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Qftad> g^ttangabcu auf ben Umfragen ber bisher nicht veröffentlichten

Abhdublungeit f;at mein 2Kann imgahre 1910 mit bereit Ausarbeitung begonnen.

Er wollte an bie Drucklegung biefer Sammlung gefeit, als er im guni 1917

plötjltch abberufen würbe. 9tacf) feinem Sobe bat ich ^rof. Dr. <paul Sauber

um bie Veröffentlichung. Stadlern biefer gelegentlich eines Urlaubes aus bem
gelbe im Oktober 1917 bie 2tfeberfd;rtften an fia) genommen unb burchgefehen

unb ber *)auptfacl)e nach bruckfertig gefunben J>atte, erklärte er fia) jur Durch-

führung ber Drucklegung bereit. Die fdjwere Erkrankung $rof. Sanbers unb

jchliefelia) beffen £ob im 28ai 1919, bie Setteretgniffe unb meine ©elaftung mit

ber Verausgabe anbetet* Arbeiten haben bie Ausfüllung bishet oerhinbert, —
Die oon meinem 3Rann gefchriebene Vorrebe ju biefer Sammlung ift offen*

fia)tlich unoollftänbig, unb auch ^r tylan für bie Abhanbluitg über bie

^atsoerfaffung finbet fia) nur jum Seil burchgeführt. 2ftan könnte oer*

muten, baß bas gehlcnbe bei ben mehrfachen Verfeubungeu, beut £obe

^rof. 6anbers ober ber Überführung bes wiffenfd;aftlid;en Sladjlaffes meines

Cannes in bas ©efjeime Staatsarchiv in ©erluft gekommen ift, aber bie Jorg-

fältige ©ehanblung ber Sammlung als Einheit macht einen Seiloerluft uu-

wahrfchetnlid;. Die ber jtoeiten Straßburger 9*ebe unb ben Auffädelt über

bas preußifche Stäbtewefen urfprünglich beigefügten Urkunben finb hier nicht

nochmals abgebruckt, ba fie bem gorfd;er auch bies jugätt glich finb. Er-

läuternbe, nicht oon meinem 3Hann herrüfjrenbe Anmerkungen finb in eckige

klammern gefegt.

gür bie Wnterftü^ung bei ber Drucklegung banke ich 8errn Dr. SBÜhelm

©ehlhoff, ber mit größter Sotgfalt unb unter erheblichem 3eitaufroanb auch

ber ^Behebung oieler Unklarheiten unb Sticke« ber 9tieberfd)rift nachgegangen

ift. Eine größere ßahl zweifelhaft gebliebener Stellen bes Sertes oerbanft

i(>re fchlteßltd;e Aufhellung ber großen Sachkenntnis bes Gerrit ?rof. Dr.

SBilhelm Seoifon in ©onn, ber bie ©üte gehabt h<tt, bie 9*eoiftonsbogen 311

lefen. 3a) bin ihm für bie Opferwilligkeit, mit ber er alle oorhanbenen

^Möglichkeiten erfd;öpft tyat, ju aufrichtigem Dank oetpflichtet. Söte ich *c *ne

ber mir feit bem Sobe meines Cannes geftellten Aufgaben ohne *prof. Dr.

A. Sptetfwffs unermüblichen 9?at unb Hnterftü^ung hätte vollziehen können,

fo keinenfalls bie Drucklegung bes oorliegenben Söerkcs. 21ur feine Kenntnis

bes oorhanbenen Sftanufkrtpts, fein pietätoolles Anbeuten au ben £etm-
gegangenen, fein unermüblicher Eifer, feine peinliche Sorgfalt unb ©ewiffen-

haftigkeit tyabcn es mir ermöglicht, bie oielerlei Schwierigkeiten ju über-

wtnben. So bleibt Spietfwffs 9?ame für alle Seiten mit ben let$ten SBetfen

feines SHeifiers mit meinem innigften Dattk füt if>n unjertrennbar verbunbem

Serliit, 24* gebruar 1922. Sucte Schmollet
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3$ bin 1864— 72 in §alle 6tabtoerorbneter gewefen unb I;abc fo bie

ftäbtifd)en Verfaffungs* unb Verwaltungsfragen juerft oon ij>rer praJttfd)en

6eite Jennengelemt. S)as war xoofyl aud) bie Veranlagung, bafe io) meine

Berliner 2lrcl)ipftubien über bie preufeifd;e Verwaltung mit bem 6tät>tcwtfen

bes 17. unb 18. 3ahrf>unberts begann. S)ie in jenen ftatyxcn gefammelten

2ftd)iPalien ^abe id) begonnen JU perarbeiten unb ju veröffentlichen in einer

6erte von 2mffät3en über bas preuftifa)e (Stäbtewefen unter griebrtd) SBilhelm L,

3eitfd>rift für preufjifche @efa)ia)te unb Sanbesfunbe, Vb. VIII-XII, 1871

bis 1875. Seiber fam ia) burd) meine Ilberfteblung nad) 6trafeburg niä)t baju,

fic gang ju pollenben.

2lls id) 1874—75 9*e£tor ber ötraftburger Mnioerfität würbe, Peranlafete

mia) bie Pflicht ju atabemifa)en geftreben por einem groften <publttum $u

jwei 9^ebeu über 6traf$burger 6tabtgefd)ichte. 34> (>dtte gleich nad) meiner

Überfieblung ins <£lfafe begonnen, mich im ötrafeburger 6tabtard)iP in bie

©efd)id)te ber 6tabt unb bes öanbes ju pertiefen, weil id) es für meine Spf licf>t

hielt, mid) auf bem neuen Voben um feine Vergangenheit ju fümmern. Qe

mehr id) bas tat, befto ftärter 30g mid) bie beutfd)e 6täbtegefd)id)te an. Slber

ia) oermaft mid) weber bamals nod) h^te, ein 9*ed)tshtftorifer ju fein. 3a)

wollte jugleia) 3öirtfd)aftsl)iftori?er werben, aber als 9*ed)ts(nftorirer blieb

id) ftets mcfyt ein 2iebf>aber als öpejtalift. 9ie 6täbteftubien liefen mid) nie

meh* los. ilnb ftets fpielte id) mit ber Hoffnung, einmal fo piel freie

Seit ju bekommen, mexm^tubhn auf biefemöebiete 311 einem gewtffen2Jbfd)luf3

ju bringen. 3™mer fmbe id) jeitweife u>ieber mal Mufee gefunben, einige 3Konate

btefen fingen 311 wibmen. <£rft feit mein 2llter mid) oeranlafete, meine Vor-

lefungeu einstellen, Jam ia) bauernber baju unb l;abe nun begonnen, bas

unb jenes auf biefem ©ebiete fertigjumad)en.

3d) fyabc in ber §auptfad)e 3U ber neueren 6täbteliteratur feit 1879 ge-

fdjwiegen, toeil id) anbere Aufgaben ju löfen hatte, bie für mid) wichtiger

waren. 3a) oermeffe mich <*ua) Jc^* a*6 öpejialift ber beutfa)en Ver-

faffungs- unb 2Birtfd)aftsgefa)ichte bes Mittelalters ju reben. 2lber aua) ber

Sefer unb Siebhaber berfelben fann oft über fie ein Söort fagen, bas einigen

38ert bura) ben oon ber gerne genommenen 6tanbpun£t ber Betrachtung h<*t.

3>te 3U nahe 6Ui)moitn fehen oft ben Söalb por Väumen nia)t. 9?atürlia) reijt

mid) aud) etwas, auf biefen ober jenen Eingriff ju antworten. 3$ will bura)
j

bas Brechen meines langen Schweigens 1
) ben Schein jerftören, als ftimme id)

j

jenen Slngriffen ju.

9tur einmal h«bc ia) btefee 6ä)tt>eigen gebrochen in bem Sluffa^: „Über bte

^ewaltnng bee SHaft- wnb ©etotehtetoefene im 9ZHttelaltev" in meinem ^ahrbna) 1893.



33orrei>e.

9?un auch noch einige allgemeine Vorbemerkungen

1. über bte Tatfachen ber i>eutfd)en Stäbteeniwidlung,

2. über bie polttifchen ©ewalten, bie naä)einanber bie Stäbtebtlbung be-

einflußten unb beherrfd)ten,

3. über bie naturgemäß oerfdnebenen &ianbvunUc, von benen aus bie

einseinen §iftori£er, Quriften, 2Birtfa)afts- unb Sostalhiftodier an bas

Problem herantraten,

9ie S^ontrooerfen über bie <£ntftehung ber beutfehen 22ttirJte, ber beutfeheu

6täbte, ber beutfehen 6tabtoerfa}fung liegen in ber Seit bis 1300, Unfere

Quellenüberlieferung ift bis 1200 eine gerabe^u lümmerHaje, gänzlich lüden-

bafte. Von 1200 bis 1300 fteht es etwas befjer. ^eia) wirb fie mit ben ara)ioa-

Hfcfjen, meift noch unpublijierten Schäden bes 14, bis 17. gahrhunberts. 9BH

biefer 3ett reicher Überlieferung hat fia) bie gorfdmng noa) nicht oiel abgegeben

;

um fo mehr mit ber älteren, von ber es nicht ju oiel ift, ju behaupten, bie

Überlieferung gebe für 5—10% ber wichtigen Tatfacfjen feften Inhalt, für

15—30 % geftatte fie ^ahrfcheinlich*eitsfa)lüffe, für ben SJeft bleibe 2lnfd;auuug

unb $l)antafie bes betreffenben §iftoriters maßgebenb.

gür alle l)iftorifa)e gorfcfmng bleibt auch bei ber beften Schulung int Sinne

ftrenger S^rittt' ber eigentliche 2UtsgangspunJt bie grageftellung; fie ergibt

fia) für jeben aus Einlage, Temperament, Sä)ulbilbung, Vorftubien unb bem
@efamtbilbe;

mit bem er an bie Quellenftubien herantritt. S)iefe gragefiellung

unb biefes ©efamtbilb beftimmt, was er bei ber Seftüre ber Quellen überfiel;^

was er bemerkt unb notiert. Itnb je trümmerhafter ber Quellen£reis ift, befto

fchwerer wirb eine ^orre?tur ber grageftellung unp pcr porher oorhanbenen

©efamtbilber bem gorfcher gelingen; befto leichter tritt bas Ergebnis ein, ba%

oerfcfjiebene gorfcher bei befter 2lbficf)t aus benfelben Quellen Verfcfnebenes

herauslefen, baß eine Summe oon Theorien entfteh^ von benen jebe einen

Teil ber Söahrheit, vielleicht teine bie oolle Söahrheit enthält. 3e tiefer bie

gefamte Vilbung unb ber gefamte ^orijont bes einzelnen fteht, mit um fo

größerer Verachtung fieht er auf bie Theorien ber anberen herab. Unb je oor-

eiliger ein ©elehrter im rafchen ^publizieren feiner <£rgebniffe ift, befto fchwerer

wirb ihm fpäter eine S^orretor berfelben; es ift menfchltch, baß man nicht

unrecht gehabt haben will.

$)a$u fommen nun noch naturgemäß bie oerfchiebeneu 6tanbvnnUc, von
benen aus bie einzelnen Je nach i(>rer Vorbtlbung fragen unb ausgehen. 9k
einen fehen in ben S^aufleuten, bie anberen im 2ttar*'t als folgern ben 2lus-

gangspunft ber ©ntwicflung; bie britten fragen in erfter 2inie nach &er

ftehung bes Stabtgeria)ts, bie oierten nach bem Einfluß bes Königs ober ber

Stabtherren, bes Vifdwfs, bes gürften, weitere nach &er Stellung bes Burg-
grafen, bes Vogts, bes Schultheißen, nach &em ürfprung bes Stabtrats; bie

einen fehen in ber öffentlichen ©ewaft unb ihrer Trägerin, bie anberen im §of-
rea)t, in bem gronhof bes 98art"therm, ber ^falj bes Königs ben fpringenben
?unft; bem einen erfcheint bie Ilmmauerung wichtig, ben anberen nicht. §>ic

einen fehen mehr auf bie materiellen, bie anberen mehr auf bie formellen
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(Snhoidlungsreihen; bie einen fehen auf bie führenben Spieen unb Organe,

bie anberen auf bie (Stmoobnerfchaft, if)tc greihett ober Unfreiheit, ihren 23e-

ruf, i()re Organifation; bie einen fehen in getoiffen 23erbänben unb ©ilben, bie

anberen in ber frühen 9orfgemeinbe unb ihren Organen, 3. 23. bem länblichen

Sauermeifter, ben Slusgangspunüt. 2Bo bie einen meiere ©emetnben ju einer

Stabt 3ufammenn>aa)fen fehen, erblichen bie anberen eine fpäte Einteilung ber

6tabt in Viertel unb <parocf>ien. £>ie mit einer 6tat>t ober Stäbtegruppe 23c-

fchäftigien ftnb geneigt, oon ihrem Stubienfelb aus ju generaltfieren. gn

2Bah?heit ift bie EnttotcUung eine mannigfach oerfchiebene in ber alten Börner-

ftabt unb in ben neuen S^olonialftäbten, in 2iorb unb 6üb, in 2Beft unb Oft.

Eine Sufammenfaffung aller 6pejialftubien tyat lange ju einer SZtijchmafd;-

überfielt geführt; evft neuerbings t>at 3. 23. 9Uetfa)el oerftanben, baraus eine

totffenfchaftUch georbnete Überfielt 3U machen, nicht ol;ne oorübergehenb auch

bas, was er an Stäbtematerial fpejieller unterfud;t h<*t, für bie Siegel, bas

aubere für Ausnahme ju erklären. §)ie juriftifa)en unb hiftorifchen ^onftrultoren

haben mit^mphafe erHärt, berSfleftigismus, bie^ompromiffe feien oomüibel,

alles in biefer StäbtccnhotcUung müffe aus einem ^Prinjipe erklärt werben; je

fenntniereia>er unb getftooller fie toaren, je mehr fie in ber £at bas 2öid)tigc

00m Unwichtigen ju unterfcheiben oermochten, befto beffer gelangen ihnen

fchöne, logifa) tabellofe ^onftruftionen; fie f>abcn aber, toie gefdmlte Safä)en-

fpieler, öfter bas unter ben §ifd> oerfchn>inben laffen, was in ihre ^onftruftion

nicht paftte. Soweit fiellnbebeutenbe waren, führte biefe SRethobe in ben Sumpf
ber Plattheit unb fteigerte bie Unhaltbartcit ihver Theorien.

^echtshiftorifer ohne oolfswirtfchaftliche, 28irtfchaftsfnftorifer ohne red)ts-

gefchichtlia)e 23ilbung, Ouellenr*rititer ohne Sebenserfafmutg unb lebenbige 2ln-

fd)auung, Stubengelehrte ohne politifchen unb ftaatstoiffenfchaftlichen Sinn,

Antiquare unb Sammler ohne Überblick, ©efch»chtsphilofophen mit romantifcher,

inbioibualiftifcher ober fonftwelcher gärbung, fie h^ben alle tf>re ^öfelein unb

Stecfenpferbe auf bem weiten gelbe ber Stabtgefdnchte getummelt; oiele mit

ber liberjeugung, bafe nur bas ihrige fie 311m rechten 3iele trage, bie anberen

alle nichts taugten. 2lud) ben©eiftoollften paffiertenSäufdmngen; fie tourben

^ebenfalls oon ben glachtopfen am meiften heruntergeriffen; ia> erinnere nur

an bie Singriffe auf 2Jit$fch, §euslcr, Söhnt.

9as gange Problem ift fo fchn>ierig, bafe toir natürlich nur langfam ooran-

famen. 2lbcr immer fcheint ber 3Beg oon Quftus Sttöfer unb <£i<fyt>ovn bis heute

ein folcher jur Klarheit unb ju waebfenber 23crftänbtgung ju fein.

©uftato 6d)moltet.
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ber länblia)e Gtyarafter ber etabt in ber 28eroroinger- unb ^arolingerseit
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3ninifterialen (©elbroirtfdmft) in ber Verwaltung 6. 169; ber follegialifapc
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etabtvat bilbct fidj mit £ilfe ber SKintfterialcn 6. 169—170; §>oppclftellung

ber 2#intftertalen 6. 171 ; £atferlicf)c <poltitS bes Rates unb faiferlicfje ^3ri-
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Iterung ber 6tabt unb tf;r Riebergang bafjer 6. 174—176.

Gtra&burö gut 3eit ber 3unft!ätnpfe unb bie Reform feiner 93er*
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«öorrebe ber 33uä)ausgabc 6. 177—180. — Einleitung 6. 180—182; <£nt-

ftef)ungbes3uttfttpefens6. 182—185; —25en>eifcfürineineSf)eocie6. 185—188,
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ftofeln 6. 189; ber ^aralleliemus 3tpifa)en Sonffofeln unb 3ünften 6. 190;

tyr ©cgenfa^ 6. 191—192; bie 6trafoburger Sirtftofratie gegen unb naa) 1300

6. 192—193; bte fojialen ©egenfä^e ber 3^it unb ty** tpirtfcfmftltdjcn Mr-

fachen 6. 194—196; ber 3ufammenf>ang mit ben firc^Ucfjen kämpfen ber
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Sieben 6. 230.

©a$ 6täbten>efen unter ^riebri^ 2Bitf)eim I m
überfiel)* über bie 3uftänbc t) 0r 1713, l>auptfää)lic^ unter bem

©ro&en &urfürfien unb ftrtebria; 1 231

®te neue 2luffaffung ber Stäbtegefd)td;te bes 17. unb 18. 3af>rf)unbcrts

6. 231—232; bie richtige Söürbigung bes mittelalterlichen Stäbtetoefens

5. 233—236; bie 6täbtepolitt£ ber erften i)ol;en3ollem; il>re 33erfud)c, bic

Stäbte bem Territorium ehtjufügcn, 6.236—239; bic Autonomie ber branben-
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unb fiäbttfa;ett Reglements 6. 263—272.

$te@röfeeunb<StntP0l;nerfd)aftbcr6täbtc, fotPtcbieSScrfaffungs-
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33ergleid) mit ber ©egentpart 6. 287; ftäbttfa)c unb länblia;c Scpölferung
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ber önl;alt bes ftäbtifcfjen 2ebens im ganjen 6. 290—298; ber ©egenfatj ber
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6. 300—302; bcr tyavalUt ber SBagiftratc unb bie fokale ^crfunft ihrer
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unb ^rootnaen 6. 313—319; bcr allgemeine tyatatUt berfelben 6. 320;

bic theoretifche Citeratur bcr Zeit in bejug auf bie Rechte bcr Vürgcroertretung

5. 320—322; bie Vürgerfdjaft felbft unb ihre Rechtsoerhältniffe 6. 322—324.
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Die mangclnbe Einheit bcr Vertoaltungsbehörben 6. 324—328; bie 6tabt-
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6. 341—344; bie loiale Organifation ber ^oli3etbehbrben S. 344; Veifpielc

bcr Mnoolltommenheit bcr bamaligen ^olijei S. 345—348; bcr allgemeine
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Schulben unb bic folgen ber liberfchulbung S. 364—370.

Die ref ormierettben Staatsbehörbcn, bie Verwaltu ngsjuftij unb
bas Verhältnis 3U ben SBilitärb cf)örben 370
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unb erfa^ioefcn, e) bie bauernben Stäbtefommtffionen, bei welchen 3Hilitär-

nnb Staatsbeamte teilnehmen, für Vau- ufto. SBefcn 6. 417—425; Das ab-
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®ic 5eutfd)eit etädte^tftorifer öeS 19. 3a$t>

©iefe 6tubte will ben Berfud) machen, gleia)fam als Einleitung ^u ben

Itnterfudmngen unb 9arftellungen ber Satfacfjen ein Bilb ber wtcf)tigften <)3er-

fönlidtfetten ju entwerfen, bie als güfjrer in ber beutfd>en 6täbtegefd)icf)te

bes 19» gafjrfjunberts gelten tonnen.

gd) Jagte mir, wie faft bei jebem, ber fid) mit bem©egenftanbe befdjäfttgt,

}d)on bie grageftellung, noef) mel)r bie Beantwortung wieber eine anbere ift,

\o £önne bas nid)t in ben Quellen, bie für jeben biefelben finb, liegen, fonbern

in ben oerfd)iebenen Einlagen unb Temperamenten, in ben oerfdnebenen Bil-

bungslaufbafmen unb 2ebensfd)idfalen. §at man je gehört, baft oerfä)iebene

Sefer besfelben Bud)es ganj biefelben Einbrüche f>aben? geber lieft mit anberev

Abfid)t, bei jtebem fjaftet anberes, jeber überfielt bies unb behält anberes

oorjugsweife. 60 muffen aud) oerfdnebene gorfd>er bei Benutzung berfelben

Quellen mit oerfdnebenen Einbrüchen 5U oerfd)iebenen Theorien fommen, aud?

wenn tyre met(?obifd?e 6d?ulung mand?e ber Fehlerquellen ausfd?altet. $)af?er

bas Ergebnis: 9ie oerfd?iebenen gorfd?er auf benfelben ©ebieten werben nur

Teile ber 58af?rf?eit erfaffen. %luv eingebilbete ^öpfe werben, jumal wenn

tf?re gefamte Bilbung unb il?r ganzer ^ori^ont ein befd?rän£ter ift, glauben,

allein bie richtigen fragen geftellt, bie richtigen Antworten gefunben ju l?aben;

werben oerädjtltd? auf alle Mitarbeiter f?erabfel?en, bie ju anberen ^efultaten

Bommen.

51ur in ber ©efamtf?eit ber Antworten ber beteiligten gorfd?er werben

wir bie oolle $Bal?rf?eit oermuten. Hnb wir werben an bie 9*efuliate ber

ein3elnen ben rtd?tigften Sftaftftab anlegen, wenn wir uns ein Btlb oon if?ven

inbioibuellen ^erfönlid?teiten gemacht f?aben, wenn wir wiffen: wae waren
if?re Ausgangspunkte, il?re Btlbungs- unb <Sf?ara£terelemente. —

Aus biefem ©runbe fd)ien es mir eine Borbebingung richtiger Beurteilung

ber terfd?iebenen Theorien unb Meinungen über beutfd?e 6täbtegefd?id?te,

wenn man bie wiffenfd?aftlid?en gnbioibualitäten ju fäffen fucf?e, bie an biefem

Bau beteiligt waren.

An ber ©eftaltung biefes Baues f?aben natürlid? aud) anbere allgemeine

Urfaa)en if?ren Anteil. 6ie barjulegen, ift nid?t ber Swetf ber folgenben 3eilen.

Aber {ebenfalls gehört aud? bie Kenntnis ber beteiligten <perfbnltd?!eiten

baju. Bollenbs, wenn man gegenüber jebem einzelnen gerecht fein will.

S^mollct, 2>eutfct)es StiiMetoefeu in älterer 3eit. 1



2 ftarl ftriebricf) (Sid^orn.

gd; bemerke nod) einleitenb, baß tct> einzelne 6d)riftfteller übergangen

habe, tx>eil id) in anberem 3ufammcnhang in anberen teilen meiner ftäbte-

gefa)id)tlid)en Arbeiten oon ilmen rebe; fo tomme id) 3. 23. f>tcr nid)t auf £eget

nnb ©terte, weil id; oon ihnen in einer foesiellen Abfjanblung über bas©ilbe-

wefen rebe 1
)- 2facf> oiele tüchtige 6oe3ialforfd)er Jonnte id) nicht einbeziehen;

bie Abhanblung wäre fonft 3U groß geworben.

gd> muß miä) ()ier auf Sicj>!)orn, Maurer, Arnolb, Sti^fd), ^eusler,

©. oon 23elow, A. 6d)ulte, <5. ©othein, 9*. 60hm nnb 6iegfrieb 9*ietfd)el

befd)rän£en.

Äarl grriebti^ Sielow»

ftarl grtebrief) <Z\d>t)oxn ift 1781 ju 3ena geboren. 6ein fübbeutfdjer 93ater

war ()ier unb fpäter in ©öttingen ^rofeffor für ortentalifche unb allgemeine

@efd>id>te unb Literatur. J^arl grtebrid) \)<xt in ©öttingen ftubtert unb ftch

ba nad> einem mehrjährigen Aufenthalt in SQe^lar, ^egensburg unb 2Bieu

habilitiert; 1811 folgte er bem 9*ufe nad)23erlin, hat bann als greiwilltgcr

bie Kriege 1813—14 mitgemacht, gm gahre 1817 {ehrte er als <Profeffor naä)

©öttingen jurüd; 1828—32 lebte er jurüdgejogen bei Bübingen, nahm aber

bod) n>ieber 1833 eine Berufung nad) 23erlin in ben praEtifchen 6taatsbienft

an. ^ad)bem er 1847 befimtto feinen Abfdjieb genommen, lebte er bis 1854

3urücfgejogen in ^öln. 9Kit feiner $)eutfd)en 6taats~ unb 9*echtsgefd)ichtc

(1808—22) hat er in 4 Sänben bie beutfdje 9*ed)tsgefdeichte begrünbet; fic

erfd>ien in 5 Auflagen bis 1845. 9Ittt Saoigm) unb ©öfd)en begrünbete er

feit 1815 bie 3eitfa)*if* für gefd)ichtliche 9}ed)tswiffenfd)aft. gn ben erften

beiben 33änben ftehen bie jwei Artitel über ben Hrfprung ber ftäbtifd)en

33erfaffung in 9eutfd)lanb, bie mehr ober weniger bis 1850 -70 bie Auf-

faffungen über 6täbteentftef)ung unb -oerfaffung befK**fd)t haben.

$)ie großen rechtsgefchid)tli(heu 6ammler bes 18.gahrhunberts, wie6d)ultes,

6d)öpflin, ©olbaft, 6endenberg, Subewig, Kaltaus, g. g. 2Hofer, fyattzn bic

2Höglid){eit oerfaffungsgefd>ichtlicher gorfdjung gefd)affen; Rätter hatte für

bie beutfehe 33erfaffungsgefd>ichte bann ben ©runb gelegt; guftus 9#öfer hatte

mit ber prattifchen Anfd)auung bes lanb- unb fad)t"unbigen ©efd)ichtsmannes

in feiner Ösnabrüdifd)en ©efd)id)te (1768 ff.) bas erfte lebenbige 33ilb ber

älteren inneren Rechts- unb SkrfaffungsentwicUung entworfen. Unter ben

Augen unb unter bem (Stnflufe ber großen ©öttinger t>tftortf^en 6d)ule oon

«Spittler, 6d)löjer, $)ugo erwuchs <&\d>1)ovn ber ©ebante, „baß alles Sterftänbnis

ber gurisprubenj auf ©efd)ichte beruhe". Unb fo würbe er ber Segrünber

ber 2öiffenfd)aft ber beutfehen 9*echtsgefd)tchte, wie ber ftäbtifchenSterfaffungs-

gefchichte.

gür beibe wußte er aus einem unoollftänbigen, aber mit 6d)arffinn unb

Energie burd)gearbeiteten Quellenmaterial einen erften Entwurf h^^juftellcn,

l
) »$ic älteren beutfd>en &aufgilben unb bic ber ^ad)badänbei". Scbmoüers

gabrbuch, 42. Jahrgang, 1. $eft, 1918.]
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ber natürlich ebenfo oon ben allgemeinen jettgenöffifö)eu ©etftes- unb ©e~

bankenftrömungen ber 3e^> 1)011 oen bewußten Quellen abhängig ift.

Sei feinen ©ebanJen über bie Entftehung ber 6tabtoerfaffung tyat fein

römtfch-rechtltcher $)auptlef>rer §ugo, wie ber übermächtige Einfluß 6aoigm)s,

mit bem er 1811— 17 in Verlin jufammen wirkte, einen großen Einfluß gehabt.

2lber bie Quellenforfchung blieb boa) bie ^auptfacfje. 6o ftcfjer im fpäteren

Hauptwerk bie ^efultate ber 6tabtoerfaffungsgefchkhte l)ingeftellt finb, am
6d;luß bes jweiten genannten Artikels fagt er oorfid)ttg : erft burch bie weiteren

ftäbtifchen fpejialgefchtchtlichen Unterfuchungen könne feftgeftellt werben, wie

fiel) bie 2Babrl;eit feiner Aufhellungen bewähre.

2tur für wenige &t<xbte, hauptfächlich ßöln, nimmt E. bie gortbauer ber

rörmfetjen 6tabtoetfaffung an; l)ier habe fich ber frühere rÖmifä)e $>ekurtonen-

ftanb oon größereu ©runbbefit^ern erhalten; er l)abe fid) in bie beoorjugte

freie Vürgergcmeinbe oerwanbelt, beren Ausfcfwß ber 9*at geworben fei:

fo feien in feine £>anb bie Verwaltung bes ©emetnbeguts, bie ^olijetgewalt

unb befonbers bie ben römifa)en Einrichtungen eigentümliche Aufficht bei ber

WlavU- unb ^anbwerkspolijei gekommen; bie 3ünfte fief)t E. als burch römifebe

^Polijeieinrichtungen oereinigte §anbwer{ergenoffenfä)aften an.

kleben ben in btrektem 3ufammenhang mit römifä)en Einrichtungen fte^eu-

ben ötäbten feien aud) welche — unb es feien bie älteften 6täi>tc niä)trömifct)en

llrfprungs — aus größeren Villen, b. f> Dörfern (nicht befeftigten Anfteb-

lungen), mit ©emeinben freier Eigentümer herootgegaugeu; er benkt babei

wohl an bie älteren bifchöflichen unb königlichen Qtäbtc f auf bie birekt ober

tnbirekt bas jus civitatis im älteren 6inne (Romana libertas) ober bas fpätere

2Öeichbilbred)t übertragen worben fei
x
). $>er uefprünglicf) rein länblichen

©emeinbe fchreibt E. eine breifache Tätigkeit unb Organifation p, bie fich

bejog auf bie 2Ziarktorbnung, bie ©efamtbürgfehaft fowie eine ©ericf)tsbarkett

über 9iebftähle unb «polt jeifaa)en 2
).

^auptfächlich aber befchäftigt fich ben Orten, bie burch Immunität
unb #ofrecht hinburch ju 6tabtrea)t gekommen feien 3

). 6eit Enbe bes 9. gahr-
hunberts kommen neben ben Unfreien greie als ^interfaffen mit erblichem

stecht an bem ihnen überlaffenen ©runbeigentum oor, unb jwar in Abhängig-
keit oon ben ©runbherren; fie würben bem Mortuarium unb ^eiratsjwang

unterworfen; im übrigen würbe ihr 9^echtsoerhältnis bem Volksrecht nach-

gebilbet; fie ftehen fo wefentlich über ben eigentlich porigen; bie angefehenften

werben jur Übernahme ber höheren £lmter oon ben ©runbherren (Vifcfwfe,

6enioren) oerpflichtet : es entftehen bie Minis teriales; es bilbeten fich

^ofrechte unb bie ^ofvect>tlicf>en ©emeinben, teils für fich, ^ö xn örtlichem

3ufammenhang mit freien unb anbeten fyofxetytlltyzn ©emeinben; bie §of-
red)te (hauptfäa)lich bas am Orte wichtigfte) fyatten bie Scnbenj, fich aus^u-

behnen, wie in 6traßburg bas bes Vifd)ofs über bie ganje 6tabt. ©egen
Enbe bes 10. gahrhunberts fehen wir fo bie erweiterten unb eben burch i^ve

») 3- f. gefd). «• I, 215; Ii, 222,; I, 225.
2
) S>afdbft I, 160— 180. 3

) ©afclbft I, 201—215.



Slusbehnung auf bisset- freie Seute gemilberten §ofrecf>te. 2*uct> wo früher

ein römifcher $>eturionenftanb war, oerwanbelt fich btefer in ben gefcfjloffenen

Kreis ber SHenftmannen, ber SZUniftertalen. S)er t>ofrcd)tltd)e 3ufammenhang

ber 6tabteinwof)ner, bie Hmfchliefeung butd) eine 6tabtmauer, bie gmmumtät,

bie einheitliche Verwaltung bura) bie bifcf)öflia>en Erntet bes Vogts, bes

Burggrafen, bes 6chulthei&en, bie 2Har*tentwidlung Raffen bie juerft unter

beut Vtfijof, bann feit beut 12.— 13. gaf)rf)unbert unter bem felbftänbtgen

9*at ftehenben unb einheitlich werbenben 6tabtgemeinben mit bem 28eicf)bilb-

recht. „SBetcfunlb ift bie Vejetchnung für 6tabtrec^t unb 6tabtfreiheit ge-

worben." Sine öHjje ber Entwicklung bes 9*ates im allgemeinen unb bie

9arftellung ber älteren Kölner Verfaffung füllt bie jwette 2Jbhanblung Eich-

horns. 3n ber neueften Auflage ber 9*echtsgefcf>ichte faßt E. feine Sl>eorie

fo jufammen: 9as 2Öeiö)bilbrect)t wirJte baf)in, bie 6tabtgemeinben felb-

ftänbig 3U erhalten ober ju machen; fie würben im 12. gahrlwnbert etwas

ganj anberes, als fie früher waren : aus blofeer Immunität würben fie felb-

ftänbig, b. h» nach eigenem unbefct)rän$ten@emeinwillen regierte Korporationen.

<£td)t>orn6 §heorte ber Entftehung ber beutfehen 6tabtoerfaffung ift weber

erfct)öofenb, noch tyalt fie bei genauerPrüfung unb nact) bem6tanbe ber heutigen

gorfdmng mehr ganj 6tict>. Slber fie war ein großer SDurf; fie bilbete bie

©runblage für alle weitere gorfa)ung. Unb in ben wicf)tigften fünften hat

er boa) auf 3ufammen()ängc (>ingcu>tcfcn, bie im Kerne bes Problems liegen.

Über bie Ableitung ber ßünfte aus römifchen Einrichtungen (nicht aus

römifchen 3ünften, Denen auch Eichham nicht rebet) urteilen wir für

$>eutfd)lanb heute jurüc^haltenber als <Sict>l>orn. 2lber wir leugnen nicht, baft

in gtalien, gran$reich, oielleia)t auch *n 6üb- unb 2Beftbeutfd)lanb ftcf> 9tefte

römifcher 3^ar£teinrichtungen erhalten fyabcn fönnen, bafe fie oielleicht bireft

ober inbireJt auf bie bes Mittelalters eingewirkt haben tonnen. 2öir leugnen

auch nicht, baß in ber Jarolingtfchen wirtfehaftlichen ©efe^gebung ein3elne

römifch-rechtliche Überlieferungen ftetfen Tonnen. Vrunner fagt: es fyabcn

fich in ben 6täbtm ber romanifterten ©ebiete besorganifierte 9*efte bes

römifchen 6täbtewefens erhalten, bura) welche fich )ene e*n befcbränJtes Sflafe

oon 6eibftoerwaltung bewahrten. 2lucf) 9^ofc^er 2
) meint: „bie meiften neueren

VölÜer finb in bemfelben Verhältnis eher gereift, wie ihrem 6täbtewefen mel>r

römifche Vorarbeit jugute !am". gn 9eutfchlanb tyabm besbalb bie ^l;eui~

unb 5>onaugegenben lange ben Vortritt gehabt.

28enn wir alfo auch ntt^t an eine Erhaltung eines römifchen Ordo Decu-

rionum in Köln glauben, mit ihm weber bie §>ienftmannsoerbinbungen noch

bie 9^id)et'5cche in Verbinbung bringen; wenn wir ber Roxxiana libertas, bie

bem länbüchen 6el3 oerliehen würbe, nicht bie foejiftfch'ftabtrechtliche Vebeutung
beilegen wie Eichhorn, fo geben wir bod> ju, baß gewiffe romanifche Einflüffe

nicht ganj unben^bar finb.

Söas Eichhorn bas gemilberte ^ofrecht nennt, hat 2?i^f<h 3«m 2Kittelpunft

x
) ^cd)tögcfd>id;k (1892) II, 148.

2
) ftaiwnaiMcnvmlt bes £>anbel6 unb (Sctvetbefldfjcs. Stuttgart 1881, 6. 12.
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feiner Ausführungen über bte älteren Reifen ber rheimfehen 6tabtoerfaffung

gemacht. §)iefe finb i)auptfäd)Ud) oon Below angegriffen worben; aber weber

Arnolb noch §eusler haben in gleicher 2Beife geleugnet, baß bie älteren 9tl>ein-

ftäbte eine 3<^* gehabt \)abm f
in ber ihre Berfaffung ber einer länblid)en

halbfreten Abtei red)t ähnlich war. Unb Belows 6tanbpint*ft ift l;eute feines-

wegs allgemein anerfannt. 3wm minbeften wirb man fagen fönnen, bas

2ftaß oon Unfreiheit unb unfreil>eitliä)en Einrichtungen unb Saften fei für

biefe älteren Stäbie heute noch beftrttten; bie Meinungen ber ©elefjrten, was
bas £)4>fred)t gewefen, wie weit es gereicht, fei heute noa) nicht ganj feftgeftellt.

3ebenfalls fei allgemein zugegeben, baß bie unfreien SHenftmannen in ber

älteften 6täbteoerwaltung eine einflußreiche maßgebenbe 9*olle gefpielt hätten«

&\<fyf)ovn war 35 gahre alt, als er 1816 feine maßgebenben Auffät^e ver-

öffentlichte. Er tyatic fchon bamals bie fühle, oorficfjtige Art quellenmäßiger

gorfefjung unb 5>arftellung, bie ihn ftets auszeichnete. Er fam weniger von

politifchen 3eit- unb ^eformibeen $u feinen 9?efultaten wie bie ötäbtehiftorifer

von 1850—80. Er ging wefentlich von ben Quellen aus: allerbings von einem

befa)ränften Quellenfreis unb erfüllt von einem ^orijont, welcher ber Seit

von 1806—30 entfprad). Er tonnte nicht fo in bie Stefe bringen, wie es

fpäter möglich war. Aber ein Sahnbrecher war er boct). —

©eorg ßuötoig t>ott bauten
©eorg Subwig oon 921aurer ift 1790 als 6ohn eines reformierten Pfarrers

in ber ^f>einpfal3 geboren; er ift in München 1872 geftorben. 6eine äußere

Saufbahn würbe mitbeftimmt burch feine gugenbbejiehungen ju ber gwei-

brüefifchen §erjogs-, fpäteren bcuirifchen S^önigsfamilie. 6ein geiftiges SBefen

würbe t>auptfäct>Uct> burch bas 6tubium in §eibelberg unb bie ^perfönlich*

feiten oon Sfjibaut, 5>aub, ^reujer, Böcfh beeinflußt; bie fnftorifche 3*ecf)ts-

fchule, bie romantifche Begetfterung für beutfehe Vergangenheit befeelten

feinen Borftellungstrets; ein längerer <parifer Aufenthalt 1812—14 war
wefentlich ben beutfehen ^echtsquellen gewibmet. 5>ann fyat er jahrelang in

ben ©ericfjtsftuben ber ^falj bas prafttfd)e Seben fennengelernt, feine wiffen-

fchaftliche Befähigung aber 1824 burch Wxn 23uch über bas altgermanifche

öffentlich-münbliche Verfahren nachgewiefen. darauf erfolgte 1826 feine Be-

rufung, nach München als ^3rofeffor für beutfehes ^prioatrecht unb beutfehe

2}echtsgefchichte; einen $*uf, als Eichhorns Nachfolger nach ©öttingen $u

fommen, hätte er abgelehnt. Balb barauf folgte er aber als 9*egentfchafts-

rat unb wiffenfehaftlicher Ratgeber bem ba*)rifchen ^prin^en Otto nach ®rtect)en-

lanb, oertiefte fich bort in bie griechifche SRechtsgefcfnchte. 9ocf) bauerte biefe

Sättgfett nicht allju lange; 1847 trat er oorübergehenb ins bai>rifd)e 22Hni-

fterium ein. 9en SReft feines Sebens wibmete er ganj ber 2Biffenfd)aft, fyaupt~

fächlich feinen großen 2Berfen über beutfehe Agraroerfaffungs- unb 6tabt~

oerfaffungsgefchichte, bie 1854—71 erfchienen.

Er war in erfter Sinic praftifcljer gurift, c \n Staatsmann, ber bas Seben

oon allen 6eiten fennengelernt hätte. 6eine wiffenfehaftliche Sätigfeit bc-
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ruhte auf einem betfpiellofen 6amtnelfleig. 9af$ er mef>r Antiquitätenfammler

als ^ea;tei)tftor«er großen 6tils toar, brüeft fein 23iograpf> unb greunbSrtng 1
)

burch Söiebergabe bes Urteils eines ungenannten Kenners milbe fo aus:

9R. liefe bas Jonftruftioe Moment bura)aus tnnter bem bestriptioen jurücf-

treten, gerner : es mangelt u>of)l eine getoiffe Sichtung bes Materials. 6org-

fältige 6a)eibung bes oerfefnebenen ßeiten, Orten, Woltern Angehörigen mag
man manchmal oermiffen; ect)te unb unechte Quellen finb nicht fdjarf aus-

cinanbergehalten; bie Terminologie tft manchmal nicht jum beften beftellt. -
6ein beifpiellofer gieife bat ihm eine unglaublich reiche SBaterialfammlung

oerfchafft. Aber feine $)arftellungs?unft ftel>t nicht auf gleicher £)öf>e. 6einc

23etoeisfiif)rung ift locfer; es pafftert ihm, bafe er an oerfchiebenen Orten ent-

gegengefe^te ober fa)n>er ©erträgliche Behauptungen oorträgi. 6eine 5)aupt-

tiefen in ber 6tabtoerfaffungsgefchtcf)te finb, bafe bie 6tabtoerfaffung aus

ber $>orfoerfaffung, fpejtell ber 9orf m a r l oerfaffung Ijeroorgegangen fei;

bafe ber 6tabtvat ber birette Nachfolger bes 23auermeifters getoefen fei; bafj

bie Altbürgergemetnbe (^atri^ier, 2*ia)erjcd)e ufto.) aus ben alten 93ollf)ufen-

befi^ern heroorgegangen fei; baft bie SZiarJtpolijeigetoalt golge ber bäuer-

lichen S)orfoorftanbspoli3ei getoefen fei; baft bie $)orf- unb 6tabtbel)örben

genoffenfa)aftlia)e, nicht öffentliche 23ef)örben getoefen feien; bafe bie 6tai>t

aus bem ummauerten 9orf heroorgegangen fei. $)amit lehnt er bie 3urücr"-

füfjrung ber 6tabtoerfaffung auf bas Jöniglict)e ober fürftlidje $)ofrecht, auf

bie 2Zliniftertalität, auf bie ©üben, auf bie öffentliche ©etoalt unb bas öffent-

liche ©erid)t, auf bie perfönliche Freiheit ber 6tabtbürger mehr ober weniger ab.

Maurer ift oiel ju toahrheitsltebenb unb ju reich unterrichtet, als baf$ er

nicht bie £atfad)enreihen, auf bie feine ©egner fict> ftüt$en, auch getannt unb

angeführt hätte. Hub er h<*t ficher einen fyauptpuntt ber ftäbtifchen (Snt-

toictlung in ben SKittelpuntt geftellt, nämlich bie Satfache, bafe oiele, toenn

nicht bie SHehrjahl pcr 6täbte fich im Anfchluft an frühere Dörfer auf ber-

felben ©emarhing enttoideltcn. $>ie grage aber unterfucht er nicht, ob bie

frühere (Sriftena bes Dorfes, ber frühere ^echts^uftanb in bemfelben bie tat-

fächliche unb rechtliche £>aupturfache ber 6tabtentroirflung getoefen fei; ob bie

fpäteren 6tabtorgane birett an bie bäuerlichen anknüpfen, unb ob aus bereu

Überlieferung nur biefe 6tabtorgane ju erHären feien. Söeil ber Sauermeifter

bes 6ad)fenfptegel$ gen>iffe gunütionen in bejug auf 7Ra% unb ©etoteht im

13. Sahrhunbert hat, foll bie ganje ftäbtifche 9Bart"t-, ©erichts- unb fonftige

toirtfehaftliche 3*atstätigfeit auf ben Sauermeifter jurürfgehen. (Ss Üommt
ihm gar nicht bie naheliegenbe grage, ob, toenn bie länblichen £>orfoorftef)er

mehrerer ju einer 6tabt oereinigten Dörfer ju ftäbtifchen gronboten herab-

gefunBen finb, bies eher gegen als für bie £f)efe fpricht, bafe bie 23auermeifter

bie 33äter ber ftäbtifchen SZiarftpoltjei getoefen fein follen.

3mmer toieber betont 3Haurer, baf$ bie ©runblage ber 6tabtoerfaffung

mrgenbs bie S^aufmannfchaft, fonbern bie erbgefeffene 23ürgerfcf)aft ober

$n ber beutföcn 35iogvaphi«- XX, 6. 704.
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bie ötabtmarfgemetnbe gewefen fei
x
). derartig fchillembe 6ätje enthalten

fo oft bei SÜaurer wohl einiges Söahre, aber nid)t bie erfd)öpfenbe Wahrheit.

Schlußfolgerung aus £atfacf)en wie bie, baß in manchen 6täbten agrarifa)e

Beamte wie bie §eimburger trgenb eine untergeorbnete 6telle fyabai, baß

bie Bürgeroerfanunlung als burding bezeichnet werbe, enthalten mä)t mel;r

als bie 2öal)rfä)einlid>^eit gewiffer äußerlicher 3ufammenhänge; ift wohl

beugbar, baß gewiffe fortbauernbe Söorte fpäter anberes bezeichneten als

früher, Natürlich fyabzn an Dielen Orten ältere agrarifd)e (Einrichtungen fict>

lange erhalten; aber n>ie lange fie bie §auptfad)e waren, ergibt fia) aus biefem

Sprachgebrauch ber Söorte Bauermeifter, Burbtng nicht. S)aß bie Bauermeifter

in älterer 3^t getoiffe polizeiliche Munitionen Raiten (worauf 3Haurer fo oft

bie ganje ftäbtifd)e 22iarttpoli$ei ableitet), hebert ihn nicht jujugeben, baß

biefe Sliarftpolijet fpäter in ber bifa>öflicl;en ^tabt oon t)crrfd)aftlict)en Be-

amten, in 6traßburg unb Augsburg oom Burggrafen gehanbf;abt würbe,

noä) fpäter auf bie freien Kaufleute, bie 6tabtbürger 2
), anberwärts auf

bie gemeinfame Sätigteit oon grunbl>errlid)eu Beamten unb Bürgern, fpäter

auf ben 9*at allein überging 3
). 2öeld)e (Epoche — fragt man ba aber — war

bie bebeutungsoolle, welchen Anteil an ber ftäbtifchen gnftitution J>attc

ber Bauermeifter, ber Burggraf, ber 9*at?

Qiaä)bem fiel) Maurer fo oiel 28ühe gegeben fyat, ju beweifen, baß S)orf,

otabt unb 9Har*t nichts mit bem öffentlichen ©ericf)t ju tun gehabt, ift mau
erftaunt, baß er nad) Darlegung bes Kötugsfchutjes unb Kömgsfnebens für

ben WlaxU ju bem 6at$e fommt: „28it bem Königsfehns unb Kömgsfrteben

war alljeit öffentliche ®ertchtsbar$eit oerbunben." $)er Königsfehns fchlof3

ben Kömgsbaun unb feine ^anbhabung burch öffentliche Beamte in fich
4
).

00 fam es ju ben eigenen 6tabtgertchten 5
). 9er freie Berlehr unb bieSItarUt-

freiheit entftanb fo juerft in ben Königsftäbten, bann in ben Bifchofsftäbten.

lüan fragt erftaunt: 2Bo bleibt ba ber Bauermeifter, bie Ortsmarfgemeinbe?

über 3Raurer belehrt uns bann f baß bie großen ©runbbefttjer in ben 6täbUn

früh aufhörten, felbft £anbwirtfä)aft ^u treiben, baf3 mit bem 2lufiommeu

oon $)anbel unb ©ewerbe bie 2Ulmenbe abnahm, an 3ujiehenbe oerteilt

würbe. Maurer belehrt uns nun 6
) : „9ie ©efcfjichte ber 6tabtoerfaffung be-

ginnt mit bem freien BerÜehr, unb biefer hat auch S^r 3mmunität geführt."

28o bleibt ba ber (Einfluß ber 2ttar£tgemeinbe? Unb balb barauf fagt Maurer 7
)

auch lieber einfcf)rän£enb, „bie ben 6tabtcn erteilte gmmunität oon ben öffent-

lichen Sianbgerichten hatte $war deinen (Einfluß auf bie erfte Bilbung einer

ftäbtifchen Berfaffung"; aber fie wäre oon wefentlichem Einfluß auf bie

weitere üusbilbung ber ftäbtifchen Berfaffung.

Kurz, wir fehen, baß 2üaurer mit fich teben läßt unb unter bem (Einbruch

cinbringlicher 6tubien über einzelne ^punite mal wieber fein 6tedenpferb

in bie <Ecte ftellt. 5>er 6iabixat r ber ihm urfprünglich nur eine gortfetmng ber

I, 325. 2
) I, 351. 3

) 5>afclbft 332. 4
) I, 349. 5

) 5>afelbft 552.
6
) I, 442. 7

) I, 463.
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3Kar£organe toar, wirb it?m l
) bura) bte Entftefjung bes freien <Ber£ef)rs unb

ber 2Kar£tfreif)ett „etwas ganj Beuern". S)te erfte Entftel;ung ber 6taM*

täte 2
) ging langfam aus ben $>orfmar£oorftef>ern offenbar mit Er-

weiterung ber 6täbte wnb mit bem babura) erweiterten 23ebürfmffe ber

6tabtbewof>ner, alfo mit ber Entftel)ung unb Erweiterung ber §of~ unb

23urgoerfaffung, f>eroor 3
). 60 £ommt alfo SBaurer jule^t boa) mit feinen

bitteren geinben jufammen, bie auf ben Einfluß ber £öniglia)en ©ewalt, bes

2Ztar£tes, ber §ofoerfaffung ben 2?ad)brud legem

3Kaurer war mit feiner agrartfa)en Slntiquitätenfammlung unb ber §er-

ftellung feiner agrarifa)en 23üa)er ein älterer §err geworben, als er in ben

fed)jiger 3af>ren begann aua) feine Sammlungen über ftäbtifetje $inge 3U

oier bieten 23änben ju oerarbeiten. 6ein erfter Qtäbtcbanb erfd)ien 1869. Er

blieb babei ganj unter bem Sanne feiner agrarifa)en 6a)rtften. S)ie £f>eorien

oon 2tf^fa), £>eusler unb äfmlia)es toar er nia)t mefjr rea)t fäf>ig in fia) auf-

zunehmen. *)eusler fua)t fia) ben 9Haurcrfd)en 6tanbpun£t fo juredjtjulegen

Er fagt: 2Itaurer i>at rea)t, toenn er bie 6tabtgemeinbe aus ber 2Zlar£- unb

S)orfgemeinbe (>eroorge()en lögt; aber über bie ©efä)iä)te ber 6tabtoerfaffung

fagt er gar ma)ts; er gibt ja nur eine ©efa)ta)te ber 6tabtgemeinbe. 5>ie gbee

S>euslers, baß bie älteren beutfä)en gnftitutionen ber ^bnigsgewalt unb bes

SDolfsgeridjts burd) bie 3mmumtät, bie 23ifa)ofsorioilegien, bie 93ogt- unb

23urggrafengewalt (jinburä) fia) erhalten unb in ber gorm ber freien 6tabt-

oertoaltung fia) bann betätigt, bie politifa)e greil>eit erhalten fwben, bas toar

offenbar etwas, toas ganj jenfeits oon 2ttaurers gbeengängen lag.

$a)3 ein fo fa)arfftnniger, ganj auf Segriffsbilbung unb -anwenbung ge-

ftellter ©elef>rter toie ©. oon 23elow fo ganj oon SHaurers Qbccn fiel) gefangen-

nehmen liefe, ift mir immer eine 2lrt 9tätfel geblieben. $>enn oon bem, toas

23elows 6tär£e ausmaa)t, ift in 2ttaurer £eine 6pur. §at er tf>n fo angezogen,

eben weil er bas ©egenteil oon ifym toar? Ober weil er feinen 6toffreia)tum

bewunbevte'! Ober toeil er if>n juerft las unb fia) tf)m öffentlia) anfa)lofe, etje

er bie übrige Literatur kannte? 3ä) weiß es nia)t ju fagen.

<2Bill)etm Vlxnolh.

hieben Eia)l>orn unb 3Raurer ftef>t 2Btlf>elm Slrnolb (geb. 1826) an ber

6pi^e ber älteren beutfa)en 6täbtel)iftori£er. ^urfjeffe oon ©eburt, oertoanbt

mit ben ©ebrüberst ©rimm, \)at er oon 1845 an 9*ea)tstoiffenfa)aft ftubiert.

93on £>aus aus eine religiös-romantifa)e Statur, (>aben bie 6a)ulung bura)

&an£e unb bie politifa)en 6a)idfale feiner Heimat if>n ftar£ beeinflußt. 9as
beutfa)e gürftentum |>at er am intenfioften in feiner $url>effifa)en ^aritatur
erlebt. Eine 2ebensfreunbfa)aft oerbanb if>n mit bem romantifa)-fatl)oli-

fierenben gran£furter §iftorifer 3öf>mer. Er £annte 00m preußifcfjen 6taate,

fpejiell oon ber 6täbteorbnung oon 1808 unb tyrer $>ura)füf>rung nia)t genug,

x
) I, 551—555. 2

) I, 579. ») I, 579.
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um bas SBefen einer guten mobernen 6elbftoertoaitung ganj ju erfaffen. Er

toar mc\)t feinftnmger &ultuvhtftori£er als politifcher Genfer. 6eine tur^e

2eh*tätig{ett in 23afel 1855—63 unb bie greunbfa)aft mit £>eusler mag t(>n

günfttg beeinflußt !>aben; aber biefer Einfluß liegt nach feinem ^auphoerte,

bae 1854 in jtoei 23änben erfä)ienen ift als „2k*faffungsgefd)id)te ber

beutfcfjen greiftäbte im Slnfchluß cm bie Sterfaffungsgefcfnchie ber 6tabt

SBorms".

Es ift getoiß eine epochemachenbe, auf ben Quellen beruhenbe, aber boä)

recht fubje£tioe Setfhmg, bie jtoar fofort energifa)en SBiberfpruch oon §egel

heroorrtef, im übrigen aber lange bas ©ebiet ber beutfd)en 33erfaffungs-

gefd)ia)te befjerrfchte. Hnb jroar tiefer unb ernfthafter als Eichhorns unb

2Kaurers Seiftungen, weil auf ein wichtiges geographifches ©ebiet befchränft

unb mit mel;r 6pe$ialgelehrfamteit ausgeführt, als bie taftenben S3erfucf)e

(Jid)^orns unb bie polt)l)iftorifö)e 6ammlerarbeit Maurers.

2lmolb get)t oon einer Erörterung ber gmmunitätsprioilegien ber meto-

wingifchen unb farolingifchen Seit aus, bie ben öffentlichen Beamten auf ben

©ütern bes Königs, bes Slbels unb ber Kirche 2lmtshanblungen unterfagte:

if>re golge war, baß greie, bie im gmmunitätsbejirt* ©üter fyatten ober ins

^ofreebt eintraten, ben Slnlaß jur 2luflöfuug ber ©auoerfaffung unb jur

23ilbung einer gurisbi$tionsgewalt in ber £>anb ber 23ifa)öfe boten. Qn SBorms

beftanb im 8. unb 9.gahrhunbert neben ber hoheitlichen eine freie ©emeinbe:

benn bie 6tabt wirb als „civitas publica ober regia" bejeietmet; es beftanb

bort eine oiel befua)te tomgliche ?fal$, bie aber mit oielen fisJalifdjen fechten

(897—98) auf ben23ifct)of überging. ^If>nltct>cö gefefjah in S^öln, Sftainj, 6peier,

6traßburg unb jum Seil in 9?egensburg. 5>amit gingen aus ben urfprünglia)

an einem Ort oereinigten brei ©emeinben, ber freien, ber unfret-toniglichen

unb ber unfrei-bifchöfliehen, jtoei f>croor: bie freie unb bie unfreie btfcf)öf~

lid>e. 9er 23ifä)of mußte bebacfjt fein, bie ungeteilte ©erichtsbarJeit ju erhalten,

aua) bie freie ©emeinbe unter feine 23ogtei ju bringen. S)as gefrfjah burd)

bie ottonifd)en "-prioilegien im 10. gahrhwnbert: Sitemanb foll mef>r eine

©ewalt in ben ©ebieten bes ©rafen ausüben, als ber Sifd)öfe 23ogt; es war
850—1000 bie 3eit, in welcher greie maffenhaft in ben 6a)ul3 ber Kirchen-

fürften eintraten; bie ^ßrioilegien begrünbeten „Territorien". 5)ie greien ber

&täbtc fyaktm gegen bie Steränberung nichts einjutoenben; fie tarnen fo unter

5^irchenoögte, bie angefehene benachbarte Stynaften waren, bie, bei ber 2lb~

hängigteit bes 23ifä)ofs oom S^önig, jwar oom 25ifä)of formell ausgetollt,

boa) oom ^önig mit bem 23ann belehnt, in königlichem 6inne ©ertcht hielten.

9er Übergang ber ©ertchtsbarfeit auf bie ^ira)e würbe in SBorms als eine

Befreiung oon iniquum servitium bezeichnet. Hnb fo fei es oiclfaa) getoefen.

