
der

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

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

gegebenen
gegebenen

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

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

Stadtschultheiszenstelle bewarb, unter anderem
anderem

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

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

S. 2295.)

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

sich
sich

das allgemeine Vertrauen erworben und fortan

158
158
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Die Stadtvorstände des 19. Jahrhunderts
Jahrhunderts

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

wird
wird es
es geben, das

weiten, freien Arbeitsfelde bat

nicht auch in diesen Rathaus-

unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister im Jahre
Jahre

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

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

zig
zig Jahre

saal
saal seine
seine

behandelt worden wäre,

init unermüdlicher Hrbeitshraft

im

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

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

Die kirchlichen Bedürfnisse führten

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

Die Landesgesetzgebung ergab
ergab

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

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

Erleichterung und Sicherung,
Sicherung,

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

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

>59
&gt;59

Geschickte der städtischer, Verwaltung
Verwaltung -A-A-

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

verzweigtes,
verzweigtes,

durch die
die Berufsfeuerwache.
durch

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

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

hauses ihren sichtbarsten
sichtbarsten Ausdruck
hauses

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

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

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

dieser Grundzug hat ihn aber auch

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

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

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

21.
21.

160
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Bürgerlidre
Bürgerlidre Kollegien 'S»

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

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

Kandidaten
Kandidaten

der
der

Linken

war

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

zum

auserfeben

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

chen
chen

vember jenes Wahres wurde er
er

mit der nicht überall erwar¬
erwar

dem
dem Staatsdienst,

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

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

schaft bat es bald anerkannt,

einfetzung,
einfetzung, am 27. September

dafz Rümelin

teten Mehrheit von 54,0 gegen

Stimmen gewählt.

4031
4031

Dezember

28.

Königliche
Königliche

erhielt

Bestätigung,
Bestätigung,

nach
nach wenigen
wenigen Lagen

lassung
lassung aus

er

1893
1893 bei
bei Gelegenheit
Gelegenheit

Hm
die
der
der

die
die Ent¬
Ent

unterlegene
unterlegene

Ceil
Ceil

der
der

Bürger¬
Bürger

von Anfang an
entgegenkommend, unterstützt
entgegenkommend,
unterstützt

der
der Ein¬
Ein

weihung
weihung der
der König Karlsbrüche

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

Rümelin.

namhafte
sDitglieder der
namhafte frühere
frühere sDitglieder
der bürgerlichen Kollegien.

II.
II.

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

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

fchultheifzen,
fchultheifzen,

feger,
feger,

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

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

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

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

C.
C.

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

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

Verwaltung
ßeschicbtc der städtischen Verwaltung

der Redakteur:

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

C.

1878—92.
Setzer 1878—92.

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

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

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

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

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

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

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

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

f.
6. f.
C.
C.

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

C. Mitglieder des
des Bürgerausfcbuffes.
Bürgerausfcbuffes.

die Rechtsanwälte:

der Gewerbe:
Gewerbe:
Die Männer des Bändels und der

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

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

Galtpar 1856—82,
1856—82,

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

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

H.

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

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

C.

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

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

die
die Herzte
Herzte::

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

die
die Hpotbeher:
Hpotbeher:

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

der
der

BBC.

der Chemiker:

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

Rechtsanwälte:

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

Regierungsrat:
Regierungsrat:

Oppel;
die Professoren:

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

der
der Geologe:
Geologe:

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

Redakteure:

0.. eiben (S. 81),
Schnitzer, Scbäffle
Scbäffle (S.
(S. 78).
0
81), Schnitzer,
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Bürgerliche Kollegien
Kollegien -S*
-S*

III. Die bürgerlichen Kollegien zur
zur Zeit der
der
des neuen Rathauses.

Binweibung

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

ßemeinckräte:

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

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

gewählt.
gewählt.

Mischer, J., Kaufmann.

Rothenhöfe
Rothenhöfe r,

Bugen, Buchbindermeilter.

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

Kleingärtner.
Stapff, Beinrich, Kleingärtner.

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

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

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

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

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

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

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

f

fflattutat,
fflattutat, Bermann, Arbeitersekretär.
Graf, Bugen,
Bugen, Postsekretär.
Postsekretär.
Lorenz, Adolf,
Adolf, Dr. med., praktischer
praktischer Arzt.
Kleber, Richard,
Richard, Fabrikant.
Metzger» Karl, flaschnerrneifter.
Köhl, Karl, Architekt.
Brianger,
Brianger, B«go,
B«go, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Bock, Karl, Kaufmann.

Kleitbrecht,
Kleitbrecht, friedrich,
friedrich, Verlagsbuchhändler.

Schilling,
Schilling, Otto, Revisor.
Schäfer,
Schäfer, Leonhard, Privatmann.
Berrmann, Karl Albert, Kaufmann.
Bär, Klilbelm, Schubmachermeilter.
Bäus; ermann, Ludwig, Metzgermeifter.