SBurben bie 23ifchöfe bamit auch *u getoiffem 6inne bie §erren ber 6tabtf

fo hatten ihre fechte eine 6a)rant"e an bem 33ogt unb noch mtfa an bem Burg-
grafen, ben 2lrnolb als urfprünglich allein oomS^önig eingefe^t unb als dichter

ber greien oermutet. „§>ie Ottonen toollten (6. 125) ben altfreien 6tanb
unter bem 6cf)ut$ ber Kirche oon weiteren 23ebrüchingett ficherftellen." Es
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gelang gattj in min unb Magbeburg, währenb allerbings in „Straßburg

unb Augsburg bie freie ©emetnbe gar bis zur $tenftbari*ett (>erabfant";

Mainz, 28orms, Speter blieben in ber Mitte oon biefen ^rtremen fielen.

„S>ie Burggraffcfjafi lef>rt uns, baß bis 311 ihrem Untergang bie Bifa)öfe in

feiner 6tabt eine unbebingte §errfö)aft erlangt haben." „$>ie Altfreien roaren

in keiner t>tfct>öfliefen Stabi ganz bem §ofred)t unterworfen." 9er Vorteil

bes einheitlichen ©ericfjts war, baß neben ben bifct>öfUcf>cn unfreien Mini-

fterialen bie altfreien Burggrafen am ©ertä)t teilnahmen: in ^öln entwickelt

fid) bas Schöffentum mit Selbftergänzung aus ben Greifen ber Altfreien.

Übrigens will Arnolb nxd)t leugnen, „baß bie bifcf)öfliche §errfd)aft in mehr

als einer £>mficht ben Stäbten wohltätig gewefen fei". <Sr bezeichnet fie als

„ben SMcf), welcher eine 3eitlang bie Blüte bes ftäbtifchen Gebens in einer

fönofpe jufammenhielt". gn welcher Dichtung bie bifchöfliche £>errfchaft wohl-

tätig wirkte, barauf läßt fich Arnolb nicht näher ein.

5>as kühne unb energtfehe Gintreten ber größten Bifd>ofsftäbte für Hein-

rich IV. oon 1073 führte zur Aufhebung ber bt>frcct>tltct>cn Saften in 28orms

unb Speter, ju ben Anfängen eines ftäbtifchen ^ates, zur (Sinfe^ung bes großen

ftäbtifchen griebensgerichts oon 40 Männern in SBorms 1156: 2öorms wirb

bamit jum „Jyreiftaat". £s „ift in ber großen Republik bes Meiches eine

eigene Republik geworben." Aua) königliche ^offtäbte, Hagenau 1164, ©ein-

kaufen 1169, erhielten balb barauf eine ftabtrechtliche freie Berfaffung mit

Schultheißen unb Schöffen; bie großen hanbeltreibenben Orte würben 1150

bis 1200 eigentliche ©emeinben; bie §anbwerker würben oollenbs befreit,

oie ßünfte entftanben. $>ie 5*atsgewali trat als einheitliche Leiterin ber öffent-

lichen Angelegenheiten an bie Spitze; bie alten ©erichte traten zurück; fie

kamen in Abhängigkeit unb Befitj 00m Vlat. Schultheiß unb dichter oerfchwinben

im Borfit} bes 9*ates; Bürgermeifter treten an bie Stelle. 9ie $)ienftmannen

treten feit 1200 im <2latz gegen bie bürgerlichen ©efä)iechter zurück; bie Stäbte

haben bas $*ecf)t zu eigenem Siegel. $>er erfte Banb fchließt bamit, baß neben

bie bisherige, SBorms in ben Mittelpunkt ftellenbe Stabtgefchichte nun als

(Spifobe für Straßburg, Bafel, Speier, Mainz, 9*egensburg unb S^öln „ber

Urfprung unb ber gortgang ber Stabtfreiheit" erzählt wirb, wobei teilweife !

fchon bas 13. gahrhunberi einbezogen ift.

3m 3weiten Banbe fchilbert Arnolb bie Behauptung ber ftäbtifchen Selb-

ftänbigkeit in SBorms oon 1228—93; er gibt bann Bilber bes inneren Sebens

ber Stäbte im Mittelalter; unb er finbet fia) mit ber ©efchichte ber oon ihm
in Betracht gesogenen Stäbte oon 1293—1526 in ber Söeife ab, baß er erft

28orms in ber Qclt ber gunftfjerrfchaft bis 1293, bann bie 3uftfh»nruhen in

Speier, Mainz, Straßburg, Bafel, ^egensburg unb S^öln furz im Überblick 1

gibt, um mit ber trüben Söormfer Berfaffungsgefchichte oon 1293—1526 ab- I

Zufchließen.

9er erfte biefer brei Seile beginnt mit einer gerechten Beurteilung ber
j

ftäbtefeinblichen ©efetje griebricfjs II. gegen bie Bifchofsftäbte, woran fich
|

bie erfte Söormfer Pachtung, bie oon 1233, fchließt, welche bie 6tabt wieber
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halb bem Bifo)of unterteilt; bie Berfaffung oon 1233—93, wie fie burd) ben

Untergang ber Staufen, ben 6täbtcbunb von 1252—57, bas gnterregnum

unb bie ftäbtefreunbltd)e ^3oliii£ 9*ubolf oon £>absburgs beeinflußt wirb,

folgt. 2Ban wirb btefen Seil, ebenfo wie ben folgenben über bie inneren ftu-

ftänbe ber <Qtäbic, immer nod) ju ben beften bes SBerfes rechnen Üönnen, wenn

auch bie heutige weiter vertiefte gorfcfmng manches anbers auffaßt.

§>er zweite Seil war eine bebeutfame Setftung, wenn man if>n etwa mit

SJüllmann oergletd)t; baß es an Vorarbeiten noch fo fef>r fehle, betont Slmolb

felbft fehr. SÖenn er bie ©röße ber (Sinwohnerjahlen um bas doppelte bie

Vierfache 3U hod) greift, fo bietet er bod) über bie oerf>ältnismäßige 3"' unb

Abnahme ber einzelnen 6täbte bie erfte brauchbare Vorarbeit. Über bie

fojialen klaffen, bitter, 2Zlinifterialen, @efd)led)ter, ©ewerbtreibenben, guben

unb ©eiftlid)en weiß er ein Hares Bilb 3U geben. Söas er über bie (Sntftehung

ber 3ünfte fagt, oeroollftänbigt er 1861 burd) fein Büchlein über bas „2luf~

tornnteit bes £)aubwerferftanbs" : bie älteren gmumgen finb für il>n f>ofrecht-

liche, bie mit bem §ofred)t 1100—1200 oerfchwinben unb ben ganj anbers

gearteten freien gnnungen Spla^ mad)en. Über Bauwefen, S^riegswefen, §aus-

halt unb ^olijei ber Stäbtc berichtet er lehrreich unb quellenmäßig; biefe

2lbfcf>nitte finb h^te natürlich weit überholt, aber immer nod) nicht ju über-

feinen.

Viel geringeren 2öert — nad) bem Umfang ber Ouelleuforfa)ung wie nad)

ber gähig^eit einer richtigen Beurteilung — hat ber ganje letzte 2lbfcf)mtt, ber

bie Seit 1293— 1526 umfaßt. Jür bie anberen 6täbte will er nur eine äußer-

liche tiberficht geben; fie bringt mrgenbs in bie Siefe ber Probleme. 2Juct)

für SBorms befriebigt bie ©arftellung nicht; in ben ^errt ber legten Urfad)en

bes wirtfehaftlichen unb politifd)eu Qttebergangs ber 6täbte bringt er fd)on

besfjalb nicht ein, weil ber 6tanbvunU bes ftäbtifd)en gbeals ber „greiftabt"

oon bem er ausgeht, ihm bas nicht geftattet; weil er bie Unoerträgltd)ieit

ber „6täbtefreiheit" mit einem gefunben wirtfehaftlichen unb politifcfjen

gortfdjritt ^eutfcfjlanbs oon 1200—1600 nicht recht ertennt. —
9ie ^riti£ Regele 1

) über bas Buch „^ritifdje Beiträge jur ©efchtchte ber

beutfehen 6täbteoerfaffung" ift ber griesgrämige ^proteft eines Cannes, ber

feine QivUl geftbrt finbet. (Sr meint, bie bifd)öfliche §errfchaft in Söorms,

oor allem bas Burggrafenamt, fei nicht richtig bargeftellt. <Ss fei falfd), baß
civitas publica eine freie ©emetnbc bezeichne; ber Beweis einer altfreien ©e-

meinbe fei nid)t geführt. 9as SBormfer ^3rioileg oon 1156 fei falfd) beurteilt,

wenn fage, es fei fo aus ber Stabt ein greiftaat geworben. 2lud) bie Ber-

faffungsgefd)ichte oon ^egensburg unb Sloln fei unrichtig erHärt.

©ewiß fyat 2lrnolb feine SieblingsgebanJen, baß aus ber perfönlichen

Freiheit einer Slltbürgergerneinbe bas £)eil erwachfen fei, übertrieben. (£r

iann fich nicht genug tun mit ber §f>eorie, baß bie „nicht republitantfche 6tabt-

fretheit", bie „republtt*anifd)e" 6elbftänbig*eit, bie mit ber ^atsoerfaffung

*) SWcj. 9!ionatefd)v. f. Söiffenfchaft u. Sttevatur von \). (5. ©topfen 1859, 6. 153 ff.
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gekommen fei, baß *>e« „unabhängige greiftaat" baö 28efentlid>e gewefen fei.

£r ftef)t in jcbcr ©ewalt oon oben ben Heinltd) nörgelnben furf)effifd)en ^olijei-

ftaat jener Sage, <Sr oetfteigt fiel) ju ber Behauptung, biefe freien beutfdjen

6täbte Rotten bis pr ^eformationsjeit &tn $ur wefentlid)en 3*eid)seinf)eit

beigetragen, wäf)renb gerabe if)re fpröbe Ablehnung oon SNetd)spfltd)ten

ebenfo jur Sluflöfung bes 9*eta)es beitrug wie bie 6onberbeftrebungen ber

Surften, Sirnolb fief)t in ber £atfaa)e, baß bie 6täbte i(>rc republitanifa>>

greift wieber ©erloren hätten, ju bloßer Korporation werben, bas Mnglütf,

ftatt einsufe^en, baß greifet ber Walen Organifation im 6inne ber Regierung

ftaatlia)er Saften unb Pflichten ein Hnglütf war, —

S)ie gefunbe ©täbtefrei^eit tonnte im 19, gahrhunbert erft wieber erwachen,

nad)bem bie branbenburgtfa>preußifd)en unb bie 6täbte ber anbern großen

Territorien einige gaf>rf)unberte gelernt Ratten, ftarte ftaatlia)e Pflichten

ju erfüllen.

£atte ber romantifa)e gbealismus oon 20. Slrnolb bie ftäbtifa)e beutfdje

Berfaffungsgefd)id)te ju fef)r auf bem Boben ber altfreien ©emetnben ent-

fielen laffen, fo fiel bem Realismus oon K. 28. Sti^fd) bie Aufgabe 3U, in

ber grunbl)errlid)ett 2Had)tbUbung ber Bifdjöfe unb Surften ben Keim $u ben

inftitutionellen ftäbtifa;en Bilbungen 5U fehen. Hnb wof)l mit mef>r ober

ebenfo oiel 9*ed)t als Slrnolb bejüglia) feiner ©ebanfen.

§enn barüber fann fein 3u>cifel fein: bie 2üad)t' unb Kräfteorganifation

unb -fonjentratton ber Könige, ber Bifdjöfe unb ber gürften oon ben Karo-

lingern bis ins tyotyc Mittelalter um ihre Königs-, 33ifd>ofs- unb gürftenft^e

fjerum war eine ber §auptoorbebingungen für bie 9Har£t- unb 6täbtebilbung

wie für bie 6tabtoerfaffung 00m 9.— 14. gahrhunbert. —
3tit$fd) ift 1818 in 3crbft geboren, er war alfo aa)t 3al>re älter als Slrnolb.

<&t ftammt aus einer gamilte oon ©etftltd)en unb $f>Uolo$en, b™> itt 6a)ul-

pforti unb 6. 2lfra (beißen) gebilbet, burd) einen 3ug unioerfaler Btlbung

fiel) auszeichnen, fiel) mit Vorliebe ben gef>eimnisoollen Problemen ber ©c-

fd)td)te juwanbten. 6ein Bater war ein angefehener $f>ifofoge, ber 1827

nad) Kiel an bie Hnioerfttät berufen würbe, in ^olftein zugleich bie gelehrten

5a)ulen unter fid) befam. 2lls fein 6of)n 17 jährig in Kiel abfoloiert tyattc,

fd)icBte i(>n ber Bater nod) ein gahr auf bas SBittenberger ©munafium, bamit

er bes Vorteils ber preußifdjen ©ijmnafialjucht nicht entbehre. <£r tyat bann
in Kiel unb Berlin ftubiert; in Berlin \)<\t aud) auf tf)n VlanU ben §aupt-
etnfluß ausgeübt. 2Bas ihn aber bod) wohl am meiften beeinflußte, war ber

©eift 2iiebuf)rs. <£r lebte in bem Bewußtfein, feine Tätigfeit fortjufe^en.

<Sr ging 1842 nad) gtalien, fa)rieb fein Buch über $oh)bius, 184ö bas über

„bie ©racchen", ein 28er£ großen «Stils; er will ben Ausgang ber 9*epublif,

ben Beginn ber 9*eoolution barlegen: es fyanbclt fid) um bas große fojiale

Problem bes Kampfes ber 2(riftotraiie mit ben Bauern. <£r blieb lange ber



13

ölten ©efä)iö)te treu, fo 1873 noa) mit i>ent 25ud)e über bie römifche SlnnaliftiB.

$>ie 6a)«lung in römifcf>er Quellenkritik, bie 23efa;äftigung mit ben größten

antttcn fojialen unb 33erfaffungsproblemen war eine feiten gute Vorbereitung

für bie beutfa)e 33erfaffungsgefa)icf)te bes Mittelalters, ber er fta; fpäter mef>r

unb mef>r jutoanbte. —
6eit 1832 n>ar er <profeffor in Königsberg, feit 1872 in 25erlin, wohin man

i&n 54 jährig geholt hatte. 6o oiel fein 33ua) über 2Himfterialität unb 23ürger~

tum (1859) aua) fofort bei §egel, 28ai^ unb anbeten 2Biberfprucf> gefunben

hatte, fo fef)r aua) 3Kommfen unb feine 6d)üler an feinen alten 6tubien Kritik

übten, man l>atte eben boa) bie (Smpfinbung einer außergewöhnlichen, felb-

ftänbigen, eigenartigen Kraft. deshalb rief man ihn. Seiber tonnte er nur

noch acht 3al)re lang in Berlin wirken. 2lm 30. guni 1880 erlag er 62 jährig

einem 6a)laganfalle. 3«) tyatte bas ©lud, als ia) in ben £>erbftferien 1872

wochenlang in Königsberg jur 2lrchioarbeit toeilte, if>n oiel ju fef)en unb \t>n

fo aua) perfönlia) näher kernten unb l)oa) fd)ä^en ju lernen.

gür unfere 3*oecEe hier kommen aufeer bem oben erwähnten 23ud)e „Winx-

fterialität unb Bürgertum" eine 9*eif)e von 2lbl>anblungen in 23etraa)t, bie

in feinem 23ua)e „®euifd)e 6tubten" 1879 jufammengefaftt finb; hauptfächlich

bie über „§)te oberrheinifche Siefebene unb bas 5>eutfa)e 9^ctd> im Mittelalter";

fie ift auerft in ben "»preufeifa)en 3ahrbüa)ern 23b. 30 erfa)ienen. 6eine Vor-

lefungen über bie ®efd)icf)te bes beutfa)en Volkes bis pm 2lugsburger 9*e-

ligionsfrieben finb naa) feinem Sobe auf ©runb oon 3«l)brer* unb eigenen

2lufseicfmungen burö) ©. 2natit>äi in brei Eänben 1883-85 (2. Slufl. 1892)

oeröffentlicf)t worben. 2luf feine 6tubien über älteres ©ilbewefen, bie teil-

weife erft naa) feinem £obe oeröffentlid)t würben, kommen wir in anberem

8ufammenl)ang fpejieller jurück. ^ietätoolle Söürbigungen feiner fnftorifchen

SBirkfamkeit haben 91. ^ofenmunb in ben ^preuftifchen 3a()rbüa)ern (33b. 48—49,
1881—82) unb 3. 3aftrow in meinem 3af)rbuch (8. 1884) oeröffentlicht.

9ie ^rforfa)ung ber beutfa)en Verfaffungs- unb fpejiell ber 6täbte-

oerfaffungsgefö)ia)te beruht bei 2t. junächft barauf, bafe er mit bem SBanber-

ftabe in ber £>anb bie ©egenben unb Orte $ennen ju lernen fua)te, bie bie

wichtigeren 6a)auplä^e feiner 6tubien waren. 6o oor allem bie oberrheinifche

Siefebene, bie $falj, bie rheinifchen 23ifa)ofsftäbte, aber ebenfo bie §anfa-
ftäbte. 2luf biefem 23oben baute feine probufiioe ^3f>antaftc aus bem reichen

6ä)at$e feiner Quellenftubien bie ihm wal>rfd)einlia)en (SntwicHungsreihen auf.

Smmer in oergleichenber Methobe; eine 6tat>t mit ber anbeten^ ben Ober-

rhein mit bem SUeberrhetn, bas weftlia)e Oberbeutfa)lanb mit gtalien, 23ur-

gunb, ben SHeberlanben, bem beutfa)en Often oergleiä)enb. Unb immer mit

bem 23ewu^tfein, nur recht ju fehen, wenn er jugleia) ein jutreffenbes 23ilb

oom 93olksä)arakter, oon ber 6tufe ber geiftigen unb wirtfd)aftlid)en <£nt~

witflung, oon ber fojialen ©lieberung, oon bem zeitweiligen ftaatlia)en unb

Verwaliungsaufbau fid) machen könne. 31timcr wieber ftellt er neben bie

jeweiligen beutfd)en bie italienifa)en,fran3öfifd)en, englifa)en, nieberlänbjfa)en,

f£anbinaoifa)en, flawifa)en 3uftänbe, fua)t fia) bie Hnterfchiebe unb bas 2luf-
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einanbertoirtcn beweibe» Mar zu machen. <Stnc fold> octgleid)enbe SHethobe

bringt nur bei reicher Kenntnis, probu*tiofter t>iftorifd>cr $f)antafte unb

fteter Sieufontrolle burd) bic Quellen bauernbe 23lüten; fie totrb nid)t letd)t

ohne einjelne Mißgriffe arbeiten. $>as erHärt aud), bafc ein fo nüchterner,

überoorfid)ttger .^opf wie $)egel ju bem Vorwurf Jam, bas fei eine SHettjobe,

bie nid)t neues Sicht, fonbem nur neue Skrtoirrung bringe; an 6telle nüchterner

Itnterfudmng unb unbefangener Darlegung ber gerichtlichen £atfad)en ge-

wännen cpbautafie unb önftem einen unberechtigten (Sinfluft.

2lud) bie £esbar£'ett oon Qlt^fct)ö f>tftortfct>cn Arbeiten litt barunter, baft

er meift eine ftellentoeis glänjenbe $)arftellung oerbinbet mit trodenen Hnter-

fudmngen tomplijierter 2lrt; fo oor allem in feinem 23ud>e „SBtnifterialität

unb23ürgertum". 2lnbererfetts ift es natürlich, bafe bie2Öirtfd)afts-unb6o3ial-

htftorifer oon 3ti^fd)s Seiftungen, gerabe weil er fich fo oon Söai^, ^egel ufw.

unterfchieb, ganj befonbers angezogen unb belehrt fühlten. 2)od) heute fann

ich ocn <£inb?ucf wicht los werben, baft mir otel mehr als ©iefebrecfjts etwas

phrafeuhafte ^aifergefd)ichtc ober auch a *s &w langweiligen 3ahrbüd)er

bes ©eutfehen Meiches, bie nur Satfachen regiftrieren, alle Stfttfchfchen Schriften

reiche Belehrung gaben; fie wtrften u>ie eine Befreiung auf mich. Natürlich

hat bie blofoe philologifdjc Quellenfritit*, wie fie 2Bait$, £>egel unb anberc

treiben, ihr oolles 9*ed)t. 2lber neben ihr boch auch h°hcre $l*t l>tftorifct)cr

Qsrtenntnis, wie 31it$fd;, 2?anfc unb anbere fie uns oermitteln. 5iur feiten

freilich oereinigt fich beibes in einer <Pcrfon, wie in 9?tebuf)r ober in 2Hommfen,

aber auch in 3iit;fch.

9ie fpäteren ©egner oon Qli^fd) tyabcn übrigens oielfad) nicht fowofjl

fein Ergebnis als eine oon ihnen jurechtgemachte ^arifatur oon 9tii$fd) an-

gegriffen. 9ies gilt oor allem oon (öeorg oon 23elow. Ober, toenn iä) mich inUber

ausbrüden foll: bie ©egner oon Stiefel) behaupten, er tyabc bie freie &tabt-

oerfaffung aus bem $}ofred)t abgeleitet, währeub ich ben ^ern oon '^cifjfchs

Hnterfuchung barin finbe, bafr er bie Sluflöfung ber älteren grunbherrlid)en,

bofrechtlichen guftäube in ben rheintfehen 23ifcf)ofsftäbten oon 1100—1300,

ihre (5rfet3ung bureb bie freie 6tabtoerfaffung unb bie Hrfaä)en biefer großen

Umbilbung er£lären will; in ben SItittelpunJt biefer Wmbilbung ftellt er 100hl

aud) bie 3Kiniftertalität, aber bod) mehr bie oorbringenbe @elbwtrtfd)aft,

bie Slusbilbung oon $anbel> ©ewerbe unb Sftarftoerfaffung unb bie höhere

geiftige Kultur.

§eusler fagt einmal, es fei ?ttl$fch toohl jujugeben, baft im 10. ftatyKtyunbett

Söorms, 6peicr, Strasburg Heine roefentlid) anbere Skrfaffung gehabt hätten

als manche grofee länbliche Slbiet. <£r gibt alfo für biefe 3eit eine 2lrt hof-

rechtlicher Sterfaffung biefer 6täbte ju. <5r betont nur, biefes §ofred)t fei

ein träges, unfruchtbares Clement in ber ftäbtifd)en Entwicklung getoefeu.

5>as roirb ihm aud) Tä^d) wieber augeben. <£r toirb feinerfeits nur §eusler

ertoibern : in ben großen 23ifd)öfen unb ihren geifern, in ber gut organisierten

9Rinifterialität feien bie Meinte bes gortfd)rittes für bie 6täbte gefteeft unb

nicht ettoa in ber 2lltfreihett ber einzelnen Bürger.
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<Ss ift l)ier md)t bei* Ott, bie ganje ^ontrooerfe 3wifd)eu 2tÜ3fd) unb {einen

©egnern ju erörtern. Wxv Bommen in anberem 3uiantmciü;angc barauf ju-

rütf. #ier f?aben wir nur furj ausbeuten, was nad) unserer 2luffaffung bie

^ernpunJte in ben gorfd)ungsergebniffen oon Tä^ty finb.

3d) möchte Jagen, es feien folgenbe: S)eutfd)lanb ift nid)t wie (Snglanb unb

granfreid) fd)on im Mittelalter ju einer ftaatltd)en ©elbfteuer unb einer 33er-

faffung mit 6teuerbewiüigung gefommen. 5>ie Ottonen nmfeten aber bem
Königtum eine fefte 6tellung ju geben burd) if>ren Hinflug auf bie päpftlid)e

Spurte unb baburd), baß fie bie 23tfd)öfe unb 2!bte bjw. bae ^ird)engut jur

$auptträgerin bes 9*eid)sbtenftes gemacht fjaben. 5>ie *ird)ltd)e ©uts- bjw.

6tabtwirtfd)aft biente fo bem 3*dd)e im 10. 3<*f)?f)unbert. 3m H« »iffeit bie

großen 23ifd)bfe mef>r ober weniger bae 9*etd) 3U bef>errfd)en, aber aua) bie

6täbte ju t>eben. 5>er Stampf mit bem ^Papfttum erreicht feinen §öf)epunS!t.

£>einrtd) IV. ftü^t fid) teilweife auf bie Gtähtc, bie er gegen bie 23tfd)öfe förbert.

5>ic6taufer, f>auptfäd)lta)griebrid) I. unb fein6of)n, fud)en im 12. 3abrl>unbert

bie alte Skrbtnbung mit ben 23ifd)öfen ju erhalten, bie 6täbte u>ie früher

für ben 9*etd)sbienft ju nützen. 2lber bie kämpfe mit bem. ^apft unb mit ben

dürften f)inbern ben Übergang jur erblid)en 9Honard)ie, jum 6taatsfteuer-

foftem unter §einrid) VI. 3m 13. ftafyvfyunbevt fud)t grtebrid) II. fein mütter-

lia)es 6rbe in Unterhalten mit ber beutfa)en §errfd)aft in bem geitpuntt 3U

oerbtnben, ba bie Söfung ber beutfd)en 23erfaffungsfrage am brennenbften

war. 6ie gelingt nid)t; 0eutfd)lanb jerfällt in bie getrennten ©lieber, in bie

6täbte unb in bie geiftlid)en unb weltlichen gürftentümer. 5>ie ©eftaltung ber

beutfd)en 6täbteoerfaffung in biefem 13. ftatyvtyunbcvt bilbet ben Hauptinhalt

oon 3Ht$fd)s Hnterfud)ungen.

5>aß ber 93er!el)r bamals über bas §ofred)t hinaus wud)s, baß ber ©roß-

t>anbel 00m ^leinfjanbel ftd) fd)ieb x
), baß man jet$t einfaf), ber ftäbtifd)e 2HarÜt

werbe am jwedlmäßigften oon ben 33erfef)rtreibenben felbft abminiftriert 2
), baß

bie feit einem falben 3«^«ufcnb ftabilen Örbnungen bes 93er£ef)rs unb bas

©ewerbe im 13. 3^(>r(>wubert fid) wunberbar beleben, baß jafjllofe 6täbte

unb 2Bär*te bamals neu (1180—1250) entfielen, baß bie 3unfteutftef)ung

bamals einfe^t, baß bei biefem 2luffd)wung bie 23ettelorben ber $)omini£aner

unb granjisfaner beteiligt finb, baß bamals bie ftäbtifd)en SHimfterialen-

gefd)lea)ter fid) mzfyv unb mein4 oon ben länblid)en fd)eiben, baß bie 9*ats-

bilbung ber 2lusbrucB ber frei werbenben 6täbteoerwaltung fei — all bas be-

tont Tditfty mit 9tad)brutf.

„9ie Kontrolle über bie Sünfte, über bas ftäbttfdje ©etoerbe, hängt

mit ben £ommer3iellen 3n^^^ff^n aufs engfte jufammen." 3m 12. S0^'
(>unbert finb bie gi^ftc nad) 51i^fd> nod) entfd)ieben l>ofred)tlid); aber im
13. finb fie „unter bie Verwaltung ber ^ats^ollegien getreten; biefe finb es,

weld)e i(>nen bas 9^ed)t auf tf)r §anbroer£ als ?2lmt
sw (officium) oerleiljen.

9iefe 2luffid)t ging oor allem aus . . . bem 23ebürfnis ^eroor, ben gefd)äft-

}

) «.35. 251 u. 252. 2
) 9a^lb\t 327. ®cfdjtd)k bes ©euifc^cn «Dplfcs. III 2

, 62 ff.
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liehen S^rebit unb bie tommerjtelle £etftungsfähtg£ett jeber ©emeinbe burch

eine fefte Crgamfation bes £janbwer£s 3U erhalten" x
).

„(Ss war ein ftehenber ©runbfa^ ber neuen ftäbtifchen 33erfaffungen, baf$

ßünfte unb Rat ftreng oonetnanber gefonbert biteben". 2lber ebenfp früf>

regte fid) bas ©eftreben ber 3ünf te, „Anteil an ber Verwaltung $u gewinnen,

b. f>. in bie Ratslfollegien einzubringen." 5)ie erfte 3unftreoolution erfolgt

in ^öln fdwn 1259. 3n Ulm erhalten bie ßünfte 1292 eine britte 23an* int

Rat; in Speier bringen fie 1304, in Söorms 1233—94 ein.

2lus bem §ofrea)t bes 10. unb 11. Qafyvtyunbcttö war nad) 2tft$fch int 13.

bie freie Ratsregierung geworben unb im 13. unb 14. eine h<*lbbemorratifche

Stabtoerwaltung. §>as §ofrea)t unb bie Unfreiheit, auch bie Unfreiheit ber

SRinifterialen war nicht bie Hrfache ber fpäteren freien Siabtoerfaffung, noch

weniger bie ftäbtifcfje Reichsftanbfd)aft, fonbern eine oorübergehenbe spt>df

e

ber älteren Stabtentwicflung.

Rur eine einfeitige §erausgreifung einzelner 6tellen aus „9IHniftertalttät

unb 33ürgertum" iann bie Saa)e fo barftellen, als ob Rit$fcf) aus bem §of-

recht bie Stabtoerfaffung abgeleitet tyabe. ©ewifj tyat er (in teilweife über-

treibenber Söeife) bie naturalwirtfa)aftlid)en Saften ber alten StabtbeoöHlerung

in 3ufammenhang gebracht mit ber urfprünglichen Unfreiheit gewiffer ftäbti-

fd)en (JinwohuerHaffen, mit bem £ofred)t; gewife fyat er bas ältere §ofrecht

als unfrei angefehen unb feine ältere 93erfaffung als f>ofrcd>tltd> bezeichnet,

©ewifo hö * er bi* älteren S^aufleute teilweife als unfreie 23eamte bes Königs

angefehen. ©ewife h<*t er bas erfte Sirafeburger Stabtrea)t angefehen als

eine <Pha fc 0cr Stabtoerfaffung, bie noch ?>ofrcc^ilic|>e Büge trägt. Slber bas

Söefen ber fpäteren freien 6tabtoerfaffung tyat er nicht aus bem $)ofrecf)t,

fonbern aus bem f)inauswaa)fen über basfelfce abgeleitet.

<£s ging wie fo oft: bie literarifchen ©egner übertrieben bie 2lnfiä)ten

oon Ritjfcf), um ihn befto leichter bekämpfen unb fcheinbar oernichten 311 Wnmn.

Slnbreas §eusler ift am 20. September 1834 inQ3afel als Solm eines Rats-

herrn unb fpäteren <profeffors für fchweijerifches Recht geboren. <5r t>at in

©afel 1852-54, in ©erlitt 1854-56 ftubiert unb an legerer Hnioerfität auch

promooiert. 2Us Slrnolb 1863 33afel oerlief3, würbe er fein Nachfolger in feiner

93aterftabt. (Sr hat fein ganjes 2eben jwifchen praktischer Rechts- unb 2lmts-

tättgüett unb wiffenfchafüichen Arbeiten geteilt.

2lls bem Jungen ©ajeler ^rioatbojenten aus ber Orbnung ber Sirchioe ber

23afeler Stifter unb SHöfter 1856-60 feine „Verfaffungsgefchichte ber 6tabt

35afel im Mittelalter" (1860) erwachfen war, bedeutete bies für bie beutfehe

©erfaffungsgefchichte, fpejiell für bie ftäbitfehe, ein Ereignis. S>as Such fteht

heute noch unerreicht ba. @s atmet ben gefunben ßrbgeruch ber £eimat, es

*) @efd>Id)te fces ©cutfehen Soltes. III, 211.
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oerfügt über eine feiten umfangreiche arcfnoalifche gorfcfmng, oer£nüpft

bie großen ©eficf)tspun{te, wie fie bamals bie beutfcfje Berfaffungsgefchtchte

gab, mit einer feltenen ©eftaltungstraf t unb ^ombinattonsgabe. 3Ke(>r Stfmolb

als Stiefel) fid> anfcfjlteßenb, weife er boa) überall eigene Söege ju gehen, tiefer

bohren, als man es bieder für Bafel wie für anbere beutfa)e 6täbte getan.

Er läßt in biefem Buche oor unferen Slugen bie bifa)öflid)e §errfd)aft ent-

fielen unb bie alte ©auoerfaffung fia) auflbfen; er jeigt uns, wie groß ber

Einfluß ber tatferlichen ©ewalt bura) bas Bogt- unb Burggrafenamt in ber

6tabt Bafel bis Enbe bes 12. 3at)rl>unberts war, wie aber baneben bie ent-

ftef>enbe 6tabt unter bie wettgef>enbe bifd)öflia>e §errfd)aft fam. Er fd)ilbert

uns beren Verfall, bie ©efchlechterf>errfchaft unb bie Entftefwng bes 9*ates

1150—1300, bie 3unftentwid!lung, bie Berufung ber ßünfte burch bett Btfcfwf

in ben 9*at, ben ^ampf jwifchen 2lbel unb Bürgertum, bie Berfaffung, wie

fie fia) oom 14.— 16. gahrhunbert geftaltete.

5>as Bebeutungsoolifte babei fd)eint mir ju fein, baß er fa)on für bie 3*it

ber ungebrochenen bifd)bfliefen £>errfcf)aft bas bifa)bflid>e Beamtentum, haupt-

fächlich bie Bogtei unterfucf)t unb in if>rer Sätigteit beftimmt; baß er bie

8tellung ber SIHnifterialen, ber Bürger, ber fyanbvoevUv richtiger als bisher

5U erfennen oermag; baß er ben Einfluß, ben bie Seyens- unb auswärtigen

Befitmngen ber bitter auf bie ^>tabt hatten, richtig ernennt; baß er neben

bie inneren bie äußeren Begehungen ber 6tabt
f welche auch bie erfteren mit-

beftimmten, fjeran^te^t, baß er jeigt, wie ber Btfchof, bie 6tabt, bas 9om-
fapttel, bie umgebenben Stynafien oon bem 6tur$ ber faiferltchen ©ewalt

an banaty trachten mußten, territoriale Erwerbungen ju machen, unb baß

bie heraus fia) ergebenben S^onfliJte notwenbig bie wirtfd)aftlia)e wie bie

BerfaffungsentwicUung ber ^tabt beherrfä)ten, bie ^tabt jule^t in bie SJrmc

ber Eibgenoffenfchaft unb eines engen 3unftregiments trieben.

3wölf3al>re fpäter tyatfycusUx bann bie großen prinzipiellen fragen ber

beutfd)en 6täbteoerfaffungsgefd)td)te, an bie er fa)on 1856—60 fyattc tyctan-

treten müffen, nochmal für fiel), losgelöft oon Bafel, ju behanbeln unter-

nommen x
). greilid) jiel)t er aua; je^t wefentliä) bie oberrheinifchen Btfcfwfs-

ftäbte inBetraä)t; aber basltbereinftimmenbe in ben3ügen ihrer Berfaffungs-

entwicHung unb in ihrem Verhältnis ju S^aifer unb 9^etd> erleichtert bas. Ei*

behanbelt nacheinanber bie ältere unb bie jüngere 3rnntunität, hauptfächlid)

bie otfonifcfjen ^rioilegien, bie bifchöflichen Beamten, hauptfächlich ben Burg-

grafen unb 6a)ultheißen, bie EtnwohnerHaffen ber 6täbte, jule^t ben 9?at

unb bie ^atsJlaffcn. Er fieht, wohl oon 2*oth beeinflußt, in ber $e\t bes

ftarfen Bolt*stontgtums unb ber feften Jaiferlichen ©ewalt, bie ber freien

BolJsgemeinbe gegenüberftehen, bas fpäter burch ©runbherrfcfjaft, Entartung

ber ©rafengewalt, 6entoren unb Sefmswefen getrübte gbeal; er fieht in ber

älteren Epoche einen gefunben öffentlich-rechtlichen 3uf*an0 > ber

fpäter burch prioatrechtliche Bilbungen in ©efabr gebracht wirb. 9te

*) S)er Urfprung ber beulen 6tabtocrfaffung. 1872.

Sd)in oller, 2)eutf<f>es StäMct»cfcn in älterer 3ett.
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btfchöfltche Smmunität, ein Seil ber bifd)öfliefen Beamten, hauptfächlich bex

Burggraf, t>aitc nach ifmi bie gunftion, bie großen Srabitionen ber föntglicher.

©etoalt mef>r ober weniger retten unb fte in ben 6täbten übertragen

auf ben 9*at unb bie freie 6tabtgemetnbe. Auf bem Sanbe unterliegt bie Frei-

heit ber ©runbherrfä)aft; in ber 6tabt toirb bie grethett burä) ben ^onta£t

mit bem Königtum, burä; bie Erhaltung ber öffentlich-rechtlichen ©etoalten,

buref) ben Bogt unb ben Burggrafen gerettet,

Um £jeuslers <5ebanUn richtig ju oerftefjen, muß man eigentlich auf feine

<£niftehungsgefchichte bes 9*ates eingeben, toas an btefer 6telle niä)t möglich

ift. <5s fei nur hirj ertoähnt, baß §eusler ju geigen fuä)t, toie bie (SnttoicHung

in ben Bifchofsftäbten bas Betoußtfein fcfmf unb ftärJte, baß bie Bürgerfdjaft

bem Könige, bem 9*eia)e ju bienen i)<xtte; toie mit ber Erfüllung oon Geichs-

pflichten jugleid) bie 9*eid)sftanbfct)aft für bie 6täbte ertoorben würbe, toie

bie Bögte unb Burggrafen etnerfetts, bie Gtabtxäte anberfeits hiermit bic

gortfe^er ber öffentlichen ® cm alt tourben. ,ß\c 9*äte", fagt er

„ftammen aus benjenigen Elementen in ber ftäbiifa)en Organifation, toelcfjc

bie alte Teilnahme bes Boltes an ben öffentlichen Angelegenheiten fort*

gepflanjt tyaben" 60 tommt er $u feinem SteblingsgebanJen: bie 6tabu

freiheit, toie fie gegen bie Bifd)öfe erkämpft toirb, toie fie 00m 12, bi§

14. Qatyxtyunbext erreicht tourbe, ift bem innerften SBefen nach He gort*

fetmng bes Bol£s£önigstums unb ber Boltsfrethett ber

©ermatten.

Neuster toeiß oiel für biefe feine ibealiftifche ^onftruttion beizubringen,

aus ber ©efcfjichte bes ©ertchtstoefens ber 6täbte, aus feinen feinen Darlegungen

über bie 9tatsentftehung, aus ben großen ©elbeinnahmen, toelche Bögte unb

Burggrafen ba unb bort aus ben ©eriä)ten belogen.

immerhin aber möchte ich ni <fyt oer{ennen, baß in feinen Ausführungen

neben ber (Kenntnis tatfäti)licher 3ufammenhänge ein 6tüd ibealiftifa)ct

^onftruJtion fteeft. greilicf) toirb man fagen tonnen: bie legten großen Qu-

fammenhänge burch bie gahrhunberte fyxnbuxo) feien nur fo 3U erfaffen. <£s

geht babei nicht ab, ohne baß getoiffe Begriffe (toie Freiheit, öffentliche ©c-

toalt ufto.) gleichfam ju h<tnbelnben SBefenheiten erhoben, in ^erfonen, <Per-

fonengruppen, in ©enerationenjufammenhänge I>inctnt>crlcgt toerben. (£s

ift eine eigene Art, bie ©efchtchte in ihrem gnnerften oerftänblich ju machen.

Aber es ift eine Art, bie immer getoiffen ßtoeifeln ausgefeijt ift. Auch felbft

{ann bei Arnolb, ^eusler unb anberen nicht ganj oon ber grage losJommen

:

Spielen bei ihnen nicht bie liberalen greiheitstbeale unb bie philofophifchen

Slonftruüionen ber $c\t oon 1830—70 toefentlich mit?

Aber ich möchte babei boä) nicht leugnen, baß auf biefe SBeife eine getoiffe

tiefere Kenntnis erfchloffcn toerben {ann. Hnb ich tnöchte betonen, baß
Neuster in feinen hifforifchen SBerSen noch toefentlich realiftifcher ift als oielc

fetner geitgenoffen. Allerbings bas möchte ich öi!Ch betonen: manches bleibt ba-

J
) 6t<jbtt>erfaffung 6. 228.
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bei ßonfivufüion* Hub bei faber folget ^onftruJtion ift grrtum möglich. 2Jber

^eusler bleibt aud), wo er irrt, lehrreich; er ift nie borniert, nie engherzig

unb gan^ einfeitig; in ber SBürbigung ber ©egner, 3. S. 2iit$fd)s, jeigt er

feine ©röße unb feinen ganzen realiftifd)en 6tmt. Tim Maurers etwas

flauer 2ttltagsoerftanb matyt if>m bie ©alle überlaufen. —
Scodmtal an ber 6chwelie bes ©reifenalters l>at §eusler bie ftabtgefc^id)t-

liehen Probleme £urj berührt in feinem fyalbpvpulävcn herrlichen 23üd>lein

„5>eutfa)e 33erfaffungsgefd)ichte" (1905). (Bs gehört %u ben reifften 23!üten

beutfcfjer 9*echtsgefchichte, wenn and) £>übner recht l?at, inbem er t>on i(>m fagt:

f>ält bie 2Ba(>rfd)einlid?feit bes ©efarntbilbes für wertooller als bie Dichtig-

keit ber einzelnen Sinien. $>as f>ter entworfene 23üb oon ber 6tabtfreif>eit

fd)ließt an bie älteren Arbeiten §euslers unb etwa nod) an 6ol>m an; es ift

farbenreicher, realiftifd)er als bie 6d)rift oon 1872; ee jeigt bie oollenbete

5Heifterfd)aft, große red)tö^iftorifd>e (SnttoicUungereiben anfd)aulid) jur 9ar-

ftellung $u bringen.

<5s ift natürlich, baß ein 2Banu oon ber 2lrt ^euslers nur teilioeife oolle

Anerkennung fanb: bie 6d)ulmeifternaturen unb gebauten fonnten ifyn nid)t

roürbigen. 2Bic 2öait$ fid) feiner 2öahl in bie berliner Afabemte wiberfet$te,

fo l?at i^n Selon? mit feinem befonberen Mißfallen beehrt. Hnfere bcbcutcnbcn

9*ed)t6l>iftori?er toie 23runner unb ©ier£e tyaben ihn bagegen immer ooü
gewürbigt. 2Bas ihn in erfter Sinte auszeichnete, toar bie 33erbinbung oon

}uriftifd)er Begabung unb 23ilbung mit bem j>rat*tifch-realifttfd)en 23lid bes

6cf)wei$er Bürgers unb $atrt$iers. 6eine f>öcf>ftcn Seiftungen hängen mit

feiner gähig^eit ju großen 6nnthefen jufammen; ba lag aber auch feine Achilles-

ferfe: 9a er ein 6eher mit großer hU^orifcher ^3t>cttitcifte war, oerliefen bie

§öhen feiner Hnterfud)ung unter Hmftänben aud) in Stnien, wo bie gorfdmng
in bie $hat^a ftc übergeht.

©ie btei ®3latUt$w>nüUv 2L Spulte, <? (Boitin,

Alons 6chulte ift in gewtffem 6irtne ein großer Sammler wie SBaurer;

er \)<xt einen erheblichen Seil feiner $orfd)ungen iu $cm %$n(fy$ „©efchtchte bes
mittelalterlichen $anbe(s unb 33er£ehrs jwifchen SBeftbeutfchlanb unb gtalien"

(2 23be. 1900) fehr banUnswext jufammengefaßt. Auf bie 6tabtentftehungs*

gefa)id;te tyat er hauptfächlich babura) einen Einfluß ausgeübt, baf3 er ein

ungebrud'tes 6tabtgrünbungsprioileg oon 1100 für Dabolfjell unb ein bereits

gebrücktes oon 1075 für Allensbach u«tee bem Sütel „Uber SRetchenauer Stäbte*

grünbungen im 10. unb 11. Sahrhunbert" erläuterte unb geineinfam benu^te,

l
) [<Sme Sl'ennjetchnung @of)ms hat ftd> nicht finbcn laffen. 5>er Xlmfd)!ag ber ganzen

Unierfucfmng trug einen Oinweiö: „Sobm, SHe @ntftehung bes beulen 6fäbiewefens.
1890. Jahrbuch für ©efe*3geb«ng, Verwaltung unb 33o!^6wirtfct)aft im 5)entfa)en 9?etch,

33b. 14, 1890, 6. 1001." BnfoSgcbeffen Jommi btefe ältere 23efprecfwng hier aum 2U>brud.J
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um auf tfmcn eine Sfjeorie ber 6tabtentftel>ung aufzubauen 1
). <£s fjanbeltc

fid) um Heine, ber 2lbtet 9*eid)enau gef)brenb^ 23obenfeebbrfer, in benen ein

<m<xvU unb *aufrnänntfa)es Seben gefa)affen werben follte. <£r glaubt bamit

ben <Sd>lüffcl gefunben ju f>aben, ber bie 6tabtentftef)ung überhaupt, fpejiell

aua) ber oon ^onftanj, etrafeburg, 6peicr, erfläre.

<£s f)anble ftd) um bie 6d)affung eines SHarftpla^es unb bie 2lnfieblung

oon S^aufleuten; fie erhalten deinen 2lcfer, „ber Kaufmann braucht Ja aud)

{einen Stfcferbeftt}"; aber fie erhalten Shi^ntefeung oon SBalb unb 2öeibe; aud)

ben fd)on oorf)anbenen 35auern wirb §anbel geftattet. 5)er neu angelegte

2Har{t wirb als befonberer ©ertd)tsbeäir£ ausgefd)ieben; er ftej)t sub nullo

districtu, alfo nid)t unter bem £anbgerid)t, nid)t unter einem anberen lieber-

gertd)t. 3n ^abolfjell beftef)t eine SZttinje. 93om ^anbel ber 6tabt ift aber

nie etwas ju erfahren. Die ©rünbung ift of)ne jeben Erfolg geblieben.

3n Slllensbacf) f)atte man fd)on unter Otto III. einen Sliarft ju errtd)ten

oerfud)t. Das wirb 1075 wieberf>olt. geben Donnerstag foll 28od)enmarft

fein. Die Seilnafmte am 9üar£t foll benen nid)t juftefjen, bie fid) mit 2Öein-

ober Slcferbau befaffen. Slber ber Ort lag ^onftanj ju naf>e, um emporju-

kommen. (Sinen Kaufmann ober größeren £)anbwerter Jann 6d)ulte unter

ben <£inwof>nern bes 6täbta)ens nia)t finben.

Die Sfjeorien oon Sti^fd), Slrnolb, §eusler, 3Raurer paffen nid)t auf biefe

Orte. 2Ufo 23efenntnis jur 9Kartttf)eorie; ein 2#artt mit 3Kar$tgemeinbe unb
2Kar£tgertd)t fd)uf bie 6iabt; bas 2Kar£tleben unb bie ^aufleute i)abcn fie

gefd)affen. 2Jud) 2Bait$ f)abe fid) an bem 3ufammenf)ang oon Sftartt unb 6tabt

nid)t irremachen laffem

6ct)abe aber, baß SRabolfjell unb Slllensbad) bod) feine wirHtd)en 6täbtc

geworben ftnb. 23erfef>lte SttarJtgrünbungen t>aben bod) wof)l wenig 23e~

weisfraft.

<£beri>arb©otl>ein wirb wof>l am beften d)ara£terifiert, wenn man
it>n einen 6d)üler 3- ©• Drosens unb Diltf)e*)s nennt unb betont, baß er nod)

mef>r Kultur- als 2Btrtfd)aftsf)iftortter fei. <£r l)at über <piato unb 9*affael,

über Sgnatius oon 2ot)ola unb Sampanella, über 6d)loffer, 9?ief)l unb SaJob
23urcH;arbt, über bie polittfd)e unb religiöfe Volksbewegung oor ber 9*efor-

mation, über bie ^ulturentwtcHung 6übitaliens, f>auptfäd)lid) aber über bie

2Birtfd)aftsgefd)id)te 23abens unb ber ^Pfalj getrieben: fein §auptwer£ ift

bie 2Birtfd)aftsgefd)id)te bes 6d)warjwalbes 2
), oon bem aber bis jet$t nur

ber erfte 33anb (1892) oorliegt, ber bie 6täbU~ unb ©ewerbegefd)id)te be-

f)anbelt; ein fef)r wichtiger Beitrag f)auptfäd)licf) für bie fübbeutfö)e ßunft-

gefd)tcf)te, bie ftäbtifd)e unb bie territoriale.

x
) Über 9?cid>enauer 6iäbtegrünbungen im 10. unb ll.ga&r&unbert. 3eüfcf)r. f. ©efd).

bes Obergerns, g., V. 2, 1890, 6. 137—169.
2
) 2Birtfd>aftsgefd)id)te bes ödjwarswalbes unb ber angrenjenben 2anbfd)aften.

1. 23anb: 6täbte- unb @en>crbegefd)td)fe. 6iraf3burg 1892.
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2lber aud) pr grage ber 6tabt~ unb Stabtoerfaffungsgefchicf)te nimmt er

in tf>r Stellung unb l)at fie unzweifelhaft geförbert. 9er fpringenbe <$unU

für tl>n ift bie Satfache, baß bie oon if>m h<wptfächlich behanbelten Stäbte

greiburg,. Slonftanj, Millingen, ^forj(>eim relatio fpät 6täbtcn erwachfen

finb, baß it)m babei bie 2lbf>anblung von 2llo*)s Schulte über bie 9*eichenauer

Stabtgrünbungen im 10. unb 11. Safjrhunbert, ähnlich wie bann Sohm, als

bie Söfung beö $*ätfels ber Stabtentftef>ung erfa)ienen ift. Sitrgenbs (?at nad)

tym bie 9orf- unb 2ftartoerfaffung Einfluß gehabt; teilweife tyatten bie oon

\l)m unterfud)ten Stäbte gar feine Slllmenbe unb fein erhebliches 2lc£erlanb; fie

waren teüweife aud) nid)t befefttgt, fyattzn teilweife lange feinen 2ftarft. 2lber

„fie finb von ^aufleuten unb für fie gegrünbet"; bas ältere perfonale &auf-
mannsred)t lögt er 3U einem lofalen Ortsred)t werben. 9er S^aufmannsfriebe

würbe jum Stabtfrieben; bie3ahrmarftsprioilegien geftalteten fid) zuSöochen-

marftsfreiheiten um. „2lus ftct> heraus, burd) einen notwenbigen ©ntwicflungs-

gang befttmmt, würbe bas 9orf niemals zur ^tabt geworben fein"; ben 2lus-

gangspunft bilbete ber§anbel; bie Stäbte finb ihrem Mrfprung naä) WlävUe,

ihre 23ürger finb ^aufleute 2lud> wo bie foätere Qtabt eine große ©etnarfung

hat wie Millingen, läßt fid) feine Spur oon (Sinwtrtung einer 9flartgenoffen-

fd)aft naä)weifen.

5>abei begegnet ©othein aber otelfad), baß er oergißt, oon weld) be-

ftimmten6täbten er fpricht, unb bas, was er bei ihnen fanb, als bas allgemein

für bie beutfa)en Stäbte tt)pifd)e anfielt. Soweit er irgenbwo l>ofrcc^>tli<t)c

3üge, 5>ienfte, gronben ftnbet, fuä)t er fie aus anberen Hrfad)en abzuleiten.

$)ie ganze Straßburger 33erfaffung führt er auf eine ftraff organifierte Militär-

oerfaffung ber 23ifd)ofsftabt zurücf. <£r fagt jiemlia) allgemein unb wohl
weit übertreibenb, bie Stäbte hätten fid) nicht mit £anbwirtfd)aft, fonbern

mit bem §anbel befd)äftigt. gm ©egenfatj ju t>ofrecl>tlict>cn betont er bie

einungsrea)tlid)en <£inflüffe.

5>aß man früher fo töricht war, an hofrechtlichen Hrfprung ober an ben

Einfluß einer perfönltd) freien ©emeinbe (Slrnolb) ju benfen, Jucht er aller-

bings $u begreifen. <£r fagt
2
) : „Solange ber Nachweis ber Kaufmanns-

gemeinbe unb ihrer 2Zlarftgerid)tsoerfaffung nicht erbracht war, mußte bie

$)9pothefe einer altfreien ©runbbefii$ergemeinbe, über bie fich eine 21rt hof~

rechtlicher ©ertd)tsbarfeit bes Stabtherrn ausgebehnt tyattz, als bie wahr-
fcheinlichfte gelten", obwohl birefte 23eweife fehlten. Sbenfo erfcheinen Unter-

fuchungen über ben ^erfonenftanb ber Bürger wichtig. 9tefe Stellung tonnen

fie }e^t nicht mehr einnehmen, feitbem wir eviannt haben, baß ber 23erufs-

ftanb unb nicht ber ©eburtsftanb bei ber Sntftehung ber Stabtgerichtsoerfaffung
in erfter Sime geftanben hat. <5s tyabz ja 6tabi- unb 2Harftrechtsbenfmäler

gegeben, bie nur auf fietbeigene fich bezogen, wie Allensbach unb ^abolfsjell.

€r oergißt nur beizufügen, baß biefe Stabtgrünbungen aua) oergeblia>e, er-

folglofe waren.

l
) 2öirtfd>afrögcfchtcf>tc bes öchtoarjDoalbcs. 6. ö4. 2

) S)afclbft 6. 139.
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$)em 3auber ber Schriften oon 9?ubolphSof>m Jann fid> nicmanb Icid>t

entstehen. 98an lieft fte mit greube, man muß, ob man etnoerftanben ift ober

md)t, bte Straft unb Sicherhett bes©ebantenaufbaues, bte inhrittoe^aniafte,

ben jurtfttfd)en Scharfftnn, bte ©efchloffenfjeit ber Argumentation bewunbern.

Aber je mehr man auf bemfelben ©ebtet gearbeitet hat, befto häufiger wirb

man aud) feine Vorbehalte machen muffen, befto eher wirb man in Sof>m

me^r einen genialen ^ünftler als einen nüchternen, alle Seiten ber Söatjr^eit

gleichmäßig anerJemtenben ©elehrien fehen. Er fprtd)t es aud) in ber geft-

fdjrtft über bie Entftehung bes beutfcf>en Stäbiewefens x
) offen aus, was er

fa)ersenb im ©efpräch als bas ©eheimms feiner großen Erfolge jugibt; er

fetgt: „3mmer, auch in ber 9techtsgefchichte, füt>rt nict)t 33telherrfchaft, fonbern

Einherrfd)aft jum 3*el", b. {> er ftellt bei jeber folgen Mnterfudmng biejenige

Hrfadje ber Entwicklung, bie ihm nach bem Staube feiner Stubien jeweilig

als bie wid)tigfte erfcheini, allein in ben^orbergrunb, läßt alles übrige unter

ben Sifd) fallen unb ftellt nun mit allem Aufwanb feiner großen ©elehrfam-

Jett, fetner fprubelnben tytyantaftc, feiner aud) ©ewagtes in fchetnbar not-

wenbtgen 3u f
ammenhang bringenben Sprachausbeutung ein gänzlich ein-

Zeitliches 33tlb tytv, an bas bte Schüler unb 33ewunberer mit 23egeifterung

glauben, bas bte greunbe als geifttges ^unfttoerJ genießen, bas allen ©e-

legten ein Anretj ju neuem gorfchen, bas jum belebenben Element ber

weiteren wiffenfchaftltchen Entwicklung wirb, bas aber ben Krittler, oollenbs

ben, ber oon gänjlid) anberem Stanbpunfte berfommt, ber btefelben Quellen,

mit gänjltd) anbeten 93orftellungsrethen erfüllt, gelefen tyat, bod) faft Seite

für Seite ju Sötberfpruch reijt.

Es gef>t mir nun mit ber geftfcfjrift über bte Entftehung bes beutfehen

Stäbtewefens wie mit ben jahlreichen Vorträgen, bie ich * tt Straßburg oon

meinem oerehrten greunbe anhörte unb nachher im Greife unferer ftaats-

wiffenfchaftlichen ©efellfd)aft befprad): ich bewunbere, mit welch genialer

33irtuofität eine Seite ber Sad)e hier etnfeitig entwickelt unb für bas ©anje

gegeben wirb; id) gebe ju, baß bte Kenntnis ber ©efchichte bes ©ertchts-

wefens fner beffer als trgenbwo bisher oermeiüt ift für bte ©efd)id)te ber

StabtentwtcUung; ich f^eue mxd) ganj befonbers, baß bem VüaxU unb ber

9nar£teinrtchtung eine fo große 3*olle jugewiefen wirb» Aber ich leugne, baß
in ber 2Öiffenfd)aft „Einherrfd)aft" im Sinne bes ausfchlteßlichen Ausgehens
oon einer Hrfache einer tomplijierten Erlernung jum giele füf)*e; ich

leugne, baß bie Anfielen oon Slt^fch über ben Einfluß ber 23ifd)öfe als großer

©runbherren tn ben 6tabtcn enbgültig befettigt feien; ich leugne, baß bas

9Karftrecht allein Stäbte gefd)affen habe — es gab oiele Orte, bie fehr lange

Seiten 3af)rmär£te unb 2Zlart*trecht hatten unb nicht jur 6tabt anwud)fen;

ich leugne, baß bte tonigliche ©ewalt babet eine fo allumfaffenbe Stolle ge-

fptelt fyabe; id) leugne, baß „mercatores" immer ben £janbelsftanb unter

Ausfchluß ber §anbwer£er bebevitei habe; ich &aUe es niebt für richtig, wenn

!) Seidig 1890, 102 6.
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man alle entgegenftehenben Satfachen mit ber SBenbung abwetft, wo fte oor-

üegen, fei eben eine 6tabt „im 9*echtsfinne" nicht oorhanben gewefen. $>ie

^aupteinwenbung aber, bie ich habe, ift bie: 9as tiefere SDefen ber beutfehen

6täbte im Mittelalter ift überhaupt nur auf einem otel breiteren Boben 3U

erflären; aue einer Bergletchung ber antiken mit ber mittelalterlichen unb

rrcobernen 6tabtentwtcHung, aue bem 3ufammenl>ang ber 6tabtgemeinbe-

organifation mit ben jeweiligen fonftigen 6taaisorganifationen unb ben

übrigen jeweilig oorhanbenen gefellfa)aftlicl)en Organen,

ßu einer eingefjenben Befprecfmng unb (Sntgegenftellung meiner 2ln~

}d)auungen habe tcf> im 2lugenbüd! weber 3eit, noch ift l;ier ber Ort baju. 3a;

wollte nur bem oerehrten unb geiftoollen 3Kanne $urj ebenfo beutlich meinen

3>an{ für Belehrung, Anregung unb ©enuß wie meinen Söiberfpruch gegen

vieles einzelne unb gegen bie Sftethobe ausfprechen; gegen letztere nicht in

bem Sinne, als ob fie nicht berechtigt unb für Sofmts Begabung bas einjig

Nichtige wäre, aber in bem Sinne, baß nur wenige Beoor^ugte fo oerfaf>ren

bürfen, baß ^ebenfalls für uns anbere gewöhnliche ©elehrte ee richtiger ift,

nicht bie <£inherrfcf)aft, fonbern bie Btelherrfa)aft hiftorifcher Berurfacfnutg

anzuerkennen.

©eotrg t>on QSelotD *)

Below hat feine wiffenfehaftliche Saufbahn mit einer oerfaffungsgefchtcht-

liehen 6tubie begonnen über bie lanbftänbifche Berfaffung oon gülich unb

Berg, bie in brei Seilen oon 1885 bis 1891 erfcf)ten. 9ann folgte fein großes

2öer*: 2anbtaQöaUa\ oon 3ülia>Berg, I 1400-1562, II 1563-89, 1895 unb

1907, bitter hatte *hm &i*f* 2ltbctt übertragen; es ift ein fleißiger, foliber

Beitrag jur beutfehen territorialen Stänbeoerfaffung.

Bon 1887—92 erfchienen feine erften oier ftäbtegefchichtlichen Arbeiten:

^wet 2luffät$e in ber ^iftorifchen 3^i*fci>rif t (Bb. 58 unb 59) „3ur (£ntftef>ung

ber beutfehen Stabtoerfaffung", erfter unb ^weiter Seil, unb jwei Brofchüren

oon je 8 Bogen: „$)ie (Sntftehung ber beutfehen Stabtgemeinbe" 1889 unb

„5>er Hrfprung ber beutfehen Stabtoerfaffung" 1892. —
9er erfte 2luffat$ ift bem Slachwetfe gewibmet, baß bie Hörigkeit im beutfehen

Bittelalter entfernt nicht fo oerbreitet gewefen fei, wie man bisher annahm;
bie nieberrheinifchen Quellen hatten ben Berfaffer ju biefer geftftellung ge-

bracht; fie näherte ihn gewiffermaßen ber Sluffaffung Slrnolbs, erfüllte ihn

mit Mißtrauen gegen bie fyotvefytlid)* Sheorie. Erörterungen über 3unft-

entftehung fchließen fich an. S)er aweite 2luffat3 ift mehr prinsipteller 2lrt

:

5)ie 6tabt ift Süarktort, fie hat Hmmauerung, fie ift ein befonberer ©eria)ts~

bejirr*, fie ift in betreff ber öffentlichen Saften oor bem platten Sanbe beoor-

;$ugt. 3Kit biefen oier ^ux&tzxt glaubt er bas Söefen ber mittelalterlichen 6tabt

ganj genau umfehrieben ju haben; ber Schwerpunkt ber Stabt liegt im ©ericht.

9ie Ableitung aus ber 9orfgemeinbe tritt hier noch nicht in benBorbergrunb.

l
) [5>er ltmfcf)!ag $u bkfem 2lbjdmUt trägt Mc Bleifiifibemerhing : „Schlußwort noch

311 reoigieren."]
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$>as Büchlein oon 1889: „§ie Sntftehung ber beutfehen Stabtgemeinbc"

9cf>t baju über, Ss beginnt mit einer Säuberung ber mittelalterlichen £anb-

gemeinbeoerfaffung. 9as „nichtöffentliche, fonbern genoffenfchaftltcfHorpo-

ratioe" Bauernfchaftsgertcht ift bem Berfaffer ber fprtngenbe $unkt beim

Übergang bes Dorfes in eineStabt, bei ber neuen Stabtoerfaffung. 5)er Über-

gang wirb nach Duellen (oon Jameln, Queblinburg, Strasburg, J^öln,

Soeft) befproa)en. 3n einem ft)ftentatifcf)en Seil werben bie 6tabt als Sftark-

genoffenfefjaft, bie S^ompetenj ber ftäbtifchen ^ommunalorgane für SHaft unb

©ewia)t fowie für freiwillige ©erichtsbarkeit, enblia) bie ftäbtifchen ^otn-

munalorgane, ber $lat unb ber Bürgermeifter, 3ur $>arftellung gebracht. 9er

Schwerpunkt ber Beweisführung liegt in bem 9tatf)weis bes 3ufammenhangs

ber 5>orf- unb ber Stabtoerfaffung. 3d> fehe in bem 2lbfd)nttt über bie 9*ats-

entftehung ben wertoollften Seil ber 2lbf)anblung.

9as Büchlein über ben Ürfprung ber beutfd)en Stabtoerfaffung (1892) be-

banbelt in fecf)s2Jbfchnttten:bieStabt als 2Harktort, bie Ilmmauerung bcrStabt,

bie Regelung ber öffentlichen Seiftungen ber Bürger, bie 6tabi als ©emetnbe, bic

6tabt als ©ertd)tsbe3irk, bie ftänbifchen Berhältntffe. £>er Schwerpunkt liegt in

bemSlbfchnitt: bie 6iabt als ©emeinbe. §ier fet$t fid)Below auch wefentlich mit

ben fog.5RarttrechtstheorettJern 6d;ulte unbSohm auseinanber, bereu Slnftchten

er 3U wiberlegen {ucht. 2Han wirb auch biefem Büchlein wie von bem von

1889 nicht leugnen können, bafe es einen wertoollen, fd)arffinnigen Beitrag jur

Erkenntnis ber älteren beutfehen Stabtentftehung unb Stabtoerfaffung gibt.

Seine Polemik in biefen Arbeiten überfchreitet teilweife nicht bie ©renjen,

bie jeber ©elehrte einhalten follte; aber teilweife geht fie auch über fie hinaus;

fie hat leicht etwas Schulmeifterhaftes. So 3. B., wenn er (2luffat$ I S. 228)

ganj jwecklos beifügt: Schmoller hat ben Braunfd)weiger ßunftbrief für feine

Anficht an3uführen oerfäumt. Sin humoriftifcherStubent hat in bern Sremplar
ber h^fig^tt hiftorifchen Seminarbibliothek betgefügt: „nicht wahr, ift ba unb

ba sitiert". ©egen Anfänger unb fchwächere Gräfte artet feine Kritik oft faft

tu ein unwürbiges Schimpfen aus, fo 3. B. gegen Softer, Siiefegang, $>öniger,

Samprecht. Überall unterliegt er ber ©efahr 3U rafch hingeworfener, oft

hämifcher Bemerkungen. Sbenfo begegnet es ihm immer wieber, bie krttt-

fierten Tutoren mifouoerftehen. Er iann fich nicht wunbem, wenn feine ©egner

oft fragen: Sollte er fie mtfeoerftehen? ©egenüber einem 9Itanne oon§euslers

Bebeutung ift bie Bemerkung, „oon feinem Stanbpunkt fei ein Bevftänbnis

ber ftaatlichen Berhältniffe bes Mittelalters unmöglich", bod) fo, bafc jeber

Unbefangene fagen wirb: bas fd)abet Below oiel mehr als §eusler. Sine

ähnliche Übertreibung ift es, wenn er oon Sichhorn fagt, er traue ben Bifchöfen

infernale Bosheit 3U (2luff. I S. 233). Belows Siteraturkenntnis ift im all-

gemeinen eine grofce; aber ba unb bort überfielt er boch bas 2£td)tigfte. So
kennt er 3. B. bie grunblegenbe Unterfuchung oon S^. Stetigen : 9ie Sntftehung

ber Märkte in S>eutfcf)lanb (1881) in biefen feinen älteren Arbeiten nicht.

$)as Buch : Territorium unb Stabt, 2luffä^e 3ur beutfehen Berfaffungs-,
Berwaltungs- unb Söirtfchaftsgefchtchte (1900, 342 S.) enthält 3uerft 3wei
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fef>r lehrreiche wirtfchaftsgeographifche unb agraroerfaffungsgefchichtltche&uf-

fät$e: „§>er Often unb ber SBeften 9eutfd)lanbs. $)er Urfprung ber ©utshert-

fdjaft" unb „gut <£ntftehung ber Rittergüter" in 3ülia>Berg; bann ben S^ern

unb Mittelpunkt bes Sucres: „Softem unb Bebeutung ber lanbftänbifchen

Berfaffung" unb „5)te ^leuorganifatton ber Verwaltung in ben beutfcfjen

Territorien", Qumal ben 2luffat$ über bie lanbftänbifd)e Berfaffung möchte

ich 3um Beften rechnen, was Below gefä)affen t>at; t)ter fchöpft er aus bem
Sollen, aus bem Mittelpunkt feiner 6tubien; fein Urteil ift fmr immer oor~

ftd)tig unb jurü^altenb unb gibt bod) ein lebenbiges Bilb oon ber (£ntftef)ung

unb bem SBefen ber älteren lanbftänbifchen Berfaffung. — Sule^t folgen ^wei

2luffät$e über bas ältere §ofrecht unb bas ältere Sohnwerk; ber letztere gibt

eine berechtigte, aber unerhebliche Korrektur oon Büd>ers ttberfd)ät$ung bes

2oh»twerks; ber erftere gef>t auf ben 2luffat$ oon 1887 (f. 6. 23) jurücE unb ift

in ber Hnterfudmng über „bte Motioe ber Sunftbübung" 1
) ergänzt roorben;

Below fud)t nachjuweifen, baß bie t)ofred)tlicl)en Saften in ben Bifdjofsftäbten

auch anberweitig ju erklären feien.

$Benn Below einmal eine neue Auflage feines Buches „Territorium unb

6tabtu machte, müßte er bie jwet&uffä^e oon if>m: „$)ie ftäbtifdje Verwaltung

bes Mittelalters als Borbilb ber fpäteren Territortaloerwaltung" 2
) unb

„5)er Untergang ber mittelalterlichen 6tabtwtrtfchaft, über ben Begriff ber

Territortalwtrtfchaft" 3
) mttabbrutfen laffen. 6ie geben bas Söefentliche, was

Below über 6tabtwirtfd)af t ju fagen hat, gehören jum Beften unb 2ehrreid)ften,

was er gemacht f>at. 3Benn er babet oielfad) mit meinen unb meiner 6d)üler

Refultaten operiert, fo liegt barin kein Borwurf. <£r f>at bie f>ier betyanbcltm

gragen wefentlia) geförbert, toenn man feine Neigung ju fct)ulmeifterlid)en

Bemerkungen aua) fylzx oft ftörenb bemerkt 9er Nachweis oon ihm, baß

man in S>eutfd)lanb lange, oon §erber bis Dahlmann, ben SÖert ber ftäbtifdjen

6elbftänbigkeit überfchät3t habe, ift ganj richtig; bie (£infd>ränkungen, bie er ba

macht, finb oollftänbig jutreffenb. Slrnolbs Behauptung, bie 6tabtc hätten

juerft in ber beutfchen ©efchidjte bie ßbee bes 6taates jur ©eltung gebracht, ift

gewiß eine fa)iefe Übertreibung. gürBelows gormel, es höbe erft im 18. Sahr*
hunbert eine Territorialwirtfchaf t, oorher nur eine Territorialpolitik gegeben,

läßt fich manches fagen, jurnal wenn man an getoiffe Teile $)eutfd)lanbs bmtt
gmmerhin hat eine jentralifierenbe Territorialgefe^gebung unb -oerwaltung,

welche bie meiften 6täbte ju untergeorbneten Teilen bes Territoriums macht,

ba unb bort fchon im 16. unb 17. Qahrhunbert begonnen, gebenfalls hat nach

bem 30 jährigen Kriege ber finanzielle Bankerott ber Qtäbtc überall oiel mehr
bie fyanbfyabe gegeben, fie unter ftaatliche Bormunbfchaft ju nehmen unb
gegen bie fchlimmften Mtßbräud;e ihrer Verwaltung anjugehen. 9as fyabc

ich ™ meinem Sluffa^e über bie ftäbtifcfje Verwaltung unter griebrid) 2M-
heim I.

4
) nach^uweifen gefucht, was Below wohl ganj entgangen ift.

l
) £tfionfd)e Scitfchrift, 23b. 109, 19i2. [&i$t aud) : Probleme ber SBirtfc^aftsgcfchichtc,

1920, 6. 258 ff .J
2
) ©afelbft, 1895, 25b. 75. 8

) %at>vb. f. ttatfottaldl., 3.5, 21, 190L
[$ct$t aud): Probleme ber 2öirtfd;afiögefd)ic^tc, 6. 501 ff.]

4
) 3ettf$r. f. preuß. ©cfd).

n. Sanbeskunbe. ?Bt>. VIII— XII, 1871—75.
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2luf bie Slusfübruugen 23elon>s übei* bas 93erl)älims ber ©üben juv 6tabt-

entuncUung Jomme id) in anbercm 3ufammenl)ang, in einer befonberen 21b-

Ijanblung über bas ©tlbemr-efen, jurüd!. 6ein Sluffat} über bie 33ebeutung

ber (Silbe für bie Sntfie^ung ber beutfd)en 6tabi?>erfaffung gehört jum

6d)n>äcf)ften unb lirtf)altbarften, tr»as er gemacht \)at

Qd) füge J>ier nod) jtoei 23emerhmgen über bie £lrt feiner ^olemiJ gegen

mid) bei.

Über bie <£ntftef)ung bes 3unftn>efens fage id) 6. 5 meiner ^weiten 6txa)y

burger 9*et"toratsrebe 2
), nad)bem id) bie 23efeitigung bes $)ofred)ts, bie <£nt-

ftefmng ber freien Sirbett, bie 6tellung ber §anbtoerfer als genfuale gefd)ilbert,

über bie <£ntftel)ung ber 3ünfte : „9as 28id)tigfte für bie §anbu>erter, nad)bem

fte fo weit gekommen, u>ar bie §anbl>abung bes 2ftarl!tred)ts unb ber ©eroerbe-

polijei, wie fie fid) aus bem geiftlid)en ©erid)t de falsis mensuris et de omni

eo, quod meynkaul dicitur, aus ber l)ofrea)iliä)en ©ewalt, aus ber 2lmts-

befugnis bes Burggrafen unb anberer minifterialtfdjer Slmter, jule^t aus ber

SätigÜeit bes 6tabtrates für 3öod)en- unb 3af)rmär£te, £>anbel unb ©ewerbe

entuncüelt fyattz" 2lus ber auf bie 3ünfte nad) unb nad) übergef)enben §anb~

Labung biefes ©etoerbered)ts gingen bie gnnungen fyexvox. $tc £>anbwer£*er

wollten bas längft auf fie angeroanbte ©cwerbered)t nunmehr f e l b fi (janb-

t> a b e n , fie wollten if>re e i g e n e n © e r i d) t e i) a b e n , an ber r e i s-

fe^ung unb b e r 23 e ft t m m u n g , was gute 28 a r e fei, mit'

wirfen. 5)aju beburftea fie ber Organifation, ber SlnerÜennung berfelben unb

bes 3unftjioanges — fie taten es im 2lnfd)lu& an bie längft beftef)enben 9}ed)ts-

anfd)auungen über gerechte greife unb gute 5öare.

3n meinem 6traf$burger §ud)erbud) fd)ilbere id) 6. 376—77 bie <£ntftef)ung

bes germanifd)en ©enoffenfd)aftswefens, in welchem bie gnnungen eines ber

fpäteren unb unteren ©lieber finb; bann 6. 378 bie teilweife gortbauer ber

antlUn 9#ariteinricf)tungen, bie {arolingifd)en Reformen, bie geiftlidje ©efei$~

gebung. 3d) fage im 2lnfd)lu(3 an Soebell 3
) : £>ie 23ifd)bfe bes granrenreid)s

lümmerten fid) um bie 2Jrmenoerwaltung, um bie ©etreibeoerforgung, um
ben Brotmarft in ber <otabt 6ie wad)en über Sftafe unb ©ewtd)t, über bie

usura, über bas justum pretium, über ben 6Haoenl)anbel; fie bef)errfd)teu

bie meift in ber ^trd)e gehaltenen 2Iiärr*te. gd) fd)ilbere bie an bie S^apitular*

gefe^gebung fid) anfd)lie&enben öffentlichen ©cwaltcn, ben 23unb von 6taat

unb Slird)e jur §erftellung eines reellen §anbels, einer guten 3Hünje, eines

georbneten 2Bar£twefens bis jur <5ntftel)ung bes Qtabtxats, bem jule^t bie

Hauptaufgabe jufiel, ein eigenes ©ewerbered)t (^aufteilen; biefes ift bann
in ben 6tabtreö)ien bes 12. unb 13. gaf)rl)unberts firiert unb ging aus biefen

in bie 3unftftatuten über: „eine grud)t fittlid)-d)riftlid)er unb romamfd)-
?taatlict)er 2lnfd)auungen". gd) fd)ilbere im einzelnen bie ftabtred)tlid)en 53er-

orbmmgen, bie, vom 6tabtrat erlaffen, bann jur §anbl)abung burd) bie

x
) 3aJ>rbüd>er f. Tiatwnalöt u. 6tati[ttt 3. g., III, 1892, 6. 56—68.

2
) [33gl. jc^t unten 6. 183.]

3
) 3. 20. Socbdl, ©regor j>on 3:ours unb feine Seit. Setpjtg 1839, 6. 316.
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gnnungen gelangen, gd) betone etngehenber als in meinet 9tenovatsrebe

hier bie langsame Slusbübung bes 2ttar!t- unb 3unftred)ts.

Söenn id) in meiner erften 6trafeburger 3*el!toratsrebe *) fdwn anf bte

<5inwirfting ber geiftlid)en 6enbgertd)te, auf ihre 2lusbübung bes Begriffs

bes Meynkaufs f)inn)eife unb Jage, ber größere Seil bes fpäteren 3«nftred)tö

hänge barmt äufammen, aber gleich ^ingufüge, bie SättgJeit ber bifd)bflid)en

Beamten, ber Minifterialen, biefer 2lriftotraten bes öffentlichen $>ienftes,

habe biefe SRechtsanfchauungen weiter gebilbet, fo ift es bod) eine (Sntftellung

biefer meiner 2Snfd)auungen, wenn Velow mir unterteilt, id; mache bie Väter

ber Kirche, ben ^eiligen Kolumban unb ähnliche £eute, ju folgen bes beutfd)en

6tabtred)is 2
). SViefe Verbreitung meiner ©arftellung war nur möglich, in-

bem er nid)i erwähnt, was id) betone, bafe bas fpätere materielle 3wnftred)t

aus älteren $*ed)tsoorftellungen unb 6a^ungen l>er{tamme, bie bura) geifi-

liehe unb weltliche©erid)tsorgane jahrhunbertelang oorbereitet waren. <5r fragt

:

Söarum l>at benn niemals jlemanb btefe Geologie als Quelle bes 3unftred)ts

unterfud)t? geh antworte thm barauf : 9as habe id) getan: id) Ijabe nicht bloß

bas Vud) oon 28afferfd)leben, £>ie Vufoorbnungen ber abenblänbifchen S^irdje

(1851) genau burdjgefehen, fonbern eine Nclfyc ber älteren etnfd)lägigen tuch-

lichen 6ammelwerte. gd) wollte baraus eine befonbere Arbeit machen, tarn

aber toegen ber Überfülle meiner anbeven Aufgaben nie baju. Natürlich

wollte id) baraus nie bie 3unfiorgantfatton ableiten, fonbern nur

ben Seil bes materiellen 3**nftred)ts, ber juerft in ben Hrd)lid)en

2lufjeid)nungen unb in ben Capitularien, bann in ben ftabtred)tlia)en Quellen

ju finben ift unb oon ba in bie 3unfiftaiuten überging.

5)aß ein foldjer Einfluß ber geiftlidjen 6onbergerid)te unb ber Vifd)öfe im
grantenreid) oorfjanben war, auch fpäter neben ben öffentlichen @erid)ten

fortbauerte, wenn er aud) im 12. unb 13. gaf)rl)tmbert mehr jurüdtrat, hat

S$ünt$el gegen Velow in feiner Hnterfudwng über bie Verwaltung bes 9Ha(3~

unb ©ewid)tswefens in $)eutfd)lanb währenb bes Mittelalters (1894) ein-

geljenb nadjgewiefen. ©ort ift aud) auf Velows Pamphlet gegen mid): „S>ie

Verwaltung bes Mafe- unb @ewia)tswefens im Mittelalter" (1893) bie ent-

fpredjenbe Antwort gegeben, fo baß id) Jeine Hrfadje habe, heute normal
barauf jurürfjuJommen. —

3um 6a)lufe nun noch eine 2lnmer£ang ju ber 2lrt bes Kampfes oon Velow
gegen mid). Ol;ne irgenbeinen Inhalt bafür ju haben» befa)ulbigt er mid),

6tieba in ber Vorrebe $u meinem 6trafeburger Sucherbuch nicht gerecht in

bejug auf feine Beteiligung an biefem 2Ber$e geworben ju fein. 6tieba hat,

ohne bafe ich tyn Je kaju angeregt hatte, an Velow gefä)rieben: er befinbe

fia) bamit gänzlich im grrtum; er finbe bas, was ich S^fagt, ganj ben Sat-

fachen entfprechenb 3
). geh füge bei: ©ie Vorrebe tyabe ich 6tieba oor bem

!) 6. 11. [23gl. unten 6. 160.]
2
) Eins ber 6ch«ft: „Sntftef)ung ber beutfd>en ötabtoerfaffung".

3
) l^gl. buv^ujei^t: „2Bilhelm 6tteba

t Sur Erinnerung an ©uftaö 6d;moUer unb ferne

oira^burger 3ctt." 6chmoUers Sa^rb., 45. ^abrg., 4. ^eft, 1921, 6. 243 ff.]
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5)rud! oorgelegt unb tjabc ihn bringenb gebeten, baß er mir geftatte, {einen

tarnen neben ben meinen auf bas Titelblatt fe^en 3U bürfen. <£r wollte bas

nicht. 2Juf ben aufHärenben 33rief 6tiebas an 23elow t>at erfterer ficfjer er-

wartet, er werbe nun feine 33emerfungen über meine falfa)e Darlegung richtig-

ftellen. <Ss ift nie gesehen. $>as charafterifiert ben 3Hann.

3um 6cf)luß noch einige jufammenfaffenbe Sföorte über 23elow.

5)ie älteren #tftori£er, oor allem Q^li^f ct>, Ratten bas 9#aß ber oom 9. bis

14-3al>rl)unbert eingetretenen Unfreiheit, £>örtgfeit ber unteren klaffen über-

fd>ä^t; 23elow, ber feine ötubien auf bem 23oben nieberrheimfcher ©ebiete

begann, wo bie Unfreiheit nie fo allgemein geworben war wie anberwärts,

befonbers im Often ©eutfchlanbs, repräfentiert eine heHfame ^eaftion gegen

biefe Überfettung. <£r ftef)t mögltchft überall perfbnlich greie, unb er fyat

bamit 3um Seil recht.

2Jußerbem ging er in feinen 6tubien nid)t oon ber 6tabt unb ftäbtifd)en

Quellen, fonbern 00m 5)orf unb feiner Überlieferung aus. 60 ergriff er bie

Sf^orie 9Zlaurers, baß bie 6tabt fid) aus bem 5>orf entwickelt habe, mit Sexben-

fehaft. $ie $&af)vt)c\t, baß S)orf unb 6tabt beibe ©emetnben feien, baß in

ben meiften gällen jwifetjen beiben ein 3ufammenhang fein müffe, baß bie

jüngere Orgamfatfon, bie 6tabt, bod) wohl manches aus ber älteren, bem
5)orf , übernommen habe, {teilte er in ben 33orbergrunb, aber übertrieb fie nun

gewaltig. 9aß ber 6ad)fenfpiegel bes 13. 3af>rhunberts bem 23auermeifter

in bem $>orfgerid)t bie Kontrolle über 9Baß, ©ewid;t unb 2Barentauf jufcfjreibt,

fchten ifym ein fid)erer 23eweis, baß alle höhere ©ntwtcHung oon 98arft, 2Haß

unb ©ewicf)t aus bem 9orf ftamme. <5r fragte bamalö gar nicht naa) bem,

was wir 2Jllgemetnes über bte©efcf)tchte beö 2ftaß-, ©ewtehts- unb 2Har*twefens

wiffen; in feinen 6d)riften oon 1889—92 über bie (Sntftehung ber &tabt-

oerfaffung jeigt er, baß tfym bie bisherige Literatur über biefe $)inge fern-

ftanb. <Sr ift nur oon einer luftigen (Jntrüftung gegen Stf^fd), ^eusler, ©ierfe,

mich erfüllt, behauptet, alle feine Vorgänger feien oon einer falfa)en grage-

ftellung ausgegangen; er ftef>t nicht, baß fie oon anberen 2lusgangspunr"ten

Bommen, natürlich anbers fragen mußten als er.

<£s war gewiß ein 93erbtenft 23elows, baß er in ber 6d)rift oon 1889

auf ben erften 23 6eiten eine Q3erfaffungsgefa)id)te ber Sanbgemeinbe bis

ins 13. 3al>rt>unbert gab; es ift nicht alles, was er ba fagt, unanfechtbar, ein-

zelnes fogar falfct) ; aber es war in oielem eine fcharffinnige ^orreftur ent-

gegengefet$ter Übertreibungen, ©änjltch falfct) 3. 23. ift ber 6at$: „®er mittel-

alterliche 6taat befchränüt fich auf bas S^riegswefen, bas ©erichtswefen unb

feit bem 12. 3af>rhunbert bas gtnanjwefen." tiefer generelle 6al3 foll bie

©runblage bafür bilben, baß alle wirtfchaftlid)e Tätigkeit außerhalb bes

ftaatlid>en Organismus, baß alle 2öirtfd>aftspoliti£ ber ©emeinbe angehört

habe, 00m £>orfe ausgegangen fei. 9IHr ift es gewiß wahr, baß bie t>öf>crcn

ftaatlichen unb £ircf)lichen Organe nur langfam begannen SBirtfchaftspoliti!

3U treiben, baß es eine 3eit gab, in ber 9#artt unb 9orf bie wichtigften SBirt-

fehaftserganifationen waren. 2*ber bas barf nicht ba$u oerführen, ju leugnen,
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baß fcfjon bte germanifchen 6tämme mit ihren Eroberungen unb Seutejügen,

mit ihrer Örbnung ber Stfeberlaffung unb ber Sanboerteilung, mit ihrer

lriegerifa>en Serfaffung 3Birtfd>aftspoltttE trieben, baß bann ya(>r(>unberte-

lang Königtum, ^irü)e, Slriftotratie bie toirtfchaftlichen gührer toaren unb mit

ihren bauten, ihren SZlärften, ihrer 3<>Uoerfaffung, ihren 6ätularifationen bas

ganje toirtfchaftliche Seben untgeftalteten. 2JU bas läßt Selon) unter ben

Sifa) fallen jugunften feines fächfifchen Sauertneifters, auf ben er bas 2Barft-

n>efen unb bie 6tabtoerfaffung allein jurüdführen null. 28ir wollen Selon?

in bejug auf biefe falfa)e ©eneraltfterung bie einjige Autorität entgegen-

ftellen, bie er unbebingt gelten läßt» 5>iefe fagt oon ber 6of)mfchen Vttatü'

recfjtstheorie, fie fei jtoar falfa), es liege if>r aber „ber nicht oerächtliche all-

gemeine ©ebant*e jugrunbe, baft bie öffentliche ©etoalt fia) im Mittelalter

ber toirtfchaftlichen unb fojialen Serhältniffe angenommen Ijabe" 1
),

(Sine ähnliche fyalb toahre, h<*lb falfa)e ©eneralifatton ift es, toenn Selon?

fagt: „S)ie Örtsgemeinbe fyattc leine 6telle in ber 6taatsoerfaffung." Er mag
für bie erften Anfänge einer feften 9iieberlaffung recht l>aben, toenn er bei-

fügt: 9ie unterfte Abteilung bes 6taatcs roar bie §unbertfä)aft. Er mag
fid) auch auf 6of>m, ^lancf, 6d)röber berufen, bie ähnliches für bie ältefte

Seit fagen; er mag fiel) auf ben oon if>m fo oiel gefchmähten £>eusler berufen,

ber ber Sanbgemeinbe jlebe politifche unb gerichtliche Sätigteit abfprtcht, tf>re

gunftion als eine bloß agrarifch-genoffenfehaftliche anfielt» Es liegt boa) aus

inneren ©rünben nahe, baß bie Öanbgemeinbe, in ihrem Steint genoffenfa)aft-

lich, xm Saufe ber agrarifchen EnttoicUung mehr unb mehr bas unterfte ©lieb

ber ftaatlichen Örganifation tourbe, toie bas Samprecht ausführt» Unb nicht

bloß ©ierfe fiel) t „bie Sauernfchaft als ©lieb ber öffentlichen Serfaffung

an". Sluch ^h^ippi tut es, toie es jeber tun toirb, ber oon ber fpäteren Qc'xt

bes Dorfes fpricht $Bir tonnen toieber biefelbe Autorität toie oben gegen

Selon? anführen. 6ie ftellt bie ©enoffenfcf)af t ben 3w^ngsoerbänben gegen-

über unb rechnet ju letjteren ©emeinbe unb <dtaat 2
)

Selon? ift ein ©elet>rter oon großem 6a)arffinn; er toäre ein gurtft erften

langes getoorben. Qum $)\\tov\Uv fehlt ihm bie Straft ber lebenbigen 2ln-

fchauung. Er ift in getoiffem 6inne ein ähnliches Saleni toie ^eusler unb

6ohm. 2Hle brei haben nicht in erfter 2inie ein Sebürfnis, bie Satfachen unb
bie hGKPelrcfrett 3Henfchen tennenjulernen

, fonbern einen allgemeinen Qu-

fammenhang ju Jonftruieren; aber £>eusler unb 6of>m tun es mit ©eift, mit

Sieffinn, mit Silligteit unb offenem Slitf nach a^n Seiten, ©eift ift auch

Selon) nicht abjuftreiten, toohl aber ©erechttgteit, Serftänbnis für abtoetchenbe

Slnfichten unb ihre Itrfachen; es mangelt ihm bie gähigtett, in abtoetchenbe

©ebanfengänge einjubringen, es fehlen ihm Silligteit unb SBohltoollen; es

beherrfcht ihn bie Steigung, jeben ©egner möglichft fehlest ju machen. Er
ift juriftifcher gormalift. geh möchte faft fagen, er fei ein unhiftorifcher $^opf.

x
) v. 23dott>, Mrfprung ber beuten 6iabü>erfaftung, 1892, 123.

2
) t>. 23doa>, Entstehung ber 6iaMgemeinbe, 1889, 56.
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CSr ficf>t iüd)t bie $iuge fclbft, fonbern ihre rechtlichen Schalen. <Sr fici>t bie

(Srfcheinungen meift einfacher, als ftefinb; er eliminiert, roas in fein Schema

mcf)t paßt; er erreicht bannt einen 6a;ein ber (£tnfachh£*t unb Klarheit, aber

nur, roeil xfym bie jurtftifche gormel für bae SBefen ber Sache gilt» Sein ©c-

meinbeherr ift eine S^onftruition, bie in ber Sache Saum etroas anberes be-

beutet als bie f>ofrec|>tlicJ>c ©croalt bes Bifcbofs. 2lucf) bie, roelclie bas §of-

recht für ein mistiges 3üormnt in ber älteren StabtentroicHung galten, batyten

babei an einflußreiche mächtige ^erfönltchseiten unb ihre 2BtrJfam£eit.

eiegfriefc 9lietf^ei

6iegfrieb 9*tetfchel, ein <£ntel bes großen 9resbner Btlbhauers, ein Sof>n

bes Seipjiger ^f>cologicprofe^forö, rourbe 1871 geboren. 6eine 2ZUitter roar

bie Softer bes ausgezeichneten, allgemein hochgefchäi3ten ^aftors 2!Uillenfiefen

in Berlin. gm glücHichften Familienleben, im £anbpaftorenf>aus ift er auf-

geroachfen. Seine greunbe rühmen feinen ftarfen Söillen, ber aber nia)t jum

ftürmifchen Temperament rourbe, fein feltenes ©ebächtnis, fein fcharfes Unter*

fcheibungsoermögen, feine große Fähigkeit, bie größten unb Jomplijierteften

3ufammenhänge in feinem S^opf ftets gegenroärtig unb in Orbnung zu halten;

eine leibenfehaftliche Neigung feffelte ihn an bie gefänglichen Probleme.

(£r ftarb 1912, noch 42 jährig. <£r oerban£te feine f>iftorifc^e Bilbung

bem 2öait$-6chüler SBilhelm 2lrnbt unb ber großzügigen rechtshiftorifchen Be-

trachtung bes Mittelalters oon 93ubolph Sof)m. ©roße Klarheit ber ©ebanten

oerbanb er mit lebenbigem SBtrHtchteitsfinn, breite 2otalforfcf)ung mit ber

Fähigkeit, in großen Sinicn zufammenzufaffen. gaft mehr £jtftoriter als gurift,

hat er boch bei ben gurtften toie bei ben §iftorifern gleiche 2lner!ennung ge-

funben. <&v roäre ber 2Kann geroefen, bie beutfehe Stäbtegefd)ichte bes Mittel-

alters befinitio abzufließen, roenn ihn nicht leiber ber Tob fo früh abge-

rufen hätte. §och erhebt fich feine eble fympathifche ^ßerfönlich^eit über manchen

feiner Kollegen im Streit um bie beutfehe SBirtfchaftsgefchichte. <Sr roar gegen

anbere ©elehrte immer gerecht, er roar immer bereit, frühere grrtümer z«

roiberrufen, rote er z» 25. feine frühere <polemi£ gegen bie ©übetheoretiter

förmlich roiberrufen hat» geh tomme barauf zurück.

(Sr begann feine 6täbteftubien mit ber §)o£torbiffertation „9ie Civitas auf

beutfehem Boben bis zum Ausgange ber ^arolingerjeit. ©in Beitrag zur ©e-

fchichte ber beutfehen Stabt" (1894), voo^u ihn bie 93orlefungen oon 60hm
angeregt hatten. Sie setgt fchon ganz Vorzüge feiner fpäteren Hnter-

fuchungen: große Quellentenntnis, Skrbinbung topographifcher Hnterfuchungen

mit bem rechtsgenüglichen, realiftifchen Sinn für bie (SntroicHungsprozeffe.

9ie SMffertation ift faft eine philologifche Arbeit; fie unterfucht ben Sprach-

gebrauch ber Quellen in bezug auf bie SBorte civitas, urfos, oppiduni, rnuni-

cipiuni, Castrum, eastellum, locus, vicus, villa unb fucht fo genauer, als es

bisher gefa)ah, feftzuftellen, roas uns bie Quellen über bie ältefte beutfehe

StabtentroicHung fagen. <£r unterfcheibet babcl bie römifchen Ortsbezeich-
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nungen im römifchett deiche, bie 9}önte?ftäbte ain 9*f)em unb an ber 9onau,
bie 9?ömerftäbie unb ^aftelle in ber ber 93öl£erwanberuug, bann bie

Civitas auf beutfchem 25oben, im fränüifchen deiche. 2Bir tonnen ^ier ^tetfchels

wertoolle unb gefiederte Sftefultate nicht im einzelnen anführen, betonen nur,

baß fie bie übertriebenen ©arftellungen oon ©frörer, Dellwig unb Warnas

einer übergroßen beutfdjen 6täbte$ahl bie ins 10. unb 11. 3ahrhunbert wefent-

lief) einfehränten, unb baß für mehrere wichtige fragen ber fpäteren 6tabt~

entwitflung fä)on vorläufige Srgebniffe gewonnen werben. 6o über bie Stellung

bes 23ifä)ofs jur SItarl'tentwtcHung unb über bas Verhältnis oon SftarJt unb

©emeinbe; er fagt: „ber 23ifd)of (jatte bie 6orge für ben 9ftar£t" unb weiter:

„2llle 2Kär£te, mochten fie oon altersf>er beftehen ober neuerrid)tet fein, waren
Betne © e m e i n b e mär$te, fonbern grunbf?errlid)e SBärBte. $>ie

3KarJtur£unben ber erften beutfd)en Könige enthalten entweber bie Verleihung

eines ©runbftüctes mit bem barauf gelegenen 3Kar$te an einen 23ifd)of, ein

SHofter ober einen anberen ©runbherrn, ober fie geben ober beftätigen einem

©runbherrn bie Erlaubnis, auf feinem ©runb unb 23oben einen SftarJt ju er-

richten. 3n ben ^faljorten ift ber 9Har£t(>err ber S^önig, in ben Dörfern meift

Softer, in ben civitates regelmäßig ber 23ifcf>of. <£s gab deinen 2ZUtrft ber civitas.

3Heift war ber bifd)öflid>e 9Ztarft ber einzige in ber 6tabt". 3Kan wirb bei

biefer ^Beübung an 2ti^fä)s ©ebanfengänge erinnert. $)er eigentliche 2lus~

gangspunUt ift aber wof)l ber Sofmifche ©runbgebanJe bes J ö n i g l i ä) e n

2ftarHtwefens, aber ohne feine gufpi^ung unb weittragenben Folgerungen.

Slußerbem gibt 5^ietfa)el über bie Ableitung ber 6täbteoerfaffung oon 2lrnolb

unb §eusler aus ber freien ©emeinbe ber 23ifd)ofsftäbte unb ihrer ©erichts-

oerfaffung eine Knterfud)ung, beren 9*efultat baf)in geht, freie ©emeinben

feien in 6traßburg, Slatnj, SBorms ufw. anzunehmen, aber nicht, weil bie

6täbte als civitas publica unb regiae bezeichnet würben, fonbern weil nach-

weislich freies ©runbeigentum oorhanben gewefen fei. freies ©runbeigen~

tum beweife freilich nicht notwenbig unb allgemein bas 53orf>anbenfein einer

freien ©emeinbeoerfaffung. $>ie 3ti(3fchfche Ableitung ber 6tabtoerfaffung

aus ben unfreien Fronhofen ber 23ifcf)öfe oerwirft er mit 23elow, wobei er

übertreibenb behauptet, außer bem bifchöflichen gronf>ofe hatten anbere (oon

auswärtigen unb ftäbtifchen Stiftern unb ^löftern) in ben 6täbten beftanben

— in manchen ^täbten 10—20 — , bie überhaupt Beine ©emeinben, fonbern

nur ©enoffenfehaften gebilbet hätten; er erinnert fich babei wohl nicht, baß
er oorher felbft ben Nachweis geführt l>atie, bie meiften Softer hatten oor

ben 6tabtmauern gelegen, unb er macht gar Beinen Verfuch, nachauweifen,

baß biefe anbeten gronhöfe ebenfo groß unb fo einflußreich wie ber bifcfjöf-

liehe gewefen feien. Hnb bas war boch wohl bas SBefentliche. 2luf bie 2ftacht

bes 23ifchofs in feiner ^tabt Bommt es wefentlich an, wenn man feinen unb

feiner Beamten, feines gronhofs Einfluß auf bie beutfehe 6tabtentwicHung

neben bem ber anberen gronhöfe richtig abfehä^en will.

^ietfchel fchließt biefe 9iffertation mitjwei 6ät$en, bie ich für richtig halte:

1. 5>ie beutfehe 6tabt ber ^arolingcrjeit unterfefueb fich weht rechtlich, fonbern
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tatföd>lid) unb toirtfchaftlich oom 9orf. 2. 5>ie 6orge für bas 2Bar*ttoefen,

bie Regelung von 2Baß unb ©ersieht war 6ad)e ber Jbmglichen Veamten unb

ber fpäteren 6tabtberren, ber Vifd)öfe. <5r beruft fid) babei auf <Ratt)gens

„<Sntftet)ung bcr SBärt'te in S>eutfchlanb" (1881) unb meine 2lbr)anblung über

bie Verwaltung bes SHaß- unb ©ewid)tswefens im Mittelalter, bie gegen

Velow gerichtet war x
). <5r glaubt alfo nid)t an ben fächftfd)en Vauermeifter,

ben Velow als bie ^auptperfon für bie 2üarÜt- unb 6tabtentwid:lung anfprtd)t.

$>rei gal>re fpäter (1897) fef>en wir 9*ietfd)el in ber 6d)rtft „9HarÜt unb

Qtabt in it)rem rechtlichen Verhältnis" lieber met)r im Sanne tum Velow;

unb bod) rütft er aud) l)ier wieber fofort von \fym ab. <5r get)t baoon aus,

baß man bas von it>m bebanbelte Problem burd) 21usgel)en t>on ber ©erid)ts-

oerfaffung (6ot)nt) unb burd) Ausgehen von ber ©ilbeoerfaffung t)abe löfen

wollen; man {ei babura) oom KernpunJt abgenommen, <5s fei richtig, baß

man oom Verhältnis ber §)orfgemcinbe jur 6tabtgemeinbe ausgegangen fei.

Velow fyabc unter zahlreichen 6d)lagwörtem, £albwat)rheHen unb grrtümern

grünbltd) aufgeräumt. 2lber feine eigene Sl>eorie fei falfd). „2lus bem 5>orf

ging n i e ein 2Iktrlt heroor; barin liegt bie 6d)wäcr)e ber oon 9Iiaurer, Velow,

Keutgen unb Varges oertretenen Sanbgemetnbetheorie."

<5r unterfud)t bie (£ntftet)ung bes 9Harftregals, bas unter ben älteren Karo-

lingern nicht beftanben l>abe, mit ber 2J(usbilbung ber QblU unb bes 3*>llred)ts

entftanben fei; mit bem fteigenben Ver{cr)r tyabc fid) ber 3KarJtju>ang gebilbet.

2öir oerfolgen nid)t, roas 9*ietfd)el über bie <£ntftehung bes 9HarJtgerid)tes,

bie 3mmumtät bes 9ftart"tes, bie Slusbilbung bes gräflichen ober oogteüid)en

9?ebenrid)ters, bes 6d)ultheißett jum ftäbtifd)en 2Zlart*trid)ter, über bie <£nt-

ftet)ung ber ftäbtifd)en SttarJtgcmeinbe fagt; bie ©tabtgemeinbe würbe in ben

Quellen als Vurfd)aft, tt)re Verfammlung als burmal, bursprake bezeichnet,

roas nid)t ausfchließüd) auf eine Vauerngeiueinbe binbeute.

9er wefentlid)e Kern ber 6d)rif t ift bie itnterfud)ung ber oftfälifd)en Vüavtt-

anfieblungen: 2ftagbeburg, SHerfeburg, Naumburg, §alberftabt unb Queblin-

bürg; aus ben Hrhinben bes 10. unb beginnenben 11. 3at)rhunberts toirb

nad)juweifen gefud)t, baß biefe 6ieblungen unter bem (Sinfluffe ber großen

fäd)fifd)en Kaifer neben ^faljen, 23ifd)ofsfi^en, Klbftern als felbftänbige

Kaufmanns- unb §anbwert*ergemeinben — ot)ne ©orfmarr* unb 2Jllm ^nbe,

nid)t aus Dörfern, nicht aus ©üben heraus fid) gebilbet hätten. Hnb bas

gleiche wirb bann für sahireiche 22iar£tanficblungen bes übrigen 9eutfd)-

lanb nad)juweifen gefud)t. $>ie alten ^ömei'ftäbte unb bie ettoa aus Dörfern

erwad)fenen 6täbte finb nach ^ietfchel bie Ausnahme, bie gefonberte Kauf-
mannsfieblung fei bie Siegel; faft in jeber 2ftar£tfieblung habe es einen &iabt~

herrn, md)t bloß einen „©emeinbet)errn" im 6inne 23elows gegeben. 9er

6tabtherr ift Eigentümer bes ©runb unb Vobens, bie Slnfiebler jahlen ihm
^Irealjins, „fie bilben freie ©emeinben auf grunbherrlid)em 23oben"; fie

ftreben nad) Söeibegrunb, ^(llmenbe, u>eil fie Vieh ha^n wollen, treiben

aber {einen Verbau; fie erhalten areae. nid)t mansi. $)iefe 6ieblungen bilbeten

i) $abrb. f. ©cfei3g., 1893, 6. 289 ff.
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fiäbttfd)e 9Rärtte oft mehrere ©enerattonen, el)e fie ummauert würben. $ie

98arftfteblungen würben 3ntmunitäten, b. f). fie würben oon ber 2anbgerid)ts~

barteit ertmiert. $>ie gefamte ©ertd)tsbartett über bte SHarft- unb &tabt~

bewofmer gelangte metft im Saufe ber Qext xn &ie £änbe bes befonberen

6tabtria)ters, bes 6dmltf)etj3en, ben wir balb für bie 2Barftgefd)äfte oon einem

9*at umgeben fef)en, ber mit einem 33orftt$enben aus feiner 2Itttte, bem 23ürger~

metfter, nad) unb nad) ben Schultheißen für bas 2ttarftgertd)t beifettefdnebt.

2ln ber 6pi^e bes Dorfes fte()t ein einjelner Beamter, ber 23auermeifter,

Qunne, ßenber, f>etmburge, 3Kaier, 6d)ultf>etf3, ©refe; an ber 6pt^e ber

6tabt ftef)t ber 9*at, ber jur Öbrigfeit wirb. „5>en bura)greifenben Mnterfd>ieb

3Wtfd)en ber monara)iftt)en 9orfoerfaffung unb ber repubUfanifa)en 6tabt*

oerfaffung" hätten 23elow unb Reuigen obllig oerfannt. 9er 9lat ift in ben

2Barftanfieblungen langfam, oon felbft of)ne ^arnpf ent^tanb^n, er ift von

ba in bie alten 6täbte, bie ^ömerftäbte übernommen, tritt f?tcv als etwas

$Uooluttonäres, oom Ramtf Umstrittenes auf. 2Jus bem Söefen bes Dorfes

als einer Heinen 6ieblung ber engoerbrüberten ©enoffenfd)aft unb ber ^tabt

als einer größeren 6ieblung oon fid) sunäd)ft fremben, fta) mißtrauifa) be~

gegnenbett S^aufleuten wirb ber Wnterfa)ieb oon bem monard)ifcf)en $>orf~

oorftef)er unb bem repubüianifa)eu 9*ate abftraft of)ne ^eranjiefjung oon

Ouellenmaterial abgeleitet.

Über bie legten Kapitel, welche 2ftarftrea)t, 2Harftfriebe unb 6tabtfriebe

bef)anbeln, laffen wir 2*ietfd)el felbft reben: „5>as $*ea)t ber 3Kar£tanfieblung

ift fein 9*ea)t bes 9ftarftoerfef)*s, fonbern ein unter bem <£influß ber befonberen

wirtfd)aftltd)en 93erl)ältmffe biefer Slnfieblungen umgebilbetes £anbrea)t, bai5

m oielem bem 9*ed)t ber 9ti>merftäbie äl>nelt, oor allem aud) 6ät$e bes ©e~

soof)nl)eitsred)ts in fid) aufgenommen fyat. Sinen fyötyexen gneben als bai»

9orf geniest bie Sftarftanfieblung als fola)e n\&}t) ber in ben meiften $üaxU~

anfieblungen, insbefonbere in allen SHarftftäbten f)errfä)enbe griebe ift feist

lofalifierter SHarftfrtebe, fonbern Surgfriebe (6ol)m) bjw. ein bem 23urg~

trieben nad>gebilbeter triebe."

$>as Sud) 9*ietfa)els bebeutet burd) feine einbrtnglid)e red)tsgefa)id)tlidK

5orfd)ung nad) oielen 6eiten bin einen gortfd)ritt; man wirb if>ro in manchem
gegen Selow, @ol>m, 6d)röber, Sknolb, ^eusler, 2tft$fd) red)t geben tonnen;

aber bod) nid)t in allem. 2lud) er wirb neben feiner urfunblid)en gorfdmng

oon Steblingsgebanfen bel)errfd)t; aud) er neigt ju überfpannter 2(usbef)nuna,

gewiffer 33orftellungen.

6el)r wertooll ift aber ^ebenfalls ber 2?aa)weis, ben faft gleichseitig ©otfjein

oeroollftänbigt ()at, baß beftimmte beutftye 6tabte tatfäd;lid) n i d) t au^

Dörfern, fonbern als getrennte ^aufmannsanfieblungen entstauben, baß fie

feine $>ufner in fid) Ratten, bafe fie l)öd>ftens neben Dörfern lagen, bafe mand)e

fold)er 6täbte, wenn fie fid) nid>t red)t entwickelten, erft fpäter ju Slcferftäbteu

würben. 2lber id) jwetfle bod), ob biefe 2lrt ber 6tabtentftel)iing fo bie 9üefyx~

jal)l ber 6täbte umfaßt, wie 9*ietfd)el meint. 5>as §erauswad)fen eines 2Barftes

einer 6tabt aus rein länblid)en 53er|)ältnif?en l)at 3. 23. Slgen für 6oeft fct>r

S^tnoüet, Seutfd^es StüMeujc^en in iiltem 3?H. ^
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anfd>aulicf> gezeigt. Unb äf)nltcf> wirb es manmgfaa; gegangen fein. 3eben-

falls f>at fia) 9*tetfcf>el bie ftatiftifcfje unb wtrtfct>aftlicf>e Srage nicfjt oorgelegt,

ob benn eine 9tfeberlaffung ausfefrtteßliel) von S^aufleuten unb £anbwer!ern

beftef>en tonne; wenn f>eute felbft in Verltn §anbel unb Vertefjr nur 22 %,

in Hamburg 31 % ber Veoölterung ausmalt, in granffurt 1440 13 % (neben

ben ©ewerben mit 58 %) 1
), u>ie follen wir uns ba im 12. 3a{>r()unbert 6täbtc

mit etwa 40 % taufmänntfcf)er unb 60 % gewerblicher Veoölterung beuten.

2llle bie faufmännifcfjen 6ieblungen 9^tctfcf>els finb nur bentbar (unb foweit

wir Quellenbelege f>aben, jeigen fie es) in a 1 1 e r n ä d) ft e r 9cäf)e von

föniglia)en ober bifd)öflid)en <pfal$en, oon einem ober mehreren Dörfern, bic

oon Anfang an tatfäa)lid) ein wirtfcf)aftliä)es ©anjes mit ber Kaufmanns'

anfieblung ausmachten, wenn aud) 1—3 ©enerattouen ober gar mehrere 3al>r-

f>unbertc ©emeinbe, ©erid)t, Verwaltung gefd)ieben blieben; eine 6tabt ofmc

§ufner brauchte bie 3ial;rungsmittel biefer nafjeliegenben Orte, wie beren

(£inwol>ner allein bie ^unbeu für bie 28od)enmärfte ftellten. $)esf)alb ift

oom 13. gal>rl)unbert an bas 3wfammenwad)fen biefer Orte mit ber 6tabt

eines ber wid)tigften Probleme. SBeine 6tubien über bie preu&ifcfje 6täbt<t-

oerwaltung bes 18. 3al>rl)unberts, unb was id) im 19. 3<*l)*l>unbert als &tabt-

oerorbneter ober fonftiger Veobad)ter erlebte, jeigte mir fetwn oor 3<**>**

jefjnten bie ftarte Hemmung, bie für jebe ftäbtifa)e Entwicklung barin liegt,

wenn red)tlici) unb oerwaltungsmä&tg getrennte, aber wirtfd)aftlid) ganj auf-

einanber angewiefene Seile fid) über feine bebeutfame SBa&regel, bie fie alle

anging, einigen tonnen. Tmx bie ©ingemeinbuug, bie Vefeitigung ber oer-

fefnebenen ^olijei-, 9Hartt~ ufw. Gewalten tonnte ba Reifen. Von biefem

6tanbpunft aus (>alte id) baf>er aud) bie Vemerfuugen 9tfetfcf)els über bic

6onbergemeinben 2
) ntcf>t für jutreffenb; es mag fein, baft man nid)t nad)-

weifen tarnt, bafe ber 3«fammentritt mehrerer Saubgemeinben irgenbwo eine

6tabtentftel;ung erjeugte; bas ift aber eine falfd)e grageftelluug; bie richtige

ift bie: 2Bcld)e Vebeutung f)aben für bie 6tabtentwictlung bie oerwaltungs-

red)tlicf>e Vereinigung mehrerer ganj naljeliegenber, t>erfd)iebener 6teblungeu

ac^abt? Von biefen wirb immer bie eine ober anbere größer, mächtiger, in

ber 9ftarft- unb §anbelsentwictlung weiter gewefen fein; aber immer werben

fie aufeinanber angewiefen gewefen fein unb fiel) oft fo lange mef)r gehemmt
als geförbert l;aben, bis fie unter einer VüavU' unb ^poXt5ctl)ot>ctt ftanben.

2öo unb foweit 9?tetfd)el rccf>t mit ber ©rünbung gefonberter Kaufmanns-
anfieblungen l)at, entfielt bie grage, ob biefe Anfänge, wenigftens in lieber-

fachen, mit bem älteren ©ilbewefen jufammenfjängen. 9*ietfcf)el l>at biefe 1897

im Vanne von Velows falfd)er ©tlbeauffaffung oerneint; auf bem §iftorifer-

tag in Verlin 1908 t>at er birett ausgefprod)en, er f>abe bie oor jel>n

3af>ren geänderten negatioen 2*nfia)ten über bas ©ilbewefen f>eute nityt mefjt.

3n bejug auf bie geiftreta)e 2lntitf)efe, baf$ bas $orf eine monard)tfcl)e,

bie 6tabt eine republitanifd)e Verfaffung f)abe, bemerte id) nur nocl>, ba%
biefelbe gewiß eine bebeutfame 2Baf>rf)eit enthält, unb ba% bie rationaliftifebe

!) ©runbnfe I, 3. STufl., 6. 359. -) 6. 169 ff., aud) fottft passin?.
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33egrünbuug ber <£ntftehung bes ©egenfatjes wvtyl glaubhaft ift, baß fic aber

bie grage bod) mct)i erlebigt: 9tfetfct)el sieht gar nicht in Rechnung, baß oiele

ber totd)tigften 6täbte eine 6tabtenttotcUung oon ©enerationen, tetltoeife oon

gahrhunberten tyaben ohne &tabtvat; id) möd)te aud) nta)t äugeben, baß bie

toelfifchen 6täbtegriinbungen mit ihren 6tabträten (£übecf, Hamburg, 23raun-

fdnoeig) ber einzige Slusgangsounft ber 9*atsenttoicHung toaren. <£s hanbeit

fid) für btefes Problem otelmehr barum, aufzeigen, toie von 900—1200

getotffe 6tabtbeamtungen unb ©erid)te fid) in ben 23ifchofs~ unb anberen

6täbten ausbilbettn, toie biefe einen 23ürgerausfd)uß ober 6d)öffen nad) unb

nad) Jjeranjogen, «nb tote baraus nad) langer <£nttoicflung 1150—1300 ber

eigentlid>e Gtabttat unter fufjefftoer 3urfeitefd)tebung ber oorfit^enben iyzxx-

fd)aftlid)en Beamten fid) ausbtlbete. tiefes große 8totfcf)englieb ber (£nt-

toicflung überfprtngt 5^ietfd)el f)ier ganj, obwohl Zensier in biefer 23ejiel>ung

längft (1872) ben red)ten 2Beg getotefen tyatte. —
gd) füge tobrtUd) bei, wie 9^ietfd)el bie 9*efultate feiner Mnterfud)ungen

oon 1897 jufammenfaßt; es toar ein erheblicher gortfd)ritt, baß er fo brei

gleich felbftänbige Sm>en ber 6tabtentftehung uebenetnanberftellt. <5ine §aupt-

quelle bes Qrrtums toar bisher getoefen, baß bie meiften gorfd)er einen ein-

heitlichen Snttoicfluugsprojeß annahmen. <Sr fagt:

„®te älteften 6täbte 5>eutfd)lanbs finb bie alten Stömerftäbte am Sltytxn

unb an ber Möttau, bie ehemaligen civitatis unb castella, otelletd)t aud) einige

befeftigte innerbeutfd)e 6täbte (3. 33. Söürjburg), in benen §anbel unb ©e-

toerbe fd)ou früh c *ne bauerube &tättc fanben. 3n biefen regelmäßig gericht-

lich erimierten 6täbten fyabm fid) infolge ihrer red)tltd;en unb toirtfchaftlid)en

6onberftellung jahlreid)e 00m 2anbred)te abtoetd)enbe 9*echtsfäi$e heraus-

gebilbet. $Us befeftigte Orte, als 23urgen, haben fie eine befonbere 33efrtebung

genoffen. Slber eine oon$orfoerfaffung toefentlid) abtoeid)cnbe 6tabtgenteinbe~

oerfaffung hat fid) in ihnen erft in fpäterer Seit unter bem (Sinfluffe ber übrigen

beutfd)en 6täbit 23ahn gebrochen."

„§ie jtoeite klaffe ber beutfd)en ®täbic finb bie 2ftar?tanfieblungeu, feine

tu SKarftorte umgetoanbelte Dörfer, fonbern im 2lnfd)luß an Qftärfte entftanbenc

Smfieblungen oon S^aufleuten unb ©etoerbetreibenben, toeld)e regelmäßig eine

eigene ©emetnbe, meift aud) einen eigenen red)üid)en, gerichtlichen unb fach-

lichen 33ejirf bilben, unb toeld;e fid), je nadjbem fie befeftigt finb ober nicht, in

6täbh unb offene 2ftärfte fd)etben. §as ®erid)t biefer Sftarftanfteblungen ift

Hein jum 6tabtgerid)t umgetoanbeltes Sliarftgertcht, fonbern entfpricht oon An-
fang an in feiner 3ufammenfe^ung unbS^ompetens bem£anbgerid)te; bas2?ed)t

ber 9ftar?tanfieblungen ift £etn 93ed)t bes WlaxUvzxtcfyvs, fonbern ein unter

bem Einfluß ber befonberen totrtfd)aftlichen 93evhältniffe biefer Slnfieblungen

umgebilbetes 2anbccd)t, bas in oielent bem 9^eet>t ber ^ömerftäbte ähnelt,

oor allem aud) 6äi$e bes faufmäunifd)en (Gewohnheitsrechtes in fich aufge-

nommen hat. Otiten höheren ^rieben als bas 9orf genießt bie 321arftanfieblung

als fold)e nid)t; ber in ben meiften 3Karftanfieblungen, inebefonbere in alle«

9ftarftftäbten J>ewfct>citt>c triebe ift fein lofalifierter 3Karftfriebe, fonbern
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Burgfriebe ober ein bem Burgfrieben nad)gebilbeter triebe* 3>ie 98arft-

anfieblungen finb ebenfo Örtsgemetnben wie bie Dörfer, aber bie 2lrt ihrer

©rünbung hat oon Anfang an bewirb, baß fid) in irrten eine oon ber monarchi-

fcfjen Berfaffung ber Sanbgemeinbe oöllig oerfd)tebene ©erneinbeoerfaffung

ausbilbete, welche fchliefclich im ftäbtifdjen <Kate ihren 21bfd)luf$ fanb. SHefe

9*atsoerfaffung ift fpäter auch auf bie 9*ömerftäbte übertragen worben."

w5)ie britte klaffe ber beutfehen 6täbte enbliä) finb Dörfer, in benen fid)

fein 6tabtred)t ausgebilbet (>at, fonbern auf bie bas bereits fertige 9ted)t

einer 6tabt ober 2ftar$tanfieblung übertragen worben ift, gür bie ©efa)id)te

ber beutfehen 6tabtoerfaffung finb biefe 6täbte oon oerhältnismäßig unter-

georbneter Bebeutung."

$)as britte ©lieb in 9*ietfd)els bebeutfamen Unterfud>urtgen jur älteren

beutfehen 6tabtoerfaffung ift bas Bud> über „5>as Burggrafenamt unb bie

hohe ©erichtsbarfceit in ben beutfd)en Bifd)ofsftäbten wäf>renb bes früheren

Mittelalters" (1905). Es befdjäftigt fid) nur mit einem Slußenwert bes Pro-

blems, es unterfud)t bie t)ol)e ©erichtsbarrett in ben Bifd)ofsftäbten unb bie

Beamtungen bes bifd)öflid)en Bogts unb bes Burggrafen oom 10.— 12. S^h*'
hunbert. ©erabe biefe beiben Beamten haben aber bie Hauptrolle in ben

betreffenben Stäbten gefptelt; bie ^larftellung ber Entwidmung biefer jwei

Shnter ift eine Borausfe^ung für bie richtige ©Kenntnis ber Entftehung ber

6tabtoerfaffung. 22Ht bem Burggrafenamt Raiten fid; fd)on 2ii^fd) unb

§eusler eingefjenber befchäftigt, ohne bie grage ju erlebigen. $>er eine hatte

im Burggrafenamt eine ^faljbeamtung gefeiten; ber anbere hatte es gefeiert

als ben Sräger ber öffentlich-rechtlichen Srabitionen in ben Bifd)ofsftäbten,

ben (Srben bes farolingifdjen ©rafen. Betbe Ratten tvofyl oerfud)t, bie 28anb-

lungen bes Gimtes unb feiner oerfd)tebenen ©eftaltung aufjut)ellen. 2lber fie

haben bie Quellen nid)t fo erfd)öpft unb finb md)t fo feftematifd) geographifd)

in ber Prüfung bes gefamten Quellenmaterials oorgegangen wie ^ietfd)el.

S)ie breite Beweisführung können wir f>lcr nicht wiebergeben; bas Er-

gebnis ift folgenbes: $>as Burggrafenamt ift ein urfprünglid) einheit-

liches, oom S^önig für bie ummauerten 6täbU gefd)affenes 21mt, bas aber

fpäter in Slbhängigieit oon ben Bifd>bfen tommt, ein Sehen berfelben wirb.

Es ift in biefer feiner älteren gorm in ben fieben 6täbUn oorf)anben, bie

bis jum Enbe bes 12. öafnhunberts bereits ummauert finb. §)as ift eine

geringe 8<*hU Hnterfud)ung ber ßeit ber Hmmauerung ber meiften älteren

ötäbte ift ein Slebenergebnis ber ^ietfd)elfchen Arbeit oon großem SBert.

^ietfchel fagt: %iux bie in römifche Qcxt jurüdreichenben Bifd)ofsftäbte (ein-

fd>Uefelich Söürjburg unb Utrecht) waren bis Enbe bes 11., wahrfcheinlid) bis

ins 12. Qafyxtyunbztt bie einzig ummauerten wirklichen 6täbk*t in biefen allen

ift ber Burggraf als &tabttvmmanbant nachweisbar. $>en allgemeineren

9Zlauerbau ber 6täbte fe^t ^ietfd>el erft in bie 3eit griebridjs I.; biefe Epoche
war wohlh^benb genug baju geworben; fie fdrnf Sftauevbau unb 6täbtefteueru

als jufammengehörige Erfd)einungen. Borher mußten ummauerte Bifchofs-

fi^e unb Pfalzen neben ben 6täbten jum 6d;u^ gegen Überfälle genügen.
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2lus ber <£igenfa)aft bes Burggrafen als mtlttärifa)er Befehlshaber folgen

feine ^3flicf>ten ber 6tabtoerteibtgung, ber 98auertnftanbhaltung, ber 6orge

für bte SBege ber 6tabt (Befestigung aller §inbermffe, bie bie $Bege in Brette

feiner Sanje einengten; 6tangenrecht, Brechung ber Borgejimmer), bte Unter-

teilung gewiffer $)anbwerler unter ihn. $*tetfa)el möchte leugnen, baß er

mit ber 2Sohlfahrtspolijet ju tun gehabt tyabe; er oerlwhnt ^rufe, ber ben

Kölner Burggrafen einen <polt$etmeifter nannte. Slbcr ba er in einigen €>täbtcn

bie Sebensmittelpolijet tyat, ebenfo bie <£infeijung oteler $)anbwertsmeifter,

einen Seil ber 3öUe, bie Slonjefftomerung ber SZlühlen unb 3öirtfü)aften, fo

möchte io) boa) ^rufe mehr als ihm jufitntmen. 2llle biefe ^Polijetfunltionen

ergeben fid) aus bem Berteibtgungs- unb Berorooiantierungsjwecfe, bie,

richtig erfaßt, aber eben ju SSohlfahrtsjweden würben.

dagegen bat bas Burggrafenamt an fia) ma)ts ju tun mit ber lwhcn @e-
ria)tsbar£eit. 2öo ber Burggraf tro^bem biefe hat, hanbelt es fia) um eine

^erfonaluniou mit bem ©augrafen wie in ftöln unb 9*egensburg ober mit

bem bifcbbflia)en Bogte toie in SHainj, Söorms, 6peier, 22Öürjburg, Srter,

3Ragbeburg. 211s im 10. 3af>r(ntnbert bie Bifa)öfe allgemein bie ©rafen-

rechte unb bie (wh* ©eria)tsbarteit erhielten, mußten fie bie le($tere befonberen

weltlichen hoben Herren, ©rafen ber 3?aa)barfa)aft, übertragen, bie ben Bann
oom S^önig erhielten.

Sine niö)t unintereffante Bermutung 9*tetfchels ift es, baß er annimmt,

bie beutfd)e Burggraffd)aft fei wohl eine Skopie ilämtfd)er Originale. <£r

fagt: „baß auf bie <£ntftef>ung bes beutfa)en 6täbtetoefens glanbern, inbem

es nachweisbar juerft ben £t>ous ber 9Karftanfieblung fcfmf, einen ent-

fd)eibenben Einfluß gehabt J>at, halte ich für gewiß" 1
).

gür 3^orboftbeutfa)lanb, Branbenburg, beißen ufw. nimmt £*ietfd)el einen

3ufammenhang mit ber älteren flatoifa)en Burgtoarboerfaffung an 2
).

$>ie älteren $*ömerftäbte Augsburg, 6traßburg, (Sfnir, S^onftanj, Bafel,

^egensburg, 3Hainj, SBorms, 6peier, J^öln, Srter, 98et$ finb bie bebeutenbften

unb älteften beutfa)en Stäbte 3
). £anbel unb Berühr wirb fia) \)\<tx ftets

einigermaßen erhalten höben. 3U ihnen allen wirb bie ©eria)tsbar!eit ber

6tabt bura) tontglta)e ^Srtoilegien auf ben Bifd)of übertragen. 2lber bas

(Snbergebttis ift in ben ^ömerftäbten unb ben 9flarÜtanfieblungen basfelbe.

9as Burggrafenamt ift eine einheitlid)e, urfprünglia) fbniglia)e 6a)öpfung.

2*ber bie Bogteigewalt unb bas Burggrafenamt fam in 2lbhängig£eit oon

ben Btfd)öfen, würbe teilweife oerengt; ihre Befe^ung bura) 2ZHntfterialen

würbe oielfaa) erreicht. 3m 12. unb 13. 3^h^hunbert ift bie Berbreitung bes

Burggrafenamts oielfaa) nur eine 6aa)e ber Situlatur.

9ie Ilmmauerungsfrage war oon *>egel, oon Below, oon ^eutgen ganj

oernad)läffigt worben. 5>er fefte Sprachgebrauch civitas = ummauerter Sftarlt,

forum = unummauerter 28ar£t ift oon biefen 6a)riftftellern ganj überfehen.

£at 9*tetfa)el mit ber 2lnnahnte recht, baß häufig ^aufmannsgemeinben
birett neben Burgen, Dörfern, Fronhofen entftanben, fo werben wir aua) ben

') 6. 202. s> £, 251. 3
) 6. 298.
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6chluf$ machen bürfen, ba& fold;e ©rünbungen ba am elften möglich waren,

wo oorf>er fcfwn Staufmannsgtlben mit tbren 6itten unb ©ewohnfjetten be-

ftanben. 9tf eifctjel t>at bas aud) eingefef>en unb, wU erwähnt, 1908 feine frühere

21bweifung ber ©übetheorie wiberrufen. $>afe bie beutfd)en ©üben ntd>t fo

felbftänbtg unb fo egoiftifch würben wie bie engltfchen, gebt bod) wof)l auf

bie Hnterorbnung unter ^aifer, 23ifd>öfe unb dürften in ben Qtäbizn jurüd.

9Rag 9tfetfd)els 33ud) über bas 23urggrafenamt mehr eine Hnterfudmng

über bas beutfa)e 2Jmtswefen im Mittelalter als ein 6täbtebud) fein, fef>r

wichtig bleiben feine ^efultate für bie beutfd)e 6täbtegefd)itt)te bod). 5>tefe,

wie feine anberen Hnterfud)ungen, haben als innerften S^ern bod) biegrage:

38as tyat bas 6tät>UUbcn auf beutfd)em 23oben geförbert? Er bat begriffen,

bafj man barauf nid)t bie Antwort geben kann: bie alten rein germanifd)en,

agrarifd)en Einrichtungen, fonbern bas, was neu feit bem fränki?d)en unb

$arolingifd)en $*eid) hinzugekommen ift: bas ftärkere Einbringen ber romani-

fa)en Einrichtungen, bas 2#arktred)t, bie ftaatlid)en unb kirchlichen Anläufe ju

böseren oolitifd)en, militärifd)en, kirchlichen, abminiftratioen Örganifattonen.

Natürlich ftanb bamben ber empfängliche gertnanifche 93olksd)arakter;

feine Srabition unb bie bisherigen agrarifd)en Einrichtungen wirkten mit,

finb in ber 9orfgemeinbe, bem 23auermeifter, ber ©ilbe oorhanben. 2lber

befruchtet würbe biefer 33oben bod) oon ben Srabitionen einer höhten älteren

Kultur, wie fie in ber königlichen ©ewalt, in ber S^ird)e, im 9ftarktred)t, in

ben 6t<xatö~ unb ©efellfchaftsemrichtungen bes 5.— 13. gahrfwnberts über-

wiegenb jutage traten. 6ie erzeugten 91eues unb ©rofces, weil fie auf bem
Jungfräulichen 23oben ber germanifchen Söelt fo gefunbe 6äfte fanban. 2lber

alle wirklichen gortfehritte in ber ©efd)id)te ruhen in ber Befruchtung jugenb-

lieh frifcher Völler burd) bie Errungenfchaften ber älteren Kultur.

^tabt t
3HarHt, §anbel, fyanbvozvi auf rein germanifebe Srabition, auf

$>orf unb 23auermeifter ftatt auf Kirche, dürften, Slriftokratie, auf bie SBirkung

romanifd)er Etnflüffe jurüdführen, ^cigi immer jule^t bas^ferb am6chwanj
^tatt am S^opf aufbäumen. 9as tyat 23elow nicht bemerkt, aber 9tfetfd)el.

geh fchlte&e biefe kleine 23tlbergalerie beutfd)er ötäbtelnftoriker mit bem
28unfd)e, baft fie baju bettragen möge, bas Berftänbnis für bie Entwicklung

eines großen wiffenfehaftlichen <projeffes nad) einer 6eite fy\n ju förbern.

6old)e ^rojeffe tyabzn ihre großen immanenten Urfachen, bie im ©ange
ber Kultur unb bes ©etfteslebens überhaupt liegen, ebenfo in ben objektioen

23orbebingungen aller wiffenfehaftlichen Erkenntnis unb bereu Betätigung im
praktifd)en Seben.

2lber es kommt auch auf bie fubjektioen Borbebingungeu biefer geiftigen

^rojeffe an. $ie richtige Erkenntnis haben uns im 19. gahrlwnbert beftimmte

wiffenfchaftlid)e <perfönlichketten erfchloffen. Hub baher müffen wir fuchen,

biefe einzelnen führenben ^erfönltchketten, ihren Eharakter, ihre 23ilbung,

ihre geiftigen Fähigkeiten uns klarzumachen, liefen fubjektioen $)orbebingungen

hier etwas nachzugehen auf bem ©ebiete ber alten beutfeben 6täbtegefd)id)te,

war bas Qxcl, bas ich mir bei biefer 6ktzae oorfe^te»



$>ie äußeren Sotfoc^cn 5er 5eutf$en 6täöte*

enttoicflung im ^Mittelalter.

33ortrag in Der Qlfabemie Öec QBiffenfdjaften am 13. San. 1910.

wir fragen, weld)e llrfaa)eu f>aben bte beutfd)en 6täbte im 92Httel-

alter erzeugt, möge ein ftattfttfd>er Hinweis auf bie Einfügung biefer <£nt-

ftefjung in bem 3ufammenf>ang ber beutfa)en ©efa)id)te überhaupt geftattet fein.

2Bir wiffen fid)er, bafj 5>eutfä)lanb f>eute faft 64 Millionen <£inwot>ner

unb 1816 faft 25 3RiUionen (>atte; wir fd)ätjen mit jtemltd)er 6td)erf)eit, es

feien 1700 unb 1620 etwa 15—16, wir oermuten, es feien 1250—1340 etwa
12 Millionen gewefen; alfo werben wir bie ftafyl ju £äfars unb Sacitus Seit

md)t mef>r ju 12 SHtllionen anfe^en, wie oor 3a(;ren 6*)bel tat, fonberu

$u 2—3 Millionen. Unb wir werben fagen, bie 3unaf)men wit ber Hölter-

wanberung bie 1300 unb bie bes 18. unb 19. 3af)rfmnberts feien bie jwet

enormen Vorwärtsbewegungen unferer Kultur ober, fd)rän£en wir ein, unferer

wirtfd)aftlid)en Kultur gewefen; oielletd)t tonnten wir fogar fagen, bie 3u-
naf>me oon 500—1340 oon 2—3 auf 12 Millionen fei eine nod> größere Seiftung

gewefen als bie oon 15 auf 64 Millionen oon 1700— 1909.

Söemt bie S)eutfd)en oon 2 auf 12 Millionen fia) in 8 3al>rf)unberten oer~

mehrten, fo fällt ber größere Seil auf bas 2anb, auf bie 6ef#aftwerbung,
ben Slcferbau, bie Söalbrobung, bie länblid)e innere ^olonifation, bie §)orf-

unb ©runbl>errfd)aftsbilbung; aber ber wichtigere fällt oielletä)t bod) auf

bie ötabtbilbung, bie foäter als Jene, aber bann um fo träftiger einfel3t, mit

ber länblid>en S^olonifation in engfter 3öed)felwirhtng ftef)t. gür beibe Be-
wegungen fommt teils fä)on oon 1250 an, teils in ben nää)ftfolgenben Qatyt'

(>unberten eine lange 6tochjng. 2Ban wirb faft fagen tonnen, bas 23ilb bes

platten Sanbes unb ber 6täbte l)abe, wenigftens im gröbften Itmrift, fia)

oon 1300—1750 nid)t fef>r wefentlia) oeränbert: ber SBalb würbe md)t oiel

weiter gen bet, bie ftatyl ber Dörfer na^m ef)er ab als ju, il)re 5Kenfd)enjabl

wud)s ma)t oiel. 2teue 6tat>U bilbeten fia) faft nia)t. JJaft mel)r berfelben

nahmen an Sinwofmerjal)! 1250—1800 ab als ju. Söir tommen barauf in

artberem 3wfammenl>aug.

£)ier wollen wir eine 6tij5e ber tatfäa)lia)eu <£rfa)einungen aus ber älteren

beuifd)en 6täbteentwtcUung geben, wobei bas gormale, bie9ted)tstnftttutioneu,

$unäd)ft möglid)ft im ^intergrunb bleiben follen. SBir fragen juerft, welche

lirfaä)en laffen 6täbte übzxb>aupt entftefjen x
).

l
) ^gt § ö^—100 m. ©rtmbtiffee b. 2lüg. ^oltötmvifcfmfteiefjrc, 3. JCufl.
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Qu erfte?£inie wirb man für bieShUturoöltev immer eines feftfteüen müffen:

bie gefellfä)aftlia)e Arbeitsteilung. 28ie für ben Sanbbau bie bejentralifierte, tu

Üleineu ©ruppen erfolgenbe Sieblung, fo tft für £anbel unb ©ewerbe eine

mehr jentraltfterte, größere 2Kenfchenmengen in nächfter Nähe bauernb fam~

melnbe angezeigt. Aber biefe llrfachenreif;e wirüt erft bei einer gewiffen £>öhe

ber Kultur, $prtmitioe 5Kenfd;en, in Heine ober mäßig große Stämme otgani-

fiert, haben uralte ©ewolmheiten biegten 3ufaminenwohnens, aus llrfad)en

ber SBanberung unb 93erteibtgung, ber einheitlichen Stammes- unb ©eniü-

oerfaffung, ber ©efelligteit. Aber bem wirlt ^Uma unb Nahrungsbebürfnis

fowie bie &tfofytft%Qte\t früh entgegen: langfam erjtoingt fd)on ber erfte

gortfd)ritt bes Acterbaus bie 3erftreuung im 9orf- unb £>offoftem; unb erft

mit £>anbel, ©ewerbe, 9Barft- unb ©elboertef>r erfolgt bann wieber bie be-

ginnenbe ftäbtifd)e Konzentration bes 3ufammenwohnens. Unb babei wirren

nun zwar hergebrachte ©ewolmheiten ftarf entgegen; aber anbererfeits fotttmen

eine 9*eif>e oon llrfachen, welche bie beftehenben {leinen Sieblungen oergrößern,

freilich in fef>r oerfchiebenem 2Haße unb tetlwetfe nur für Jurje 3eiten: es

werben rohe Ntngwalle gebaut als 9*ücfjugsorte bei feinblichen (Einfällen;

finb fie auch junächft nur oorübergehenb oom Stamm befet$t, eine getoiffe

3ahl bleibt bauernb ba; auch xn Der fpielen bie 33ertetbigungsbauteu

eine oft fef>r große Nolle; bie Heiligtümer bes Stammes, bie Orte ber33olts~

unb ©erichtsoerfammlung, bie ^reujpunBte oon ben §anbelsftraßeu, bie Orte

ber Salzquellen, ber (Sifenerje, fpäter bie gürftenhöfe, mit ber (Shriftianifierung

aber oor allem bie Kirchen- unb Klofterbauteu, bie §erftelluug oon 33ifd;ofs-

fitjen geben Skranlaffung ju etwas oergrößerten unb gefcfmtjten Orten. Unb
Zuletjt — aber nicht am loenigften — wirfen bie ganzen gefellfchaftlichen,

rechtlichen unb 33erfaffungseinrichtungen, bic auf alle oorgenannten 3tt>e<fe

gerichtet, aber in fehl* oerfa)iebenec ^olllommenheit bie Stäbtebilbung teile

erfd)weren, teils förberu.

©ehen wir an ber §anb biefer 33orbemertung baju über, bie grage nach

ber beutfehen Stäbtebilbung ju beantworten, fo geht bie grage alfo bal;tn

:

2Bann, wo, burch welche Urfaa)en finb in $>eutfchlanb größere Orte als bie

Dörfer, Orte mit £>anbel unb ©ewerbe, Orte mit bauernbem 23ejug oon Nah-
rungsmitteln aus ber länblichen Umgebung, Orte mit JlUirlten, mit Nat- unb

Staufhäufern, mit öffentlichen SÖagen, meift auch mit SIttinjftätten, unb Orte,

bie mehr unb mehr burch Söall, ©raben unb Aiauern gefa)ü^t finb, entftanben;

Orte, bie befonbere fechte, ^rioilegicn, höhere wirtfä)aftliche Einrichtungen

unb balb auch eine höhere politifche unb ©erid)tsoerfaffung, freiere gnftitu-

tioneu als bas platte 2anb fmtten?

Sacitus fagt: nullas Oermanorum populis urbes habitari, satis notum est,

ne pati quidem inter se junetas sedes. 53tel fpäter fagt Ammianus Aiarcellinue

:

$>te ©ermanen jerftörten bie Stäbte Straßburg, Speier, 2öorms, AUunj, wohnten
aber nicht ba, fonbern fiebelten fia) jerftreut auf bem Sanbe an; bie ftäbtifchen

dauern erfreuen ihnen wie bie Atauern eines ©rabes.
$>em fteht gegenüber, baß bie Börner in ben oon ihnen befe^tett Seilen
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9eutfd)lanb6 50 Kaftelle bauten, oon benen fid> otete nia;t oeräa)tlia)en

Gtäbttn erhoben; bae> Köln ber ^ömerjeit wirb ncuerbings oon Sau x
) auf

30 000 <£tnwof>ner gefd)ä^t; Stier war £atferlta)e ^efibens; 6trafeburg fann

bamalö voofyl ein Ort oon ein paar taufeitb 6eelen gewefen fein naa) ber @runb~

fläche ber alten römifd)en 21teberlaffung. 5)er ®eograp(> tytoUmam jäf?lt

in ber erften $)älfie bes ^wetten 3af>rfmnberts 9o* beutfd)e 6täbte (7t;6Xei<;);

baö werben fretlid) mel?r gürftenftije, 93erfarontlungsorte, öaljfiätten unb

äfmlidjes, oielleta)t aud> blofe betautere 9*ingwäile gewefen fein. §)io (Saffius

fagt bann, ganjc Hölterfa)aften fingen an, ftd) römifd)er Sebenewetfe mit

Vorliebe $u nähern 2
). 9er ©renjoerüefjr war fiä)er fefjr bebeutenb. 2lber

bie SjöIFe wanberung f>at biefe älteren Slnfä^e bes 6täbtelebens am 9*l>ein

unb an ber S)onau wof)l ju einem guten Seil wieber jerftört. Itnb was bann

an 6täbUn im burgunbifd)en 2*eid)e, unter ben SBerowingern unb Karolingern

wteberfjergeftellt würbe ober aus alter Qclt fid) erhalten fjatte, würbe 870—955
burd> bie Normannen- unb 9ftag*)arenetnfälle jerftört fowte burd) #unger~

jiaf)re, SZH&wudje unb tlberfd)wemmungen. Köln, Sütttd), 2Haftrta)t, Songern,

ßöwen würben 881—82 faft oernid)tet 3
). 5)as ganje oftfrän$ifd)e 9*eid) tjatte

fett ber Seilung oon 840 überhaupt nur linfe bee 9U;eitt6 einige Gtäbtc gehabt;

fte ftammten aus Mtifd)-römtfcf)er &it gn 6d)toaben, Springen, 6ad)fen 4
)

l>atte es böd)ftett6 einige Königspfaljen, 23tfd)of8fÜ3e unb Klöfter gegeben;

jet$t waren aud) fte jerftört.

Hub wenn nun nad) biefen Einfällen ba unb bort bie alten Stömermaueru

wteberfjergeftellt würben, wie in ^egensburg, Augsburg, Köln, wenn §etn*

rtd) I. an ber ©renje einige befeftigte Orte (jerftellte, jettwetfe unb ortewetfe

für Befe^ung berfelben forgte 5
) — fef>r erfjebltd) war ber gortgang ftäbtifd)en

Sebens im 10. ftafyvfyunbcxt bod) ttid)t ober erft gegen (£nbe besfelbett, als bie

ottontfd)e 33ifc^oföpolitit tf>re grüd)te trug. 2lud) ©frörer 6
), beffeit Senbenj

1
) g. Sau, Smioidhmg bcr tontm. $3erfaffung bes etabt Göln bie 1396, 1898, 6. 1.

2
) SoebeU, ©regor oon Sourö. 6. 475.

3
) 33 gl. barüber: SHimmler, ©efd). b. oftfr. 9*cia)s, II, 6. 224, 439, 662; Oite, ©efd?.

b. beutfd)cn 23au£unft, 1874, 6. 110. <£in Sifäffcr (Srjronift fprtc^t oon einem Slbftcrben

bis auf ein 3efmiel, 876—81; „otel ftett unb flec?en ftanben leer." M. G. Script. III, 6. 431

oon ben Ungarn: tantam caedem ufciquc egerunt, ut ultimam depopiilatioiiem eommi-
narent. [SBtbufinb I, 32, ed. ^cf>r, 6. 39.J

*) Summier a. a. O. I, 6. 205—206. Script. IV, 150 Reifet es oon 6ad)fen: civitates, in

quibus more antiquo sedes episcopales eonstituereiitur, iili penitus proyinciae deerant.
h
) Über ^einricJ? als 6fäbtegrünber fie(;e 5öai^, gabrbüd;er bes beutfetten 9?eta>

unter ^öntg i>einria> I., 3. 2lufl., 1885, 6. 231—237. Sie zntftyeibaxbe ©teile SBibufinbs

ftebt Script. III, 6. 432. ©pÜÜer unb @id)l>orn t)aben fte er>er cinfd>ränüertb erJlärt;

anbere Ijaben in^einrid) I. ben größten 8täbtegrünber gefel)en. 2Baii$ fagt: „Zlkfyt form'
lia)e ©täbte lie^ er grünben unb bauen, aber auef) nia)t bloße 33erl>aue unb 93erfd?anjungen

machen. €ß rourben of;ne ßroeifel einige befeftigte Orte ganj neu angelegt, namentüö) aber
bie oorl>anbenen SSobnpläije burd) bie ©rridjiung oon dauern gefd)ü^t." 9ie Seroeie-

ftellen oon 28ai^ reichen aber ?aum für biefe 23ejat)ung bee ^einric^fd)en <3tdbUbauc6 aus.
6
) ^apft ©regor VII. unb fein Seitalter, 33b. 7, 6. 173 ff. 9ie 600 mereatores opulen-

ti^inii, bie Sambett 1074 aus ®öln »anbern läfet, mad)t ©frörer 3« 600 Millionären.
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bafjin gef)t, 5>eutfd)lanbs wtrifd)aftlid)e 33lüte 900—1070 311 übertreiben,

um bie golgen bes Kampfes jwifdjen Kaifertum unb ^apfttimt um fo größer

erfd)einen ju laffen, n>cife nur 20 Orte bis gegen bas 3af>r 1000 namhaft ju

machen, bie 3U ben angeblid) früher eriftierenben 72 6täbien jjinjugefommen

feien. 2lud) Dellwigs *) SVtffertation „9as beutfd)e 6täbtewefen jur 3ett

ber Ottonen" iyat fid> ™>4> gctPtffc Übertreibungen jufdmlben {ommen laffen;

freiließ oon feinen 103 fäd)ftfd)en 6täbkn t bie er als neue anfprid)t, gehören

nur 43 ber 3ett oon 919-973, 60 ber von 973-1024 an; auf Otto L tarnen

31, auf Otto II. 24. &ber bte 3af>len (für ganj 5>eutfd)lanb 169 neue 6täbte)

Bommen nur baburd) juftanbe, baß er bas 2öort eivitas mit &tabt überfe^t,

wäfyzznb in ber Karolinger- unb Ottoneujeit — u>ie 6tt>warj unb 3*ietfd)el

nad)weifen — nod> jebe tleiufte 23efeftigung fo genannt wirb; erft fpäter ift

eivitas bie ummauerte 6tabt, Castrum bie ummauerte 23urg (im heutigen

6tun). 6etne Neigung ju Überfettung jeigt Dellwig aud) in feinen ftäbtifd)en

33eoöl{erungsfd)ätmngen. $>a Dietmar oon 23aut$en 1015 fagt, es t>abe mille

viros absque mulieribus et liberis gejault, fo gibt er biefem Orte 5000, anbereu

größeren 6tabtcn fogar 10 000 6eelen für biefe $z\t, was f;öd)ftens Köln be-

reits gehabt tyabzn bürfte.

gm ©egenfaty 511 it>r l>at bie trefflid)e 5>iffertation oon 6eb. 6d)wars 2
)

über bie^lb* uttb6aalegegenben für bas 9. unb 10.3af>rl)unbert nad)gewtefen,

baß t>icr waf>rfd)einlid) im 2lnfd)luß an flawifd)e Srabitionen eine fi)ftemati}d)e

Sanbeseinteilung nad) 23urgwarbbe5irl!en in biefer Seit nod) in Kraft ftanb,

unb baß biefe 33ejtrt"e befeftigte 23urgwälle als ^ürfjugsorte für bie (Sinwofmer-

fd)aft Ratten, bie <£inwol>nerfd)aft bes ganjen SejirJs ju tyrer §erftellung

unb Unterhaltung oerpflid)tet war, baß biefe umwallten Orte als urbes, castella.

civitates bezeichnet würben, baß ber 2lusbrud urbem aedificare bamals bie

*)erftellung oon Söall unb <Palifaben um biefe Orte bebeutete, baß biefe Orte

aber im übrigen ben <£f)araüter einer Stabt, b. eines größeren, mit 9ttar£t

unb §anbel oerfehenen Ortes, nur oereinjelt hatten. 6d)wars betont augleid),

baß biefe ganje^erfaffung 00m 12. 3al)rl)unbert an inSJfuflöfung begriffen war;

ob unb wie fie auf bie fpätere 6täbtebilbung gewtrft fjabe, läßt er ganj offen.

<£s ift eine erhebliche Sürfe in unferer Kenntnis, baß wir über bas QuxM-
treten biefer älteren Einrichtung, ber wir aud) auf bem weftbeutfd)en 23oben

begegnen, feine ganj Haxe Srfenntnis fyabm. $te länblid)e Hmgegenb von

SBorms 3
), Sflaina 4

) unb gran?furt 5
) ift in älterer Seit ähnlich wie im Often

wallbaupflid)tig. 3n granJfurt laffen fid) 150 Orte als feftungsbaupflid)tig

nad)weifen, bie ju bem großen, !öniglid)en, oon granSfurt aus oerwalteten

9*eid)sforftgebiet gehörten, auf biefem ©ebiete cnt\tanbcn finb, nod) bis ins

14. gatjrlnwbert bem 6d)ultheiß unb ben 6d)öffen in granffuri unterftanben.

1875; ftebe bte Stritt* oon 9ltetf#el, Surggrafenamt, 1905, 6. 320—322.
2
) Anfänge bes 6täbietoefcns in ben (&lb~ unb 6aale-©egenben, Sonn 1892.
3
) 23006, TM. I 247, III 223 ff.

4
) Sobmann, ^bctngautfd?e ^lUcvtümcr, I, 23.

ö
) ^ttjfd), ^tntftertalttät u. Bürgertum im 11. u. 12. 3abr(?unbert, Sctpjig 1859.
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31it$fch nimmt auch für 3natnj
;
Speter unb 33afel ähnliches an. gebenfalls muß

bie (Sinrichtung aus einet 3<t\t ftammen, in welcher bie Pflichtigen Dörfer

unb bie ötaht ©lieber einee gemeinfamen ^errfdjafts-, eines poltttfchen obev

toirtfd>afilid)en Verbanbes waren. 23oos oermutet für SBorms, bie alte Ein-

richtung fei mit ber Autonomie ber Stabt unb bem Übergang ber einzelnen

Dörfer in ben Sefitj oerfä)iebener Herren oerfchwunben. 2Bir fef)en iebenfalls

von ber jweiten Hälfte bes 12. gaf>rf>unberts an, baß ber Stfcfwf unb balb

bie Qtabt felbft bie Soften ber ftäbtifa)en Sefeftigung trägt.

Söenn n>ir 6chwarj recht geben, baß bie öftlid)e Surgwarboerfaffung
im 9. unb 10. gahrhunbert nod) gar nicht ftäbtebilbenb gewtrJt habe, fo werben

wir anbererfeits boä) es n>af)rfd)einliä) finben, baß berartige (Einrichtungen,

jumal im Söeften unb in Orten mit 23ifa)ofsfit$en unb {dinglichen <Pfaljen,

bie ßafyl ber in 6täbten bauernb Söohnenben oerftärften. Aber im ganjen ift

es boa) mehr eine anbere Mrfache, nämliä) bie Ausbübung ber SflärÜte, bie

feit bem 10. unb 11. gahrhunbert beginnt auf gewiffe Orte eine oergrößernbe,

umbilbenbe Söirhmg auszuüben. &tycvo\x aber von biefer fpejififch toirtfehaft-

liehen Hrfad;e reben, ift es nötig, *uvj auf zwei Urjachengruppen anberer Art

hinzuweifen, bie tnbireft bebeutungsooll für bie 6täbte unb ihre SntwicHung

würben, bie Ausbreitung bes Hrchlichen ©piffopalfyftems unb ber ^löfter

unb bie beginnenbe 23efeftigung ber föniglichen Pfalzen, ber 28ohnl)äufer

bes fwh*»1 Abels, ber Surgenbau. 5>iefe beibeu (Sntwicfluugsreihen gingen

ber Stabtentftehung im ganjen ooraus unb beeinflußten fie.

^eben ben Kirchen finb es bie bifchöflichen unb fürstlichen Pfalzen, bie

im 10. unb 11. gahrhunbert aus Stein erftehen, fo oor allem bie faiferlicbe

^falz in ©oslar unter Heinrich III. §>ie 6alier unb naä) tynen bie Staufer,

einige ©enerationen nach ihnen 23ifd)öfe unb bie empoilommenben Sanbes-

fürften bauten vom Stanbpun$t ber ^errfchaftsfe^ung zahlreiche {leine S^aftellc,

In benen ein SKarftoerfeh* nicht ^Ma^ fyatU unb beabfichtigt war, fonbem

fefte 22ttttelpunJte ber Verwaltung *) : bie dauern unb ber große Suvm aus

Stein, bie ©ebäube im Burghof noch auö ?)t>h etn bie dauern angelehnt;

ber £urm bient als Söartturm, als le^ter uneinnehmbarer Vertetbigungs-

punJt. S)er große ftaufifche 23efi^ im (Slfaß unb Schwaben warb fo im 12. gahr-

hunbert gefichert; Otto oongreifing fagt oon^erjoggriebriö)II.: duxFridericus

in cauda equi sui Semper trahit Castrum, gm 13. bauert biefer Surgenbau
fort; bie (Srjbifchbfe oon Srier brachten es auf über 100 23urgen, bie ihnen

eigen gehörten, ober bie ihnen als Sehen ihrer Sehnsleute offen ftanben 2
). gm

ganzen war ber 23urgenbau fürftliches Vorrecht, 2*egal; ber niebere Abel wußte
aber balb auch fich biefes Machtmittels zu bemächtigen 3

). $>ie ftatyl biefer

1
) 53gi. Sityfcf), SZHmfterialität 306; Oite 257; bann «orbhoff, $>cv £ola- unb

öteinbau SBeftfalens in feiner ÜuUurgefd). u. ftjftemat. SnttoicEiung, 2. Slufl. 1873.
2
) 2ampred)t, 9eutfd)es SBirtfdjaftsleben im SHütelaUer I, 2, 1286.

3
) gviebria) H* bulbeie foldjes in öizilten ntcfjt. &v jerftörtc alle 23urgen nni>

fcehnebauten, bie ntd)t fd)on 1189 beftanben; SSBinfelmatm, ^aifev grtebttd) IL, 1,160.
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Burgen war fo groß, bafe 5. 23. Otte für 9*f>etnpfal5 auf 103 Quabrat-

meilen 133 nacfjwetft. $)at man fic boef) lange jur gaf>rnis gerechnet x
).

Söir oerftefjen unter 3Kär£ten 2
) örtliche, pertobtfdje 3ufammenfünfte

Skrfäufern unb Käufern, oon oertaufenben £anbtx>trten, ©ewerbetreibenben,

§änblern unb Üaufenbem ^ubliJum; fte finb bte 33orausfe^ung jleber erf>ebltä)e

Hberfd)üffe liefernben £anbwirtfd)aft wie für bie (£ntftel)uug oon §änblern

unb ©ewerbetreibenben.

$>te älteren 9Här£te waren ni<f>t oerabrebet, fte ftnb gleid)fam oon felbft

an befttmmten 6tellen bei gewtffen ©elegenbeiten entftanben. 6te fd)loffen

fia) ba an, wo Heine ober größere 2Henfcf>engruppen ober -mengen ofjnebies

^ufammenfamen : bas gefdjaf) bei 93ol(s- unb @ertd)tsoerfammlungen (bie

brei ungebotzmn £>inge im 3af>r, bie Tria placita, würben ju ben Tria fora),

bei 9!Umnes- unb ^äuptlingsjufammeniunften, an bev ©renje, wo Tribut

gejault unb getaufa)t tourbe (wie fo bie ©renjmärtte an ber römifcf)en, fpäter

ber beutfä)en ©renje nad) Öften entftanben finb) ; bas gefdjaf) an ben Sanbungs-

ftätten oon Sdnffern unb Seeräubern, bie pertobifcf) befud)t würben 3
); es

gefd)al? an ben ^alteftellen ber ^aufterer- unb ^aufmannsäüge fotoie ba,

wo ^eeresjüge f)altmaa)ten unb bie ^eeresmärfte fict> anfd)loffen
4
) ; es ge-

fd)al) aber oor allem an ^eiligen 6tättcn
t
wo bas 93olf ju befttmmten Opfern,

geften, 2lnba<f)ten in 9Renge jufammentam. 5)ie Ausbreitung ber d)riftlid>en

SSirdje mit if>ren l;of>en geften, mit ber jäfjrltd) minbeftens einmal, oft mehr-
mals ftattftnbenben ©erfammlung aller Angehörigen ber ©iöjefe um ben

3tfd)of, ifjren SBallfafjrten ju beftimmten ^irc^en unb 3Rärh)rergräbern tyat

oor allem bas ältere beutfa)e 9Harftwefen im 6inne oon 3af)rmärften ge-

förbert 5
).

1
) 23luntfd>li, 3üviä}ev 9Jed}t&gefcl). I, 6. 261.

2
) 93gl. meinen ©vunbvift b. 21. 93.-28., II, § 152 ff.; SNatbgen, S>te <Snt|iet>ung

ber 3Ziärftc in S)eutfd)lanb, 1881; Tiittfd) , $>ev ältefte 28arr"toerrebr beß beutfd)eH

Sinnenlanbeo, $anf. CoefcVSl. 1880/81; <S. 2ft«t)er, 30II, .ftaufmamtfcfjaft unb Wlavii

$nufd)en Sibein unb Soirc bie in bas 13. Oa^tjv, ©evm. 2lbb. 3. 70. ®ebu vtötag

ft. 0. Saurere 1893.
3
) £eo, über bas £eben unb bie i'ebensbebingungen in ^elanb jur 3eit bes

Jr)eibentum6, ^iftov. Saföenbud) 1835.
4
) Mon, Germ. Capitul. I, 124 u. 427: de Iiis qui eine negotiandi causa substantiaci

suam de una domo sua ad alsam duciinf aut ad palatiuni aut in exercitum.
8
) 33oo6, ©efö). ber rfjctmfcben 6täbtehiUuv (ber 6tai>t 2Borntö) I, 1897, 6. 259:

„2lüe eru?ad)fenen Triften bev S)iö^efe foUtcn (unter 23ifd>of 23urd>arb, Anfang beü

11. Oaf)d).) bie brei bot>en gefte am 6i^e bes 33ifcbefs mit ihren Pfarrern begeben."
^Igen über 6oeft (^>anf. ©efd>.^l. 1899, 6. 127, „3ur Ortö- unb 2öirtf^aftsgef4?.

6oefts im Mittelalter") : „6oej't gehörte ju ben Orten in SBeftfalen, bie, toie i)erforb
unb Wörter ~ oon ben 3Sifd)ofeftt$en gaua gu fd)«>eigen — bura) bie Miffionstätigteit
ber an il;nen crriä)teten 6tifter ju ?Hittelpunl!tett eines größeren ©ebietee würben unb
beffen 93er?ef)rsleben bcl>errfd)tcn." 2llle (Sintoobner waren oeroflichtet, am 5. ftuli

bie S^ird)weib bes 3Künfters ju befud>en; fic blieben einige Sage, ber 3Rarft bauertc

fünf Sage; alle 23ürger beteiligten fia> an ber Beherbergung ber großen 2Pvenfd>en-

maffe. SBrauerei unb 23el;erbergung \tant> ber gangen ©emettt^eit ber Q3ürger 3U. 2ln
ber SBlüte biefeg 2?larfte8 f>ing bev 6oefter Eerrebv. Über 6t. truijen im 2im-



S>te äußeren $atfaa)en bei* beutfä)en 6täbieentiotcHung im Mittelalter. 45

Sei allen biefen ©elegenfjeiten tarnen oorübergeljenb größere 9IUrtfa)en-

mengen jufammen; ifjre 33erforgung war nötig. 6ie wirkten auf bie <Snt-

ftefwng beftimmter 6itten unb 3nftitutionen, 2lmt6etnria)tungen unb 6teuern,

bic fpäter auf bie 6täbte unb bauernben WlävUz übergingen.

Überall, wo bas Sebürfnis baju 2Jnlaß gab, wo bura) allerlei Mmftänbe

oeranlaßt Käufer unb 93ertaufer fia) fammelten, mußte eine gen>iffe ionoentio-

nelle Örbnung bes Sterfjaltene unb ber ©efd)äftsabwtctlung entftefjen: 3. 35.

bilbete fia) bie 6itte, bie SBaffen nieberjulegen, bie 6itte, allen 6treit, alle

©efa)lea)t6fef)ben ruf>en 3U laffen. 3m Üleinften ^ira)borf fteeften ber ©etft-

Ua)e ober ber 23auermetfter beim ^ird)weif)feft bie ©renken bes SHarftee ab,

forgten für 2Haße unb ©ewia)te; um nia)t im greien oon 9*egen unb 6turm

geftört ju werben, räumte man Seile ber ^irä)en jum ©efa)äf t ein. 5>er 9BarJt

begann, wenn bas £>oa)amt gefa)loffen war, ber <prtefter bie Söorte gefproa)en:

missa est ecclesia. $>ie erften ^auffjäufer finb fo oon getftlia)en Stiftungen

erbaut

§te bloße 6itte, bie ©renjabftedlung bes SBarJtpla^eö, bie Slufftellung

oon Suben, bie Überlaffung oon S^tra)e unb ^ird)f)of reichte aber nirgenbs aus,

3wifa)en biefen oielfaa) fremben, oft in gelben begriffenen, jeben Slugenblid!

3U ©ewalttat entfa)loffenen 2Itenfa)en 9*uf)e unb Örbnung, ben unentbehrlichen

3Zlarftfrieben ju garantieren. 9?oa) 1880 wirb in 23erlin tonftatiert, baß bie

berliner 2Bar*tweiber oor allem einen lörperlia) riefenl>aften, teef jugreifenben

groben 3Rann fia) 3U oerfa)affen fua)en, um auf bem 3Karft mit feiner £)tlfe

il>rer Aufgabe gewaa)fen ju fein. SBieoiel mef>r ift anjunefnnen, baß bamals

bie Zerraufer bura) 6d)reien unb mit ©ewalt ben Käufer an fia) ju locfen fud)ten,

baß man fia) um bie greife ftritt unb öfter aua) prügelte; 6pielleute, fafjrenbe

SBeiber, ©efinbel aller 2lrt, $)iebe unb ©auner brängten fia) f>eroor. ift

betanni, baß ber 2lufftanb, ber noa) unter S^önig 2otf)ars fingen (1125—1137)

jur 3^^örung Augsburgs führte, mit einem 6treite auf bem 3Rarftpla^ unter

Käufern unb 53er£äufern entftanb (2tf^fa)).

5)aher fefjen wir bei allen ooranfa)reitenben Shilturoölfern feit bem Sllter-

burgifd><m, bas bntd) fein ^eiltgengrab berühmt unb rafa) eine 6tabt oon großen

fechten tourbe, fagt ber 2lbt 9?uoolf: „33on allen 6eiten ftrömten täglich unb

namentlich 311 ben hoben gefttagen fo oiele herbei, baß bie 6t«bt fie nta)t alle faffen

tonnte. 3ßan lagerte fia) ringsumher in ben gelbern unb Söiefen, unb bie &tabt

glich einer belagerten. 5>te ^aufleute tonnten taum auf ^ßferben unb SBagen all bas

herbetfehaffen, toas für bie Sftaffe ber gremben erforberlid) u>ar." Warnas, Setträge

%ut ©efch. b. beutfa>en 6täbte gur geit ber fränt. S^aifer, 1879, ©. 34. 2lu^erbem

oergleid)e man 9toti>gen, 6. 33, unb bas Hamburger S^arttprioilegtum oon 1038:

ut advocatus ejusdeia ecclesiae Iiis diefous, quibus annualis mercaüis inibi ceiebrari

et coaf.uentia popuii maximc soiet fieri, vide.icet in festivitate S. Vitf oiartyris potes-

tatem hafoeat banno nostro coiistringendi oinnes qui iiiue convenerint, ad omnem jns-

titiam faeiendam" [Moa. Germ, Dipl. IV, 8. 385]. SRaihgen fagt 6. 59: w9ie metften

großen 2Mr?ie finb in c$>mtfd>lanto voofyl in 33erbinbung mit ttra)lia)en geften, namentlich

benen ber betreffenben Orts- unb S^tofterheiligen gefeiert toorben".
x
) fieibnia II, 30, Script. Bransv. §>as ^lofter 2trberg baut bas Staufhaus pro

cooimoditate et seeuritatö ia festo S. VIti adveniasiiium.
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tum bie 9fa>twenbtgkett, t>öt)ei'c, friebenfttftenbe, orbnungfehaffenbe ©ewalten

ZU ftnben ober einzufetten, welche mit 3u>ang ausgeftattet ben Markt regieren

unb bef>crrfct>cit. <£s ift in ber Siegel eine öffentliche ©ewalt, ein öffentliches

Amt. 5)ie ©riechen fchufen bas bes Agoranomen, bie Börner bas bes Slbilen.

Unb bie römifche Marktetnricf)tung unb Marktgewalt übernahmen bann bie

fränkifchen unb karolingifchen Könige; fie übertrugen bie Ausführung teils

beu 23ifd)öfen, bie fclwn in römtfd)er Seit mitgewirkt, teils ben ©rafen unb

niissi 1
). 9ie wichtigen Marktzolleinnahmeu waren eine fiskalifche 33eranlaffung

gewefen, nur oom ^önig genehmigte Märkte zu geftatten. 9te große, ziel-

bewußte karoltngtfchc Politik lyattz ein ausgebilbetes Marktrea)t fnuter-

laffen, bas mehr ober weniger auf bie romanifch-germanifchen Staaten bes

Mittelalters überging.

Aber immer, btefes Marktrecht unb {ein höherer unb nieberer 33eamteu-

Organismus hatte fia) oon S^arl bem ©roßen bis ins 11. unb 12. gahrfjunbert

nicht fo ausgebilbet, es war nicht tief genug gewurzelt, es hatte fich geographifa)

nicht fo oerbreitet, baß nicht bambai anbere gefellfchaftliche ©ewalten, bie

faft noch größeres ftntereffe zur 6aa)e hatten, auch nach 23eherrfä;ung

unb Regulierung ber Märkte gegriffen hätten. $)as waren bie oom 8. unb

9. 3ahrl;unbert an hauotfächlicb in ben nörblicheu germanifchen Säubern fia;

bilbenben ©enoffenfehaften ber ^aufleute, bie ^aufgilben, bie wir in 3?orb-

beutfa)lanb, ben 97ieberlanben, glanbern, Storbfrankretct), in Dänemark unb

(Snglanb oom 9.— 12. 3af>rhunbert unb teilweife auch foäter urforünglta)

als ganz autonome Orgamfationen, fpäter teilweife unter königlicher ©e-
nehmigung (wie z* 23* in (£nglanb) ben Markt in ihrem {Jntereffe organi-

sieren, leiten, beherrfchen feheu. $Bir kommen barauf unten zurück. §ier hatten

wir nur feftzuftellen, baß bas Marktwefen überall mit innerer ^totwenbigkeit

ZU gefellfchaftlichen ober herrschaftlichen Organifationen, zu 3u>angsgewalten

unb Ämtern führt. Hub inbem wir baran erinnern, baß romanifche Über-

lieferungen, bann bie merowingtfeh-karolingifche ©efet3gebung, bie fia) aus-

bilbenbe ©rafeugewalt, ferner bie Tätigkeit ber Sifa)öfe unb missi, bie Funk-

tionen ihrer Mnterbeamten, weiter im Horben bie llmbilbung ber germanifchen

6chu^gilben zu ^aufmannsgilben unb bereu Organe an biefer beginnenben

Marktordnung unb Marktregelung teilhatten, oerftehen wir auch, &aß bie

oom 9. bis 12, Sahrfjunbert fich ausbilbenben Märkte zugleich neben ihren rein

wirtfehaftlichen Mrfachen beeinflußt würben oon ben fie leiteuben Organen
unb ©ewalten, oon bereu Macht, Anficht unb Qntereffen, oon ihrem Egoismus,

ihrer SBeitfich* ober ^urzftchtigkeit, ihrer Abficht, bie Märkte zu förbern ober

x
) $ahrb. f. ©cfei3gcb. u. 93en». 1893, 6. 293—303. Über bas 21mtsa>efen auf

bem merottnng.-karoling. Markte fief>e je^t <Sonrat, 321., (Sin SvaUat über rom.-

fränk. #mtert»efen, 3eitfcf)r. f. <Kea)*sgefch., germ. 2lbt. 29, 1908, 6. 248—253: „§eu
Unierbeamten bes ©rafen, bem defensor unb bem curator liegt bie Regelung be&

Qftarktoerkehrs unb bie 6c>rge für Einhaltung be? ^retstare ob". Schierer cxplorat

quicqmd iniqiiitatis in civitato agitur, occulte amlmlans, ut sciat, inensura vel fitatera

doiosa si fuerit; finbei ber curator einen 6o;ulbtgen, fr» führt er ihn vor ben defensor.
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fislalifd)e ©ewtnne machen. 2Ule biefe ©erhalten werben in $)eutfd)lanb

oon 1140 bis 1300 mein* ober weniger in ifjrer SftarkttätigJeit burd) bie empor*
fommenben 6tat>tx'ätt abgelöst Unb biefe Slblöfung fjängt aufs inmgfte ba-

nnt jufammen, baß im 12. öa^rfmnbert bie 2Ittk£te felbft nod) etwas ganj

anberes, oiel 23ebeutfameres geworben waren als t>orf)er.

(Ss ift jiemlid) waf>rfd)einlid), Ja faft gewiß, baß bie 3Ref>r&al)l ber beutfd)en

SBärfte (außer etwa in ben wenigen größer gebliebenen ^ömetftäbten) bis

ins 12. 3af)rf>mtbert ganj ober überwiegenb g^()rmärJte waren, erft im 12.

langfamer, im 13. allgemeiner wöd)entlid) unb in gewiffer 23eaiel)ung täglid)

gehalten würben 1
). §>ie meiften älteren 9ftar£toerleif)ungsurhtnben erwähnen

jwar meift weber ben ftatytmaxU nod) ben 2Bod)enmar£t; wo in früher 8^*
beibes genannt wirb, wie 3. 23. in beut <prioileg £eutviä)s I. für Soul, ift es

ein weftltd)er Ort 2
). 9?atf>gen kommt bei Prüfung aller einfd)lägigen Wr~

hinbett ju bem 9?efultat, baß im ganjen 992—1030 jwar einzelne <£rwäf)~

imngen oon 2Bod)en- unb täglid)en Sftärkten beginnen, baß aber, wo nichts

Sefonberes gefagt ift, wie bas meift ber gaü ift, aus ben begleitenben Hm*
ftänben ber 3al>rmad!t ju oermuten ift, baß erft mit bem beginn bes großen

oolkswirtfd)aftltd)en 2iuffd)wungs im 12. ga(>rl?unbert allgemeine 2Bod)en~

märkte im heutigen 6inne anjuneljmen finb.

<£s liegt in ber Natur ber 6ad)e, baß ber 3al>rmar£t älter ift unb älter

fein muß als ber 28od)eumarkt, baß ber galjrmarft bem 2Bod)enmarkt ooraus-

geljen, ben lei3teren oorbereiten muß. 2öie l;eute nod) in ben ©egenben ber

niebrigen Kultur, in Afrika unb Elften, es große 3af>rmär£te, bie Saufenbe

oerfammeln, gibt, bie Beinen Einlaß ju 6tabtbilbung, ju 2Bod)enmarktsbilbung

geben, fo war es bamals in $eutfd)lanb. <5s l;anbelte fid) um bie 2ttär£te

bei ben ©erid)tsoerfammlungen, bei ben kird)lid)en geften, um bie Märkte,

auf benen frembe gaufierer unb ^aufleute auf tfjren jäfjrlid) fia) wieberl;olenben

Jährten wertoollere Söaren für bie oberen klaffen ausbieten; es f)anbelt

fid) um pertobifd)e Märkte, auf benen bie Maffe ber 23eoöl£erung einkauft,

was fie 311m 2lufentf>alt am Orte braucht, wo fie einige mefjr zufällige Über-

fd)üffe abfegt, tiefem älteren ein- ober breimaligen QafyvtnaxU wof;nt feine

ftäbtebilbenbe^raft inne. 2BieNii3fd)oon£ribur fagt: es war jal)rl?unbertelang

ber WlxttctpxmU bei* beutfd)en 9*eid)soerwaltung unb fyat bod) keine 6iabt

neben ber k. 23urg erzeugt.

0er Übergang ju ben 2öod)enmärkteu ift nun natürlid) ein langfamer:

Man läßt einige 23uben bes ftatyxmaxlte fielen; es blieben einige ^aufleute

länger, um ben 9*eft if>rer SBaren, il)r 6alj, il)re fremben £üd)er abjufe^en;

aud) oerkaufenbe ^anbwerker bleiben am Ott, hoffen ba auf S3erbienft, finben

einen Nebenerwerb. 23efonbere <prtotlegten waren basu nid)t nötig; es war

*) 93gL 9*aü)gen a. a. O., 6. 62—65; 6d)molkr
f
(Svunbriß II, § 153. 6d;uUe,

?ktd>ettcme? etübtegninbungen, 3. f. ©efrf). b. Ohcvxl). Ti. 5 und 2?ietfcf)el, 2ttar*i unb
6tabt, 6. 42—50, i)abcn beibc von imrtfd)afi6l)ifiortfciKit tic>tn>enbtgeu folgen ber ftabv-

mätitc unb bev SBodjcnmäi^c feine red;te Sorftellung.
2

) 2ßai^, f)emdd) l.
:!

, 6. 107 [Mom Germ., Dipl. I. 6. 52],
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6ad)e ber lokalen ©ewalten, bes 33ifd>ofs, feinet Beamten, ber Kaufmanns-

gilbe, nad) unb nach länger, öfter unb jule^t regelmäßig Maxlt 3U galten.

2lber eben bamit würbe alles anbers. 9er ftafyvmaxti blieb baneben unb

nafym eher nod) 3U. 2Jber neben if>mfanb nunber 23auet ber Umgebung injebe*

28oä)e feinen Slbfat}, würben t>iel mehr unb t>erfd)iebenere ^anbwerker nötig,

ein anfäffiger Krämer- unt ^aufmannsftanb bilbete fiel); bic 6tabt in unferem

6inne wud)s, in $)eutfct)lanb l>auptfäd)lict) von 1100—1200. 5>ie Stäbtegrün-

bungen ber helfen, ber 3ä(mnger, ber 6taufer im 12. 3<*!>**>unbert, welche

kaufmämufü)e 2lnfiebler ju bauernber 2tieberlaffung herbeiriefen, waren erft

angezeigt, wo am bauernben 2Barkt bauernbe ©efdjäfie in 2lusfiä)t ftanben.

Unb ber ejetenfioen Bumiljme bes 9ttarktlebens entfpraä) bie intenfioe $lus-

bilbung feiner Örganifation: bas nötige 23eamtenperfonal würbe größer,

würbe ein bauernb tätiges, bie Einnahmen wichtiger; bie ^ed)tst>erfaffung

bes Marktes würbe aua) nach unb nad) eine anbere. 58ir Jönnen bas fa)on

an ber fukjeffioen Steränberung bes gnhalts ber SBarktprtoüegien erkennen.

$>ie älteften SHarktprioilegten ber 2Herowtnger übertragen t)auptfäa)lia)

bie Snarktjolleinnahmen auf geiftlia)e gnftitute; bie ^arolingifa)en geben

bie Erlaubnis jur 2Harktanlage unb oerleihen ben SBarkt^oll. §)ie t>on 900— 1 150

©erleiden WlaxU-, ßoll", SlUinjrecht unb königlichen Sann cum totius rei pu-

blicae funetione ac disposicione, per 6chutj für bie aggredientes unb regre-

dientes fptelt in ben Mrkunben eine Atolle (wie 946 in bem ^ßrioileg Ottos L für

iSoroei;). 5>ie 23ifd;öfe unb bie kirchlichen gnftttute, auf bie neun Qztyntzl allcv

SZlarktprioilegten biefer Seit fallen, bekamen bamit bie ganje SJerkehrspolijei

unb SöirtfctjaftspolitiÜ ber 6tabt in ihre £)änbe. (Ss ift in ben 98arkt-

urkunben für bie 23ifa)öfe aus entwickelteren ©egenben, 3. 8. ben norbita-

lifd)en, jetjt neben bem 2!)atki noch bie 9*ebc oon: negotia constituere, molen-

dina componere et publicas aquas ad utilitatem ipsius ecclesiae trahere, pisca-

tiones exercere 1
). 5)ie Slusbilbung bes 23artnwefens unb bes SKarktjollwefens 2

)

läßt fiö) in biefer Seit beutlich erkennen. Baratt fd)ließt fid) bie Slusbilbung

bes 9!Utrktbeamtenwefens, bas mit bem 28od>en- unb täglichen Wlav'Ü natürlich

eine oiel größere 23ebeutung bekam.

5>ie Verleihung bes h Sannes, wie fie SKathgen für bie meiften 2Harkt~

oerleifnmgstirkunben oou 900, ganj allgemein oon 1000 n. &fyv, an als 23e-

ftanbteil naa)weift, ociüci er als ©erichtsoerleihung. 9}ieifd>el seigt, baß jebeu-

x
) Hrkunbe füv^abua, 964; <pfeffinger, Vitriar. iiiustr. III, 6. 169 [Mon. Germ..

Dipl. 1, 6. 378].
2
) Über beibes fyat <£. 2f<öt)cr erhebliche 2iuffü)lüffe gebracht; über ben I. Saum

unb feine Verleihung l)<xt 3uer[t 9*at^gen bas Material gefamrnelt unb eine Szuhing
oerfud)t; bann haben 60hm, SHaper unb SRietfchel biefe fragen fef>r geförbert. Sine
ausfömmlid;e Überlieferung über bie alte SKark^oUöerwaUung in ihrer unenbüc'^en

S^omplisiertheit haben toir t»ohl in ben beuifa)en 2lrchir»en überhaupt nicht; aus einer

uvfprünglich flanbrifd>en €>tai>i, 6t. Omer, h^t 21. @iii) uns ein feiten großes Tüatzvlal

3ugänglich gemacht unb mufterhaft bearbeitet: Mistoiro do la viüe de St. Omer et de
ses institutioKS jnsqu'au XIV. siecle, 1877. 2öir h^ben biefem Suche kein ähnliches

beutfehes 23erk jur 6ette 3U ftellen. (5benfon)enig bem t»on 21. 2u?haire, Les coni-

muiies francaises ä l'epoque des Capellens directs, 1890.
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falls in bm älteren 3ett bie Verleihung bes Vanns an 35ifd>öfc gefdjal), bie

fa)on bie ©ertdjtsbarfeit fyattcn; er fteJ>t bafjer in bem Slbnigsbann bie Ver-

leihung bes befonberen S^bnigsfriebens für alle 2HarJtteilnel)mer 6of>m 2
)

unb 9Hat)er 3
) betonen bie nüt bem junefmtenben WlavUvzxUfyv eingetretene

Verfd)ärfung ber Strafen, bie mit bem S^bnigsbann oon 60 sol. unb burä)

befonbere Verfügungen beutlid) erfennbar tft. $>ie Bußen bes 2anbreä)ts

toerben oerboppelt, in getoiffen gällen oon 5 sol. auf 60 e*j>of>t. S>ie 6trafe

ber §anbabf>auung unb bes Sobes tritt für gälle ein, bie fonft t)iel milber

befjcmbelt würben. &ur$ es f)<*nbelt fia) in biefer Qeli bes ausgebilbeteren

2üaxüvzxMy:$ fojufagen um ein ganj neues 6trafrea)t, um einen t>iel leeren
9ted)tsfd)ut}. <£in neues 6trafred)i entfielt, too neue fojiale unb ioirtfdjafi-

Ud>e 3nftänbe fiä) gebilbet f>aben; ein ftärferer 9*ed;tsfd)ut$ fommt, n>o ein

Eomplijierteres 9*äbertoert* bes Vertef)rs nur bura) ftärüere Strafen in ©ang
ju galten ift. Viele 2ttenfd)en leben nod) in ben alten roljen, teiltoeife ge-

walttätigen 2lnfd)auungen; ber vergrößerte 2Kar£toertef)r bebarf ftärierer

<Preffionsmittel, um $}uf>e, ^rieben unb Örbnung als feine 2ebensbebingung

ju erjtoingen.

2lußerbem aber bebeutete ber S^önigsbann für ben 3n()aber bie Snlaffung

von allerlei Swaugsoerfügungen in bejug auf Slbfatj, WlaxUvcxUfyx, $ro-

buStton von Söaren, toie fie in ben fpäteren 23annrea)ten 4
) fia) lange erhielten.

$)er SÖeinbann bebeutete ein Vorred)t, ben SBeinoerÜauf beftimmie Qcxtcn \)h\~

burä) allein ju nützen. 5>ie rfjeinifdjen Vifd)öfe befaßen i£n in ausgebeiztem

3Baße, gingen nur ungern unb langfam auf eine jettlidje VefajränJung ein.

©leid)er Statur roirb ber 3ftül)lenbann, ber Vacfofenbann, ber ^ßxanbann fein;

aud) ber 3n>ang, ben ©elbtoeä)fel auf beftimmte '•perJonen ju befd)rän£en,

totrb bamit jufammenl)ängen. 9er 3nl)aber bes 9ftart"tred)ts lyat bie ©etoalt,

bie 32lar?ttage, bie 2Kar£tgrenje, bie 3Har!torbnung ju beftimmen. 3n ber

älteren 3^it bes $afyxmaxU$ baf)er bie Verfügung, baß alle ®efd;äfte nur auf

tfmt ftattfiuben bürfen. 2lls ber 5Bod)enmarJt unb ber tägliche 9#ar?t fid)

burd)fet$te, paßten fie fia; bem SHarBtjtoang an; aber bis ins 13. 3<*l>rl)unbei't

ift ber Vertauf im £>aufe toäfjrenb bes 2Har2tes »erboten 5
). (Ss toar eine weitere

SKilberung, als neben bem Verraufe auf bem 3Kar$te, im ^aufhäufe, in ben

Vuben, ber Vertauf in ben SBerSftätten geftattet tourbe; oor ben 6tabttoren

blieb er oerboten. 2lur mit biefen Vefitmmungen tonnte man in ber älteren

1
) lüa-ät unb 6tabt, 6. 195—205.

2
) &nt\izfyunQ bes benign Stäbtetoefens, 6. 38—48.

3
) 321ai)ßr a. a. O., 6. 448 ff.

4
) §)te ©rHävung bev Sannrccpk aus bem ©emeinbegvunöeigentum ift l?eute u>o(?i

jfiemli$ aufgegeben. ' S)ic Ableitung attö bei* öffentli^en @eis?aü oertritt fd>on

|>om, Einleitung in bas bcutfct)e <pth?atred)t, 1865, 6. 424, bann @$röber, ©eutfepe

^ecfjtsgefd)., 5. 2luf!. 1907, 6. 549, enblia) S^öi>ne mit mehreren Arbeiten: etuhhn
über bie <SntfteJ)ung ber Spangs- unb 23annrecf>te, Bcirfe^i*. f. ^e^tsgefcf). 25, 1904,

6. 172 ff.; 3nil^lenbann unb 93urgenbau, öafeibft 28, 1907, 6. 63 ff. Übrigen ?omrni

i)auptfäd)lid) in 23eirad;t 3P.at)er a. a. O., 6. 391—453.
5
) 2flai)cr a. a. O., 6. 413.

3 tf> m o II e r , Scutfdjcs StcMctDcfcn in älterer 3eit. 4



50 $>te äußeren $atfad>en bei* beutfehen 6täbtccntn)idlun^ im 28tttelaltcr.

Seit, unb jumal wo ber SBarttbefud) juerft bürftig war, eine gewiffe JSonjen-

tration t>on Angebot unb Nachfrage erretten; unb bie gehörte jum Partie.

2luch bas 9*ecf)t, grembe jU5ulaffen unb ausschließen, {)tng wohl urfprünglicb

mit ber 33anngewalt jufammen, fowie bic beginnenbe £>anbwerts~ unb ^auficr-

polijei.

38ir haben hier ber golgen, att ocn ^önigsbann fuüpfen, gebaut,

um ju geigen, wie oielgeftaltig bas 921ar*trecht im 12. 3af>*!>unbert ftd) ent-

wickelte; wir fabelt im übrigen bie an bas ©annrecht ftch tnüpfenben Sin-

rtchtungen nid)t ju würbigen unb in ihren weiteren Söirfungen ju oerfolgen.

3d) füge nur bas eine SBort bei : (Sin entwickelteres SHarktwefen beburfte einer

fold) orbnenben ©ewalt; bie Slusgaugspunkte beffen, was angeorbnet würbe,

lagen in natürlid) gegebenen 23ebürfniffen, wirtfd)aftltd)en Veranlaffuugen.

2lber es war natürlid), bafo überall gleid) ber Egoismus unb gisfaltsmus

ber SJnorbnenben mitfpielte, feien fie ©üben, Könige, 93tfd)öfe, 9Harktbeamte

gewefen; es war nod) natürlicher, bafe biefer Egoismus unb gistaltsmus

leid)t mit ber Seit wud)s, wo er {ein ©egengewicfjt fanb; unb es war ben wirt-

fd)aftlic^en unb 9?ed)tsanfd)auungen bes Mittelalters entfprechenb, ba&, was
im öffentlichen gntereffe angeorbnet, balb jum <Prioatrecht oerftetnerte unb

ben 3ufammenl)ang mit ber ratio legis oerlor.

2öir tyaben noch einen 23ltct $u werfen auf bie Vermehrung bes 9Hartt-

perfonals, als ein 3ei<hen beö großen Unterfchtebs jwifchen ben QatyxmäxUtn

bes 10. unb 11. unb ben ftäbtifchen SHärJten oerfd)iebener 2lrt int 12.— 14. 3<**>r '

hunbert.

Solange ber Sflarit nur einmal, ^öcf>ftcitö breimal im ftatyvc ftattfanb,

werben wenige llnterbeamte bes Vogtes ober Burggrafen fowte bce

Schultheißen für bie Sttarltpoltjei unb bie 3ollerhebung genügt haben; folange

nur breimal im 3<*h*e geprägt würbe, ad Tria fora, wirb man hierfür frembe

Slttinjer bekommen tyaben. 2111 bas würbe mit bem ftänbigen 9Barft, bem

ftänbigen prägen, mit ber 2lusbilbung ber 23annanorbnungen anbers. 2öir

treffen jet$t, wenigstens in ben großen Stäbten, einen bauernb amtierenben

3Hünjmeifter mit einem gewtffen ^ilfsperfonal. 2*us biefem entwickelt ftd)

im 13. unb 14. 3af>rhunbert in ben wtd)tigften rheinifchen Stäbtcn eine ©enoffen-

fd)aft ber fog. §ausgenoffen; fie treten als angesehene bifd)bflid)e 2ftinifte-

rialen auf, werben ©elbwechfler unb Silberlieferanten, oft 12— 24 an ber3ahl;

ihre patri5ifa)e ©enoffenfehaft wirb fo angefehen, baß alle höheren Elemente

ber Stabt Aufnahme bei ihr begehren unb finben. Unter bem 9Itün$ntetftcr

fteht nun ein neues fubaltemes^erfonal oon technifchen©ehilfen, unb ihm jur

Seite treffen wir eine ganje ^njahl fog. beeibigter JHünjkiefer, bie, burch

bie 6tabt oerteilt, alles bei 3ahlungeu gebrauchte ©elb Kontrollieren, oft

ju jweien tätig, ein 3ube neben bem (Shriften

§ie Kontrolle oon SZiafe unb ©ewicfjt fahen wir fchou in fränüifcher 3eit

bei bem befonberen Kurator. Später liegt fie oielfaä) in ber §aub bes ^Tainj-

l
) ©ramich, Skvfaffmtg unb Verwaltung ber &tabt Söürjburct, 18S2, 6. 47.
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meifters; aber er fy'ält bafür nun feine befonberen servientes; in ben rl>ei-

ntfd)en 6täbtcn finb bie früheren Sorfteber ber S)orfgemeinben, aus betten

bie <3tabt erwuchs, bie fog. $)eimburgen, bie ©eljtlfen. 28o ber Serfebr ein

reger wirb, errichtet bie Sftarftgewalt, häufig ber 23tfd)of, bie gronwage, über

bte alle SBaren über eine gewtffe ©röße «nb @ewtd)t gefjen muß; ein ober

mehrere SBagemeifter ergeben bte 2Bteggelber. S>te 2Heffer «nb £ud)ftreid)er,

bie Mnterraufer, bte 6d)röber unb SBetnträger, bte 2Beinoifirer, bie Slorn-

meffer, bte Ausrufer, unb wie bas übrige 2IUn4t*tperfonal neben bem 9KarJt-

metfter Reifet, oeroollftänbigen bas f>errfd)aftlid)e SZUtrftbeamtenperfonal,

bas oom 9ttarftf)erm bjw. {einen Beamten, fpäter oom 6tabtrat gefegt wirb.

2Öie jafjlreta) biefes ^krfonal war, fei nur burd) jwei 9totijen angebeutet:

3n bem bamalo {leinen 23afel befetjt nad) bem 9tenftred)t oon 1260 ber 23ifd)of

jäfjrlid) bte quatuor officia praeconuin. 3" '•parts ftnb im 13. 3al;rbunbert

bte Praecones ju einer befonberen 3unft geworben.

3ur crieria, ber gunftion bes praecones, gehört bas jus preconizandi, cla-

mandi vina, edicta faciendi et alia quae dominationis existunt. 6te oertunbeu

alle Sanne, alle 38einpreife, bie greife unb ^Barett überhaupt. 6päter fommeu
bie 98aJler baju.

5>ie kompliziert werbenbe 3°Merl)ebung (>at ben teleonarius ber großen

6tabt fd)on ju einer 2lrt 30ltoi*e$tor gemacht, bem jatjlreidK servientes jur

6eite ftefjen. §)iefer Soll&i^ftor, teils Bürger, teils 92linifteriale, ift im 12, bis

13. Sa^r^imberi *n ^öln ein fef>r reid)er 3Hann, ber ©elbgeber bes (Srjbifdjofs,

fein wtd)tigfter Ratgeber in allen 3<>llwefen- unb ^anbelsfragen. 31can muß
bie eingefjenbe 9arftellung bes SoMwefens in 6t. Omer oon ©irt) lefen, um
einen Segriff oon ber 2lusbilbung unb 2öid)ttgtett biefes inbire£ten ftäbtifa)en

6teuerwefens im 12. unb 13. Qafyvtyunbctt ju gewinnen. Statürlid) war es

inglanbern entwtd'elter, aber äfntlid) bod) wof)l aud) in ben rf>eintfd)en ^täbten,

©efjören biefe 9?ad)rid)ten teilweife fd)on bem 13. 3<*^(>unbert an, bie

Slusbilbung biefes ^erfonals fetjt feit bem 12. ein, feit eben bie großen alten

^ömerftäbte fid) if)re Borftäbte einjugliebern beginnen, feit bte neuen 6tabt~

grünbungen an bie 6telle ber SliarJtgrünbung treten, feit bas ganje Qtabi-

bauwefen ein anberes würbe, feit bie 5)eutfd)en befinitio begannen, €> t ab t

unb 2a nb ju unterfd)eiben, tf>re 6täbtc nid)t mef>r Bürgen nannten,

fonbern 6 t ä b t e
, feit 9eutfd)lanb unter ben 6taufern eine ber größten

$luffd)wungsperiobeu erlebte, eine fold)e, bie nur mit ber bes 19. 3af)rf>unberts

oerglid)en werben fann.

3d) füge furj bei, was Abwarb 6d)röber x
) uns über ben 6prad)gebraud) ber

9eutfd)en feit lllfilas über bte Söorte gelehrt f)at, bie bte <ötabi bejetd)nen.

l
) 6tabi unb §orf in ber beutfd>eu 6prad)e bes Mittelalters, 3?aä)r. b. SL

©efellfd). b. SBiff. ju ©öttingen, ©efd). ^Rtttetl., 1906, fytft 2. 23or()er \)at ^tetfct>el

mit Grfolg fid> bemüht, ben 6prad)gebraud? oon civitas,urbs oppidiim, Wlavit, €>tabt

ufw. praftifd) untetfutyen. Slber es liegt in ber Statur ber 6ad)e, baß ei« erfahrener

2iterorJ>tftorifer bem QSerfaffer jurifiifd)er Hnterfudjungcn bod) nody überlegen ift, wenn
ee fid) barum banbcU, ben 6prad)gebr<tud) einiger ftäbrbunberte fcftjuftellen.
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£)orf unb 23urg fint> urgermanifd)e SBorte, bie toir mit ben Helten gemein

Ratten: bas $orf bezeichnet ben 3ufammenfchluß mehrerer Wohnungen, bie

regelmäßige ältere germantfehe SBohnioeife. $>as 28ort ,,23urg" bezeichnete

ben ber genben, buref) 2Juf{d)üttung oertetbtgungsfähtgen Ort, rooju

bie 21nfd)auung ber römifa)en unb t*eltifcf)en 6täbte bie 23orftellung oon^anbel

unb ©etoerbe nach unb nad; fügte, daneben nannten 5>eutfche, 2lngelfad)fen

unb ^orblänber bie §anbels~ unb 2Bart"torte Stäupung, vom römtfd)en

2öorte caupo, SBeinbaufierer, Slaufntain gebilbet 2lber23urg blieb bae ^err-

fchenbe SÖort für bie größeren 6iäbie bes Altertums unb bie neu fiel) bilbenben

analogen Orte: ich erinnere an 6traßburg, Augsburg, SHagbeburg, Lüneburg

ufro. 2lber mit bem JtarHen 23au oon rein militärifa>oerrDaliungsmäßigen

6tü^punften bes Königtums unb ber Sanbesherren im 11.— 12» Sahrhunbert

roenbet fiel) ber 23urgbegriff oon ber 6tabt ab; ber 23urgbegriff fa)ränft fiel)

ein unb fonjeutriert fia) roefentlict) auf bie befeftigten, auf Anhöhen befinblidjen

Orte o h n e bürgerliche £tnfieblung. 3n ber 23obenfeegegenb beginnt man
bie bei 23urgen gelegenen größeren Orie eine Solang market ju nennen;

aber im Saufe bes 12. Qahrhunberts fiegt ber 2?ame 6tabt; §einria) ber £ötoe

mnnt feine Q^eugrünbung an ber Sraoe bie Sötoenftabt. Unb gegen

1200 finb bie Wortpaare : 23 u r g unb 6 tab t f <otabt unb 5) o r f fo ge-

fd)ieben, roie toir fie feitber gebrauchen, dagegen finb bie 6tabtberoohner

im 6praä)gebrauct) nicht 6 t ä b t e r geworben, fonbern 3 ü r g e r gebliebem

9em ©egenfat} von Btabt unb 2 a n b entfpridjt bas SBortpaar 23 ü r g e r

unb 23 a u e r. 6ä)röber toeift mit 2*ed)t barauf fyln, baß biefe girierungen

bes 6pract)gebraud)5 in einem §öl)epun£t unferer literarifchen, politifchen

unb totrtfchaftlichen Kultur erfolgen. 6ic fpiegeln bie großen Satfadjen ber

bamaligen 51eubilbung gefellfchaftlicher unb techmfeher, rccX>tlid>cr unb polt-

tifdjer 2Jrt roiber.

28enn roir fo zugleich aus 6ä)röber lernen, baß bie ©ermanen Dörfer feit

Hlfilas, 6täbte l)öuptfäcl)licl) erft feit 1140-1200 tannten, fo liegt bie allge-

meine grage nahe, ob bie 6täbte bireit aus ben Dörfern ^^^orgegangen

feien; foroie bie oiel fpejieilere, ob toenigftens bie 6tabtoerfaffung an

bie 9orfoerfaffung anknüpfe. 93or allem bie stoeite biefer gragen ift

von Maurer 1
) bejaht toorben, unb 23elou> \)at fiel) ihm mit 2eibenfct)aft an-

j

gefdjloffen. $)ie £atfad)e, baß ber 23auermeifter bes 6ad)fenfpiegels, alfo

tut Slnfang bes 13. 3ahrf)unberts, nact)bem aud) bie Dörfer im 2lnfd)luß an
j

bie ^btäbit etwas größer geworben, in ihrer 93erfaffung fia) ausgebilbet hatten,
j

eine ganz befä)eibene inaßpoltzeiliche SätigJeit tyat, oerführt ii>n baju, biefen
j

23auermeifter jum Sllmh^im a^es ötabt-, 2ZUtr£t- unb £>anbelswefens unb
!

ihrer Organifation 311 machen. SBir tonnen auf bie baxan fia) antnüpfenbe

S^onirooerfe f>ter nicht eingehen; wir $ommen barauf an anberer6ielle jurüct
j

§ier bemerken wir nur, baß bie grage, befonbers in ihrer allgemeineren

gaffung, gewiß nid)t ohne roeiteres abzulehnen ift. 3^m^^ abstatten

i) ©cfc^tchtc bev 6tabtt)erfaffiing in S)eaüfd?l«nb, 4 Sbe. feit 1869.
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23etrad)tung Hegt ea nahe, baoon auszugehen, baß §orf unb 6tabt betbes

©ernetnben feien, baß aus Dörfern eher als aus (Sinjelhöfeu 6täbte werben

tonnten,, baß manches wof>l aus ber $)orfjett in bie 6tabtjett (^»übergenommen

roorben fei; wen» aud) natürlich gleich b e r &\nvoanh lommt, baß, wenn oon

1—200 000 beutfd)en Dörfern nur 1000—2000 6täbte würben, ber $)orfd)aratter

nid)t wohl bte $)auoturfad)e bes 6tabtwerbens fein tonnte I

gmmertjin, 3ufammenf)änge aber finb bod) ba; fie waren ber ernftltd)ften

Unterfud)ung wert, <Sö finb fia)er aud) aus einzelnen Dörfern ober länbltd)en

Slnfteblungen früher unb foäter 6tät>te f>eroorgegattgen, unb einzelnes ift

toofjl aud) aus ber 5>o?f- in bte 6tabtoerfaffung übergegangen. 3d) f>abe felbft

früher mef)r an folä)e 3»f<*rottKKhd»ge geglaubt. §eute aber wirb man uad)

ben Xtnterfud)u»gen oon ©otf>et», Stfetfchel unb anbeten im ganzen bod) ben

gufammen^ang auf ein befd)etbenes 2Baß rebujieren muffen.

5)aö §auptrefultat ber Unterfud)ungen oon ©othein über bte 6täbteentftehung

am öberrhein unb oon 9tfetfd)ei über bte nteberfäd)ftfd)en, thüringifd)en unb

mtttelbeutfd)en 3ftartt- unb 6täbtegrünbungett ift bod) wohl bae, baß bie oon

950—1200 neu gegrünbeten 2ttär£te unb fpäteren <ötäbtz nid)t birett aus Dörfern

heroorgegangen finb, fonbern baß überwiegenb neben bem §>orf, neben ber

Surg unb ihrem gronfjof, neben ber föntgiid)en $falj, neben ber btfd)bfltd)en

gmmunttät, neben ber S^iofteranfieblung ber 9Har£t als eine juerft getrennt

bleibenbe 9tad)baranfteblung ohne ^ufenjuweifung au bie taufmännifd)en

SJmftebler begrünbet wirb. Unb wo im Horben eine foId)e Önitiatioe oon oben

fehlt, wo rein aus ein ober mehreren länbltd)en Slnfieblungen ^eraue eine

taufmännifd)e GnttwicHung beginnt, ba werben wir mit Q^i^fd)
2
) oermuten,

baß bte ©übe Präger btefer Entwicklung würbe, baß fie fid) neben bie33auern-

fd)aft ftellte, perfönltd) ganz getrennt oon U)v fid) auebtlbete. 6o erbebt fid)

nad) 9itt$fch in 6oeft über fünf großen 23auernfd)aften bie ©übe (ob nia)t ber

Kölner (5rjbtfd)of ba mitwirkte, ift freilid) zweifelhaft). 6o liegt ber ©ilbenort,

aus bem bte 6tabt 6tenbal fjeroorgeljt, ^wifcfjen ben betben Dörfern 6tenbal

unb 6d)abewachten.

5)te (Sinwenbung, bte ich juerft gegen bie ^ietfd)elfd)e $>arftell»»g rein

tfolterter ^aufmannsgemeinben hatte, wirb burd) bie Annahme ber 5tad)bar~

fd)af t oon WlatU unb älterer agrartfd)er Slnfieblung behoben. 2Jlö ich Stfetfchele

Sud) „6tabt unb 2Ear!t" juerft gelefen f>atte, fagte ia) mir, eine Slnfieblung

oon 100% S^aufleuten ift ein Unbtng; fie Jann ja wirtfa)aftUa) gar tilgt

eriftteren. SBenn heute 23erltn 22 %, Hamburg 31 % ^erfonen hat, bie §anbel

unb 93ertef>r btene», fo tonnen bie Slaufleuteftäbte bes 12. 3af)rbunbert6 nicht

breimal fo oiel gehabt h<*ben. 2ütd) wenn man bte ©ewerbtretbenben baju

red)net, bleibt ber ©ebante falfd). 2Jber er wirb bentbar, wenn man fta) btefe

älteften 3Rarttnieberlaffungen juerft fef>r Elein, otelleia)t juerfi nur 20— 50S^auf~

a
) 9^ictfd)cl, WlavU unb <ötabt in xtyvcm ved>iii<$<tn 33cvhäUnt6, Üetpsig 1897, 6.42:

2tus bem $)otf an fid) ßing nie ein JHatH beroor. §>avht lie^i „bic ^aupil

fd)U)äd)e

ber oon 2Hauret, v. ielow, S^eutgen unb Barges oeriretenen l'nnbgemeinbctbeorie".
2
) 23gS. 3citfgr. f. ^ectnögcfdi., germ. XIII, 80—81.
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leute unb ©ewerbsleute umfaffenb, unb in ber näd)ften 2tähe oon älteren

agrarifd)en, müttärifchen, priefterlichen 92knfchengruppen unb Anfteblungen

bentt, welche für bie nicht §ufen be^euben, nicht ©etretbe probujierenben

28arttanfiebler tiberfd)üffe an Nahrungsmitteln Ratten. Unb als Bief)beftt$er,

nad) Allmenbe ftrebenbe gamtlien benft fid) 9tfetfd)el aud) jene mercatores.

gür eine foldje örtliche ©efchtebenhett ber neuen taufmänmfdjen WiavU-

anfieblung oon ber alten agrarifd)en, bifd)öfltd)en ober börflichen fprid)t aud)

ber 6prad)gebraud) gegen 1200: man fagte bamals md)t bie ^>tabt Augsburg,

fonbern bie 6tabt ju Augsburg, ju 9*egensburg Burg unb 6tabt erfd)ienen

ben 3eitgenoffen a ^s etwas ©etrenntes. Nod) otel mehr aber fpricfjt bafür ein

fad)ltd)er ©runb: ber Übergang ju ftäbtifch-gewerblichem unb taufmännifd)em

geben war weber innerhalb bes Dorfes nod) innerhalb ber Burg, ber $)om-

immunität nad) ben 9*aumoerhältniffen immer leid)t, ja wof)l in ber Negel

fd)n>er. Auch heute nod) tft häufig eine 6tabtoergrößerung letzter burd) Ein-

bau nicht im Kern ber alten 6tabt, oft md)t in bireftem Anfcfjluß an bie alten

Käufer, fonbern weiter brausen. 5>a tft ber Boben billiger, ba ftefjen md)t

eine Summe alter 3«tereffen bem leiten entgegen. JJn ber alten Burg, im

mittelalterlichen $)orf war ©runbbefitjerwerb für anfiebelnbe ^änbler ober

©ewerbtreibenbe oon ben alten £ofbefit$ern unb Bauern fid)er oft red)t fcfjwer

^u erhalten, ©in wettftchtigerer ©runbherr, Bifcfwf, gürft war ben Anfieblern

wof>l immer entgegentommenber, fei es, baß er in ber Burg unb Slltftabt,

fei es, baß er braußen auf ber glur ©runbftürfe hatte unb fie burd) Bebauung

^u l)öl)erem (Ertrag brachte. Aber bie Bauern toiberftrebten bem. 3uma * °*e

erften Berfaufsftellen, ber 98arttplatj, bie Bäcfer- unb gleifchfdjarre, bie

^anbwerterbuben toaren im bisherigen $orf fd>on meift fdjwer ju fd)affen-

oiel ef>er nod) in ber Burg, in ber ©omimmunität, in ber ^3falj, too größere

oerfügbare Zäunte unb mef>r gntereffe für berartig Queues anjunet)men ift.

gigen tyat uns gejeigt, toie in 6oeft bie großen geiftlid)en Qnftitute 9*aum für

Bertaufsftellen bei ben ftird)en, an ber Stir4>|>ofsmauev fdjafften, toie fie

bie fpätere ftäbttfehe Kolonisation ganj wefentltd) in bie £anb nahmen. £&f>n'

liebes läßt fid) für oiele 6täbte nachreifen, ©ramid) tyat für SBürjburg

gezeigt, toie Bifd)of unb Kapitel bie erften Berfaufsftätten für Brot, gletfd),

Kramwaren fd)ufen 2
). $>afür, baß ein örtliches 3ufammenlegen oon $orf-

nieberlaffung unb SBarft ntd)t jur 6tabtbilbung führte, könnte man aud) bie

mißlungenen ©rünbungen oon Allensbach unb ^abolfjell anführen 3
).

Am meiften wirüte toohl für bie Trennung oon bisheriger agrarifd)er unb
ber neuen gewerbltch-iaufmänntfchen Slnfieblung bie Satfache, baß bie ge-

wöhnlichen $)of- unb Bobenbefi^er im 5)orf, in ber ^falj, auf ber Immunität
teiltoeife überhaupt leinen überflüffigen Boben $ur Abgabe an mercatores

hatten ober ihn junächft toenigftens nicht billig hergeben wollten; fie waren

x
) 6ö)röber a. a. O. 6. 8. -) a. a. O. S. 40- 41.
3
) 6o>ulte, Über ^eid>enawer ©täbtegrüubungen im 10. u. 11. Oabrb. 3eitfd>r. für

(Sefd>. b. Oberrh. Z\. g. V, e. 137 ff. $ai\\ Itylirj, mit. b. ^nft. f. öft. ©efcf>icf)t6-

forfcbimg. XV, 6. 501 ff.
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S)ofbefttjer, bie ju ihrem agrarifa)en Setrtebe größerer ©runbftücfstomplere

beburften; fie füllten fic|> auch wof)l in gewiffen nächftltegenben Sagesintereffen

geftört t>urdt> eine neue 2Barftanfteblung; nur gürft, ©runbherr, 23ifd)of fa^ett

weiter, fie waren aua) burch ihren großen 23efi^ an rohem ober in ber 6tabt

üegenbem 23oben leichter in ber Sage, teils in näa)fter Qlä|>c, teils weiter brausen,

^ausbauterrain abzugeben, ju befd)affen.

60 richtig es nun aber ift, baß bie erftengortfd)ritte oon 2Karlt- unb ftäbti-

fa)em Seben el;er auf l>errfä)aftlid)em 93oben ober felbftänbig neben bem 5>orf

möglich waren, fo wenig wirb fta) leugnen laffen, baß bie örtliche unb gemetnb-

liehe Trennung auf bie $>auer fchäbltd) war. Srifftbiefe Annahme $u, fo ift für

bie ^auptepodje ber ftäbtifd>en33eoölJerungsjuna^me, für 1150—1350, sugleia)

auch Jlar, baß eines ber widjtigften Probleme in biefer 3*i* *>ie innere oer-

faffungs- unb oerwaltungsmäßtge Bereinigung ber bisher lofe nebeneinanbet-

liegenben 2lnfieblungen unb ©emeinben war. SBie Ijeute wieber für jebe rafa)

waa)fenbe, febr blühenbe 6tabt bieSingemeinbungsfrage bas ftäbtifd)e Seben

bef)errfa)t, fo war es bamals. Hub nicht bloß um bie grage ber polizeilichen,

fteuerlia)en, gewerblichen Einheit oon $>omimmumtät, spfalj, Softer, 93orftäbten

mit ber 6tabt hanbelte es fid), fonbern oft um bie Berfdmieljung mehrerer felb-

ftänbiger Dörfer unb 6täbte unb 93orftäbte untereinanber. Unb fo ©roßes in

biefer 33e3iel;ung bamals einzelnen großen 93ifd>öfen unb fpäter ben 6tabträten

in ihrer beften 3eit gelang, fo oiele ber einfehlägigen gragen blieben oon 1300

unb 1400 an nod) ungelöft unb lagen wie ein2Meigewid)t auf ber ganjen fpäteren

ftäbttfehen Entwicklung, gmmer wieber, wie 5. 33. 1430—50 jwtfchen ©erlin unb

&öln, 1700—1750 in oielen branbenburgifa>preußifchen 6täbten, (>anbelte es

fia) barum, bie ftodenbe wirtfd>aftlia)e Entwtctlung burch eine e i n h e 1 1 -

l i d) e ftäbtifdje SHarttgewalt, burd> 3wfam™enlegung bev oerfdjiebenen

3ünfte in ben einjelnen 6tabtteilen unb $lad)barftäbten, burd) bie Aufhebung
jal)lreid)er oon ber ^atsgewalt befreiter gmmunitäten unb greihetten in

gluß ju bringen. 2?od> 1690—1711 wirb in 23erlin gellagt, baß jebes WtavU-

weib, bas ihre J^brbe einige 2*uten wetterfest, oon einer unter eine anbere

SHarJttumsbiftion Harn.

Niemals waren aber nun biefe Hemmungen wohl ftärfer gewefen als

1100—1300, als jutn erftenmal etwas größere einheitliche 6täbte fid) bilben

follten. §te ganje bisherige Unterfud)ung über bie urfprünglich felbftänbtgen

Seile ber fpäteren einheitlichen 6tabt hat ben S*ernpun$t ber grage, bie maß-
gebenben Hrfadjen Jaurn erfaßt. 6ogar 9tfetfd)el, ber fich fo oiel SZUihe gibt,

bie 9Barttgrünbung als gefonberte Erfcheinung neben bas ältere $>orf, bie

3urg ufw. ju ftellen, ereifert fid) natyfytv bafür, bie lange noch foröbe neben-

einanberftehenben urfprünglich felbftänbigen Seile als bloße Jünftliche 33er-

waltungseinrichtungen barjuftellen. Er ftößt faft eine offene Sür burch ben

6atj ein: „$er Seweis bafür, baß eine Qtabt burd) S^fammentritt mehrerer

öanbgemeinben entftanben fei, ift bisher für feine einjige &tabt gelungen" 1
).

) mattt itnb 6tabt, 6. 170.
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Ratürlia), wenn nie aus bem $>orf eine 6tabt würbe, tote er itn ©egenfa^

Sur Belowfcfjen 6cf)ule lel;rt, fo cntfte{?t aud? aus 2—4 Dörfern feine 6tabt.

2Iber et überfielt, baß 2— 4 Dörfer fia) nur an Orten oeveimgten, wo
eine Burg, eine ©ilbe, ein 3Rar£t einen neuen Sflittelpunft gefa;affen hatte.

<Sr ftellt ben gänzlich unwahrfcheinltchen, quellenmäßig gar nicht begrünbeten

Sai3 auf, bie Kölner <Parocf)te f)ätte in späterer 3eM t>on ber ©efamtgemeinbe

bas Recht ber Bürgeraufnahme befommon, währenb fonft alle objiefttoen

gorfcfjer in ber Kölner ^arod)ie alte Sanbgemeinben fehen, bie bas Recht

ber 2lufnähme neuer 3Kitglieber oon altersher hatten, bie in einem fchwterigen,

langfamen Beretnheitltd)ungspro5eß enblicf) jur ©roßftabt würben. ©an«,

»erftänbtg t>at ftd) Maurer l
) unter Beibringung eines großen Materials unb

auch Barges 2
) über biefen ©egenfat} oon urfprünglichen getrennten 2anb-

gemeinben, bie jur einheitlichen Qiabi würben, ausgefprochen. 2(uf bie inneren

Mrfaa)en, warum nahe Dörfer, nahe ©ewerbeorte eine einheitliche 9ftarft-

gewalt über fia) brauchten, ift er aber aua) nia)t gekommen.

$ie ^inausrüchmg ber ©tabtwälle unb 6tabtmauern, tote fie hauptfächUch

1150—1400 erfolgt, unb ber ftäbtifd)e Neubau, bie Bereitftellmtg oon bebau*

barem ©elänbe, wie fie oielfad) in bewußter görberungsabftä)t bura) bie

fird)lid)en ©ewalten erfolgte, \tanb tyxexnrit in engfter Besiehung 3
).

<5fK id) nun oerfuä)e, biefer ganjen Darlegung bura) eine beoölferungs-

ftatiftifd)e Hnterfud)ung ihre rechte ©runblage 3U geben, füge ich noch einige

bas Bisherige ergänjenbe baugefcf)td)tUche unb topographtfd)e Bemerkungen bei.

SUle 6aä)Benner ber ftäbtifchen l)tftortfd)en harten ftnb einig, baß bie alten

Römerftäbte fct>r Hein waren; noch mehr, baß bie Römerfaftelle eigentlich

Beinen $la^ für einen 2Harft h^ten; oollenbs für Reichstage war in biefen

©täbten fein <piat$. Otto ber ©roße muß ben Reichstag in Augsburg oor ber

6tabt halten, gn 6traßburg ift ber Sttarft oon Anfang an oor ben 6tabttoren,

wo nicht ber Burggraf, fonbern ber 3*>Her gebietet Qn Sloln entwickelt fich

bie S)anbels- unb ©ewerbeftabt auf ber grifel, bie fpäter jur Sftarlinspfarre

wirb, nicht in ber SUtftabt. freilich waren bambtn in anberen alten Römer-
orten bie ^piätje oor ber $>omfirä)e unb bie bireft baneben gelegenen Kirchhöfe

fo geräumig, baß h^r ber 3Karft entftehen fonnte; bie erften Berfaufsplätje

finb h^ufiö an Me ^irchh^fsmauer angelehnt.

9ie älteren 6tyui$bautzn für bie Stäbte beftanben, abgefehen oon einseinen

Römerftäbten, aus niebrigen <£rbwällen unb ^palifaben; fonft hätte man nicht

eine &tabt wie 3Reißen 00m 8. bis 22. Öftober bauen, b. h» bxc oorfjanbenen

2öohngebäube mit fd)ü^enber Itmwallung oerfehen fönnen. 5>ie Sßälle waren

oft oerfallen, bie ^alifaben oerfault, wie für Augsburg in ber Qtlt »or 955

berichtet wirb. 5>ie alten Römermauern würben in manchen 6täbUn über-

wiegenb als 6teinbrü*he benutzt. 9er Bau oon 6teinmauern unb türmen

*) II, 83 ff.—155.
2
) ßur (Sntftebung ber beutftf)en etabtocrfaffwng. fj. f. 31. u. 6t., 5. %. B, 6. 805

bis 815.

©gl. 6täbtecf>rottieen 35b. 21, 1889 (6oeft) eon gigen, Stnl. XX ff.
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begann relatio fpät. $>te 6teiubearbettung toar lauge eine Shuift obalpiner,

herbeigeholter Bauarbeiter : opus italicum im ©egenfatj jum opus Scoticum,

bem £>oljbau. Som 6iraf$burger Sifchof Sfrbogaft, ber beut 7. 3äh*h**nbert

angehört, toirb gerühmt, baß er 3i£gel K<*<h töinifcher ju machen oerftanben

habe.

freilich im 10. unb IL Qafyvtyunbcxt viüymi man bann einjehte Orte als

fietnummauert, einzelne Sifdjöfe unb £lbte als 2ftauerbauer : von 2Berfeburg

tjetßt es: Henricus priuius muro lapideo decoravit; Sremen erhielt bie erfie

Steinmauer Anfang bes 1!. 3ah l'hunberts. 2lber babei fyat bte Hnterfuchung

9tfetfcf)els über bas Surggrafenamt boch jtemlia) ficfjer nachgetoiefen, bafc

eigentlich nur 11 beutfcfje 6täbte bis gegen bie 3Kitte bes 12. Safyvfyunbcxte mit

guten 3Hauern umgeben waren, nämlich bie alten Stömerftäbie unb bamben
Sftagbeburg, SBürjburg, Utrecht ; es finb bie 6täbtc, in toelchen feit bem 10.

3

ah*~
fjunbert bas Surggrafenamt als urfprünglich Jaiferliches 2fmt eines 6tabt-

fommanbos beftanb. 5>ie meiften SHarJtorte toaren bis batyln ohne 9Hauern,

tote totr es oor allem von ben meiften flanbrifa)en Qtäbhn toiffen, unb tote

t>iele rheinifche 6täbte auch noch fpäter es finb

6t. ©allen erhält allerbings Sftitte bes 10. Qal)rl)unberts breisehn

Sur nie 2
). (Snbe bes 11., Anfang bes 12. 3a(>rt)unberts werben Safel unb

©oslar, otelletcht auch S^onftanj, 3ü*t<h> Arfurt ummauert, aber erft in ber

jweiten §älfte bes 12. 3al>r()unberts flachen, £>ortmunb, grantfurt, Dürnberg,

^orb^aufen, 3Kül;ll)aufen, Hamburg. 3n Utrecht tourbe bie eigentliche §anbels~

^tabi xoofyl am Anfang, in Augsburg am <£nbe bes 12. 3a h l<hunberts um-
mauert 3

). 9tfetfa)el fügt bei : ber 2IUtuerbau toar fefjr teuer; erft in ber 6taufer-

jeit toar man xvotytyabenb genug baju. 9er tntenftoere 3Kauerbau unb ber

Segtnn ber 6täbtefteuer fallen jufammen; in manchen 6täbten finb bie 6tabt~

Herren, in flachen ift es ber S^aifer, ber 1170—80 jum 6tabtmauerbau nötigt,

©egen feinbliche Einfälle, fagt 9*ietfd)el, bot bisher bie nahe lanbesberrlia)e

25urg ober bie befeftigte 3tmmtmiät 6a)ut$; bie rohen ^oljhäufer gab man
preis. 3d) Jomme auf bie 2lrt bes fyausbam nachher.

3a) bemerJe oorher nur, bafe t>on 1000—1200 jtoei anbere Birten oou 6tein~

bauten oiel mel>v im Sorbergrunb ftanben: ber Slirchenbau ber Sifdjöfe unb

ber eigentliche Surgenbau ber Stynaften im militärifch-finanjiellen 3"tereffe

ber ju bcQtünbcnbcn Sanbeshobeit unb 9omäuenoertoaltung; fie höben biefen

Surgenbau bis ins 14. ftafyxtyunbcvt fel;t geförbert.

S)er ^irchenbau toar, oou toenigen ^lusnahnten Üatferltcher Sauten abge-

fehen, bis <Snbe bes 10. S^hw^^te ^oljbau. 5)ie Hamburger 2ftarienttrche

x
) 5Höt)cr ß. ct. O. 6. 448: „<%loä) im Ii. O^h^/uubert ift in tmfeven ©ebieten

(jtoifd)cn 5?bcttt unb £oire) bw^Uauet etwas lln§eTV>'6bnlifyc&; bic 33cfeftigung befielt

in cinjclncn Süvmcn. $m 12. ^«hrbunbevt n?irb abcv eine 6tnbhnaucr eis ftenn-

^eid)cn eines Öppibum angefehen."
2
) $)eUsng, 6. 37.

3
) 5?ietfd;ei, Surggvufettamt, 6. 524 526,
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wirb Anfang bes 11. 3<*hrhunberts aus Quabern hergeftellt T
). 5>er hölzerne

5)om wirb in Bremen 1035 in einen fteinemen umgebaut 2
). 3n berfelben Seit

bauen 23ifd)of 23ernwarb unb ©obeharb £>ilbesheims ^ird)enbauten um; bie

bisherigen, aus 3iegelftein t>ergefteUten 33auten erfd>einen wie marmorne 3
).

9er$)om ju Sflainj gehört bem 11. gal)rbunbert an, „bie größte Shmftfchöpfung

bes 11. 3al>rl)unbert6" (6pringer). gür bie §auptJira)en wirb nach 1000

u. <Sf)r. ber 6U\nbau 9*egel, fagt Otte 4
). „5>ie Sauluft bes (Spiffopats ftetgerte

fitt) ju förmlicher Lanier 5
). 5)ie (Sluniacenfer 6d)ule, hauptsächlich Abt 2öill>elm

oon §trfau, fenbet ihre 23auleute unb 23auf)ütten weithin; ber Neubau oon

V)irfau erfolgt 1083—91. $>ie }d)bnften Kirchen gehören allerbings erft bem
12. 3 rthrhunoert an

> reffen <£nbe aber bie 33auluft bes (Sptffopats erlahmen

}tef)t. Sin harter 9rud! auf bie hörigen Sauern erleichterte noch bamaligen

großen S^irchenbau. 3m 13. unb 14. 3al>rt>uiti>crt ftnb es bann bie großen,

reich geworbenen 6täbte, bie mehr unb mehr ben ^ircfjenbau in bie $)anb

nehmen.

S)ie ftäbtifa)en Käufer blieben £>oljbaracfen, mit 6troh unb 6d>inbeln ge-

bebt. 23lieb boch bis tief ins 13. Qatytbunbtvt bie 3erftörung ber Käufer als

Strafe weit oerbreitet, was nur benfbar war, folange bamit feine 3U großen

2Berte jerftört würben 6
). $>ie fo fct>r häufigen 33ränbe ganzer 6tabtteile unb

&tixbte in Jenen Sagen hängen bamit jufammen. 93on ihrer 3<*hl geben bie

oon Dellwig unb Warnas gefammelten Materialien über bas 6täbtewefen bes

10. unb 11. 3<»hrhwnbert8 eine Vorstellung. 2IUunj, 6traßburg, 23afel, Augs-

burg, ^egensburg, Breslau (1272) finb wieberholt fo faft oernichtet worben.

$)te 6trof>- unb 6d)inbelbächer werben in Augsburg erft 1404 oerboten 7
).

Arnolb 8
) meint, feit (Snbe bes 14. ftatyxfyunbctte erft feien bie 23ränbe etwas

feltener geworben. Auch bie Srfe^ung bes §oljbaues burch gachwerfbau

oerminberte bie (gefahren. SBann er erfolgte, ift fchwer ju fagen 9
). <&>e

meint, noch *m 13. unb 14. 3<*hrhunbert hätten bie ^oljhäufer in Augsburg,

2öien ufw. überwogen. 3m grantfurter Urhmbenbua) finbe ich xm 13. 3a^r-
hunbert (1253, 1293, 1297) brei 6teinhäufer erwähnt, ©ic blieben lange in

ben meiften 6täbten in ber SHinberjahl. <5rft fpät oerlangte man fie für bie

©traßenecüen als 6a)ut$ gegen bie Ausbehnung ber Bränbe. $)ie fchönen großen

9^athausbauten gehören faft alle erft bem 14. unb 15. 3ahrhun&crt an. SBorms

hatte fich ein großes, ftattliches, fteinemes Rathaus gebaut, um bie 9*ats~

*) 5>amas 6. 3. 2
) $>afelbft 6. 3.

3
) Safelbft 6. 4. *) S. 125.

5
) 5>afelbft, 6. 147.

•) 6tef>e 3. 35. in bei4 Söillftir oon 6oeft von 1250 (öengler, Seutfdje &tabtte<t>tc,

6. 441 [^eutgen, Itrt, 6. 140, § 20] : quod si ille qui maleficium perpetravit aufugerit,

domus ejus et quiequid habet seeundum nostri jurisdictionem destraetur. Qn 23remen
bemert bie ^öufeqerftörung als 6trafe bis ca. 1200, Soncmbt, 33erfud) einer @efa>ichte

bes 93remifa)en 6tabtred>ts II, 1830, S. 296, in Gifenad) bis 1283, ©aupp, 6tabt-
fechte, 6. 197.

7
) £üllmann IV, 6. 30. $n ©rfurt 1351. 8

) II, ©. 220.
9
) 21. von ©i)e, 9as bürgerliche 2öohnbans in feiner gefd)ichtl. 3B«nblung, ^iftor.

tafchenbweh, 4. golge IX, 1868, 6. 330.
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fiijungen ntd)t mcj)r in ber bifd)öfliä)en ?falj ju halten. „$)as fd)bnfte *)auö

ber <Srbe" nennt es ein SBormfer 25erid)t. ,,2lber fie achteten, feit fie l)ier 9*at

hielten, ben 23ifct>of für nichts." 5)a6 9*att>au6 würbe 1232 wieber niebergeriffen

unb oerbrannt. <£rft (Snbe bes 15» 3af>rl)unberts würbe bas ^nünjgebäube

junt 3*atf)au8 umgebaut.

SSir bürfen auf bie weiteren baulichen gortfä)ritte in ben ^täbtzn — bie

begtnnenbe ^flafterung, ben Sau von ^ird)en, 6d)ornftetnen, Öfen, bie be-

gtnnenbe ©lasfenfteretnfe^ung md)t weiter l)ter eingeben. S)iefe 33erbeffe-

rungen gelten ber Hebung bes inneren Söofjlftanbes, ber Seä)ntl unb ber (be-

werbe parallel. 9er äußere Umfang ber 6täi>tz ift bei Dielen feit bem 13. 3<**>*~

ljunbert, bei nod) mehreren feit bem 14. ftatyxtyunbzxt nxfyt mef>r gewad)fen;

nur ganj wenige nahmen im 16. nod) ju. $>te 6tabterweiterungen f>ören teil-

weife fd)on im 13. unb 14. Sa^rfmnbert auf. $8tr tornmen bamit jur Srage

ber Sküolferungsgrö&e ber beutfd)en &täbU.



®te QkööWetttKggöetoegung öer beütfdjen

Städte t)on intern $trft>rung MS ins 19. 3a$r«
hundert

3" ber 3^* occ romantifd)eu Segetfterung für beutfd)e 6täbteberrltd){eit

bes 2IUttelalters (1815—60) tyat man bie ©röße ber 23eobl£erung Jener 6täbte

weit überfd)äi3t. 5)ie ntetfwbifd)en Hilfsmittel ber Unterfud)ung waren nod)

3U unoolltommen. Slrnolb 2
) 23. t>at bie beutfd)en 9*f;einftäbte bes 12. bis

13. 3al>rf)unberts auf 30—120 000 6eelen gefcf)ä^t; er gibt ^bln 120 000 Seelen,

bas aud) 3at*ob 93ur(ff)arbt auf mef)r als 100 000 anfe^t. 2Sir n>iffen ^eute,

baß biefe 3<**>len übertrieben finb.

<Ss ift bas große Berbienft Regele, baß er burä) feine Mnterfucfmng über

Dürnbergs öeoölierung im 5Kar!grafenfrieg 1449 3
) jum erften 9ftale einen

fefteren 23oben ber 2Hetf)obe unb einen juoerläffigen 2ftaßftab ber älteren

33et)ölJerungsmöglia)feit fä)uf. 5>aran fyabcn bann 6d)önberg, 23üd)er unb

anbere fortgearbeitet. Unb fo entftanb eine größere ftatyl wtffenfd)aftlid)er

2lrbeiten auf btefem ©ebtete, bie bann 3nama-6ternegg jufammengefaßt

bat *), beren ©efamtrtd)tung aber infofern eine etwas einfeitige blieb, als

fie l)auptfäd)lia) barauf gerietet finb, bie älteren Übertreibungen auf if>r

rechtes 2Zlaß jurücfjufübren. §)as, was eigentlich ben £iebf)aber ber fojialen

unb wirtfd)aftlicf)en ©efd)id)te am meiften intereffieren muß, bie gragen,

weld)e Hrfaa)en f><*ben bie 6täbte groß gemacht, wie lange finb fie gewad)fen,

warum trat bann bei fo oielen früh *m 6tillftanb, jla ein großer 9ttic?gang ein,

warum blieben einzelne baoon oerfd)ont, wann unb warum baben bie meiften

cnbliä) oom 17., 18. unb 19. 3af;rbunbcrt an wieber angenommen, barauf ift

bie bisherige Literatur nur anbeutungsweife ba unb bort eingegangen. 3wr

Beantwortung biefer gragen mochte id) tyxtx einige Beiträge geben: in erfter

Sinie will id> bie Sa tfachen bes Sluffteigens, ber langen 6tochmg, ber enbliä)en

Söteberjunabme turj für eine 2fn$al;l 6täbte, für bie td) bas Material im ganzen

bef>errfd)e, jufammenftellen, ba$u aber mbgltcfjft einiges über bie Urfad)en

beifügen, foweit bas in S^ürje unb nad) bem oorbanbenen Material möglid)

x
) [Srftmaltg abQtbtudi in: £$eftf$rift, Otto (Sterte jum 70. ©eburietag t>on

6$iUettt, Jyreuubett unb 93ere()rerü bargebrad;*. Verlag von fjermamt Ööt)law6 ?iaä>
folgern, 2Beimar 1911. Über benfelben ©egenftanb tyat 6a;moller am 2. gebr. 1911 in

ber 2*£abemk ber SBtffenfdjaften gekfen.]
2
) 93erfaffungsgefd)td/le ber beutfözn ^reiftäbte II, 1854, 6. 142 ff.

3
) Über Dürnbergs SSer-ölferungsjabl unb ^anbtoerfert>ert;ältniffe im 14, unb

15. 3ai>ri;unbert. 6l)romfen ber beutfepen 6töbte, Dürnberg II, 1864, 6. 500 ff

.

4
) 8»*<^ ini $fmbn>örterbiid) ber 6iaaisnuffeftfd>aften, 3. 2*ufl., II, ©. 886 ff.
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ift. S)abet gehe ich auf bie llrfachen ber älteren Entftefwitg unb Entwicklung

ber beutfehen 6täbte, worüber wir Ja eine fef>r große Siieratur haben, wenig,

nur ba unb bort mit ein paar ^Borten ein. gm 93orbergrunb bes 3ntereffes

metner Hnterfud)ung ftei)t biegrage: Wann unb warum trat ba unb bort ber

«Sttllftanb unb ber Rückgang ein?

3ur Einleitung möchte ich fmr ein paar Söorte oorausfehicken über bie

fpesififd) toirtfd)aftlia)en 93orbebingungen, oon benen es abfangt, baß bid;t

gefiebelte, etwas größere SBolmorte, erft foldje oon 1000—5000, bann folche

oon 5000—20 000, $ulei$i aud> fold;e oon über 20 000 6eelen entfielen Zonntm.

3d) ()abe an anberer 6telle x
) erörtert, wie groß bei ber $>urd)fchmtisgröße

unferer ©emetnbemarkungen, bei bem Umfang unferes Ackerbaues, unferer

@etreibefläa)e, bei ertenftoem unb intenfioem Ackerbau unfere Dörfer an

Sftenfchenjahl anwarfen tonnten: ich jeigte, wie {ebenfalls oon 1000 6eelen

an meift eine 3**fuhr oon ßebensmitteln nötig würbe, wie bie älteren Srans-

portkoften biefelbe erfd>werten, wie alfo bei ber älteren l)ol>en grad;t unb ben

fchled)ten 2anbvocgen fd)on bas Anwachfen bie 5000 6eelen fchwiertg, überhaupt

eine gewiffe ©renje für alle 6tabt~ unb SHarktbilbung oor^anben war. 28o

glußfdnffahrt bie 3**fah 14 erleichterte, war bie ©renje natürlich eine weitere,

wo ausgeseid>neter Acferboben in nächfter 9?äf>e in großem Umfang oorhanben

war, ebenfo. daneben tarn überall auch bie 3wfwl)rmögliä)lleit oon 23renn~

ftoff, teilweife auch oon Baumaterialien, oon 5)ol3, Son, 3^9^^«; 6teinen, in

grage. 3a) erinnerte an Jener 6telle baran, baß 23üfa) am Enbe bes 18. ftafyx-

hunberts gefagt ^atte, Hamburg könne mit feinen 90 000 6eelen jetjt tro^

feiner billigen 2öafferfraa)t unmöglich mef>r wachfen, unb baß Spürten 1825

erklärte, eine grad)t oon 50 Sanbmeilen könne bas ftorn nur tragen, wenn es

ber 23auer umfonft ^ergebe.

Unb ebenfo fa)wierig wie bie §erbeifa)affung ber Zahlungsmittel unb

33rennftoffe blieb für bas Emporkommen ber 6täbtc bie ©ewinnung bes 2lb~

fatjes für bie ftäbiifchen ©ewerbeprobukte, bie Entwicklung eines §anbels,

ber bie 6tabt jablungsfähig machte, bie 2lusbilbung bes Marktes als wirt-

fa)aftlid)en Mittelpunktes ber Umgebung. Unb beibes, fowie bie Aneinanber-

paffung bes 33ejugs ber Lebensmittel unb bes Abfaijes ber ftäbtifa)en ^robukte,

noch mein4 bie Ausbilbung bes £>anbels in etwas größere Entfernungen png
einerfeits oon ber 6tabtoerfaffung unb -oerwaltung, oon ber fojialen 6truktur

ber Btabt
f anbererfeits oon ber glücklichen ©eftaltung ber Bedienungen gum

S^aifer, gum 23tfd)of, jum gürften unb ©rafen, ju ben benachbarten 5>i)nafteit

unb 6täbUn f 5U bem umgebenben platten 2anbe ab.

Erwägen wir all bas, fo ift begreiflich, fd)ou bie Entftehung einer

x
) §>ie Epochen ber ©eireibehaitbelsuerfaffung unb -polttiü, gahrb. f. (öc-fei3g. u.

33ert*>. XX, 1896, 8. 695 ff. unb Hmriffe unb Untevfudmngen 3. $3erf., 25crw>. unb
2Btrtfd)aftsgcfd>, 1898, 6. 629 ff., fpej. 631—636. Einige ähnliche ©ebanken führt

©ombart ans (§>er 23egnff ber ®tabt unb bas 28efen ber 6töt>t$bilbung, 2lrct;tc f.

foj. ©efc^geb. ufi»v 23b. 25, 6. 1 ff.), tnbem er ben ö2onomffd>en 6tabtbegrtff bem
rechtlichen entgegenfe^t.
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6tabt oon 800—5000 Seelen ein poltttfches, rechtliches unb wtrtfchaftltd)e&

^unftwert* war, bas auf ber Schwtertglett beruhte, 10—20 Dörfer an ben

ftäbtifd)en 2flar?t ju gewöhnen, bie ^onfurrenj mit ben näd)ften 6täbtzn aus-

ehalten unb ju orbnen, bie $8ege offen ju galten, oon ßöllen unb gefeit

nid)t alljufehr behelligt ju werben. 9?ur wenn btefe zahlreichen 93ebtngungen

erfüllt waren, erfolgte bie 2lusbilbung ber Qtabt ju bem 2ttarftmittelpunft

einiger Quabratmetlen. 20enn fie wegfielen, geftört würben, wenn oiele

98är*te unb ^leinftäbte fia) $u naf>e tarnen, tonnte aud) fie ein 9tticfgang letd)t

treffen.

Solche (Gefahren brohten aber in oiel größerem 9Haße, wenn bie Stabt

bis ju 10 unb 20000 Seelen ober barüber gewachfeit war. 9ann brauchten

il>re ©ewerbe ben oier- bis jehnfachen2lbfat3; bann erftreeften fiel) ihre §anbels~

wege fä)on int älteren Mittelalter auf 10, 50 unb 100 teilen. 9ann war bie

Erwerbung, bie Erhaltung, ber Scf)ut$ ihrer wirtfehaftlichen Stellung brausen

noch otel fchwieriger; bann waren bie kämpfe mit bem Stabtf>errn, ben

3iaa)barbi)naften, ben tonfurrterenben &täbtzn, bie 3ntereffengegenfät$e oon

Stabt unb 2anb fehr oiel grö^r; bann waren bie ^öorbebingungen für bie

Slüte ber ©ewerbe unb bes ^anbelö, für Erhaltung bes Slbfatjes unb ber

^anbelswege fo oiel fd)werer bauemb ju erhalten, jumal in einer Seit, in

welcher bie §ed)ni{, bie allgemeinen ©runblagen ber 33olf8wirtfchaft, bie

©runbsüge ber politifchen unb Staatsbilbung fid) umwattbelten. $>af>er bie

häufige, bie fichtbarere Störung in ber (Smtwictlung fo oieler ber größeren

Stäbte fett bem 13. bie 17. Qahrhunbert. $te Störungen unb Stttdgänge fehlen

auch für bie Heinen 6täbte nicht. S)ie allgemeinen klagen oom 15. 3<*h*hunbert

an in biefer Sejiehung finb begannt genug. $t)vc Bewegung in bem Gahmen
unferer ©arftellung aber einjubegreifen, ift nicht möglich, teils weil bas 3Katerial

fehlt, teils weil fchon bie 3ufammenfaffung einer erheblichen 3^i)l ber be-

beutenberen Stäbte faft ben tyiev gefteefteu 9*aum überfchreitet.

2ötr führen nun teils in etwas breiterer Söeife, teils gan3 funtmarifch bte

BeoölEerungsgefchichte ber wichtigeren beutfehen Stäbte oor, bie wir $u be~

herrfchen glauben. Söir Bommen jum 6chluffe auf bie ©rülärung bes Pro-

blems unb bie Urfachen ber $u~ unb Abnahme $urüc£, um bie fytcv ooraus-

getieften Slnbeutungen ju ergänzen.

1.

Äöln am 9t he in 1
) ift oon allen älteren beutfehen ötäbteu bie größte;

es ift bie Stabt mit ber bebeutfamften, umfangreichften Überlieferung, unb

x
) 2lus Quellen unb Stteraiur fei nur bae 5Bid)tigfte angefühlt: Ernten, @cfcf>ict)tc

ber etabt min I~V, 1863—80; bevfelbe, Quellen jur ©cfd>id)tc ber 6tabt min
6 3b., 1860 ff.; £>egel, 93erfaffungsgefcf)ichte von min im Mittelalter (fep. aus ben

ötäbteä)romten), 1877; Sau, GnttDttflung ber 93erf. u. Skrtr». ber Qtabt min bis jum
0at>r 1396, 1898; ^nipping, 9aß Scf>ulbcnu>efen ber StaM min im 14. u. 15. 3af)rh.

28eftb. 3«ttfd)r. f. @efa> u. ftunjt, 13, 1894, 6. 340 ff.; Stein, Sitten gur ©efdj. b.

Sterf. u. 93ern>. ber <öt<iot min im 14. u. 15. 3af>rb., ^ubUt b. ©efellfcb. für 9?h«<«-
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biefe Überlieferung ift am beften bearbeitet 93on ihrer Seoblterungsjaht

ifi freilich weniger 6ia)ere6 beJanttt als oon mancher anberen 6tabt; aber

um fo beffer finb wir unterrichtet über bte ürfaa)en, welche biefe 3a*)l im ganjen

beherrfa)ten. 2öir beginnen bafjer mit btefer 6tabt unb finb über fie am
ausführlichen, um einen guten ©runb für unfere Beweisführung $u legen.

5>ie Colonia Claudia Augusta Agrippinensium ift 50 3aJ>re nach (Sf>riftc

gegrünbet, fmtpfte an ein 6tanblager ber Segionen an, erhielt römifchc

Sftunijipaloerfaffung unb würbe balb eine ool$retch~blühenbe 6tabt; Sau *)

glaubte fie auf oielleiä)t mehr als 30 000 Einwohner im 2. unb 3. ftafyvfyunbcxt

fehlen ju follen, ba fie ber £>auptort eines ©ebietes von hunbert Quabrat-

meilen, 6it* bes meberrhetnifchen ©eneralfommanbos unb ber ßentralregierung.

war; ein Slbbilb 9*oms l;at man bie 6tabt genannt gm 3al>re 310 würbe

eine Wtyexnbxüdc gebaut 2
).

9ann folgten jal>rl)wnbertelang bie wechfeloollfteu 6ä)itffale. Unter Quliatt

lag bie ganje Stabt in Krümmern. Unter ^onftantin brang bas (Shriftenturu

ein. 23ifd)öfe unb fränfifche Könige fehen wir in ber 6tabt auftreten; bie

kämpfe ber auftrafifä)en unb neuftrifd>en ^ausmeicr tyaben in ftöln ihren

JZHttelpuntt $)er Kölner 23ifa)of ^ilbebalb ift am §ofe S^arls b. ©r. eine

$)auptperfon; er erhält bie fränfifche ^önigspfalj in ber 6tabt 3m 3<*hVC:

881 wirb SSöln von ben Normannen gauj jerftört unb oerbrannt 3
).

5)ie frühere Annahme, bafe bie römifa)e 9Ituni$tpaloerfaffung bie ins

9. unb 10. 3aJ>vj>unl>crt fortgebauert habe unb bie ©runblage für bas mittel-

alterlid)e ftöltt geworben fei, wirb f>c«tc oon niemanbem mehr geteilt Unter

bem fäd)fifchen §errfd)erf)aufe fehen wir ^öln infolge feiner günftigen Sage

unb ber gefid)erten politifa)en 33erhältniffe rafä) wieber aufblühen. 3mmer
aber tritt uns vom 10.— 12. ftatyvtyunbzvt Stötn nia)t eigentlich als eine 6tabt

entgegen, fonbern als ein^ompler mehrerer nebenetnanberliegenber länblidjer

©emeinben, bie aufeer ber bire£ten 97aa)barfa)af t jwei (Sinungspuntte haben r

bie er5bifa)bflia)e ©ewalt mit ihrem §ofe, ihrem ©ericfjte, ihrem 6ä)bffen-

unb Beamtentum unb ben beginnenben großen £anbel, ber wal>rfd)einlia)

hier, ebenfo wie in ben flanbrifd)en unb manchen anbern nieberbeutfa)en

6täbten, 3um ftvoede ber 3Kar£torganifation unb ber gemeinfamen $)anbels-

fahrten fia) eine genoffenfd)aftltche ©ilbeoerfaffung gegeben höben wirb.

(Sine bireüte Überlieferung haben wir allerbings nur oon ber erfteren ©ewalt
bie als bie ftärtere es wohl lange nicht ju einer machtoollen unb herrfd)enben

6tellung ber S^aufmannsgilbe, wie fie eine folche anberwärts oielfach einnahm {

fommen liefe. 60 wie wir fycute bie brutalen egoiftifchen unb monopoliftifcheu

3Hifebräuche ber älteren ^aufgilben rennen, werben wir oermuten, bie über-

©efdjicfiistunbe X, 6. 1—2; 3IHtidlungen aus bem Kölner 6tabtav<fyxv, £eft 1—15;

Sarbaune, S^onrab von ^ochftaben, (grabifchof von ®bln, £M*fcf)r. b. ©örresgef. 1880;,

$agn, bitter Quattermari oon bei* 6ieffen, 2ZHinftertfcf)e Beiträge fycft 12, 1888.
x
) Sau a. a. O. 6. 1 unb Riffen, 3ur ©eichte bes römtfehen ^öln, ^eftfdjr.

^uc 43. ?3erfammlung beutfd>er Philologen in J^öln 1895 [= 2Somter Jahrbücher 98] „

6. 145 ff.
2
) (Snnen, ©efch. 1, 6. 46. 3

) ©afelbft, 6. 6ö—217.



64 S>ie23eoölterungsben>egmtg ber beutfa)eu0täbte von tf>remltrfpruug bis ins 19.3a|>rf>.

toiegenbe ersbifd)öflid)e 3ftad)t fei ef>er ein ©lud! als ein Sd)aben für &w
ftät>tifd>c (Snttoidlung getoefen.

3n bie 3^tt oon Qlltttc bes 10. bis 2ftitte bes 15. Qatyxfyuubexte fällt nun bie

2lusbilbung ber eigentlichen 6tabt, bes £>anbels, ber erften großen 23lüte;

barüber ftnb alle 6ad)£enner einig. 2lrnolb x
) toill if>r in biefer 23lüte (13. ftatyv

fwnbert) 120 000 6eelen geben. 3d) glaube, toenigftens bie §älfte Neroon

ift ansunef>men, nad) ben fixeren Sailen auberer &tabtz. 93on bem aufeer-

orbentltd)en 23efud) ber Kölner Öftermeffe im 12. 3af;rl)unbert, ber im 14. %a\)x-

l>unbert faft oerfd)tounben ift, toeife (Snnen ju berichten 2
) : ber (St)ronift Sambert

oon gersfelb nennt $%öln im 11. 3al)rl)unbert näd)ft Sftainj bas §aupt unb

bie gürftin unter allen ßtäbten bes 9*eid)s; es untfdtfiefte eine erftaunltd)e

2lnjaf)l oon bürgern, unb man tonne fiel; liegen bes ©etümmels ber 2lb~ unb

3ugel>enben tanrn buxä) bie 6traßen l;inburd)toinben. 2lus berfelben Qzxt

berichtet ber englifd)e23enebit'tiner Söill). von 2Halmesburi) 3
) : S^bln, bie Metro-

pole oon ganj 9eutfd)lanb, ift eine 6tabt erfter ©röfee unb angefüllt oon Söaren

aller 2lrt. Unb Witte bes 12. 3al>rf)unberts fagt Otto oon greifing: ^öln

übertrifft, feit Srier ju finten begann, alle &täbte ber biesfeits unb jenfeits

bes 6tromes gelegenen ^rooinjen ©ermaniens an 3*eid)tum, an <ßrad)t unb

unb ©röfee ber ©ebäube. 5)ie 9?l>eintüfel, 6t. Martin in insula, bas fpätere

.^anbelsjentrum ber Qtabt, voxxb 00m 11. bis 12. 3<*l>r()unbert an ein Seil ber

6tabt burd) 3*ifd)üttung bes 9tyeutarmes; bie Einfügung ber 33orftäbte nad)

SOeft, Oft, Vloxb unb 6üb finbet im 12. 5al)rl)unbert ^tatt; ber neue SZUmerbau

ber ©efamtftabt oolljief)t fid) 1180—1261; oiel f)at fid) oon ba an bis ins

19. 3<*l)rl)unbert nid>t mef)r am ©efamiunifang 4
) ber ^>tabt geänbert, toenn

aud) bie 6000 Käufer unb 33uben bes 13. Qafyxfyunbexts fid) auf über 7000 in

ben näd)ften gehoben fjaben. (Snnen 5
) fügt an einer 6telle bei : im 13. unb

14. ftatyxfynnbcvt fel)le es nod) an Slnbeutungen, bie auf eine 2lbnaf)me bes

93er£el)rs unb ber 23eobl£erung fdjlieften Heften; er oerlegt biefe 2Jbnal)me

bamit ins 15. unb 16. 3<*l)rf)unbert, was in ber §auvt\<xfyz richtig fein toirb.

93on 1260—1400 l>at oielleid)t nod) £eine 2lbnaf?me, oielleid)t fogar nod) eine

mäftige 3unal>me ftattgefunben. Slber bie §auptsunaf>me gehört ber Qzxt

oon 900—1300 an. 6td)ere 3^l)len barüber, baft unb toie ftar! S^öln im 15.

unb 16. ftabxfyunbzxt abgenommen l>abe, befüjen toit nid)t. 5>ie Unterfud)ung

oon 23and' 6
) gibt bcx6iabt 1574 37000 Seelen 7

) ; es gibtgorfdjer, u>eld)e biefe

!) <8erfaffungsgefa). II, 6. 150. 2
) @efd>. I, 6. 496, u. II, 6. 585.

3
) 5>afelbft I, 6. 482.

4
) 7tad> Sknoib II, 6. 149, £at ^arl V. ben SBauerumfang ber größten 6täbte

:

meffen laffeit unb fanb für ©ent 1409, ^avis 1494, min 1484 2tukn.
5
) I, 6. 684.
6
) 9te Seoö^ei'img bsv 6tabt übln in ber 2. ^älfte bes 16. 3a(>ri> in SSeiträge

j

3ur (öefd). Sollte u. ber 9?r>einiant>e, 311111 80. ©eburisiage ©. o. 3Heotffens 1895, i

6. 299 ff. 5)ie bürgerliche c£zvblUvung berechnet rßan& 31 0Ö0 6eelen, 3U n>eld;en

eti»a 6000 an @eiftliq)en, 6tubentcn, 6prialben?oi>itern, gretnbett Bommen.
7
) Neuffen f^Hegt fiep biefer 3a?)l an unb f4>ät$t bie <Sin«?o;;ner3abl aud) für ben i

6c^ht^ bes Mittelalters ungefähr fo |>od) ein (^erm. Neuffen, Sot?ograr>t)te ber 6tabt
min im Mittelalter. Sonn 1910. I, 6. 197*.)
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3af)l für gering galten. 3$ Sann bas nad) ben allgemeinen Nachrichten

über Köln uici>t ftnben. 3cf) glaube, baß bie 6tabt 2IHtte bes 17» 3ahrhunberts

auf etwa 30 000 gefunten war, auf bie £)älfte ihrer einfügen ©röße. gür bie

neueren ßeiten lauten bie Nachrichten fo
x
)

:

1754 = 44 512 Einwohner, 1871 = 129 224 Stnwofmer,

1816 = 52 954 „ 1905 - 428 503

Denn es nun gilt, bie ©efamtoeränberungen ber (Simcoljne^a^len ^ölns

§u erflären, fo ift natürlich ein erheblicher Seil ber ltrfad)en ber @efamtgefa)id)te

ber beutfä)en 33oltswtrtfcf)aft unb Sed)niJ, ber beutfä)en 33erfaffung unb bes

beutfd)en £anbels ju entnehmen. 2Jber auf fie, als bas Bekannte, wollen wir

weniger eingeben als auf bie fpejiellen Mrfad)en loraler unb territorialer

21rt, bie es bebingten, baß S^öln bis ins 14, ftafyxfyunbevt wuä)s, bann erheblid)

ab*, erft naa) 1815 wieber ftarf junahm.

9er £>auptgrunb nun für bie jwei älteren (Spören ber Blüte unter best

Römern unb oon 900—1400 liegt in ber Sage am 3*t>ein, in ben großen f>anbels~

ftraßen, bie fiel) ba treusten, in ber t>ot)en Sechnit unb SBirtfchaftsentwicHung,

bie, am Nieberrhetn überhaupt in römifä)er unb frühmittelalterlicher Qe'xt

oorhanben, auf eine 6tabt von ber Sage S^ölns, wo bie 6ä)iffe oon oben unb

unten fid) begegneten, befonbers einwirken. gür bie Qcxt oon (Srjbifchof

Bruno, bemBruberÖttosb.ör., anaber kommen nun bie fpejiellenBerfaffungs-

urfad)en mit in Betracht; wir tyabm ju fragen: 2Bie tyahm bie Kölner (Srj-

bifd)öfe oom 9« bis 13. 3al>rl)unbert ihre 5>iöjefe, it)re jwei S^erjogtümer unb

hauptfäd)ltch bie 6tabt ^öln regiert, unb wie J>at bie fiel) unter bem <5rjbtfd)of

bilbenbe 6tabtgewalt, nämliä) bas oon 1150 bis 1260 mbenbem Srjbifchof

emportommenbe, bann bas oon 1260 bis 1396 faft allein maßgebenbe 6d)öffen~,

3*ats- unb ^patrijierregiment, bann bas bemotratifd)e 3unftregiment oon

1396 bis 1450, enblich bas plutot*ratifd)e ultraiatholtfd)e, ben ^Proteftantismus

oerfolgenbe §onoratiorenregiment oon 1450 bis 1789 nacheinanber auf Blüte

ober 9*ücBgang ber 6tabt gewirft? $)aß im ganzen nur bie 3eit bes erjbifd)öf-

liefen Regiments, folange es allein unb mit ben @efd)lect)tern bie güfjrung

hatte, eine 3*** großen gortfcfjrttts war, baß biefes alfo bod) wohl bie Blüte

mit oerurfad)t, wenigftens ntct>t gef>inbert tyat; baß bas reine ©efd)lechter~

regiment in feinen 150 Qatyven höchftens ben status quo erhalten, wahrfd)ein~

lid) bie gunbamente bes fpäteren 6tillftanbes unb ^üdganges burd) feine rafd)

fid) oerfd)led)ternbe äußere unb innere $oliti£ legte; baß enblid) in ber 3^**

oon 1396 an weber bas bemo£ratifd)e 3unftregiment noch bie im 15. 3a *>*~

hunbert einfetjenbe plutotratifd)e Notabeinregierung ihren Aufgaben irgenbwie

gewachfen waren; all bas wirb man als ©efamtrefultat nicht wohl ernft-

lieh leugnen tonnen, wenn auch 2tebf>aber mittelalterlicher 6täbtefreiheit

gern ber 3<^* t>on 1261 an, ober ber $)emo£rat ber oon 1396 an, ober ber

gute ^atholit* ber oon 1450 bis 1789 ein befferes 3eugnis ausftellen möchte.

x
) &tvato'\d)~&va%mann, S)te Woltszafyl ber beutfa)en 6täbte in ©egennmrt unb

Vergangenheit, 1907, 6. 37. 2öo nickte cvvoäfynt ift, fmb bie 3af)len für baö 18. unb
19. 3at)rf>unbert biefer guten Sufammenftellung entnommen.

SdjntoUer, Heutiges Stöbtetoefen in älterer 3eii. 5
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SBenn matt bie erf>eblta)e 3^t>^ bcv großen Grjbtfdjöfe x
) überblickt, bie

oon Sttttte bcs 9. bte Witt* bee 13. 3<*hr f>unoer tö Stabtf>erren t>on ^bln roaren,

bte &tabt unb tf)re SMöjefe jeitroeife neben tf)ren betben ^erjogtümern Siteber-

lotfjrtngen unb Söeftfalen (lerjteree fett beut öturje §einricf)6 bee Söroen)

regierten, fo rotrb man fagen müffen: fie roaren faft mef>r ^rtegstjelben,

Staatemänner unb "polittier ale ©eiftlid)e, aber fte erfreuten ftd) sugleiä) bei*

{trd)ltd)en 6ä)ulung unb bee enormen geiftigen 2Juffcf)rounge ber bamaltgett

^ircfje. 5>te meiften entftammen bett nieberrf)einiftt)en gürften- unb Stynaften-,

roenn niä)t ben beutfd)en ^bmgefamilten; fte fyattax bei mand)er 9tof>eit

unb ©eroalttätigieit bie S^enntniffe unb Erfahrungen, bie Satfraft, bte man
in ber großen <politit erroirbt. 3^r ^orijont reichte oon Sonbon über ganj

$>eutfd)lanb bte 9*om unb 6ijilien. 6ie roaren umgeben unb bzxaUn von

9omtapitularen ähnlicher 2lrt, oon Gittern unb 2Htniftertalen, bte im 9*etcf)e~

bienft toie im Kölner Seben erfahren roaren. 2lue 9*eia)efürften, bie bem
S^aifer bienten, rourben fie mef>r unb mef>r territorial- unb ^ird)enfürften,

bie S^öln unb if>re 5>ibjefe tjeben wollten, ©eroiß toerben fie ab unb 3U mef)r

bie 9*eiä)e-, bie S^ird)en-, bie Serritorialintereffen ale bie Kölner &tabt~ unb

§anbeleintereffen getannt unb berütffid)tigt t>aben. Unb baß bei ben ju-

nefjmenben gntereffengegenfärjen 3toifd)en bem €rjftul)l unb ber 6tabt ober

oielme^r bem <£rjftuf)l unb bem flehten S^reie ber 6d)öffen~ unb ©efd)led>ter-

famlien ab unb $u bie lerjteren, fd)on oon 1150 bie 1260, metjr 93erftänbnte

unb 6ad)temttme für bae 6tabtroof)l jeigten, toirb fiä) roof)l annehmen laffen;

aber nid>t, baß bae bie Siegel für bie ältere Qeli getoefeu fei. (Srft oon 1260

an roirb man fagen tonnen, baß bie (Srjbifc^bfe unb tf>re Ratgeber überrotegenb

hinter ben ©efd)led)tern an 93erftänbnte für bie 6tabt jurüdgeblieben unb
eben beefjalb bie §errfä)aft über fie oerloren haben.

9er Slufftanb gegen €rjbifct)of Slnno 1074 tnüpft an bie $*eqmfttton bee

6d)iffee einee Kölner S^aufmanne an; berartige naturaltoirtfd)aftlid)e 9*equt~

fitionen roaren allerroärte in älterer Qcxt rechtlich t>ergebrad)t unb üblich;

eine fold)e paßte aber md)t mehr in eine Qtit entroitfelteren £>anbele; roir hören

aud) fonft in S^bln niemale oon etroae derartigem; ee roar roof)l eine unge-

federte 2lmoenbung einee oeralteten ober längft obfoleten fechte bura) über-

eifrige bifd)öflid)e 23eamte. Über bie conjuratio pro libertate gegen <£rj-

bifd)of griebrid) 1112 toiffen roir gar nickte. 2Han r)at oermutet, ee fei eine

Erhebung gegen alte grunbl>errlid)e Unfreiheit geroefen; ee tann ebenfogut

eine 23eroegung geroefen fein, bie bae erjbifä)öflid)e (Srnennungerecht ber

6d)öffen in ein 98af>l" unb Stooptationerecht bee 6d)öffen£ollege oertoanbeln

toollte, ober eine 23etoegung, bie bie greir)eit ber führenben S^aufleute gegen-

über bem (Srjbifchof anftrebte, bae 6tapelred)t in ihrem egoifttfehen ^anbele-

tntereffe ju orbnen; oon älterer $c\t (>er bie ine 14. 3at)rl>unbert beanfprud)te

x
) 53gl. übet* ben pft)<^ologifct)'J>iftorifrf)ett <SJ>avaftet ber bentfd)en getftltd>en dürften

üom 11. bte 13. ftatyvfyunbevt 9*etbmai)r, 3t, 5>te (5nttot(flung6gefd;td>te bee £alentee

unb ©enice 1, 1908, 6. 183—198.
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bie erabtfcfjöflicfje ©ewalt (ganj wie in Englanb bie Könige jutn 6egen bes

#anbels) bas immer monopoltftifdjer gef)anbf>abte 6tapelrecf)t bura) 2lus~

nahmen für grembe unb für il>re nid)tftabtfblnifcf)en Untertanen jn bura>

brechen 1
). Es war nia)t jum Segen ber Gtabt, bafj von 1180 an bis 1390 bie

Orbnnng aller berartigen 5>inge in bie §änbe ber 9tfd)er3etf)e, b. f>. ber Bauf-

männifdjen 2Honopolintereffen Jam.

Söenn ^einalb oon Gaffel 1164 bie ©ebeine ber ^eiligen S>rei Könige,

bie it)m ^atfer griebria) gefcf)enft Ijatte, oon SKailanb naa) S^öln brachte,

fo tat er bamit für bie Kölner Steffen, ben Kölner #anbel oielleiajt ebenfo otel,

als bie folgenben Erjbifcfjöfe getan, bie vox allem ben englifa)en §anbel

förberten. Mnb wenn ^fnltpp von Reinsberg (1167—91) bas gattje Erjfttft

unb bie lanbesf)errltd)e ©ewalt bura; ein 2ktj von lanbesf)errlicf)en 23urgen

befestigte, fo war biefes 6nftem, richtig benutzt, wie bann unter Engelbert,

vox allem bem Öanbfrieben bienlia), b. l> ber erften bamaligen 93orbebingung

wirtfa)aftlia)en ©ebeifjens; erft als 6tabt unb Erjftift ftd> bitter t>erfeinbet

Ratten, empfanb man biefes 3urgenft)ftem als eine 6cf)äbigung ^blns, oft

aua> feines §anbels. $>ie großartige £ätig*eit Engelberts (1216—25), wie

fie uns Eäfarius oon ^eifterbaa) unb naa) if)m neuerbings gtder 2
) gefdnlbert

t>at, bilbet gewiffermafjen ben £)öf)epunJt guter erjfttftifd)er Verwaltung:

nie oorf>er unb lange nact)f>er nia)t war ber Sanbfrieben unb ber £>anbel fo

gefiebert am 9tteberrf>ein; bura) bie Reform bes ©ericfjtswefens, bura) bie

rafa)e Sättgtett ber ©ericfjte fjatte er bas erreicht; bie Serben waren oer-

fa)wunben. Engelbert, aus bem §aufe ber ©rafen oon 23erg, war eine tüfme,

energifa)e £>errfcf)ernatur mit bem 3Kute eines 2öwen unb babei ooll ^erjens-

güte unb Seutfeligteit für bie tleinen Öeute, gefaßt oon ben ©rofeen unb

SHäcfjtigen, oerefjrt unb geliebt oom Volte. Slber er f>at ntct>t etwa einfeitig

fiö) auf bie Sänfte geftütjt, wie fein Qftacfjfolger ^onrab; er f)at fie ben 6a)öffen

unb ©efcf>lea)tern untergeorbnet, fie um 4000 9#ar£ geftraft, waf)rfa)einlid)

*) 6ie!;e bie Mrfunbe oon 1178 Quellen I, 6. 578, toonad) ber Er3bifa)of bert

©entern bie freie 9*f>einfd)iffaf)rt rettet, bann bie Silage ber 23ürger gegen Erj-

bifetjof ^onrab 1258 art. 8 „quod permittit foraneos mercatores ascendere Renum et

descendere ultra terminos antiquitus constitutos". 9er 6d)tebsfpruä) oertoies bem-
gegenüber auf bas ^erfommen, unb ber Erjbifdjof fe^t nun in ber Itrfunbe vom
7. 2ftat 1259 (Quellen II, 419 ff.) feft, toas biefes £)erfommen im einzelnen bebeute;

bie Hrhmbe ftammt aus ben Sagen naef) ber Slbfe^ung ber 6d)öffen, follte xvotyl

oerföl;nen, erfermt bie 23efä>ränfung ber fremben ^aufleute an, aber fiebert it>nen

aud> brcimal im 3a{>rc 6 2öod;en Siufent^alt. 33on ber 2lu6nat>me, bie ber Gr3btfä)of

machen barf, fagt fie nichts. Es gehört in biefen 3wfamment>ang, ba^ ber (£r3bifa)of

1258 verlangt, frembe ^aufteilte, bie feine Käufer finben, müßten mit tt)ren Söaren

abjiet>en bürfen (Ennen, ©efä). II, 6. 134). 2lua) noa) im 14. 3<*()rt)unbert r*er-

teibigt ber ßrjbifc^of ben freien 33erfef>r; als bie Kölner ein 6tapelprioileg oon
&arl IV. für &öln 1355 burä)gefet$t, u?iberruft er auf Setretben bes (Srjbifdjofs

biefes, ba bas 9*ed)t, bie 3U ^öln angelangte Söare jum 6tapel ju jtoingen, leia)t

ju 33erle^ung ber 23efugniffe bes ^aifers, bes Sr3bifd;ofs unb ber 9teia>fürften unb
jur t>öd)ften Sefd)toerung ber 3^eid)8angel)örigen führen fönne

; fieJ)e Ennen, ©efa;. II, 6.350.
2
) Engelbert ber ^eilige, Erjbifdjof oon ^bln unb ^eta)soertoefer, 1851.

5*
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tocil fte ^Pretsoerabrebungen monopoliftifcf) übertrieben, wie balb barauf

geklagt wirb. Er t>at bie Vettelorben gegen ben SBunfch ber <pfarrgeiftlichkeit

aufgenommen unb fo bie Unioerfttät unb bte £)öt>e bes Kölner getftigen Sebens

vorbereitet. Er tritt oor allem bem unbotmäßigen 2Jbel feines Stiftes ent-

gegen, will, wie oiele feiner bifa)öflid)en ßeitgenoffen, bie ungeheuren 98tß-

bräuche ber abiigen Stifts- unb SHofteroögte buref) Einjtehung unb ^auf
ber Vogteiftellen befeitigen. 2lls er bas aud) gegen einen Verwanbten oer-

fucf)te, l>at biefer if>n auf offener Straße überfallen unb ermorbet. Nicht

umfonft i>at if>n 23altt)er oon ber Vogelweibe im Siebe gefeiert unb feinen

£ob in rüf>renben Herfen beklagt S)aß bie Kölner ftd) oon feinem fd>road>en

^ad)folger bie fechte ber 6tabt, roie fie oor Engelbert gewefen, beftätigen

Heften, bezeugt nur, baß er ein ftarkes Regiment geführt, nid)t baß er S^bln

gefd)abet tyat. 5>te §iftortker werben red)t tyaben, welche &öln unter if>m

feinen Höhepunkt erreichen laffen.

S)ie Entfcheibungsjahre im Kampfe 3wifa)en Erjbifcfjof unb 6tabt waren
bie unter ^onrab oon §od)ftaben (1238—61). 5>ie Dokumente aus feiner 3eit,

bie fia) auf ben Streit besiegen, finb bie lef>rreichften über bas ganje innere

Verhältnis jwifchen bifä)bflid)er ©ewalt unb Qtabt, bie toir über irgenbeine

beutfd)e 6tabt höben, tiefer gewaltige unb gewalttätige Regent hat erft

bie 6tabt burd) Entgegenkommen ju gewinnen, bann aber fie wieber ganj

feiner abfoluten monarchifchen ©ewalt ju unterwerfen gefud)t; unb jwar er-

ftrebte er juerft bura) ein Schiebsgericht in aller gorm Rechtens an fein 3iel

ju Bommen, was ihm aud) bura) ben großen 6a)iebsrid)ter Albertus, ben £efe-

meifter ber Dominikaner, halbwegs gelang; bann aber, oerblenbet bura) feine

Erfolge, fchritt er mit £)ilfe ber gegen bie ©efdjlechter aufgewiegelten ßünfte

jum Sturj, jur Beraubung unb jur Verbannung ber ©efd)lechter, was nad)

feinem balbigen Sobe ben Nückfchlag unb bie Unabhängigkeit ber 6tabt
t

b. h* blc $errfd)aft ber ©efchlecf)ter unb ber 9tfcherjeche, erzeugte.

§>te klagen bes Erjbifchofs gegen bie 6tabt, bie ber ^>tat>t gegen ben Erj-

bifdjof unb bie Entfcheibungen ber Sclnebsrichter oon 1258 führen uns

mitten in bie gefpannte Sage hinein.

9er Erjbifchof forbert oon ber6tabt — ber Schieb gibt ihm barin recht —

,

baß fie keine Vünbmffe mit feinen geinben mad)e; aber baß fie ihm regel-

mäßig Steuern jahle unb ^riegsbienft leifte, wagt er nid)t einmal ju forbern;

fie tut es manchmal, wenn fie ihren Vorteil babei finbet, öfter nicht, ließ ihn

bei feinen kämpfen im entfeheibenben Moment meift im 6tiche. Daß ber

Erjbifcfjof Vurgen unb Vefeftigungen 3um Schaben ber Stabt baue, Hagen
bie Vürger; ber Schieb entfeheibet, bas fei feine Sache, gehe bie Vürger nichts

an; jeboef) möge ber Er^bifchof in biefer §infid;t Vorficht üben. Daß bie

Stabtbehörben Statuten machen unb bas Volk mit Steuern belaften, woburd)

bas Volk oerarme, klagt ber Erjbifchof; biefe Statuten bebürften feiner Qu-
ftimmung; es bürften keine Vehörben beftehen, bie ihm nicht gefchworen.

x
) Quellen II, 6. 380 ff., Lütgen, Uxt 3111- ftäbt. Eerfaffiingegefcf), 1901, 6. 158—172.



SHeSeopUetuttgsbewegimg bet beutfdKttStäbie t>on ihrem Urfpruttg bte ine 19, 3°h*h« 69

S>er Schieb oertetbtgt bie oon ber ^icherjeche erlaffenen Statuten, fofem if>re

Organe ihrem (Sibe treu blieben; er fagt nia)t, vorm fie ju fcfjwören Ratten,

er fügt aber bei: wer ftch burch ungerechte Statuten unb 6teuern oerletjt fü()Ic,

Bönne an bas ©erid)t bes Srjbifdwfs appellieren.

$>er Srjbtfchof behauptet, baß ihm bie summa potestas in geiftlid)en unb

weltlichen dingen juftehe, baß bie 23ürgermeifter ber Stfcherjeche Beine ©ertchts-

barBeit haben foilten. 5)as erftere wirb ihm im Sd)teb sugeftanben, bas jweite

nicht. Auf allen <|3unBten greift bie hergebrachte ©eria)tsbarBeit bes Srjbifchofs

unb bie neue ber 6tabt ineinanber, fyinbett ftct> gegenfeittg, erjeugt bamit

einen 3uftanb ber 9*echtsunficherhett, ber StraflofigBeit, ber wtrtfchaftltchen

Hemmung. Qtur teilweife weiß ber Schieb $lai, fo oiele ber einzelnen 9!Hß-

brauche er oerbietet: oor bas geistliche ©erid)t gehörten 2öud)er, Ehebruch,

(S^cfac^ctt; falfa) ©ewicf)t, SHetnBauf, Unruhen an gefttagen unb in gmmuni-
täten tonnen oor weltliches unb geiftlid)es ©ericht Bommen. 23ei Streit ent*

fcheibet bas getftliche ©ericht, bem fich bas weltliche ju fügen (>at ; aber für

btefelbe Sad)e foll ber (Srjbifcbof nicht bie 2eute oor weltliche unb geistliche

©erichte forbern; Unrecht in ^bln foll ber Srjbifcfwf auch nur in S^öln ab-

urteilen laffen; finbet er aber hier Bein 9*ed)t, fo forbert es feine (£hre, baß er

bie Sad)e anberswo aburteilen barf. hinterlegte <Pfänber foll ber Srjbifchof

nicht wegnehmen; für feine Schulben nicht Auswärtige auf feine Bürger oer-

weifen. §em (Srjbifchof wie ben Schöffen wirb eingefchärft, nicht für ©elb

bas Urteil ju änbern. 3Kan weiß nicht, wer nach ben gegenfeitigen klagen

fchlechtere 3uf^3 übt: ber (Srjbtfchof ober bie Schöffen, bie Sürgermeifter,

bie Amtleute. §en $>auptrichtem, bem Scf)öffenBolleg wirft ber (Srjbifdwf

oor, baß fie jettweife Schöffen juwählen, wenn Bein <pia^ frei fei, bann wieber

^piä^e lebig laffen, baß fie Unmünbige, unehelich ©eborene, mit Verbrechen

23el;aftete, baß fie auf ©runb oon 23efted)ung wählen. SSahl burch Beftecfmng

wirb auch &er ^icherjeche oorgeworfen, bereu Bürgermeifter fich bann wieber-

um burch unerlaubte fiaften fchablos hielten.

fjit fojialer 23esiehung Blagt ber <£rabifd)of, baß bie armen Bürger in bie

JRunbmannfchaft ber deichen treten müßten, wofür biefe ihre ^rjeffe oer-

teibigten; ber Öebensmittelhanbel trage servicia indebita et extorsiones in-

justas. 9en Fraternitäten (Innungen) würben bei ben 2Baf)leu ©efchenBe

abgenommen, 9er Schieb fichert ben graternitäteu ju, fie fönnten als 22kifter

Seute aus ihrer 5Hitte ober anbere wählen; fie follen aber Beine befonberen

Steuern auf bie SBaren legen.

3n bejug auf bas grembenrecht *) Blagt ber (Srjbifdjof über 9IHßhanblung;

j. 23. werbe leicht bas frembe ©ut als angeblich geftohlen arreftiert; baher
Bämen bie ©egenmaßregeln gegen bie Kölner braußeu. (Sbenfo Blagt ber

(Srjbifctwf, baß feine ^ünjhoheit, fein Qubenregal nicht refpeBtiert werbe.

$>te Bürger Blagen wieber, baß ber (Srjbifchof ungerechte Solle erhebe, baß
er grembe an ^öln oorbei, herauf unb fyxnab fahren laffe. S>er Schieb oer-

weift in biefen fingen meift auf bas ^erBommen.

x
) 6hl)c oben 6« 67, 2inm. I.
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9Han ficf>t in bem 6a)ieb wie in ben anbeten bifcf)öflich-ftäbtifchen kämpfen
ber 3eit zwei Organifationen mtteinanber ringen, beibe in ihrer 2Jrt berechtigt,

beibe nicht fähig, bas Nichtige treffen. §ie erjbifd)öflia)e ©ewalt ift bie

althergebrachte, bisher h^fchenbe, bas Beftehenbe oertetbigenb, nicht fät>tg,

es fortjubilben. $>te alten erjbifchöflichen Slmter finb in 2Juflöfung, finb oer-

läufliche ^rioatrechte ber 3nl>aber geworben; bie alte SBinifterialität l>at

fiel) 1120—1260 aue einem treuen Beamtentum in eine tro^ige Beft^ariftolratie

oerwanbelt, bie ftatt ju bienen, Vorrechte, Steuerfreiheit unb ähnliches be-

gehrt. 9ie BUbung einer neuen brauchbaren Serritorialbeamtenfchaft ift

ben fäfngften Bifa)öfen erft im 14.— 18. 30hr^unper<: gelungen. $>er <Zxy

bifchof oon Köln hält an veralteten Vorrechten feft, wie an ber ^Pfefferlieferung

frember Kaufleute in feine Stiche; er ift gerechter gegen bie fremben Kauf-

leute, als 6tabt unb SRicherjeche finb; er fucht bie großen 2ttifobräuche ber

emporlommenben Kaufmannsariftotratie ju befeitigen; aber er fyai deinen

6inn für bas Berechtigte ber ftäbtifchen 6elbftoerwaltung, bie ihm boch finan-

ziell weit überlegen ift.

9ie ftäbtifchen 6chöffenfamüien, bie ©efd)lecf)ter, bie ^icherjeche führen

einen berechtigten Kampf gegen willkürliche Eingriffe bes Srjbifchofs unb

feiner Beamten, gegen bie (Sittartung bes 9omftifts, bes Klerus, gegen bereu

unberechtigte ^rioilegten; aber fie finb in Korruption, in SZUmopoltenbensen

befangen, es broht mit ihrer ©ewalt eine ungefunbe Klaffenherrfd)aft; fie

haben häufig ein turjftchtig-egoifttfches Urteil, wenn es fid) um Kaifer unb

9*etd), um 9}aa)barfürften, um bas viatta Sanb hanbelt. 6ie höben, fo wenig

wie ber (Srjbifdwf, eine flare 3&^ baoon, bafe bie 3ufunft einem Kompromiß
jwifchen ftäbtifcher 6elbftherrlichteit unb territorialer gürftengewalt gehört.

21uf beiben 6eiten fehlt bas Verftänbnis für ben anberen Seil; allgemeine

^abfucht unb ^üctfichtslofigJeit ift bie Sofung feit bem 3nterregnum geworben.

Bon beiben 6eiten ift man geneigt, jur ©ewalt ju fchreiten, beftehenbe Ver-

träge ju brechen, wenn bie Gelegenheit günftig fcheint.

9ttan \>at ben 6a)teb oon 1258 gepriefen als ein 3eugnis unbeftechlicher

©erechtigfett unb 28eisf)eit; unb wer würbe nicht bie Söorte bes eblen, turmhoch

über ben ^Parteien ftehenben Albertus mit greube lefen, wenn auch manche
ber (Sntfcheibungen Berlegenheitsausfprüche finb. 2lber gleichgültig, wie weit

fie bas waren, hätte noch **nc fe f*c 9 rt>6^ faiferliche, friebengebietenbe Ge-
walt über Bifchöfen unb 6täbUn eriftiert, fo hätte ber 6a)ieb oielleicf)t bie

Bafis eines griebens bieten tonnen. 2lber biefe faiferliche ©ewalt ju jerftbren,

im 3ntereffe ber Stäbtefreiheit unb ber gürftenfreif>eit, hatten bie 6tabt Köln
j

unb ihre Srjbifchöfe feit über 60 3at>rcn mit am allermeiften gewetteifert.

Unb fie ftanben fich nun feit jwei ©enerationen beibe aufs tieffte erbittert

gegenüber, beibe ohne Berftänbnis bafür, baß fie geographtfef), politifch,

wirtfehaftlich fo aufeinanber angewiefen feien, baß fie nur gemeinfam ge-
j

beihen tonnten, burch bie fteigenben £)änbel nur gemeinfam gefchäbigt würben.

Q^achbem Konrab oon $)ochftaben, wohl wefentlich auch burch finanzielle

©elüfte nach bem Vermögen ber ©efchlechter bie 6üfme 1259—61 gebrochen,



DtcScoöUcrungsbewcgung bet beulen Stäbte oon ihrem Mtfprung bis ins 19.gabttK 71

bie 6cf)öffen, bie Sflünjerhausgenoffen unb bie SlUihlenbefttjer entfetjt, eine

9*eif)e oon ©efchlecfjtern geächtet unb ihres Vermögens beraubt, ein 3unft-

regtment unter feiner befpotifdjen Seitung eingerichtet (>atte, trat ber 9?üct~

}a)lag mit feinem Sobe ein: bie ©efchlecfjterherrfchaft £et)rte 1261 oerftärüt

juriicH. 5)ie Macht ber <Srjbifd)öfe war oon ba an nicht mehr fähig, je einen

ähnlichen 33erfuch tote unter Engelbert ober ^onrab ju wteberholen, $>ie

6tabt war oon 1261 an unabhängige ^eia)sftabt; bie fechte, bie ber Srj-

btfcfjof auch in ber golgejett noch beanfpruchte, traten, toie bie erjbifchöfliche

©erichts- unb 23eamtenorganifatton, immer weiter jurüct 9ie Macht ber

©efä)leä)ter, if>re 33erwaltungsorgamfatton, ber Einfluß ih*es ©efellfchafts-

unb ©enoffenfehaftswefens, if>r Reichtum, ihre finanzielle ^unft unb Ver-

waltung war trotj aller großen Mißbräua)e, bie ihnen fcfwn Mitte bes 13. Qahr-
hunberts anhafteten unb bie balb weiter ftiegen, feit fie ber legten lanbes-

herrfchaftlichen Kontrolle lebig waren, boa) junächft in auffteigenber 2inie

unb bal)er fähig, jieben 33erfuch lanbesfjerrltcher Unterwerfung jurü^utoeifen.

21ber ber tteferblicfenbe §iftori£er wirb bod) nicht oertennen, baß feit ben

Sagen bes gnterregnums, feit ben Sagen bes oollen 6teges ber 6tabtfreif)ett

nicht bloß bie inneren 6ct)äben ber Verfaffung immer beben£licf)er würben,

fonbern auch, baß bie Qtaht, gerabe weil fie bereits eine große, mächtige ge-

worben war, weil ihre wirtfehaftlichen gäben auf SHitjenbe oon teilen unb

weiter reichten, oor ber Sttternatioe ftanb — entweber jutn Mittelpunkt eines

eigenen Serritorialftaates ober eines großen ftäbtifchen 23unbes werben ju

muffen unb fo fia) £uft unb Sicht ju erhalten ober oon einer ftärferen gürften-

gewalt unterworfen ju werben unb fo ben Mittelpunkt unb bas wirtfefjaft-

liehe §auptorgan eines größeren Serritorialftaates zu btlben. Mißlang aber

beibes, refp. war beibes nach ocm 9Ba6 eigenen unb ber wiberftrebenbeu

dächte nicht möglich, f° niußte bie 6tabt nach un0 na<h oertummern. (Bin

6tabtftaat ju werben wie 33enebtg unb glorenj ober auch nur ein fianbgebiet

$u erwerben wie Dürnberg, baju waren bie fürftlichen Nachbarn oon ftoln

unb hauptfächlich &er Srjbifchof boch ju ftar?. 93on fürftlicher ©ewalt bei-

zeiten zum Mittelpunkt eines 6taatce gemacht z« werben, wie bie burgunbifcheu

£täbte, wie Sonbon unb <paris, wie fpäter ©erlin, Söien, ^rag unb Breslau,

baju fehlten bem (Srjbifchof wie ihren anberen Nachbarn bie Straft unb bie

gähigkett. gm §anfabunb kam J^öln neben Sübecf nicht recht auf unb tyatiz

balb mehr 6cf)aben als 2hit$en oom 23unbe. 6o mußte bie 6tabt in fia) oer-

Sümmern; ihr f>anbel nahm immer mehr ab, wenn fie biefen ^rojeß auch ju-

nächft noch burch gewiffe innere gortfehritte ber ©ewerbe, burch bie ©unft

ihrer Sage unb burch thrc Ö^ßen Überlieferungen noch einige Menfchenalter

hinhalten tonnte. —

2öer bie l>iftortfct>e Sparte ber Vlfyeinlanbz im Mittelalter betrachtet, wer

ficht, n>ie eng bie 6tabt oon zahlreichen mißgünftigen ©raffchaften unb §erjog-

tümern umgeben war, bie ihr überallhin ben 2öeg fperren tonnten; wer bc~

bentt, wie nun auch bas am ünUn 9*fK*Nufer lang ftfngeftrecfte Srjftift ihr



72 SHeSkuöltcwngebetpeguitg ber beulen 6täbte von tf>rem Mrfprung bis ins 19. 3af>r|).

oon 1261 an befinitio oerfeinbet war, wie bas i)er3ogtum SBeftfalen, auf bas

fie außerbem angewiefen war, biefem felben (Srjbifdjof gehorchte; wer nur

etwas bie ©efd)td)te bcr RfKtnjölle oom 13. bis 16. gahrhunbert, bie ©efd)icf)te

bcr unjä^Itgcn gct)bcn unb Sotalfrtege am Rh^in in biefer Qc'ü ftubiert; wer

lieft, baß gegen 1400 bie6tabt oft jahrelang ^unberte t>on {yehbebriefen erhielt;

ber wirb fid) faft wunbern, baß tf>re wirtfd)aftlid)e 23lüte nid)t fd)on früher

oerborrte. 28as t>alf es tf>r, wenn fie immer wteber einzelne erjbifdjöflidje

Surgen ober itjre 9?ad)barftabt $)eu^ jerftörte, bie t|>r unbequem burd) QblU

unb Söegefperrung ober fonftwte würben. 28as l>alf es if>r, baß fie gaf>r für

gaf>r große Summen ben ©rafen unb 2lbeligen bes ganzen Siieberrheins

zahlte, um fie als (Sbelbürger für tt>re gefjben ju oerpflid)ten; ihre {riegerifd)c

3nad)t nahm bod) ab. ghren eigenen noch in ber ßtabt fitjenben Gittern unb

9!Unifterialengefd)lechtern fjatte einft oergeblid) ber (Srjbifchof oerboten,

fielen oon anberen gürften als oon ihm felbft anzunehmen; hätte er bas QUt
erreicht, fo wäre ber ftäbtifd>e unb länblid)e Stabt- unb 6tiftsabel in homo-
genen ©efamtintereffen oertouraelt geblieben. 9ie Qtabt unb if>r 2lbel wiber-

ftrebte aber fold)en 6d)ranfen natürlid). Unb ber ganje 3^g ber Qcxt tyattc

ja feit 1150—1300 jlebem £el>nsfäl>igen erlaubt, fielen oon überallher anju-

nehmen, woburd) allein fd)on bas Cefwswefen als militärifd)-politifd)e Staats-

inftitution aufgelbft, alle Sehen jum rein wtrtfd)aftlid)en 23efit$titel unb jur

Rentenquelle of>ne ernfte Pflichten geworben waren, gn S^bln war bie golge

biefer Cehnsjagb ber ©efd)led)ter, baß fie oielfad) ben Stabtintereffen ent-

frembet, in bie gntereffenfphären ber umliegenben Stynaften einbezogen

würben. 3agb nac*> ©ewinn unb Sebensgenuß, Übermut unb Surnierfport

mad)en aus bem Kölner 2lbel mehr unb mehr ein ©efd>led)t oon brutalen

©ewaltmenfd)en, wie fie uns in ber 23iograpf)ie bes 1398 in &o(n hingerichteten

Zitters $)ilger Quattetmart oon ber Steffen fo anfchaulid) entgegentritt. 5)ie

ganje ©efd)led)terherrfd)aft ift oon 1261 bis 1396 immer wieber bebroht burd)

bie §änbel ber tolnifd)en SlbelsfaJtionen unter fid), unb biefe §änbel hatten

ihre Söurzel wohl wefentlid) aud) barin, baß biefe herrfd)enben gamilien

ntd)t bloß maßlos nad) ftäbtifd)em 23efitj unb ftäbtifd)en Ämtern, nad) Reich-

tum unb Rang, fonbern aud) nad) Stellungen unb 23efitj außerhalb trachteten.

3n fo oielen <ötäbUn hatte biefe S>oppelftrebigfeit bes Stabtabeis jum all-

gemeinen Mißtrauen ber übrigen Stabtbeoölferung gegen ihn unb oielfad)

anlegt 3um Slusjug eines großen Seils bes Stabtabeis geführt, woburd) bie

Stäbte häufig ihre politifd) fähigften unb oermöglid)ften 23ürger oerloren.

Sllle biefe ©egenfä^e unb kämpfe tonnten ba nid)t $u ber Schärfe unb ©e-

häffigJeit führen, wo Stabf unb Umgebung, 6tabtabcl unb Sanbabel einer

einheitlichen f>ö(>crcn, fürftlichen ©ewalt untergeorbnet blieben, wie 3. 23.

in (Smglanb, in granfreid), in 23urgunb.

$>as Verhältnis ber Qtabt jum (Srjbifchof, ber feine Refibenj nun in Sonn
hatte, mußte bauernb ein im ganzen fd)lecf)tes bleiben. 5>ie Stabt unb ihre

reichen ©efchlect)ter waren mißtrauifd)e ©laubiger bes ©rjbifd)ofs, bem fie

boch immer wieber Darlehen gaben, um ihn nid)t noch feinblicher 311 ftimmen;



$>ie8et>öl?etungsbe»>egutts ber beutfcf)en6täbte von ihrem Utfprung bie ins 19.3al>rl;. 75

unter Subwig bem 23at)ern fa)ulbete ber (Srjbifchof 83 370 2ftarf . S^oln.

<Pagaments an Kölner Bürger x
), gebe unjufriebene gartet in ^öln, fpäter

hauptfächlich bie mit beut 9*at überworfenen 6d)bffenfamtlien, fanben bei

ihren 5)änbeln mit ber 6tabt unb ben übrigen ©efd)led)tern 9tfidhalt beim

<£rjbifd)of. $>ie Steuerfreiheit bes Klerus, jumal in be^ug auf bie SBeiufteuern,

ber 2öeinausfä)anf burd) ©etftltche unb auf ben Hrd)Ud)en gmmumtäten,
waren nie oerfiegenbe Quellen oon ^änbeln jwifd)en 6tabt unb (Srjbifchof.

ßbenfo bas gubenregal, bas ber Srjbifchof noch behauptete. 5>ie guben-

auswetfungen oon 1349 unb 1424 waren fä)were 6d)äbigungen, ja S^rebtt-

t>emia)tungen für bie 6tabt unb ihren §anbel, woran bas nid)ts befferte,

baß <Sr.$btfchof unb Stabt ftcf> 1349 barüber einigten, ben 9?aub ju teilen 2
).

5)ie ©efd)lechteroerwaltung burd) Schöffen, 3*at unb 9tfä)er$eche jeigt

gewiß aud) von 1261 bis jur 2öeberfd)lad)t t>on 1371 noä) manches ©ute, manchen

gortfd)ritt in ©erichtswefen, ginanjen, ^olijet unb ©ewerbeoerfaffung. grei-

liä) bie ältere birefte Steuer ber 6tabt ift im 14. gal>rl>unbert infolge bes

©efa)leä)terregiments beseitigt 3
) ; nur immer weitere inbirefte Steuern ergebt

bas ^atrtjiat, wie überall ber 23efitjabel. 2lber ein letä)tfinniges Schulben-

machen ift ben Kölner ©efä)led)tern nicht toie benen anberer Stäbte oorjuwerfen

;

fte fyabtn beizeiten ftets wieber bie Sd)ulben getilgt 4
). 9Zian hat ben Ein-

bruch, baß lange im 14. gahrf>unbert neben bie älteren übermütigen, waffen-

ftoljen Kölner 2lbelsgefd)lecf)ter noch ja()lreia)e tüchtige tauf n ännifd)e Ele-

mente in ben S^reis ber ©efct)lea)ter eintraten, welche befcf>eibene bürgerliche

Hantierung, Hingabe an ihre 2lmtstätigteit unb gäfngteit baju miteinanber

oerbanben, wie Söerner Ooerftolj, ber 1324 als 23ürgermeifter, Sd)öffe unb

Ratsherr nod) £uä) in feinem 2aben ausfd)nitt. ©roße Stiftungen aeigen

eblen unb Rumänen Sinn bei manchen. 5>er H*>hepun{t bes geiftigen Sebens

oon &öln liegt in ben brei großen Seffern Albertus Magnus, Stomas von

Slquino unb S)uns 6cotuö (1250—1308), aus beren Schülern bann 1388 bie

Itmoerfttät (>eroorging, bie angeblich 2000 Stubierenbe gehabt l>aben foll
5
).

2lber baneben toad)fen bod) bie SIHfebräuche einer habfüd)ttgen Kaufmanns-
ariftotratie immer fä)limmer. Sd)on bie klagen Erjbifcfwf SSonrabs erinnern

an eine Stabtoerwaltung, bie wir etwa mit ber 2tew 23orfs oor ihrer neueren

Reform oergleid)en tonnen: bie deichen allein fyabcn bie £lmter; fie bringen

burd) ©elb in fie ein, unb fie gebrauchen fie, um ©elb ju mad)en. 2lm ehr-

liefen Stampf bagegen, an oielen guten Maßregeln bagegen, ja an Hin-

richtungen patrijifd)er Schulbiger hat es nicht gefehlt. 2lber man erreichte nicht

oiel 23efferung. gm einzelnen wäre bas nur nachjuweifen burch eine foejiali-

fierte 53erfaffungs- unb ^3erwaltungsgefd)ichte, bie wir noch nicht tyabcn,

wenn aud) 2au ©runblinien ju einer fold)en bis 1396 gelegt \)<\t. Qa^u ift

hier nicht ber 9*aum. 2öir können nur ein SBort über bas ©efamtergebnis

l
) ßnnen III, 6. 504. -) 9afclbft III, 6. 340.

3
) Sau, Stomm. 33crf., 6. 344, 350.
4
) 2au, bofclbft, 6. 358, unb Antpphta, 6d)«Ibcnn>efcn a. a. Ö.

5
) Snncn III, 6. 845.
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ber (Sntwidlung jagen; es befinbet ftd) in Ubereinftimmung mit ben 9*efultaten

*>on Sau, oon (Snnen unb allen, bte f icf> ernftUcf) neuerbtngs mit ber inneren

@efa)iä)te J^ölns in biefer <Spoa)e befcf)äfttgt Ijaben-

3m SHittelpunft fief>t bie Satfad)e, baß bie 9*icherjeche, eine ©efellfchaft

ber 2—400 reichen gamilten S^ölns, bie ^anbels- unb ©ewerbepoltttr* oon 1180

bis 1390 beherrfcfjt. SBenn heute ftatt bes ^eiä)samts bes gnnern ber 3entral~

oerbanb bei» gnbuftriellen bie beutfa)e wtrtfchaftüche ^olitit', wenn l>eute

in Hamburg bie §anbelst*ammer ftatt bes 9*aies bie 6tabt wirtfchaftUa) lenJte,

fo fäme etwa 2ll>nlicl)ee heraus wie in S^öln unter ber §errfd)aft ber 9tfd)er-

3ed)e, bie, naa)bem ^aifer unb <Srjbifct)of ausgefä)altet war, lange Qe'xt <*w4>

6d)öffen unb $*at an Einfluß auf bie wirtfehaftliche <Polittf weit übertraf.

<Sine 33orf>errfchaft enger egoiftifd)er ^apitalstntereffen mußte an bie 6telle

wettfichtiger, gerechter ^olitit* treten. Söie bie Steuerpolitik* mit bem 9ftotto

geführt würbe „23egünfttgung bes ^atrijiats" (2au), fo er fabwerte man allen

gremben ben £>anbel in ^öln immer mehr, oerbot ben ^anbwertern bie 23e-

jieljung bes Sonboner SHarftes im 14. 3al>rl>unbert, rebujierte unb fd)äbtgte

bas blühenbfte ©ewerbe ber6tabt, bie^ud>mad)erei, naa) bem Söeberaufftanbe

burä) 23efd)rän£ung auf 200 2Bebftüf)le. 5>ie mittleren Schichten ber Stabt

fua)te man oon ber gewtnnbringenbften 23efd)äftigung, bem Söeinjapf, aus-

zufließen, inbem man jehn 3<*h re lang lein neues 5Hitglieb in bie SBein-

£rüberfd)aft aufnahm unb bann oon jiebem neuen 3Hitglieb bie Haltung eines

jehweren ^Pferbes forberte. <Ss war ein unerhörter ^laffenmißbraua> Allerlei

einträgliche ©ewerbe, toie gleifcfjer unb 23rauer, jeigen eine enggefd)loffene

Stellenjahl. Ss ift md)t ju oerwunbern, baß es fo oon 2ftitte bes 14. ftatyx'

hunberts an bis 1390 jur (£infd)rän£ung ber fechte ber 9*id)erject)e, juletjt

ju ihrer 23efeitigung, 1371 jum Söeberaufftanb, 1396 jum Sturj ber ©efd)led)ter

tarn. -
5)ie ganje Kölner ©efellfchaft oon ben oornehmen Schöffen bis tyzxab in

ben 2Bittelftanb ber $)anbwerfer tritt uns mehr unb mehr oon 1200 bis 1500

als gegliebert in feft torporatto abgefcfjloffene Greife entgegen, in bereu jebem

man politifa)e fechte, Einfluß, (Sinfommen unb (Srwerb anftrebt unb erreicht,

beren jeber möglichft Vermögen fammelt unb bann oor allem gefte feiert,

Natural- unb ©elbfpenben oerteilt, feinen 2Ztttgliebem fteigenben Lebens-

genuß fichert.

93oran fteht bie Sd)öffengenoffenfchaft; einft waren bie Schöffen oom
©rafen bjto. (Srjbtfchof ernannt; feit bem 12. 3ahrt>unbert hatten fie bas
Selbftergänjungsrecht, bas fie, toie es fcheint, oielfacf) fo ausübten, baß bie

älteren fog. oerbienten Slmtleute (etwa 25 an ber 3at)l), welche wirtlich als

Schöffen amtierten, bas <Srnennungsrecf)t bei fich umhergehen ließen; neben

ihnen ftanben bie unoerbienten gewählten ©enoffen, bie bei ©ericf)t zuhörten,

für oerhtnberte Amtleute eintraten, nach unb nach einrückten. S>ie (Sinnahmen
bes 6chöffenmeifters unb bie ©ebühren bes 6chöffenfchreines führten $u einer

^ermögensbilbung; bie SeHeibung ber 6chöffenfiüf>le würbe fo im 13. bis

14. 3ahrhunbert nach unb nach aus einem 5lmt faft mehr eine ^räbenbe, bie
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im 14. 3a£r(mnbert einfach oeriauft würbe, fogar an grauen unb ©eiftlid)e;

1435 gab es 72 folcher ^räbenben. $)ie golgen einer folä)en 3nftitution waren

nad) Sau notwendig „fd)ranfenlofe Ausnütjung ber gegebenen Vorteile burd)

bie ()errfa)eni>en ©efa)led>ter, ^ineintragung prioater 9ttic£fichten unb finan-

zieller Ausbeutung in bte gnftitute ber Verfaffung unb Verwaltung". 9ie

Erhaltung guter Stimmung bes weiteren Greifes ber 23eoorred)Hgten würbe

burd) Bewirtung, 2öad)s-, SBein- unb Kuchenlieferung angeftrebt, wobei bie

oerbtenten Amtleute natürliä) größere Portionen betauten; Verteilung an

21ict)tfchöffen verbot juletjt ber 9*at. 5>ie wir£ltd)en ©efcf)äfte waren im 14. 3ah*~
hunbert auf befonbere Veamte übergegangen. 5>ie 9*ed)tfprechung ber 6d)öffen

war im 14. unb 15. 3al>r(>unbert in bem SKafje }d)leä)ter geworben, als it>rc

gefte unb bereu geremonien annahmen; bie Örbnung oon 1435 machte jebem

^ofseremonienmeifter ®l)re, fagt Sau. Von allen Saften hatten ftd) bie 6d)öffen

freigemacht: fie finb "turmvry, slosvry, waehvry, schossvry".

$il>nlici) fyattcn fid) bie Amtleute ber 23urfd)aften ober Kird)fpiele, bie

SZHinjerhausgenoffenfchaft, bie 9tfd)er3ed)e, bie 2öeinbrüberfd)aft orgamftert.

$ie ^id)erjed)e, urfprünglid) {aufmännifd)e ©übe mit wettgehenben Amts-

rechten, war burd) fufjefftoe Sinfd)ränBung ber letzteren faft eine bloße Alters-

unb Verforgungsgefellfd)aft für ^atrijier unb reid)e Seute geworben, als fie

1389—91 befeitigt unb if>re oerbienten Amtleute mit einer Sebensrente oon

100, bie unoerbienten mit einer oon 5 Sflart* abgefunben würben. $)ie abeligen

6tubcn, bie 23ruberfd)aften ber $)anbwerfer werben biefe Art 2Birtfd)aft

nachgeahmt t)aben.

28ir werben in all bem bod) eine fef)r ftarfe Entartung fel>en müffen: es

war eine Klüngel- unb ^atronagewirtfcfjaf t, eine Organifation oon ^räbenben-,

6d)maus- unb Srint*bruberfd)aften, eine Kud)en- unb Söeinoerteilung innerhalb

ber t>errfd)enben klaffe, bie leicht ju fd)led)ter 6tabtoerwaltung führen tonnte.

$>er 6ieg ber Sunftbemoiratie von 1396 l>at wal)rfd)einlid) oerfud)t, bavon

bas 6d)limmfte ju befeitigen. Aber foweit wir bis jetjt unterrichtet finb, würbe

es auf bie §)auer nid)t beffer; bie ^3erfonen änberten fid), nic*>t bie 9Rarimen

ber Verwaltung, 5)ie Verfaffung ift balb wieber eine Klaffentjerrfcljaf t weniger

meift reicher gamilien, S>ie28iftwirtfd)aft fteigt im Saufe bes 15. 3al>rl>unberts.

§>ie Aufftänbe oon 1492 unb 1513 bringen unerhörte 9IHj3bräud)e jutage.

5)er Kölner ^anbel in Sonbon war burd) bie (Sreigntffe bes 15. ftafyxfyunbzvte

faft erlofd)en; an ben neuen gormen unb Söegen bes beutfd)en £>anbels, wie

fie 1480—1550 oon Augsburg unb Dürnberg ausgingen, fyat Köln feinen Seil.

Von ber einftigen geiftigen §öl>e ber Kölner Hnioerfität ift man herabgefunfeu

jum Klopffechtertum ber virorum obscurorum. $>te 2atbolifd)e 9*eaftton fiegte

im Saufe bes 16. 3a()rl>unberts mef>r unb mef>r.

Köln blieb bie lebensluftigfte gafd)ingsftabt bes $l1)e\n$; aber oon if>reu

einftigen Kräften war im 17. unb 18. 3a|>rt>unbcrt wenig mef>r oorhanben.

(Srft mit ber fran$öfifd)en unb preußtfchen §errfct>aft erhob fiel) bie alte 9lt>c\n~

metropole wieber ju ihrer einftigen Vebeutung, ju neuem ©lanj, ju tytcv

alten S)anbels- unb ©ewerbeblüte unb wud)s rafd) weiter barüber fylnaus,
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eben toetl fie jetjt eine 6elbftoertoaltung erhielt, bte mit bei4 Unterordnung

unter bie 6taatsintereffen fid) oertrug. —

2lls parallele ju Jlöln fei fur^ bte anbere größere 6tabt bes Erjfttfts S^öln

— bte 6tabt ber Engern — , 6oeft, £ter in ihrem 23eoölterungsgang oor-

geführt, $)as Material über fie tft entfernt nicht fo groß tote bas für ^öln.

2Jber bie Enttoicflung lägt fid) bod) fieser überfein x
).

6oeft ift als bie §auptftation an ber großen 6traße, bem $)elltoeg, oom
Wtyeln nach ber Söefer, oon J^öln nach ©oslar unb 6chlestoig, an einer 6teUe

entftanben, too Salzquellen unb fedjs große naf>eliegenbe Einjelhöfe jur 9?aft

(Gelegenheit gaben; ein überreicher ©oben, bie 33örbe, lub in ber 9?ähe ju frühem
.^ornbau ein. $>as 6tift 6t. ^eter in ^öltt erfdjeint hier fdjon 625—639 unb
889—924 begütert 2

); 964 toirb ber Ort bejeidmet als reich an trbifchen 6d)ärjeit

unb ftart beoölfert, weit unb breit im 6aa)fenlanbe, ja im ganjen deiche

toohlbeEannt. (Sine erjbifd)öfliehe 93urg ift als Qexifycn ber fölmfchen $)errfd)aft

oorfjanben; in ber jtoeiten ^älfte bes 12. galjftwttberts ift fie aber fdjon oer-

fallen; bie Erjbifchöfe waren eben bod) nur feiten antoefenb. 2lber bie Erj-

btfdjöfe unb bie getftlichen Stiftungen Slölns unb 6oefts erfchetnen bis ins

13. 3<*f)*f>unbert als reid; begütert in ber 6tabt unb Umgebung; fie tyabtn

burd) 6tellenoertauf bie 2lusbet)nung ber ^>tabt toefentlid) in ber §anb gehabt.

5)ie §auptjunal>me ber 6tabt fällt ins 12. ftatyvtyunbzxt; 1165 roirb berichtet,

baß bie 23obenpreife aufs doppelte geftiegen feien. <PhWpP oon Reinsberg,

einer ber beften Kölner Erjbifdjöfe, ber 1168—91 öfters in 6oeft toeilt, toirb

nod) nad) gahrhunberten als ber große 2öof)ltäter ber 6tabt gepriefen; unter

ihm erhält bie ^tabt bie Einteilung in fcd?6 ^farrfprengel, toirb bie Mm-
mauerung oollenbet, bas „h*>hc 6pital" errichtet. 5>ie Erhebung bes Kölner

Erjfttftes jum ^erjogtum Söeftfalen, bie unter ihm nad) bem 6turje £etnrid)s

bes Sötoen ftattftnbet, macht 6oeft jum Mittelpunkt ber öftlid)en 23efirjungen

bes Er^ftiftes.

$ie 6tabt, ihr 9*ed)t unb ihr §anbel ift im 12. 3ahrf)unbert fo angefehen,

baß fö)on 1144 bas <ctäbtd)cn Wßebcbaty ihr 9*ed)t erhielt, baß 1166 bie neue

toelfifchc Söroenftabt 2übec£ ihr 9?ed)t begehrte. 21od) beruhte im 12. 3a *>r~

hunbert ihre roirtfehaftliche Ertftenj f>auptfäct>lic^ auf bem großen fünftägigen

5Harft- unb S^trdjfeft im 6ommer, tooju alle jur 6tabt gehörigen ©läubtgen,

ein großer Seil ber bem Kölner Erjftift jugetoanbten Efjriften fotoie Käufer

x
) 93gl. im allg.: 3lgen, ßur Orts- unb SBirifchaftegefcfnchte 6oefts im SZHttel-

alter, *)anf. @efd).-23l. 3af>rg. 1899, 1900, 6. 115 ff.; berfelbe, $)eutfd)e 6täbted)romfen

Sb. 21, 1895, 6oeft; 23artholb, 6oeft, bie etabt ber (Sngern, Mrfprung, 23lüte unb
TUebergang eines aUbeutfcfjen ©emetmoefens, 1855; <Ped>el, 9te Umgestaltung ber

Berfaffung oon 6oeft im 3ettalter ^rtebrtd) SSühelms I. unb $viebv\6)& II. 1715 bis

1752, 1905; ©ed, 23efcf)reibung ber etabt 6ocfi unb beröoefter 23örbe, 1825. 9ie 2lrbeiten

gigens gehörten jum 33eften, u>as totr über 6täbtegefd)ichte höben, toie aud) feine Be-
arbeitung 6oeftö in ben 6täbtechrontJen (neben ber 5^änfelmanns oon 23raunfd)toeig)

»iel mehr in bte £iefe geht als baö meiste, wae an Bearbeitung in ben anberen

Bänben ber 6täbteö)rontfen geliefert ift.
2
) Otyronifen, 6. XIV.
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unb Berfäufer oon weither tarnen. 3lgcn t)at fcl>v anfchaulict) gcf<f>ttbcrt,

wie bie §ofbefitjer unb Bauern in biefen Sagen unb 28ocf)en oor allem burct)

Beherbergung, burcr) Bätferei unb Brauerei, burcr) ^orn- unb Bier)hanbel

fia) bereicherten, wie fie aber aud) £afen machten unb 3Banbfa)nitt betrieben;

bas £uchmacr)en war burcr) eine alte friefifcr)e Kolonie in ber Btabt hetmtfa)

geworben. 5>er reiche Boben ber Umgebung hatte früJ> einen gewinnbringenben

©etrerber)anbel naa) S^öln entwickelt; aber aucr) 2Bacr)s, Söaib unb Söolle

brachten bie öoefter bar)in, außerbem <£tfen unb Tupfer, bas fie aus bem
nar)en Berglanbe, bem Sauerlanbe, polten. Natt) bem Often führten fie bie

©üter bes Söeftens, l?auptfäd)lia) aucr) SBein. 5>ie §anbelsbejiet>ungen reichten

friit) bis an bie Oftfee, wie u>ir fcr)on aus ber 6cr)leswtger ©efellfcr)aft in 6oeft

fer)en; fie gingen (>auptfäc|>iid> naa) Sübed, SBisb*), 9*iga unb Nowgorob;
in $*iga Reifet noa) 1330 bie Stube ber £>anbwerfer bie oon Soeft. Noa) 1308

bis 1351 werben jctyrlia) 7—62 neue Bürger in Soeft aufgenommen.
§)ie Blüte oon 6oeft beruhte alfo, är)nlicr) wie bie oon &>ln, barauf, baß

bie 6tabt nicr)t bloß ber 2ftarftmtttelpunJt oon einem Greife oon 5—10 9Keilen

geworben war, fonbern weit barüber tjinaus bie gäben tyres §anbels unb
©ewerbes gefnüoft l>atte. gt)r rafcr)es 2öacr)stum beruhte auf Sage, Hm-
gebung, Beri*er)rswegen, aber ebenfo auf Bol£scr)arafter, Berfaffung, brfcr)öf~

licr)em Regiment unb freien Bürgerinftitutionen.

9*elatio gutes (£inoerner)men ber Kölner <£r$btfcr)öfe mit tr)rer 6tabt unb

frür)e gefunbe freie &tabt~ unb ^atsoerfaffung ^aben bie (S.twrcflung bis

in ben Anfang bes 14. gar)rhunberts begü ftigt; oielleid)t aud) bie weitger)enben

gewerblichen 9*ecr)te, bie ber ©emetnr)eit, b. r)» *eicr) geworbenen bäuer-*

licr)en ^ofbefi^ern, neben ben nicr)t fer)r früh auffommenben gewerblichen

Ämtern unb 3ünften lange oerblieben. $>ie 2#inifterialen unterftanben t>\ev

anbers als fonft meift bem gleichen Necr)t unb ben gleichen Steuern wie bie

Bürger $)er Erwerb oon erjbifchöflichen fechten unb Regalien, oon grei-

graffcr)aften, Salbungen, fonftigem ©ebiet bu er) bie Stabt bauerte burcr)s

13. unb 14. gar)rt)unbert unb tyob fie, bis im 15. bie ^onflitte mit <£r$bifcr)of

©ietrtcr) jur &ataftroor)e führten.

9ftan wirb annehmen tonnen, baß bie 6tabt ihre hoffte Blüte 1200—1350,

ihre größte <Sinwor)ner3ar)l 1400—1450 h^tte; Bartholb 2
) glaubt ihr 1420

25 000 Seelen, an anberer Stelle ohne gahresjar)! 30 000 geben ju tonnen.

3ch |>aXte biefe Schalungen nach Nachrichten über ihren 28or)lftanb, ihr

©ewerbe, ihren £>anbel, ihre reiche agrarifche Umgebung nicht für übertrieben,

obwohl ich naö) bem Bergleich mit Nürnberg auch 20 000 als £ör)epuntt für

möglich tyalte. 9as ©efühl großer ^raft muß bie Stabt noch in Soefter

ger)be mit bem Srjbifchof oon Köln 1414—49 gehabt haben; fonft hätte fie bie

Belagerung nicht fo h^^haft überftehen Jönnen. 2lber bie Anfänge ihres

Nütfgangs liegen boch wohl weiter jurüct. Sübecf unb bie anbextn an ber

§ 53 bes etabtvedfis, Reuigen, Uvt 3. ftäbi. 55erfaffung8gefd>., 6. 143, unb
gigen, etäbUtyvomUn CXXIX. 3

) 6oeft, 6. 233 xu 2.
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See Itegenben £anbelsftäbte Ratten bte Binnenftäbte fett 1300 weit überholt;

bie ©efellfd)aft ber Sd)leswiger (b. \). ber Seefahrer) in Soeft tritt fd)on im
14. 3a{>r{)unbert jurütf *) ; bie ewigen Unruhen unb gelben feit bem 3nter-

regnum Einbetten ben früheren großen £>anbel; bas Behältnis jum (Srj-

btfd)of oon Köln war immer fct>lcct>tcr geworben. (Ss fam feit 1435 über eine

6teuerforberung besfelben jum Brud), 1444 juin Sd)ut$oertrag ber <ctabt

mit bem £>erjog oon S^leoe, 1445—47 jum entfd)etbenben Stampf unb jur

Belagerung. Soeft fagt feinem 2anbesf)errn auf unb u>irb Heoifd)e 6tabt

mit einer greif>eit, bie oon ber ber 9*eid)sftäbte nia)t weit entfernt war.

5)ie Segler, bie ju bem Kampfe geführt, lagen wof)l auf beiben Seiten;

(£r3bifä)of 9ietrid> von 2ttörs war ein tuf>ner, aber aud) f>errfd)füd)tiger, oer-

fd)wenberifd)er Sanbesfürft, ber im Sinne ber Qc\t feine Territorialgewalt

fteigern wollte; bie Soefter waren in if>rem Selbftänbigteitsgefüfjl erftarrt;

in bef>agltd)em 28of)lftanb fafjen fie eigenfinnig nur bie Sd)attenfeite lanbes-

f)errlid)er Befteuerung unb wähnten in jleber Hnterorbnung unter ben Sanbes-

l>errn nur Sd)äbigung; ber neue fernere £>err in ftleoe fä)ien iljnen bem <&xy

btfd)of weit oorjujiefjen. 6ie fafjen md)t, bafe bie Sa)eibung oon ^öln ifjnen

jugletd) bie wid)ttgfte Bevbtnbung unb ben £>anbel nad) S^bln nal>m; ganj

oergebltd) fud)ten fie fpäter auf einem ju fd)affenben Söafferweg über §amm
nad) SUeoe unb ^ollanb ju tommen 2

). Bon ben ftäbtifd)en Berfud)en, tf)r föc-

htet unb if>re §of)ettsred)te im 14. 3a^rl)unbert ausjubefjnen, bis jur oblligen

wtrtfd)aftlid)eu Sperre oon feiten S^blns (1504) tyattax bie SJlutonomietenbenjen

ber &tabt bie getnbfeligteiten aller i(>rer Tiad}bavn gefteigert, unb biefe

Jyeinbfeligfeiten oernid)teten nun aud) if>ren ^anbel, if>ren Slbfat} fowie bie

3öallfa()rten nad) Soeft 3
). S)ie Befd)werben Soefts, fagt 3l9en > waren otme

Erfolg; bie 9*epreffalten Üofteten oiel. Söas bie größeren Territorien att

gegenfeitigen geinbfeligteiten unb Sperren fid) jur 9tot nod> leiften Jonnten,

bas oernid)tete bas wtrtfcf>aftlid)e ©ebenen ber Stäbte unb Stabtgebiete.

5)as Streben ber Stäbte nad) Autonomie, 9*eid)sftanbfd)aft, if>re Steueroer-

Weigerung gegenüber früheren §erren fd)lug unoermerEt in ^anbelsftoching,

ftäbtifd)en 2ttebergang, rafd)e Beoölterungsabnaf)me, SBegjug ifjrer tüd)tigften

Bürger um. Unb ber wirtfd)aftlid)e Q^iebergang oerwanbelte fid) im 3nHern
ber 6tabt in Brotnetb, in ben ^ampf ber 3ünfte unb Stäube um ben 5iaf>rungs-

fpielraum; bie Slufftänbe gegen 1500 finb oielfad) wefentlid) Symptome ber

Verarmung, ber falfd)en Hoffnung, ben 2totftanb burd) anbere Laimings-
abgrenjung ju bannen*

Bartfjolb glaubt, bie 6tabt f)abe noa) 1530 20—25 000 Seelen gehabt;

ta) meine, man £önne il>r für biefe 3eit laum 15 000 geben. 2iaa) bem
50 Jährigen Kriege ift fie voo\)\ auf 5000 gefunJen gewefen unb fo geblieben

bis 1734. Bor bem 7 Jährigen Kriege jäl>lt fie 5438, nad) il)m nia)t ganj 4000,

180Ö wieber 5400. 3u*ütfgegeben an einen größeren 6taatt erreicht fie 1819

faft 7000, 1871 12 400 unb 1905 17 395. «ine überwiegenbe Sltferftabt blieb

]

) Soeft, 6. 167. 2
) WnomUn, 6. L XXVII. 3

) 5>afelbft, 6. LXV.
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fie; wäfjrenb 3. 23. ihre frühere Sunbesgenoffin, $ortmunb, oor bem 30 jäh-

rigen Kriege 7—9000 6eelen, 1788 unb 1819 nur wenig über 4000, fdwn 1871

aber 44 420 unb 1905 175 577 6eelen erreichte. 2Ber heute an 6oeft mit ber

<£ifenbaf)n vorbeifährt ober bie ftille 6tabt befugt, wirb fiel) mit einer ge~

wiffen Söe^mut ber Söorte erinnern, bie 23artholb fdwn 1855 fd)rieb: ber

äußere Umfang ber 6tabt fei feit <£nbe bes 12. gahrhunberts faum mehr

gewachfen. —

2.

$)te gleiten Hrfachen wie S^öln trafen Söorme, 6peier unb 3Kainj in ber

3eit oon 1250 bie 1700, nur oiel ftärfer. gt>r urfprünglich glänjenbes Slufblühen

wirb oon 1400 an oiel jäher unb oiel ftärfer unterbrochen. Viel günftiger

behauptet fid) Strasburg, auf bas wir nur flüchtig eingeben fönnen; aber

auch 23afel unb greiburg im 23reisgau finJen md)t fo ftart*. 9as finb bie mittel-

unb oberr()einifd)en 6täbte, auf bie wir jetjt unfere 35ltcte wenben.

20 0 r m 6 war fdwit eine teltifche, eine römifdje, eine burgunbifche 6tabi

gewefen 3n ber !arolingifd)en Qcxt ift es 6Ü3 einer tontgl. ?3falj unb einer

Safiltta; zahlreiche Reichstage werben ba gehalten; ber Ort fjeißt civitas

publica. Unter 23ifcf)of 23urd>arb (1000—1025) würbe bie Stabt neu begrünbet

unb nat>m nun einen erheblichen Sluffchwung. gn ben kämpfen unter Hein-

rich IV. war fie beffen ^auptftütje. „wegen ber 2!knge ihrer 33eoöl£erung,

ber llnerfteigltchteit ihrer dauern unb ber gruchtbarteit bes umliegenben

Sanbes", wie Sambert oon §ersfelb fagt 2
). ghre größte ßunahme erfolgte

wohl im 11. unb 12. gahrhunbert: $)anbel, Söeinbau, friefifche Sudjmacherei,

gifchfang, eine große gubengemeinbe, bie ©unft ber 6alier unb 6tauferr

bie Befreiung oon hofrechtlichen Saften, bas 00m ^aifer 1156 ihr oerliehene

griebensgerid)t, bie Sage am $lt)z\n hatten bie Stabt emporgebracht. 6ie

hatte im 13. gahrhunbert allein 150 ©efchlechterfamilten 3
), mehr als bie

meiften größeren 6täbti, oon benen wir 3af)len h^ben. S)ie 6tabt hatte 1220

— wohl juerft oon allen beutfehen 6täbten — ein befonberes großes fteinemes

Rathaus gebaut, bas man bas fdjönfte §aus ber (Srbe nannte 4
). 2lber mit

bem Qliebergang ber 6taufer begann auch ocr irrige 5
) ; liberfchwemmung^

wieberholtes geuer, bas bie halbe 6tabt jerftörte, 6treittgteiten mit 23ifdwf

unb SHertfet, bie Vernichtung bes £>anöels burch bas gnterregnum fchäbigten

fie furchtbar; oerarmte 23ürger wanberten aus 6
). 2Bar bie Gtabt am Ober-

unb 3Hittelrhein neben Sflainj einft bie größte gewefen, hatte fie oielleicht

20 000 6eelen gezählt (halb fo groß als ^öln fd)ä^t fie Slrnolb), fo wirb fie

1400 fchon mit 6peier unb granffurt gleichgeftellt, ift alfo bamals wohl gegen

10 000 6eelen ju fd)ä^en. Unb in bem folgenben gahrhunbert ging's noch

x
) 2lnts>lb, 53cffaffungsgcfch. bev beutfdjen gretftäbie I, 1854, 6. 3—12; Sodö,

©cfd). ber rhettt. 6iäbtehiUur (Söormo) I, 1897, 6. 120.
2
) 9tf^fd), S>eutfd>e Giubicrt, 6. 134. 3

) 8006 III, 6. 55. 4
) 5>afclbft I, 6. 455.

5
) Slrnoib I, 6. 59, 92. 6

) 23oos I, 6. 534.
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weiter abwärts : 1486 würbe 2öorms 3U 2000 f l. auf bem Reichstag angefangen,
6peter ju 4000, grantfurt ju 10 000, Strasburg ju 12 000 fl. ba 6trafeburg

bamals über 20 000 Einwohner t>attc, fo tarne, wenn ber 2lnfd)lag ber 23e-

oblterung entfprad), nicht 4000 auf Söorms; bas tft wahrfd)einlich ju wenig;

6000—8000 mögen es wof)l noch getoefen fein. Sine folcfje (Sinwofmerjahl

wirb man für SBorms im 16. unb Anfang bes 17. 3<*h*hunberts nod) an-

nehmen £önnen. 5>te Hrfad)en bes Rüdfgangs im 15. Qafyvfyunbzxt liegen,

nad) ber ltnterfud)ung fcf>on oon Arnolb, noch mef>r nad) ber von 23oos auf

ber §anb.

Unter fd)wad)en Stfd)öfen, bie in fteter ©elboerlegenhett waren unb barum
bie Qtabt bebrängten unb belafteten, in ewigem §aber mit ifyncn unb ber

ftlertfet über 6tabtoerfaffung, Steuerfreiheit ber ©etftlid)en unb 2öetnf)anbel

berfelben, würbe bie 6tabt im Saufe bes 15. ftatyxtyunbzvts oon bem pfalj-

gräflichen Territorium bis btrett vov ihre Sore umfd)lungen; über ihre Softer

unb if>re Allmenbe rebeten bie <pfäljer 23ef)örben mit; jeben Sag tonnte it)r

bie 5tal>rung gefperrt werben, wenn ihr ber 3ng 00m 2anbe gefnnbert war;

jeben Sag fürchtete man biefelbe Unterwerfung, bie JHainj 1462 oon if>rem

Sr3bifd)of erbulbet (>attc 2
). 3hre bitter, ©efa>lect)ter, ^atrijier t>^^e bie

6tabt mehr ober weniger früh oerloren; fd)on 1402 l>atte ber 23ifcf>of ben letzten

^Derfud) gemacht, 6 bitter in ben Rat ju fetjen, inbem er auswärts wotmenben
einen Aufenthalt im 23ifd)ofshof gemattete, ©egen 1500 rechnete man in SBorms

jeben ju ben ©efchlechtern, ber 1000 fl. Vermögen befafe.

Unter J^aifer SHartmtlian ift SBorms immer nod) eine Qtabt, in ber Reichs-

tage gehalten werben, bie weitere ^rtoilegten 00m S^aifer erhält; aber biefe

tonnten ihren Verfall fo wenig aufhalten wie immer neue Ratsoerfaffungs-

änberungen ober bie Reformation. 3n ben 30 Jährigen J^rieg trat bie ^iabt

noch ntü 7— 8000 Seelen; aber ihre 93erfd)ulbung ftieg nun ins Sftafelofe. 2öas

ihr nad) 1648 hätte helfen tonnen, fd)lug ihr ^faljgraf S^arl Öubwig 3
) 1659

oor: bie Verlegung feiner Refibenj unb ber Hnioerfität §eibelberg in ihre

dauern; bas oerabfd)eute fie aber gerabe am meiften. 5)ie Antwort S^arl

Subwigs war bie ©rünbung oon Mannheim unb bie 5>urd)fe^ung ber gör-

berung biefer <ötabt 3m franjofifchen Kriege 1689 würbe SDorms in einen

2lfd)enhaufen oerwanbelt; bie 23eoölterung war oorher 3—4000, nad)h^
etwa 2000. 23is 1801 ftieg fie wieber auf 4800, bis 1871 auf 14 472, bis 1905

auf 43 959. <5rft im 19. ftafyxfyunbzxt ift fie wieber aus einem tletnen Acferbau-

unb Söeinort eine erhebliche ©ewerbeftabt geworben.

3Hit S v e i e r wollen wir uns nicht eingehenber befaffen, nur anmerten,

bafj bie ^tabt f etwas fpäter als Söorms emporgetommen, bann von Hein-

rich V. fehr begünftigt, im 13. ftatyxtyunbcxt ficher eine 35eoölterung oon gegen

10 000 Seelen erreicht tyatU, im 17. oon bengranjofen jerftört, 1801 erft wieber

3703 Seelen, 1871 wieber 13 223, 1905 21 823 Seelen hatte 4
).

!) Soos II, 6. 528. 2
) 5>afclt>ft II, 6. 526. 3

) $>afelbft IV, 6. 444 ff.
4
) 6tratofch'©ra^matttt, 6. 67.
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5>as rbmifche a t n j war fo grünblich jerftbrt, baß ber fpätere Neubau
an anberer 6telle ftattfanb x

). <Srft ju Anfang bes 8. gahrtwnberts würbe

bie 6tabt burd) 23ifd)of 9*icf)bot wieber mit 28auern umgeben. 3j>re Sage

am Vltytin, im §erjen bes 9^eingaueö, mußte fie ebenfo (>eben wie ber Hm*
ftanb, baß bie 6tabt 6i^ bes erften beutfa)en (Srjbifchofs war. gm 11. unb

12. gat>rt)unbert wirb SBainj 2
) mit überfchwenglichen Slusbrücfen als bie

Metropole ©ermaniens, als bas golbene £aupt ober SHabem bes Meiches,

als ein anberes 9*om gepriefen; Sambert hatte fie 1074 über ^öln geftellt.

Slrnolb nimmt an, baß S^bln SZiainft erft im 12. 3at)r|>unbert überflügelt habe,

baß bie 6tabt aber bis 1330 ^genommen, baß fie Worms unb 6peier über-

ragt ^abe 3
). Otto oon greifing fdjilbert bie ^tabt in ber Qtii gegen 1150

fo: „ber Sage nach weit hingeftreeft am Ntyzln, wo in ber 91ät>e bes Ufers

eine jal)lreid)e <Sinwo^nerfa)aft fia) um t>errlia)e Kirchen unb ©ebäube btcf)t

jufammenbrängt, bagegen eng in ber 23reite unb wenig bewohnt naa) ber

6eite unb SRaum für Weingärten unb anbere 23obennutmng bietenb, um-
geben mit einer ftarten 9ftauer unb nicht wenigen Sürmen" 4

). 5>ie Q5ebeutung

ber 6tabt geht auch aus ber 3Haa)t ihrer 2Binifterialengefchled)ter l)eroor,

bie bem oon S^aifer griebrtd) eingefe^ten Srjbifa)of 2lrnolb I. foldje Öppofition

machten, baß es jur (Srmorbung besfelben (1160) unb 3U bem Strafgericht

bes S^aifers über 3Hainj (1163) tarn; bie 6tabt follte tf)re fechte unb grei-

Reiten, tf)re dauern unb Sefeftigungen oerlieren. $)as würbe aber nia)t

red)t ausgeführt. S)ie 6tabt erblühte balb aufs neue, geförbert burd) bie ©nabe

bes Gaffers, unter bem (Srjbtfchof ßonrab I., bem Wittelsbacher (1183—1200),

ber als Wiebererbauer ber 6tabt galt. 3m 13. gafjrhunbert ftel>t SBainj auf

feiner £öf)e, (>at bie füfjrenbe Stellung im rl;einifa)en Stäbtebunb (1254—56).

Wenn wir S^öln im 13. gaf)rf)unbert 60 000 unb Worms gegen 1200 20 000

Seelen geben, fo wirb Sttainj 1200—1300 wol)l minbeftens auf 25 000 ju

fehlen fein.

gm 14. gahrfmnbert ift es bie große 93erfa)ulbung ber 6tabt
f in bie fie

bas ^atrijiat burd) bie ßetfifrung Softer oor ber 6tabt (1329) geftürjt

hatte 5
), welche bie ßunftunruhen unb ben Slusjug eines erheblichen Seils

ber @efa)led)ter 1332 jur golge fyatte; 129 ber „2Uten" oerließen bie &tabi,

bis ein Ausgleich 1333 gelang. Unb basfelbe wieberholte fiel) 1411 mit 117 ©e-

fd)lea)tern, oon benen fpäter nur ein Seil jurüd'fehrte. (Ss wirb berichtet, baß

in ben gafjren naä) biefer S^ataftvophe (1430) bie §äuferpreife im Verhält-

niffe oon 2000 $u 400 fl. fielen 6
). (Sine oollftänbig bemo£ratifd)e 93erfaffung

würbe 1444 eingerichtet, ©er Wof)lftanb ber Stabt unb wohl auch ty** 93ol£s-

jahl war feit bem 14. gahrhunbert bis ju ihrer Eroberung burch ben (Srj-

bifchof 1462 erheblich gefunJen. tiefes Ereignis, welches SKainj feiner fchlechtesi

*) Otte, ©cfd). ber beutfd)eu 23aufrmft, 6. 49.
2
) ^egcl, 6mtcü>voniUn 23b. 18, 1882, ^ainj Ii, 2. 2lbt., 6. 36 ff.

3
) 2Irnolb, gretftäbte II, 6. 151. 4

) ^egel o. a. O.
5
) ^egel a. a. O. 6. 72. «) 2*mplt> II, 6. 362.

Ss^tnoUer, Detttftfjcs StaMeweJett in Sltetet 3eit. 6
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ginanjlage, feinen 3ubenoerfolgungen, ber Uneinigkeit feiner Bürger, ben

kämpfen jwifchen ©eiftlichkett unb &tabt, ber Berbrängung ber ©efd)lechter,

ber Kurjfid)ttgkett unb 6chwäa)e bes f)anbwerkerregtments bantte, vernichtete

oollenbs feinen SBohlftanb. Gin Seil ber Bürger (gegen 400) mußte bie

6tabt oerlaffen, ihre §bfe rourben unter bie Herren verteilt, bie bem naffauifa)en

(Srjbtfchof beim 6iege geholfen. Bis ins 16. 3al)rl)unbert blieb ein drittel

ber Stabt unangebaut unb unbewohnt.

Söenn aber §egel 2
) berechnet, baß am jwetten Sage nad) ber Eroberung

fid) nur 800 Bürger bem (Srjbifcfwf ftelften, unb baraus foroie aus ber 3<*()l

ber ©efallenen, Verbannten ufw. berechnet, es roären vor ber Eroberung

oon 3Kainj etwa 1000 Bürger gewefen unb weiter fd)lie&t, es feien nad) ber

Kataftrophe nur 4600 Einwohner, bie Bürgerrecht hatten, unb 5750 mit ben

2iid)tbürgern in Wla\n% gewefen, fo läßt fid) gegen biefen 6a)lu(3 aus ben

3al)lenangaben £urj oor unb nad) ber Eroberung mancherlei einroenben.

2lber aud) voenn es 7000—10 000 roaren, fo bürfte bas nur bie £)älfte ober

ein drittel ber <£tnwohnerfd)aft gegen 1300 gewefen fein.

3mmerhtn erholte fid) bie ^>tai>t unter bem erjbifd)öflichen Regiment nach

unb naa) voitbcv. 6ie jählte 1798 27 000, 1802 21 163 Einwohner; 1850 hatte

fie 50 032, 1905 91 124, alfo bas $>ret~ bis Vierfache ber (Spodje ihrer erften

Blüte, bas günf- bis Neunfache ober nad) §egel bas Qctyn- bis Slchtjelmfad)e

ber 3*it *f>rc* Ö^feen ftataftrophe.

6inb fo SDorms unb 6peier tief unb für QatyxtyunbexU gefallen, fo ift ber

Rückgang oon SBainj fein fo bauernber gewefen; es ift als erjftiftifche 9*eftbenj,

als Mittelpunkt eines nid)t unbebeutenben Territoriums boch balb wteber

bei ber Mittelgröße ber bamaligen erheblicheren 6täbte angekommen 3
). 9}oa)

(künftigeres als über STUrinj läßt fia) oon 6traßburg berichten, auf bas wir

im übrigen nid)t näher eingehen roollen.

Ttaa) meiner 6chä^ung hatte 6trafeburgll50 etwa 10 000, 1537 30 000

6eelen. $ie Berechnungen Shebergs 4
) für 1470—1689 ergeben 3ah*cn jwtfchen

20 000 unb 32 900 Seelen; 1641-73 jählte bie 6tabt 25 400 Seelen. Unter

franjöfifcher §errfcf)aft hatte fie 1750 49 870, 1800 50 000, 1836 57 885, 1871

85 654; unter beutfd)er §errfd)aft, mit feiner beutfehen 5tad)barfd)aft wieber

birekt oerbunben, erreichte es 1905 167 342. S>tc Hrfad)en, bafe es jwifchen

1300 unb 1600 keine Kataftrophe wie 2Kainj unb Söorms erlebte, liegen wohl
in feiner feltenen Sage unb in feiner mufterhaften Berfaffung unb Verwaltung,

mit ber es ben Konflikten mit Bifd)of unb Nachbarn mehr auszuweichen oer-

ftanb. $>afo es nad) ber <£inoerleibung mit Jyrankreid) oon 25 400 auf 50 000

x
) £egel a. a. O., 6. 182. 2

) a. a. O. 6. 193.
3
) 8$ füge bei, bafe aud) SBür^burg unb Samberg unter ihren Btfd)öfen von

1500 bie 1800 aunahmen; nad) 6trakofä)-©rafemann fyatte bie erftere Qtabt 1512 5365,

1621 9872, 1788 21 380 <£inn>of)tter; Bamberg 1739 13 470 unb 1749 20 000 6eelen.
4
) 23gl. <Sf>eberg, £*>> Strasburgs Beoolferungegahl feit (Snbe bes 15. $af)r-

bunberts bis jur ©egemoart. 3af>rb. für 9?aitonalöf. 2?. VII, 1885, 6. 27 ff.
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ftteg, trot$ ber erfd)werten Beziehungen über ben 9?f>etn, lag einmal an ber

oorfichtigen franjbfifchen (Erhaltung ber alten ^anbelsbejiehungen, bann an
ber Sinwtrfting eines großen 6taates, ber in 6traßburg eine große geftung

baute, eine große 23efai$ung unb <prooin$taloerwaltung unterhielt, ber 6tabt

bas belebenbe 23ewußtfein gab, einem großen Staate anjugehoren.

$ie 6tabt Bafel 1
) t>atte eine an fia) ungewöhnlich günftige Sage an ber

9tf>einec£e; i>tc 6d>u>eijer, bie oorberöfterreichifchen Sanbe (6unbgau unb
Breisgau), bie burgunbifa)en ©ebiete, bas Slfaß tonnten fid) l)ier bie §anb
jum Berief bieten; fie war ber 6a)lüffel jur 6chwet3, war eine Station für

bie 5)eutfä)en auf bem 28ege nad) ben Steffen ber Kampagne. 2lber ebenfo

oiel 6d)wierigteiten tonnten fiä) aus biefer Sage ergeben, bei unklaren polt'

tifchen Berhältniffen, bei territorialen Verwicklungen unb kämpfen.

Bafel war feit bem 7. gahrhunbert ein Btfchofsfiij; 917 wirb bie Q>tabt

von ben Ungarn jerftört. $>ie Btfchöfe, 1041 mit ©rafenreä)ten ausgeftattet,

haben bie €>tabt bann im 11.— 12. gahrhunbert fefjr geförbert. $)ie bifa)öf~

lid)e ©ewalt erfd)eint tywx, wie in oielen anberen <ötäbten
f
als eine Befreiung

oon mißbräuchlicher ^errfchaft. 23ifct>of Bura)arb, ber greunb Heinrichs IV.,

führt eine mufterhafte Verwaltung; bis ju feinem Regiment noch einem 5>orfe

gleich, oerboppelt bie 6tabt unter ihm ihre Beoöl£erung. 9er Btfä)of ift bis

ins 12. gahrhunbert ber ^auptgrunbbefitjer, förbert ben Einbau burch Boben-

überlaffung; (Snbe bes 12. gahrhunberts ift aber bas bifchbfliehe ©runbetgen-

tum in ber §auptfad)e weggegeben; bie brei alten 6tifter, 9omftift, 6t. Wlban
unb 6t. Seonharbt, fotoie bie reichen 2Rimftertalen~ unb ©efchlechterfamilien

haben jie^t ben Boben in ber §auptfaä)e inne; bie emport'ommenben %anb~
werter befi^en noch faum freies Sigen. Sine befonbers große BautätigJeit

wirb in ber ^weiten §älfte bes 13. gahrhunberts tonftatiert. £>ie bifchöflia)e

^errfchaft ift fchon im Rückgang; aber noch xm SHenftmannenrecht von 1260

erfcheint fie formell als 2Zlittelpun£t ber 6tabtoerfaffung. 9Kan wirb jur

Blütezeit ber Neffen ber (Champagne (gegen 1150—1250) zugleich eine be~

beutfame §anbelsblüte oon Bafel annehmen tonnen unb im 3ufamrnenhang
bamit bis 1300 ein 2lnwachfen ber Beoölterung auf etwa 10—12 000 6eelen.

9ie Hrfachen ber fpäteren politifchen Hemmung ber 6tabtentwicUung fehlten

bis jum gnterregnum, unb 9*ubolf oon §absburg h<** ^ ötabt befonbers

begünfttgt.

gm 14. gahrhunbert traf bie €>tabt unb ihre Umgebung bie S^ataftrophc

eines (Srbbebens (1356). 2lber fie erholte fich, wie es fcheint, baoon leistet

als oon ben inneren unb äußeren ©efahren unb 6chwierigfeiten, bie fich aus

x
) S>ie n>id)tigfie ©runblage ift £>euslers, 21., Sterfaffungsgcfa). ber 6tabt 3afcl

im Mittelalter, 1860, bis f)eute vootyl bie befte beutfdje 6tabtgefd)id)te. daneben:
0<f)s, %, @efa)tcf)te ber etabt unb Sanbfcfjaft 23afel 1—8, 1786—1822; 6d)i>nberg, ©.,

5inatt3t)erbäUniffe ber €>tat>t 23afel im 14. unb 15. 30$«$., 1879; berf., Bafels Sc-
oöKerungssai)! im 15. gal>rh., 3- f. Tiütionalöt 5t. g. VI, 1883, 6. 344 ff.; ©eering,

S^anbel unb ftnbuftric ber Qtabt Bafel, 1886; baju perfönlid)e Mitteilungen üon ©eering.

ß *
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ber territorialen ftevftMüuitQ 6übweftbeutfa)lanbs für fie mehr unb mef>r

ergaben. Unb mit btefen fingen bie inneren SEBirren ber Qiabi jufammen.

5)ie 6tabt war in fteigenbem S^onflitte mit ihren arm geworbenen 23ifa)öfen;

in ihren ewigen ©elboerlegenheiten toanbten fich bie 23ifa)öfe an bie &tabt f

begehrten immer neue, tytyzxz Slnlehen unb oerpfänbeten bafür it>re £)oheits-

unb ©erta)tsrechte in ber 6tabt, teilweife aua) if>re territorialen ©ertd)ts-

rechte an ben 9*at. Söenn bie Qtabt etwa jögerte, bem 23ifa)of bie nötigen

Kapitale ju jaulen, fo brof)te bie ©efafjr, baß er feine fechte an Öfterreich,

33urgunb ober Heinere Stynaften in ber 9tähe oerpfänbe. 93tf<hof unb 6tabi

hatten, um ihrer Bewegungsfreiheit unb 2ftacht wegen, bas gleiche bringlid>e

23ebürfnis, fich territorial ausjubehnen. 93om 14. Satyvtyunbwt an ftanb bie

&tabt ju Öfterreich in einem überwtegenb Spannten Verhältnis; es brof>t

t(>r wieberf>olt bas 6cf)itffal, bfterreichifche Sanbftabt ju werben wie gret-

bürg i. 33., befonbers in ben Sagen §erjog Seopolbs. 9ie ftäbtifa)e bitter-

fä)aft, bie 2Hinifterialität, war im 12.— 14. ga()r^unbert immer mächtiger

geworben; fie t>attc fia) aus bem Sanbabel, wie aus ber ftäbtifa)en, wof)l-

habenb geworbenen (Sinwohnerfchaft ergänzt; fie l>atte fia) 1200—1400 ber

beften fielen- unb Weierhofe weit um 23afel tycxum bemächtigt; ein großer

Seil biefes 6tabtabels war auf öfterretchifcfjer 6eite unb würbe baf>er in ber

6tabtleitung mit immer mehr QlHßtrauen angefehen. <Ss war natürlich, baß

fia) ber 6tabtabci in eine öfterreid)ifa)e unb niö)töfterreia)ifö)e Partei fpaltete;

if>re ^onfliJte bebrof)ten bie 9*uf)e ber 6tabt. 33on 1366—1449 fa)webten

faft ftets gelben unb Kriege mit Öfterreia). 2Us *>er3og £eopolb 1376 in feiner

^>iabi S^lein-Safel ein Surnter tyxelt unb es bann aua) in Slltbafel auf bem
9ZUinfterpla^ fortfetjte, tarn es ju blutigem Stampf; bie „böfe gaftnaa)t" ft>ftete

ber 6tabt bie Einrichtung ja(>lreid)er 23ürger unb enorme <£ntfa)äbigungs-

gelber. 32lcf>r unb mehr 50g fia) ber bfterreicht fch gefinnte Slbel ganj aus ber

6tabt jurüct; t>öuptfäa)lict) 1414 30g ein großer Seil aus. Gnbe bes 15. 3ahr~

hunberts ift bie 9*itterfd)aft faft gans oerfü)wunben. 9er 2lbel ber Umgebung
war jahrzehntelang von l)tft\a.cm gegen 35afel erfüllt, beffen 6teuer-

unb anbere ©efel3e, beffen 3unftregiment ihn aus ber <otabt oertrieben. Slber

ber let$te ©runb biefer 93erftimmung lag boch in ben notwenbig entgegen-

gefe^ten Sntereffen ber €>tabt unb ber fie umgebenben bfterreta)ifchen Sanbe.

äs war ber notwenbige Stampf jwifchen 6tabtfelbftänbig$eit unb Serritorial-

bilbung, ber auch 1350—1500 ausgekämpft würbe. 2IHt genialem 23lid

hat bas Slnbreas §eusler erEannt.

„2öas war 33afel," ruft er x
), „wenn Öfterreich feine immer inniger

unb näher um bie 6tabt herum 30g, ben freien 93erJehr burch bas <£lfaß, ben

23reisgau unb bie SBalbftäbte ^inberic, bas ©eleitsrecht nicht mehr achtete,

bie ©eleitspflicht leicht nahm, feinen Untertanen ben feilen S^auf naa) ber

<ötabt wehrte, fie felbft nach 23afel 3U jiehen fylnbevte, über Qxnfe unb ©üter

oon 23aflern in feinen Sanben bie §anb fchlug." SÖurbe über all bas 1449

x
) 6. 291.
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enbltch in ber „Breifacher Dichtung" auch ein 21b*ommen getroffen; gelang

Bafel ber <£rwerb einiger Orte in ber 2iad)barfä)aft, ber bie 6tabt oor bem
wirtfehaftlichen <5rftichingstobe rettete, folcfje {leine Befferungen konnten nict)t

binbern, baß ihr §anbel jurüdfging, baß Heine 2tacf)barftäbte *) in ihrer Um-
gebung aufkamen unb it>r einen Seil ihres wirtfehaftlichen ©ebeihens ab-

nahmen, baß ein ganj enges 3unftregiment Anfang bes 16. Sahrbunberts

fiegte.

§)as päpftliche &on$il tyatU ber &tabt l>auptfää)lia) 1431—65 noch einen

gewiffen Sluffchwung gebracht; fie l>atte im 14. 3af)rhunbert wohl 8—10 000

6eelen gehabt; 1429 rechnet 6d)önberg 13 000, 1446 l>öa)ften6 15 000 6eelen;

1471—75 war fie wteber auf etwa 11 000 gefunJen. Sin Vermögen über

200 fl. fyatten 1446 noa) faft 600 Bürger gehabt, 1454 nur noch 460; bie SBeber-

künftigen waren 1429—49 oon 93 auf 53 gefunten 2
) ; 1445 30g ber größte Seil

ihres Slbels fort für immer. „Sticht nur materiell war bie 6tabt gefun£en,

fonbern aua) fojial unb politifa)"3). 9as 6tabtregiment fchwanJt, fagt ©eering,

jwifcfjen ber Haren Erkenntnis oon ber 2cotwenbigkett bes Sänbererwerbs

wegen ber 6traßenfrethett unb ber Slngft oor Berwicflungen. 9ttan befaß

nicht, toie in Augsburg unb Ulm, bie gäf)igJeU, bie Blüte ber <ötabt bura)

große ^aufmannsoerbinbungen nach außen l>tn ju retten.

Bafel ging unter feinem 3unffrc9tmcn * surücf; nur bie Blüte ber Hm-
oerfität unb bes Buchbruds erhielt etwas oon feinem alten 2lnfef)en; oon

1550—1650 kommen toieber jaf>lreia)e 9*efugtesfamilten, allerlei neue ©e-

werbe unb 2Jbfat$ in bie gerne; bie franjöfifdHtaliemfche ^ira)engemeinbe

hatte fd)on i591 300 2IHtglteber, alfo wohl 1500 6eelen 4
); bie Soslöfung 00m

9*eich unb ber 2lnfd)luß an bie <£ibgenoffenfd)aft hatte ber neuen (Srportinbuftrte

einige 2uft gebracht. 9ie Beoölkerung nahm im 17. unb 18. Qafjrlwnbert

bis auf 15 000 Einwohner 5
) (1779) wieber ju. 2lber ju einem großen 2luf-

fa)wung {am es erft wieber 9Kitte bes 19. 3abrl>unberts : 6ä)önberg gibt fie

1815 su 16 420, 1835 *u 21 240, 1847 ju 25 787, 1870 ju 44 834 Einwohnern
an; 1905 waren es 124 782; 1909 135 579.

$>as 6a)idfal Bafels oon 1200—1800 ift um fo lehrreicher, weil es eine

für Berkef>r unb 2lbfat$ ungewöhnlich günfttge Sage hatte; aber bura) ben

engen §orijont ber 6tabtwirtfä)aft unb bie für bie 6tabt ungünftig oer-

laufenben territorialen kämpfe unb Sanbesbilbungen im beutfä)en 6üb-
weften Sonnte bie 6tabt trot$ gewiffer günftiger Etnflüffe oon 1400—1800
oor 1848, oor ber neuen Bunbesoerfaffung unb wirtfd)aftlid)en Einheit ber

6d)wei3 nicht recht emporkommen; oon ba an gefdjaf) es um fo mehr.

3um 6d)luffe feien ben Bemerkungen über bie 9^{>ctnftäbte einige ^otijen

über greiburg im Breisgau beigefügt, über beffen Beoolferungs-

r
) ©eering, 6. 226. 2

) $afelbft 6. 290—292. 3
) ©afelbft 6. 296.

4
) 2ftönkofer, ©cfd?. Oer eoangel. Flüchtlinge in bev 6chn>etj, 1876, 6. 217.

5
) Ochs, m. VIII, 6. 55.
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bewegung neuerbings eine lehrreiche Mnterfuchung oon glamm er-

freuen tft.

5>te 1120 gegründete 6tabt (>at bis 1300 eine glänjenbe (Sntwtdlung, bte

in ber §auptfad)e noch bis gegen 1385 anhält glamm führt biefe erfte

260 jährige 23lüte h<wptfäd)lich barauf jurüd!, bafe bie bamalige $>errfd)aft

ber mercatores, ungehtnbert burd) bie fd)wad)e über if>r ftef>enbe ©rafen-

gewalt, eine weitfid)tige Seitung ber 6tabtgefd)äfte burd) bie ©efd)led)ter,

eine gute TüaxU" unb ^anbelspolittf zur golge gehabt habe; freie Bewegung,

niebrige ftolU, fteigenbe ©runbrente, geringe ^onturrenz oon %la<fybav*

ftäbten, nod) feine engherzig einfehräntenbe 3unftpolttt£ erfd)einen ihm als

bie §auptfad)e: eine SeoblBerung oon 9000 6eelen nimmt glamm als ge-

fächert für bas 3<*h* 1385 an. 6o ftcf>t greiburg bamals 23afel, Strasburg,

granBfurt faft ebenbürtig jur 6eite.

3m 3ai>rc 1386 geht greiburg an bie öfterretd)ifchen ^erzöge über, bie

wof)l mehr als bie bisherigen ©rafen in bie 6tabtoerwaltung eingriffen.

93on ba bis 1500 gef)t bie 6tabt zurücf auf 6000—7000 Seelen, um erft oon

1550 an fid) wieber zu t)eben. glamm fiet)t bie §aupturfad)e bes ^üefgangs

in einem engherzigen ßwnftregiment, in ber Benachteiligung ber gremben,

ber Aufhebung ber greijügigteit, ber <Srfd)werung bes 3uzuges, ber 23efettt~

gung bes 3tt>if4Ktthanbels : bie ©runbrente ftnlt, Käufer werben ju ©arten

gemacht, glamm fügt hinzu: „9ie prima causa für ben 2tfebergang greiburgs

Hegt in bem 2lufft>mmen ber lanbesherrltd)en 2Bad)t, bie oon allen 6eiten

bie ©runblagen bes Reichtums untergräbt." 5)ie auffteigenbe 9Had)t ber

3ünfte arbeitet ben gürften in bie $)änbe. „9ie Mnterbrüching bes ^anbels

unb ber ftapitalbilbung, bie fortfd)reitenbe S)emoBrattfierung ber ftäbtifd)en

93erfaffung treibt bas ©roßfapital aus ber 6tabt f befd)leunigt feinen Über-

gang in ben gürftenbienft unb oerftärBt ben (Sinflufe ber (mit greiburg Bon-

furrierenben) SHarBtgrünbungen, bie nod) Bein ©roftBapital befitjen."

<Ss ift ohne 3«>eifel richtig, baß bie 3«nftoerfaffung greiburgs im 15. 3a(>r-

hunbert engherziger würbe; aber was ©otfjetn barüber berichtet 2
), mad)t

bod) nicht benfelben (SinbrucB wie bie $>arftellung oon glamm. Unb nod)

weniger fprid)t ©otheins 9arftellung bafür, baß bie ^olitiB ber öfterreid)ifchett

2anbesherrfd)aft bamals bie §aupturfad)e bes 2ttebergangs oon greiburg

war. gebenfalls war bie Unterwerfung ber einzelnen 6täbte unter eine

Territorialgewalt 3wifd)en 1300 unb 1700 je nad) ber 2lrt ihrer Durchführung

x
) $>er K>trtfa)aftlid)e Qttebergang greiburgs t. 23. unb bic Sage bes ftäbitfä)en

©runbeigentums im 14. u. 15. ftatyvfy. Sollst». 2it>l>» b. bab. £od)fä)ulen, VIII,

3. Srg.-^eft, 1905. 2iuf bic allgemeinen Minderungen glamms über pplüifä)e unb
«>irtfcf)aftfiä)e <Sntu>id!lung bei4 6iäbte, über gefdjloffene 6tabttt>irtfä)afi unb ftunft-

tiefen ift hier nicht einzugehen. <£s ift bartn roiel SBahres unb 9Sid)ttges t>ermifä)t

mit einfcüiger ©eneralifierung; g. fennt toeber bie (Sntnutfumg anberer beutfä)er

6täbte nod) bie franzöftfehe, engUfa)e, ntebertänbifa)e genau genug, um abfä)lief$enbe

Urteile abzugeben.
2
) 2Birtf<höftsgefd>t^ bes 6a)war3n>albes I, 1892, o. 331 ff., 5Ö0 ff. ufto.
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J
it>ft ebenfo günftig für bas wirtfa)aftlid)e ©ebenen ber 6tabt, als fie ba

|
unb bort fcfmblia) war. 2lua) bcm möd;te ia) nxdft ganj juftimmcn, was glamm
über bie $)urd)füf>rung ber gefd)loffenen Stabtwirtfd)aft unb tf>ren 3ufammen~

hang mit ber 53ertnöd)erung bes Sunftwefens fagt. Sin fold)er 3ufammen~

fjang n>ar gewiß ba oorf>anben, wo bie egoifttfd) ftabtwirtfd)aftlid)en unb bie

egoiftifd) jünftlerifd)en Stubcn^cn pfammenfielen. Unb bas mag oft ber

gall gewefen fein, aber nid)t immer. 2lud) in ber älteren <£pod)e ber f)errfd)en~

ben ^aufgilben unb ber @efd)led)ter gab es Übertreibenben Stabtegotsmus

unb ©ilbenegoismus genug, too bie ©egengewid)te fehlten.

fturj, es toirb fid) über einjelnes, was Jlamm über bie Mrfad)en bes 9*ütf~

ganges oon greiburg fagt, ftreiten laffen. gn bem QaupipimUz aber, ben

er anführt, fd)eint er mir für biefe Stabt bod) red)t ju haben, tlber bie 3***

nad) 1500 fagt er leiber mtyts mehr. SBenn 6tra$ofd)~©raßmanns 9*ed)nung

richtig ift, fo nahm greiburg oon 1500—1620 (alfo unter berfelben öfter-

reid)ifd)en *)errfchaft)wteber ju, unb jwar nid)t unerheblich, auf 13 000 Seelen *)

;

bann tritt im 17. gahrhunbert toieber ftarter 9ttitfgang ein: 1670 gibt biefer

(Gewährsmann an: 6216; 1786 7857; 1800 9050; 1871 24 668; 1905 74 102.

$)ie ganje 3<*htenreihe oon 1500 an bebürfte nod) einer eingef>enben Mnter-

fua)ung unb Aufhellung, bie id) tner aber nid)t geben fann.

3.

SBeber ber Umfang meiner 6tubien noch bie oorhanbenen Vorarbeiten

nod) ber 5*aum, ber biefer Stubie gegeben werben tann, erlauben, bas übrige

5>eutfd)lanb fo ^u bcfyanbcln wie bie ^tjeinlanbe. gmmerhin gehört es jum
Stoecfe biefer Unterfud)ung, aud) einiges über bie erheblicheren Stäbte bes

mittleren unb bes öftlid)en 5)eutfd)lanbs oorjuführen. go) gebe über Segens-

bürg, Augsburg unb Ulm bloß einige 3<*l>tennoÜ3en, über Arfurt, Dürnberg

unb fieipjig ettoas mehr, über bie öftlid)en Stäbte nur eine apJ>oriftifct>c

Statiftt*.

^egensburg hatte feine relatio größte 23ebeutung im 12. gahrhunbert;

wie lange bie 6tabt wud)s, toann Jie jurüefging, fann id) nid)t fagen; im

18. gahrhunbert *>at fie 20-22 000, 1871 29 000, 1905 48 412 Seelen.

Ulm fd)ätjt StraSofd) im 15. gahrhunbert ju 15 000 Seelen, im 18. ju

10 000; 1871 finb es 26 290, 1905 51 680.

Augsburg erreicht burd) feine Baumwollinbuftrie, feine Beteiligung

am Bergbau in Ungarn, Sirol unb Spanien, burd) feine großen Kapital-

gefd)äfte, burd) feinen f>anbel nad) gtalien, Spanien, 2lmerita unb ben lieber*

lanben feinen £)i>hepunJt im 16. gahrhunbert; es toar mit 50 000 Seelen ba-

mals wohl bie ool£reid)fte beutle Stabt. gm 30 jähren S^rieg finUt bie

3Beoöl£erung auf 19000; batan mag ber Slrieg 2ftitfd)ulb tyabcn; aber bal)inter

|tef)t bie allgemeine Hrfad)e wie bei oielen ber anberen großen Stäbte; bie

ifolierte, oon Territorialgewalten eingefd)loffene unb burd) beren 5Birtfd)afts-

*) 6trafofcb'@rafemantt, 6. 23.
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Politik gebrängte 6tabt kann tf>ren §anbel, ihren 2lbfa^ ftd) nicht erhalten.

3m 19. Qatyvtyunbevt ift bas Bauern etnoerleibte Augsburg toteber in auf-

ftetgenber 2inte. SHe 6tabt hat 1818 toteber 29 800, 1871 51 800, 1905 94923

(Stmoohner. $>ie Entwicklung ift eine ähnliche, tote totr fie jie^t für Dürnberg
kennenlernen werben.

§)ie Stabt Dürnberg 1
) tft ftatyvfyunbtvte jünger als bie rhettüfd)en

6täbte; fie tft (>eroorgegangen aus einem ber großen Mittelpunkte katferltd)er

gorft- unb 5)omänenoertoaltung. 2U>d) 1060 liegen am Öbermatn jtoölf große

JSönigshöfe mit bebeutfamen 9?aturaletnnafmten; bie Burg 3U Dürnberg toar

bte toid)tigfte berfelben unb befjerrfchte bte 6traße nad) bem Virzin unb nad)

Böhmen; ^etnrid) III. toohnte ba otel: bte Burg Dürnberg btlbete atoethunbert

3a^re t)tnbura) ben SZHttelounkt ber königlichen 3Raä)t in Oftfranken; 1070—80

fd)ufen bte ©ebetne bes ^eiligen Qtbalbu^ für ben neben ber Burg ent-

ftanbenen 2Harkt aud) einen großen religiöfen ^Insiehungsounkt. 3m 3<*hr*

1219 gab grtebrtä) IL ber 6tabt neue toettere 9*ed)te, ba bem Orte SBeinbau

unb 6d)iffahrt fehle, er in fimdo durissimo gelegen fei. 5>te 6tabt ertoarb

unter einem fef>r tüchtigen, aus ber kaiferlid)en 2IHntfterialität hervor-

gegangenen ^atrijiat im 13. unb 14. ftatyvfyunbcvt allerlei laiferlid)e 2lmts-

red)te unb mehr unb mehr bie Verfügung über ben großen 9*etd)stoalb, ber

fie umgab, unb ber balb für fie ein ftattltd)es eigenes Territorium mit Be-

f?errfd)ung ber toid)tigften Straßen tourbe. 6o ertouchs fie bis 1440 ju einer

bebeutenben §anbels- unb ©etoerbeftabt. Unter ^arl IV. oolljog fie tf>rc

leijte 6tabtertoeiterung, beren 3Kauerbau fid) bis gegen 1455 (jinjog. Bon
ba an (>at bie 6tabt benfelben Ilmfang bis ins 19. 3<*t)rl)unbert behalten.

3m 3«l>re 1150 toar bie 6iabt nod) ein Castrum genannt toorben; feit 1190

fd)on (>aben bie (>ol)enjollernfd)en Burggrafen ihre 9?eftbenj auf bie brei 9Zleilen

oon Dürnberg liegenbe ^abolsburg oerlegt; 1427 h<*t Markgraf griebrtd)

oon Branbenburg feine 9*ed)te in ber 6tabt unb im gorft fotoie feine Burg
an bie 6tabt oerkauft. $>te ftolje oatri$ifd)e 9*atsoerfaffung, bie reid)sftäbtifd)e

Unabhängigkeit toar erreicht.

gür bas 3a 5>r 1363 gibt eine 6d)ät$ung ber Biabt 10 000 (Stmoohner; als

ber 2Harkgrafenkrteg ihr 1449 brohte, jählte man nad) Tegels llnterfuctmng

ettoas über 20 000 6eelen, bie bas Bürgerrecht hatten, unb 5900 in ber ^tabt

antoefenbe grembe. gür 1500 gibt ihr (Sonrab Heltes nad) einer kühnen &on-

}ekturalred)nung über ihren Brotoerbraud) 52 000 6eelen; es werben oiel-

leid)t 30 000 getoefen fein; 1602 rechnet man ettoas über 40 000, toeld)e Qatyl

nad) ben ©eburten berechnet ift.

5)ie lange Blüte ber Qtabt beruhte auf if)*er günftigen §anbelslage, ihrem

a
) $)auptfäd)lid) fiüt$e tä) mid? auf bas ausgesetdmete roertooHe 28erk ^3. 6anbers,

Sic rciä)sftäbttfü)e Haushaltung Dürnbergs, 2 öänbe, 1902. SJufterbem kommen in

23etraa)t: £)egel, (Sf)romken ber frank. 6iäbte I, Dürnberg, 1862; Sltummen^of, (£.,

SUtnürnberg, 1890; 9?eide, ©efd)td)te ber 9*eia)6ftabt Dürnberg, 1895; 23aaber, <£.,

Dürnbergs 33erfaffung im Mittelalter, 37. 3af)resbcr. b. £>ift. 33er. in STiittelfranfen, 1869/70.
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relativ großen Territorium, auf ber politiftt)en unb wtrtfchaftlid)en gähigkeifc

ihres ^atrijiais. 6d)were erfd)ütternbe kämpfe mit einem Vifchof, mit ber

königlichen ©ewalt blieben ber 6tabt erfpart; bte 6treitigkeiten mit ben

hohenjollernfchen Vurggrafen, bereu größter, Markgraf 2llbred)t, bie 6tabt

als 3nf>aber bes kaiferlia)en £anbgerid)ts unterwerfen unb fie jum Mittel-

punkt eines großen fränkifd>en ^erjogtums unter feiner Leitung machen wollte,

waren eine oorübergehenbe Eptfobe. £jätte 2Ubrea)t fein Siel erreicht, fo wäre

wa()rfa)einlia> Dürnberg rafa) noch bebeutenbev gewad)fen unb wäre oielleichi

gar ber Mittelpunkt bes fünftigen $)eutfö)en Geichs geworben. 9a er fein

Siel md)t erreichte, fo bilbete ber Stampf mit ~ü)m eine Stählung unb Schulung

ber 6tabt unb ihres <patrijiats in ber großen Politik.

Von ben fojialen kämpfen bes Mittelalters würbe Dürnberg aud) wenig

berührt. Sin 3unftaufftanb (1348) mit ber Senbenj ju freier Sunftbübung

ging rafa) vorüber; ber S^aifer fetjte fofort bas Spatrijiat wieber in feine alten

9*ed)te ein: 23 Einrichtungen unb 100 Verbannungen oon 3wnftmeiftern oer-

bürgten bas katferlid)e ©ebot: „unb foll aud) fein qunft nod) fein oerbunt-

nujje, nod) keinerlei fad)e ba fein nod) beliben, benn als ber ^tabt oon alter

herkommen ift". 5)ie §anbwerfer erhielten Orbnungen oom 9lat im ©eifte

bes bamaiigen 3unftred)ts; aber bie 3ulaffung jum ©ewerbe blieb 6ad)e

ber ftäbtifd)en Verwaltung; bas ftäbtifd)e ^ugsamt kontrollierte alle ©e-

werbe, ©ing es nid)t of>ne einen gewiffen 5)rucf oon oben ab, bie große Erport-

inbuftrie ber 6tabt gebiet) babei, unb bie Menge ber kleinen 6tabtbürger

blieb aufrieben. 6anber x
) fagt über bie wirtfd)aftlid)e Verwaltung bes

^atrijiats : „5>ie materielle Unabhängigkeit ber fü^renben ©efd)led)ter oer-

bürgte bie 9*ed)tfd;affenhett ber Verwaltung unb gab if>nen bie ^raft, bie

anberwärts überwud)ernben 3ünftlerifd)-fojialiftifd)en Neigungen ber Ijanb-

arbeitenben klaffen fo weit im Saume ju galten, baß fie ber kommerjiellen

unb inbuftriellen Entwicklung ber ^tabt nid)t l)inberlid) würben." 9ie Ver-

waltung blieb bis ins 17. ßahrhunbert im ganzen gut: bie 6tabt blieb frei

oon aufftänbifd)en <5rfd)ütterungen. Über ein „©emurmel", über einselne

6d)mäl)fd)riften flieg bie Hnjufnebenbei! aud) 1524 nid)t; ber Rat berief fid)

barauf, wie oäterlia) getreulid) unb gutwillig er fid) ftets gegen bie „©emein"

erjeigt habe. Erft oon 1600—1700 an oerfd)wanb biefes gute Verhältnis 2
}.

Vis ins 16. unb 17. Qafyxfyunbcxt hatte fid) bie gewerbliche Vlüte unb bev

§anbel ber 6tabt erhalten, unb 3war weil 2lat unb ^patrtjiat bis ba^ln oer-

ftanben hatten, bie §anbels- unb Slbfa^wege für bie 6tabt offen ju halten.

5)ie trefflid)e 6d)ilberung ber $*ats- unb Slmtsoerfaffung unb bie ©cfd)ichte

bes ^atrijiats, bie wir 6anbcv oerbanken, erklärt uns bie lange wtrtfd)aft-

liehe Vlüte ber 6tabt unb eine ihrer wichtigften Vorausfe^ungen, bie lange

! Erhaltung gefunber ötabifinanjen. 5)ie ©efa)lecf)ter finb eine Slriftokratie,

bie fia) wohl auf ©runb- unb S^apitalbefi^ ftü^te, aud) auswärtigen bitter-

! befti$ h^tte, aber nie mit ber ^tabt unb ihren 3entralintereffeu in Konflikt

) 6anbcr II, 6. 893. 2
) 9afelbft II, 6. 882.
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Bant, nie mit Slustoanberung brof)te ober fte gar ausführte; eine Slrtftofratic,

bie an toirtfd)aftltd)en unb polttifa)en Sugenben unb <Sinftcf)ten bis ins 16. 3af)r~

Ijunbert minbeftens ebenfo toud)s toie an 23efit$, bie einen großen Seil if)res

Vermögens in ber ftäbiifd)en 6d)ulb angelegt f>atte. gm 3at)re 1440 tft ein

drittel biefer 6d)ulb in ben £>änben oon 31 9?aisfarmlien; bie Kaller be~

Siefen bamals jäfnltd) 1200, bie §ol3fd)uf)er 800 $funb ßinfen aus ber Sofungs-

ftube, bem ginansami ber 6tabt. <£s finb Männer, bie jaf>rl)unbertelang ifjrc

Straft fjalb ber 6tabt, fjalb il>ren eigenen @efd)äften toibmen; bie in Sßvabani

unb Stenebtg ebenfo ju §aufe finb toie am 5^aiferf>of unb in Dürnberg felbft;

fie ftellen Einfang bes 16. 3al>rf)unberts nod) mit ben Slugsburger unb Strafe-

burger <Stabtf)äuptem ben §bf>epun$t beutfd)er f)umaniftifd)er, poltttfd)er unb

toirtfd)aftltd)er 23ilbung bar; fie waren fäjng getoefen, bie Stabt 200—300

3af>re lang gut unb gerecht ju regieren; fie fyatten oon ber jeittoetfe enorm

angetoad)fenen 6tabtfd)ulb immer toieber erf>ebltd)e Seile ju tilgen getoufet.

6eit bem 16. 3a^r(>uni>eri beginnt leife ber 9tficrgang: bie regierenben

^Patrijier toerben ftubierte 3»rtften, bureautntifteren fid), stehen ftd) oom
©efd)äft juriicr*, leben oon tfjren Kenten, Hennen bie prat"ttfd)c ©efd)äftstoeli

nid)t mef)r fo tote il>re 2lf>nen.

9ie Serritorialbtlbung ber größeren beutfd)en Staaten bxMt auf bie Stabt

unb tfjren £>anbel; ftatt mit if>ren 2?ad)barfürften, l>auptfäd)lid) mit 2lnsbad)-

Bayreuth, fid) ju oerftänbigen, fud)t man in Dürnberg bie teure unb bod) $u-

leijt ftets oerfagenbe £>ilfe Öfterreid)s. 9er QolUvttaQ ber 6tabt toar, in

^onoentionsgelb oon 1761 berechnet, oon 1440—1618 immer nod) geftiegert

(oon 6000 auf 60 000 fl.); im Kriege oon 1618-48 fan* er, ftanb 1648 auf

10 000, erf)ob fid) bann oorübergetjenb noä)mal bis 20 000 (1680), ftanb 1710

auf 12 000 fl. 6eit bem 7 jährigen Kriege toar ber toirtfd)aftlid)e 9*utn ber

Stabt offenhtnbig; maffenf)afte 2lustoanberung begann. 5>ie 40 000 6eelen

(Anfang bes 17. 3af)rl)unberts) toaren 1806 auf 25 000 gefallen; bie bat)rtfcf)c

Sinoerleibung l>at bie Qaf)l fd)on 1840 toieber auf 46 800, 1871 auf 83 200,

1905 auf 294 000 gehoben.

Sänger alö bie meiften größeren älteren 6täbte f>atte fid) Dürnberg er-

halten; aber oon 1600—1800 fjatte es feinem 6d)ic£fal ben gleichen Sribut

gejault toie anbere 6täbte fd)on im 13.— 16. 3al>rf)unbert. 9af$ eine ifoliertc

ftäbtifd)e Sriftenj, eine egoiftifd)e 6tabttoirtfd)aftspolittt" in ber 3eit ber 25ilbung

größerer Territorien unb Staaten nid)t möglich toar, ofjne bas toirtfd)aftlid)e

©ebenen ber Stabt ju bebrofjen unb fd)toer ju fd)äbigen, jeigte fid) juletjt

aud) ba, too eine liberale ©etoerbepoliti$ bie 6d)äben ber 3unftoerfaffung

eingefd)rän£t, too eine gute auswärtige pairijifcfK $oliti£ bie Slbfa^toege

lange erhalten Ijatie.

Arfurt 1
), urfprünglia) tbniglid)er, bann mainjifcfjer 23efttj, ift unter

33ertoaltung er3bifd)öflid)cr 3Hinifterialen burd> feine Sage als 2ftittelpunft

x
) 5)te Darlegung beruht f>aupifäa)üd) auf folgenber Siieratur: ^ircf)f)Dff, 21., 9ic

ältcftcn 2öcistümcr bev 6tabi Arfurt über ifyve Stellung 311m (Sraftift Vüaxni, 1870;
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bes reich gefegnetcn S^ürtttgcns, als £>anbelsplatj für bte kaufmännifchen

güge nach Horben unb Often emporgekommen. S)em fernen (Srjbifdjof ent-

glitten bie Sügel ber ^errfdjafi im Saufe bes 13. ßafyvtyunbzvts; bie reiä)ften

unb angefehenften Bürger, „bie ©efrunben", bie ©efchlechtcr, nahmen fie if>m

in ber gorm ber $*atsoerfaffung aus ber §anb unb oerftanben oon 1250 bis

gegen <£nbe bes 15. ga^unberts bie 6tabt 311 einer ber größten unb reichfteu

$)eutfchlanbs 3U machen; man ftreitet, ob fie es im 15. ftafyxfyunbtvt bis 311

32 000 ober bis 3U 40 000 (Stntoojmetm gebracht f>abe.

5>ie ©runblagen if>rer 23lüte beftanben in folgenbem: (Sinmal l?atte bie

6tabt oerftanben, ben 23aibbau, ber bas toichitgfte Färbemittel bes Mittel-

alters lieferte, in 300 gluren ihrer Umgebung 3U organifieren, ben 2lbfa^

biefer toertoollcn ^flanje in ber ^tabt 3U kon3entrieren, an bem §anbel unb

@rport berfelben große ©etoinne 3U machen. 6eit bem 16. 3<*f>rl)unberi freilich

begann ber 3nbigo ben SBaib 3U oerbrängen; fä)on 1631 toarb ber SBaibbau

<wf wenige Dörfer betränkt; 1747 toar er oerfchtounben. — Qtytc politifch~

txurtfd)aftlicf)e Unabhängigkeit hatte bie 6tabt babura) erreicht, baß oon 1250

bis gegen <£nbe bes 15. ftafyvfyunbtxts bie fernen, oft bura) 3toiefpältige Söahlen

gelähmten <£r3bifcf)öfe fich nicht oiel um fie kümmerten, baß bie 6tabt fiel;

mit bem nahen Sanbgrafen oon Thüringen unb ben fächftfehen £>er3Ögen gut

3U ftellen toußte, baß fie felbft 3ahlreia)e 33urgen, §errfa)aften, Dörfer eigen

ober pfanbtoeife ertoarb, baß bie betben 6täbte Storbhaufen unb Mühlhau f
en

ihr in 23ünbntffen unb in ihrer gan3en Politik meift folgten unb 3m? 6eite

ftanben. 5)ie <5tabt fyltlt Anfang bes 14. 3<*l;rl?unberts 300 berittene 6ölbner;

fie toar ber Mittelpunkt bes gatt3en Sl)üringer Söirtfdjaftslebens getoorben,

faft ein felbftänbiges gürftentum, fett 1415 burä) reichsunmittelbare 23efttmngen

legitimiert, jum Reichstag berufen, $)ie 6tabt hatte als erfte 1392 eine Xlni-

oerfttät als ftäbtifcf>es gnftttut begrünbet, bie großen 3ulauf tyattc, bie 23c-

beutung bes Ortes fef>r \)t>b. Srofy Mtßgefchick unb großen 23ränben, trot$ ge-

totffen kämpfen 3toifcf)en ^3atri3iat unb 3ünften tyxeli fich bie ^tabi in auf'

fteigenber Sinie bis in bie legten gaf>rge{>nte bes 15.
<3at>vt)unbcvt&) erft ber

furchtbare 23ranb oon 1472, ber bie halbe ^>tabt serftörte, 3af)lreiche Sürgev

3um 2lb3ug oeranlaßte, unb bie fteigenben Konflikte mit Mains unb 6achfen,

bie mit größerer Abhängigkeit oon beiben Mächten enbigten, 3ulet$t bie fteigenbe

6a)ulbenlaft — 600 000 ©olbgulben — lähmten bie 9*atsgeu>alt unb eröffneten

ben ^tebergang.

Mit 9*ea)t fagt 23at)er: 3tur enger 3lnfcf)luß an 6achfen, bas bie ^anbels-

ftraßen beherrfchte, konnte bie Qtabt retten; bamit toaren bie Mainser 2ln~

berfelbe, Setträge 3ur 23et>ölkerung6ftatifttk t>£>n Arfurt (aus £>efi 5 ber 22tfit. b. 23ev.

f. ©cfd). u. 2lltcrtum8k. Arfurts), 1871; o. Sctfau, 2B., Arfurts Untcrtocrfung unter

bie 2Raitt3ifd>e Sanbesho^eit (^eujl.-Sl. b. fnftor. S^omm. b. ^prot>. 6acf?fen 11), 1887;
Sat>er, ©efd). b. 6tobt Arfurt bie sur Hntern?erfung unter bie 3Kain3ifd)e Sanbes-
hoheit 1664 (baf. 17), 1893; Obermann, 21., 5)ie erften 3ai>re ber preußifd>en ^err-

fchaft in Arfurt 1802—1806, 1902; ^>orn, 20., Arfurts 6tabtoerfaffung unb 6iabt-

%t>irif<haft (Sonrabs 6amml. nat. u. ftat. 2lbh- 45), 1904.
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fprücfje Jurjerhanb $u befettigen; bamtt voax bie gefährliche, eben bamals

emporJommenbe Konturrenj Don Setpjig ju befcfjwören bjw. in gewtffe ©renjen

3« bannen. S)as Phantom ber Stäbtefreiheit, bcr retchsftäbtifchen Unabhängig'

l'ett, lic(3 es nicht baju kommen, 5>ie Seitung ber öffentlichen Angelegenheiten

war, fagt Settau, vom 16. bis 17, 3a|>rf>unbcrl im23efi^e weniger gamilten unb

©efd)leä)ter, bte bie Stabt ju ihrem ^rtoatnu^en ausbeuteten; währenb einzelne

uoä) ju 2^eid)tum gelangten, oerarmte bie proteftantifd) geworbene 6tabr

immer mehr. 6ie war 1614 auf etwa 14 000, 1641 auf 10 000 6eelen herab-

gefunden.

5>er Huge freifinnige Staatsmann gohann ^3h^tPP v*>n 6d)önborn, 1642

33ifcf)of von Söürjburg, 1647 (^rjbtfchof von SKainj, weife Arfurt 1664 mili-

tärifd) ju unterwerfen; bie fäd)fifche *)tlfe bagegen ju begehren, baran hatte

man ju fpät gebad)t. 6ad)fen liefe fid) mit 100 000 fl. abfinben; bie Unter-

werfung würbe mit §a£t unb Klugheit, unter ooller 6d)onung ber proteftan-

tifd)en ©efühle burd)geführt. gn ber Stabt war Heine 28iberftanbs?raft oor-

hanben; „fetn einziger grofeer Sharafter," fagt Settau, „nur blinber <ßartei-

bafe, 6elbftfud)t, Hnftetigfett, &f)ävaUevfäwa$e bei ben ^egierenben, anar-

chische Suftänbe, unruhiger ©etft bei ben unteren klaffen". 5)ie 6elbft-

Verwaltung t>erfä)wanb, bas 6tabtoermögen würbe r>on ber SHainser 35er-

waltung befchlagnafmtt, bie Tilgung ber 6d)ulben begonnen.

$)as abfolute Regiment ber SZUunjer 23eamten tonnte bie alte 23lüte nid)t

wteberherftellen, aber bie 23eoölt*erung ftieg bod) wieber bis gegen 1800 auf

17—18 000 6eelen. 5>as Heine ©ebtet war burä) QollfövanUn in ber 91äf)e

gehemmt. Söeimar unb ©otha, bie nahen ^efibenjen, liefen Arfurt an 23e-

beutung faft ben 9?ang ab.

$>ie preufetfd)e §errfd>aft oon 1802—06, bie franjöftfche oon 1806—14, bie

preufetfdje bis in bie 20 er gaf>re, bis ber grofee fpätere ginanjmtnifter 3Ro^

bie 6täbteorbnung oon 1808 hier einführte, hatten nicht oiel gebeffert; 1821

wählte bie Stabt 21 331 Einwohner. Aber bis 1871 war fie auf 43 616, 1905

auf 98 849 gefttegen. get$t ift ihr geftungsgürtel gefallen, unb fie gibt bas

23ilb einer rafa) aufblühenben ©arten-, ©ärtner- unb ©ewerbeftabt; fie ift

hinter ihrer alten Konkurrentin Setpjtg jwar jurücfgeblieben, aber fie fd)itft

fid) mehr unb mehr an, wieber bas reiche ßentrum Thüringens ju werben.

Unter ben oftfächfifchen Stäbtcn tritt uns Bresben 1489 mit 4800 6eelen,

1586 mit 11 500 entgegen unb fteigt unter bem ©lanjregiment ber Kurfürften,

bie jugleid) Könige oon $olen waren, 1727 auf 46 500, 1755 auf 63 200, um
bann wieber 1771 auf 45 000 ju ftnten. <£ iy e m n i ^ fteht 1605—29 auf etwa

5000 6eelen, 1700 auf 4300, 1790 auf 9—10 000. 98 e i fe e n fteigt oon 1481

bis 1804 oon 2000 auf 4000. g x e i b e r g hat jur Seit feines grofeen 6ilber-

bergbaues 13 574 6eelen, fin$t aber 1661—70 auf 4700 herab, um bann unter

ber guten fäd)fifchen 25ergoerwaltung bes 18. gahrhunberts wieber auf 8000

6eelen (1780), 11 867 (1815), 21 673 (1871) ju fteigen.
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Gebert tl>nen ftc|>t nun 2 e i p 3 i g
1
) als wichtiges 23eifpiel, wie bie glüct-

Ha)e lanbesf)errlid)e Hnterftütmng einer egoiftifd) ftabtwirtfd)afilid)en 6traf$en-,

6tapel~ unb SEe&politit" gerabe oon 1500—1800 einen an fia) günfiig gelegenen

Ort ()eben fann. Seipjig war gegen 1600 nod) eine 6tabt mit 10 000 (Sin-

Wörnern, (>atte waf>rfa)einlid) hwnbert Qafyxt Dörfer nod) wefentlid) weniger

in einer Seit, ba Sliagbeburg 40 000, Breslau 35 000, Arfurt wof)l noa; 30 000

hatte.

Seipjig ftieg bann rafd); es {jatte oor bem 30 Jährigen Kriege gegen 14 000,

1690—1700 faft 20 000, t>or bem 7 jährigen Kriege 32 384 Seelen. 9ie beiben

genannten Kriege fyatten bie 6tabt furd)tbar mitgenommen. &ber fie erholte

fict> beibe9Halerafa> 9te3eit oon 1690— 1755 ift il>re£auptfortfa)ritts-, ?>auvt~

baujett.

$)ie kämpfe, welche bie ^>tabt unb bie fäd)fifd)e Regierung um bie ^rioi-

legierung Seipjigs, um fein 6trafcen~, 6tapel- unb 2Zle§rea)t geführt tyabm,

finb oft gefd)tlbert voovben 2
). SBtr l>aben fyxcv nia)t ju wteberf>olen, was

anberwärts barüber gefagt ift. 6ooiel ftäbtifd)er Egoismus unb furjficfjtige

geiler babei unterlaufen: bie $oliti{ im ganjen war eine bem ftäbtifd)en

£anbel nüt$lid)e; eine nieberlänbtfd)e Kolonie unter Shirfürft 2luguft, eine

franjofifclje unter Sluguft IL (1694—1733), bie Überfieblung bes Sutrums
bes beutfd)en 23ud)f)anbels oon granffurt a. 28. nad) Seipjig unterftüijten

neben ber Sttefepolitir* bie glüc?lid)e Sage, bie Süd)tigtett ber bortigen S^auf-

leute unb ber 6tabtoerwaltung. 9er Sau ber 23örfe 1678 ift ein Qe\d>cn be~

ginnenber ^anbelsgröfce. 5>er jäf)rlid)e Söarenumfa^ ber Steffen erreicht fd)on

1747—53 3,4—4 Millionen Saler, erreicht bas 3efmfad)e in ber erften §älfte

bes 19. 3al>rt)unberts; bie 3<*(H ber jaf)rlid) erfd)einenben Sftefefremben fteigt

1750-1814 oon 3000 auf 10 000 unb fteigt 1866-83 auf 45-55 000. Kad)

bem 7 Jährigen Kriege, in bem bie reid)e 6tabt 15 Millionen Saler Ijatte für

^ßreuften aufbringen muffen, blühte bie 6tabt neu auf; 1784 legte fie if>re

geftungswerte nieber unb mad)te ftäbtifd)e Anlagen baraus. 5)ie Unioerfität

erblühte im 19. 3af>rf)unbert met)r als oorfjer.

SHe etabt hatte 1815 33 773 6eelen (etwas mef>r als 1755); 1825 40 000,

1846 60 000, 1871 107 600, 1905 über eine l>albe Million. 6eit 6ad)fen feinen

nörblid)en Seil 1814—15 oerloren l>atte, feit es 1834 bem golloerein beige-

treten war, Jonnte oon ber alten Seipjtger §anbelspoliti£ nid)t met>r bie 9*ebe

fein. 2lber bie alten Sftefjbeäiefmngen unb ganbelswege blieben bod) 5U einem

erheblichen Seile nod) lange unb teilweife bis in bie ©egenwart erhalten,

unb Seipjig würbe jugleid) eine grofre 3nbuftrie- unb S^reMtftabt, 6eine 23e-

obl£erung |>ielt gleichen 6cf)rttt mit ber §auptftabt bes Sanbes, bie nun aud)

x
) 6iel;e Sbtapp, ©. ältere Stacf)richten über Seipjtgs SeoolÜerung 1593—1871

unb über ben23et>ölrerungsts>ecf>fel in ben fahren 1868—1871. 6. £>eft b. 3Hitt. b. ftat

Sur. ber 6tobt Seidig 1872.
2
) Sgl. t>ouptfäd)Hd) : <pragmattfd)e £)anblungsgefchid)te ber 6tabt Seidig 1772;

Siebermann, S&, ©efd>ia)te ber Seliger ^rämerinnung 1479—1880, 1881; £affe, <£.,

©efcf)id)te ber Seipjiger 2Iteffe, 1885.
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tüd)t metyt bloß ^eftbenj- unb Kunftftabt, fonbern eine große §anbels- unb

©etoerbeftabt geworben war, Doppelt fo groß wie St>emni^, bas fäd>ftfd)c

3ftana)efter, bas 1905 244 405 6eelen erreicht ^atte,

$>ie 2t o r b f e e - unb Öftfeeftäbte (>aben burd) bas 22teer anbete

Öebensbebingungen als bie Binnenftäbte. 2lber Bremen brachte es bis 1875

boä) nur auf 30 000 6eelen, erft 1871 auf 82 807, 1905 auf 114 829, Hamburg
fcl)wan£te, wenn wir Laurents Rechnungen folgen bürfen, 1311— 1594 jwifchen

7000 unb 19 000, erreichte 1603 36-40 000, 1752 75 000, 1811 106 920 6eelen;

feine gute polttifdje Leitung, fein kühner Kaufmannsgeift, ber mutig-rüd-

fichtslos über f>anfifa)e Srabitton wegfd)rttt, ^atte es 3ur £)öf)e geführt: bie

Beoölkerung nahm bis 1860 auf 247 397 ju, 1905 auf 803 696, mit ben oier

;5ugehörigen Nachbarorten auf über eine Million. £übcck fyattc in feinen ©lanj-

tagen (1360) wof)l 38 000 6eelen md)t Übertritten, fant* bann mit ber §anfa

auf 22 800 im 18. 3al;rl)unbert, um bis 1871 auf 39 743, 1905 auf 91 541 ju

fteigen. 6tettin ift u>al>vfet>cinUci> über 15 000 in alter Qcxt (1500) md)t ge-

kommen
; fank bann burd) 6ct)td!fal unb Trennung oon feinem §interlanb tief,

Barn 1720 mit 6000 6eelen an Greußen unb erreichte gegen 1800 fd)on toieber

23 000 als golge ber Berbinbung mit einem großen Staate; 1871 war es auf

76 280, 1905 auf 224 028 geftiegen. 9ie oier 6täbte, bie 5>anjtg ausmachten,

mögen 1450 25000 6eelen gehabt tyaben; fie erreichten burd) ben 6eel>anbel

unb bie 2öeid)feloerbinbung nad) $olen 60—70 000 3Kttte bes 17. 3af>rt>unbcrts

;

1750 war bie Beoölkerungsjahl burd) bie preußifche ^oltttk, bie ^anjig, fo-

lange es nicht preußifcf) war, bekämpfen mußte, unb burd) bas Sinken dolens

auf 46 000, 1793 auf 36 000 gefunden; 1819 waren es 55 818, 1871 90 141,

1905 159 648, eine §öhe, bie ohne ben 3*ifantmenhang mit bem preußifd)en

&iaatz nid)t bentbav wäre. 5)te brei 6täbte enblicf), bie jufammen Königs-

berg ausmachen, werben oon Sßeber 3Hitte bes 15. ftatyxfyunbzvts auf 10 000

6eeleu gefd)ät$t; 1688 werben es über 30 000 gewefen fein, 1780 mit ©arnifon

60 000; 1819 63 869, 1871 112 152, 1905 219 862. $>ie Wirkung bes werbenben

branbenburg-preußifd)en Staates auf bie 6tabt ift unoerkennbar.

Bon ben erheblichen preußifcf>en Binnenftäbten feien erwähnt: §alle a. S.,

1450 auf 10 000 gefaxt, nimmt bann f unter bie erjbtfchöfliche §errfd>aft

gezwungen, als Refibenj unb große Saltnenftabt ju, fteigt trotj otelcr geo-

grapf)tfd)-politi}d)er f)emmntffe unter preußtfeher §errfd>aft oon 1680—1790

auf 20 000 (mit ihren Borftäbten); 1819 finb es 19 041, 1871 52 620, 1905

169 899; es ift eine große gabrtkftabt unb llnioerfität, ein (Stfenbahnknoten-

punU erften langes geworben. 2Ziagbeburg war bani feinem (£lbf)anbel unb

in reid)sftabtartiger Stellung 1450—1550 oon 24 000 auf 40 000 geftiegen;

bie Belagerung unb 3erftörung burd) Stllt) im 30 jährigen Kriege brad)te fie

auf 1-2000; aber fie hatte als preußifd)e etabt 1682 wieber 8000, 1735 18 066,

1798 30 669, 1816 34 609, 1871 84 401, 1905 240 661 Seelen. Breslau 1
) (1403

x
) 33gl. ^Ulenburg, Quv i>tftovüd)tn 23eoölkertmgsftatiftil in S)cutfd)lartb (&onvat>,

?>at>vb. f. 9*at. u. 6iat, 3. fr, 23b. 29, 1905, 6. 519 ff.).
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etwa 12 000 nad) Bücher, 21 000 nach 3^mmcvmann ) ^a **e a *0 Mittelpunkt

ganj 6d)lefiens, als 6tüt$punkt bes großen ofteuropäifchen §anbels fd)on 1550

etwa 35 000 6eelen, 1620 30 000; unter preufeifcher £>errfchaft behauptete bie

6tabt im 18. 3ahrl;unbert 49 000-55 000; 1819 jä&lte fie 78 135, 1871 207 997,

1905 420 904.

<&nbl\d) fei noch Berlin genannt: im 16. 3a^rf)unbeet 12 000; 1680 9800,

1698 22 400, 1740 90 000, 1780 140 000, 1800 172 132, 1825 220 777, 1871

824 484, 1905 etwas über 2 Millionen, mit ben wirtfd)aftlich augehörenben

Vororten etwas über 3 Millionen 6eelen.

28enn $ r a g fd>on 1786 72 847, 28 i e n 1754 175 403, M ü n d> e n 1801 48 745

Einwohner jaulte, fo ift neben ben Urfad)en lokaler 2lrt ber ©infiuft, ben bte

6tabt als Mittelpunkt eines größeren 6taatslebens erreicht, unoerkennbar.

4.

©ewtß erfd)öpfen bie oorftehenb gegebenen (>iftoriJd)'ftatiftifd)en Mate-

rialien bie beutfdje ftäbtifd)e Beoölkerungsgefd)ichte entfernt nicht. 2lua) geht

bas Material in einzelnen funkten nicht über leiblich wahrfdjeinlich gemachte

Schätzungen hinaus. Unb bod) möchte id) behaupten, es genüge, um allge-

meine 6d)lüffe von großer Bebeutung baraus 3U sieben, um einige ber trad)~

tigften Hrfachenreihen, welche bie 93efultate beherrfd)en, klarzulegen. Bleibt

ba unb bort an biefen 6d)lüffen noch ber (J()araJter bes £>r)pott?etifd)en Rängen;

,mag weiteres Material unb einbringlid)ere llnterfud)ung bes einzelnen fie ba

unb bort berichtigen: bieörunbjüge beffen, was id) aus bem Material fd)lie^e,

werben beftehen bleiben. —
2Bie id) fd)on einleitenb bemerkte, unb wie ber Aufbau unb bie Sufaronten-

ftellung bes Materials lehrt, liegt nid)t bie 2lbfid)t oor, hier nun alle Hrfad)en

ber beutfd)en 6täbteentwickluug unb oor allem bie ber neueren Seit ju erörtern.

$ie ötatifttü biefer Seit ift nur flüchtig oorgetragen. Sine ©efd)id)te ber

§anbelswege, bes Berkehrs, ber 33erl
Jehrseinrid)tungen, ber ganzen Sed)nif

überhaupt, fo wichtig fie für unfer £!;ema fein mag, foll fyxcv nicht als Hr-

fadjenreihe fycvanQeftogm werben. (Sbenfowenig bie Bergleid;ung ber Be-
wegung ber ftäbtifd)en Beoölkerung mit ber ber länblid)en ober ber ©efamt-
beoölkerung.

3Bas uns auf ©runb unferes Materials fyhv intereffiert, finb wefentlid;

bie jwei innerlich jufammenljängenben fragen: 1. ob unb inwieweit bie

innere Berfaffung unb Verwaltung ber 6täbk unb beren Beeinfluffung burch

bie über ihnen ftehenben (Schalten Einfluß auf bas 2Birtfd)aftsleben unb
bie Beoölkerung hatten, unb 2. ob unb inwieweit bie 8un<*hme bes inter-

lokalen wirtfd)aftlid)en Berkels nid)t Schwierigkeiten erzeugte, wenn, wie in

unferem galle, Qtabt unb 2anb, oerfd)iebene (Semeinben, oerfdjiebene Be-
zirke nid)t unter einer einheitlichen politifd)en ©ewalt ftanben. $>as ältere

2öirtfd)aftsleben war nie ein rein lokales; fd)on bie kleine 6tabt ^aite Be-
rührungen mit brausen, nod) mehr bie größere, ©iefem gufammenhange
folgte bie polüifche Berfaffung, bie Bilbung großer ©emeinben, Bejirke,,
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6iaaten aber nun fef>r langfam. 3n ber Swifchenjeit ergaben fid) baburch

für bie politifcf)~felbftänbigen Heinen Körper allerlei 6chwierig£etten, bie auf

bas ganje wirtfchaftltd)e ©ebeihen, auf bte 3u- unb Abnahme ber 23eoöl*erung

fef)r einwirten mußten. — Um was l>anbelt es fiel) nun?

5)ie große §atfad)e, baß faft alle 6täbtc f bte weftltchen 1—3 3<*h*hunberte

früher als bie SHittelbeutfchlanbs unb bte bftlid)en, eine erfte 23lütejeit oon

1—4 3al>r()unberten fyattzn, bann ftärter ober fd)wäd)er für mehrere 3af>*-

hunberte jurütfgingen, bann wieber 3unal>men, teüweife vom 15.— 17., (>aupt-

fätt)ltd) aber im 18.— 19. Qatytfyunbext, foll in itytcn §aupturfad)en erklärt

werben. Unb es follen, foweit Ausnahmen vorliegen, biefe oerftänbltd) gemacht

werben burd) ben 2iad)wets, baß bei ihnen bie Urfachen bes langen 9ttick~

ganges gar nicht, weniger ober fpäter wtrkfam würben, bie Urfad)en bes

neuen £luffteigens ausnahmsweife frühe fid) jetgten.

1. 3n ber 3^it bes erften großen 2luffd)wungs ber beutfd>en 6täbU vom
11.— 13. 3al>rl)unbert, im Cften oom 12.— 14., in ber 3eit, ba £>anbel unb

Märkte, ftäbtifdjes ©ewerbe unb ©elbwirtfdwft in ihnen emporkamen, ba fte

aus Orten oon 500 fold)e oon 5000—20 000 6eelen würben, fehen wir jwei

Organifationsformen unb (Scvoaltzn bamit beschäftigt, VüaxU unb 6tabt in

bie gorm bauernber 3nftituttonen ju bringen: im Horben bie kaufmännifchen

6d)u^gilben, bie ähnlich unb ftärker in glanbern, 2torbfran$reid), Snglanb

unb 61'anbinaoien eine Stelle fpielen: bie ©enoffenfd)aft freier 2ftänner, bie

§anbel treiben, übernimmt bie Rührung bes 2ftarktwefens, wo anbere, ftärkere,

hergebrachte ®cvoaiUn fehlen. 2lber bamben entwickeln fid) in umfangreicherer

5öeife bie 6täbte unter bem 6d)ut$ unb ber Pflege oon S^atfer, 23ifd)bfen, Sanbes-

unb 6tabtherren, bie nach bem 33orbilbe ber romanifd)en Sänber früh einen

lebenbigen <öinn für §anbel unb VüaxU unb ein nod) ftärkeres 3ntcrcffe an

ber hiermit für fie fid) ergebenben ©elbetnnahme haben, enblich oft aud) eine

§ilfe gegen bie feubalen ©ewalten in ben 6tabten finben; es entfteht fo eine

2lrt monarchifcher 6tabtoerwaltung, bie ba unb bort rafd) bie Kaufmanns'
gilbe an bie jweite 6telle rückt ober gar befeitigt. SBenn man bebenJt, baß

ftets im gefellfchaftlich-polittfchen 2eben unb in feinen Organifationsformen

bie jwet Senbenjen ber §errfd)aft oon oben unb ber ©enoffenfd)aft oon unten

fid) jeigen unb miteinanber ringen, fo wirb man bas 9tebenetnanberbeftef)en

biefer Senbenjen aud) in ber $zit ber 2fta?kt~ unb 6täbtebilbung begreifen.

9te ©enoffenfd)aftsbtlbung ber ^aufmannsgilbe fyai in ihrer erften 3^it

biefelben glänjenben 6eiten wie fpäter bie ber §anbwer£er: brüberltd)er

6inn, gäfngkeit, fid) unter^uorbnen unb ju gemeinfamen großen Qvozdzn ju-

fammen ju wirken, entwickelt fich; es ftnb bie fchbnen Qüqz, beren 2lufbeckung

wir höwptfächlich ©ierke bauten. 2lber bie ©tlbe, wie fpäter bie 3unft, ent-

artete rafd) in kurzlebigem Egoismus unb würbe baher überall in $)eutfd)-

lanb oon ben höheren ®zvoaltcn in gewtffe ©cenjen gewiefen.

Um fo bebeutungsooller würbe bie Stelle, bie S^aifer, 25tfd)öfe, Sanbes-

unb 6tabtherren aud) auf btefem ©ebiete gerabe in $>eutfä)lanb übernahmen.

5>te 23ifcf)öfe erfchienen oon 950 bis 1200 als bie 6täbte~ unb 28arktförberer;
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bie großen förifer aus bem falifd)en unb ftaufifd)en §aufe treten, nad)bem

bie Btfd)öfe aus if)ren Organen tf)re geinbe geworben, auf bie 6ette ber empor-

Sommenben 6täbte unb förbern fie burd) ^rioilegten unb Befreiung oon oer-

aiteten naturalwtrtfd)aftlid)en Saften, finb fretlid) balb aud) burd) ifjre große

Colitis gezwungen, bte bifd)öfltd)en 6täbtc ^eitwetfe ben Btfd)öfen wteber aus-

zuliefern. 3uktjt erfd)einen bte weltlichen Surften als 6täbtegrünber unb

6täbteförberer, ooran bte helfen unb bte 3äfmnger; fte beginnen weit'

ftd)ttg bas 6tabtregtment bem aus Sfltntfterialen unb freien Bürgern (Hauf-

feuten) gebtlbeten 6tabtpatrt3tat 311 übergeben. 3m ganzen (>aben wir es

bis ins 13» 3at)rf)unbert mit ber Slusbtlbung einer 2lrt monard)ifd)er &täbte~

oerwaltung 3U tun, beren beginnenbe 6d)attenfeiten aufgewogen würben

burd) bie Satfad)e, baß Satferlid)e, btfd)öfltd)e unb lanbes(>errlicl)e ©ewali

6tabt unb Sanb nod) einheitlich be()errfd)en, baß ber fetnblid)e ©egenfat$ oon

6tabt unb 2anb, oon Stabtved)t unb £anbred)t hb^hftens im Heim oorhanben

war.

92ltt bem großartigen 2luffd)wung ber 6täbte oon 1100 bis 1250, mit bem
neuen wirtfd)aftltd)en Seben in benfelben beginnen fretlid) bie monard)tfd)en

($atferlid)en, bifd)oflid)en, lanbesherrlid)en) JJntcreffett mehr unb mef>r ftd)

oon ben ftäbttfd)en ju fd)eiben. §)as 3nterregnum, bas Sluffommen oon lanbes-

herrlichen ©ebteten, bte oielfad) junäd)ft bte 6täbte nid)t mit umfaffen, fteigert

ben ©egenfatj; bte Satferltd)e ©ewalt oerltert fett bem Untergang ber 6taufer

bte gäbtgSett, oernünfttg unb gerecht in bie ftäbtifd)e Berfaffung unb Ver-

waltung einzugreifen. 6eit Harl IV. Sann man faft jebe beliebige ftäbtefreunb-

lid)e wie jebe ftäbtefeinblid)e Urfunbe in ber tatferlid)en Handlet Saufen. $>te

SBege, ju einem normalen Berhältmffe jwifd)en Hatfer ober 2anbesf)err unb

ben 6täbtcn ju gelangen, lagen nod) ganj bunSel, wie ja aud) im Altertum

bte billige 9*ed)tsorbnung $wtfd)en Stabt- unb Staatsgewalt fcf>r lange brauchte,

nie fo erreicht würbe wie in ber ©egenwart. $>ie 6iäbte fahen jet$t nur einen

Ausweg: gretfKtt oon Hatfer unb gürften, möglid)ft Seine 6teuer unb 2Zttlttär-

letftung für fte, eigenes felbftänbtges ©ertd)t, eigene felbftänbtge wtrtfd)aft-

Ud)e ^poltti! gegen Hatfer, gürften unb 9iad)barn, bas würbe feit 1200, nod?

mehr 1200—1400 bie Sofung für bte 6täbte.

5)te etnftige görberung für bte 6täbte burd) Staifer, Btfd)öfe unb Sanbes-

Herren l;atte ju ihrer Borausfetjung gehabt, baß bie &täbtc nod) Seine felb-

ftänbtgen poltttfd)en 3Häd)te waren, wie fte es oom 13. bis 15. 3al>rl)unbert ge-

worben finb, baß nod) nicht auf betben 6etten ein Bewußtfetn bes ftarSen

politifd)en Sntereffengegenfafjes b^tanb
f
baß bie Btfd)öfe unb Sanbesherren

nod) Beamte bes Hatfers waren, gegen beren SZHßbräuche §tlfe unb 9*ed)t

beim letzteren ju finben war. Bon ben Sagen griebrid)s II. an wollten Bifd)öfe

unb gürften felbftänbige, oom Haifer fo wenig als möglich beläftigte Sanbes-

Herren werben. S)ie 6täbte fahen ntd)t ein, warum fie nid)t bas gleiche

oerfolgen follten. 6ie waren teilwetfe Saum mtnber mäd)ttg ober mächtiger

alsBifd)öfe unb 2anbesl>erren. Hnb biefe betben ©ruppen ber getftltd)en unb

weltlichen Surften waren gerabe oon 1200 bis 1350, in ber cnt\a)c\bcnban Qelt

"S^moUtx, Setttf^es Stöbtewefen in älterer 3eft. 7
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bes 6täbteauffd)wungs, am wemgften fähig, ihre alten fechte in ben Stäbten

fefouhalten ober gar fie jum 6egen ber 6täbte ju brauchen. 5)te ältere ©e-

ridjts- unb Slmtsoerfaffung ber Surften war tu ooller Sluflbfung. $)ie oon

ben durften abhängigen Ümter waren ^omplere oon <Si»tünften ber erblichen

3nl)aber geworben, bie 3nl)aber ober §err in ber gtnanjnot beliebig oer-

pfänbete. $>as gnftitut bes Selwswefens tyatte fid) feit bem 12. 3af)rl>unbert,

bas ber 28imfterialität etwas fpäter aufgelbft. 9ie Sehnsleute waren unbot-

mäßige ©utsbefi^er geworben, bie {einen $)ienft mehr ohne befonbere Ver-

gütung leifteten; bie 2ZHniftertalen waren aus einer bienftfreubigen tüchtigen

23eamtenfd)aft 3U einem befit$fwngrigen ^itterftanb geworben, ber bie großen

$>omänenJomplere ber 23ifd)bfe ju einem großen Seil aufgeaehrt hatte. 6eit

1150 fd)on waren fie kaum im $aum 3U galten, fyatten lange kämpfe um bie

<£rblid)*eit ihrer 2Jmter, um bie 23eherrfcf)ung ber 23ifd)ofsftül)le unb ähnliches

geführt. 9ie 33ifd)bfe waren in einem erfd)öpfenben Streit mit ben Kirchen-

oögten, bereu 2imter fie $u befeitigen unb aufkaufen ftrebten. 5)as neue

abfe^bare lanbesherrlid)e Beamtentum entftanb erft langfam, oor allem erft

im 14. unb 15. 3al>rl>unbert. 2Bie follten ba bie aufblüfjenben 6täbte nid)t

bie Unterorbnung unter ein gürftentum berampft haben, bas ihre ?5fttcreffen

1350—1450 fo oiel weniger oerftanb als 1100—1300.

3n ben €>täbten l)atte fid) ein 6d)öffentum, eine ftäbtifd)e 9ZHnifterialität,

ein ©efd)lecf)terpatrijiat, fett 1180—1300 ein ftäbttfd)er 9*at als Berwaltungs-

behörbe unb ©efd)lecf)terausfd)uß gebilbet; Organifationen, bie, unter S^aifer,

23ifd)bfen unb gürften emporgekommen, oon biefen f)öt)eren Cocvoaltzn in bie

©efd)äfte eingeführt unb juerft lange kontrolliert, mcjjr unb mehr bas Befte

taten, bie (otabU groß unb blüf)enb 3U mad)en. $>er 9*at unb bie ©efd)led)ter

waren fähig baju, folange fie ben ^ampf für bie Stäbtefreiheit führten, nod)

immer 0011 förifer unb gürften in einzelnen funkten abhängig waren, oon

ben großen älteren guten Srabitionen bef)errfd)t, ihre £lmter mehr als Pflicht

benn als Bereicherungsmittel betrachteten.

5)ie ©efd)led)ter unb ihr 2Jfusfa)uß, ber $*at, waren bie redeten Organe,

2öohlftanb unb Beoblferung ber 6tabtc ju l;eben, folange bie territorial'

regierungen nod) nid)t ju Organen ber 2Birtfd)aftspoliti? geworben waren, fo-

lange bie wtrtfd)aftlid)e §errfd)aft ber Qtabt über bas näd)ftliegenbe um-
gebenbe platte 2anb »od) niü)t ju QnUxctfentoitfliUzn geführt fyattz, folange

bie ^onfurrenj ber nachbarlichen 6täbte unter fid) noch nic^t $u ftarten kämpfen
fid) gefteigert tyatte, folange S?ad)barftäbte fid) noch 5U greunbfd)afts- unb

6d)u^bünbniffen, ju gemeinfamen ^anbelsafttonen jufammenfanbeu. Hub
aud) nadjbem bie 6tabträte bie Bormunbfd)aft oon ^aifer, Bifd)of unb Sanbes-

herrn ganj ober faft ganj abgefd)üttelt hatten, tonnten fie unter günftigen

Berhältniffen nod) turjer ober länger ihre in älterer Qcit erworbenen moral-

politifchen Sugenben, ihre 9*egierungsfähtgJeit erhalten. Hub fo erflärt fia),

baß bie erfte große Blüte beutfd)er 6tabtc tyalb nod) in bie Qtlt ber monard)i~

fchen 6tabtherrfd)aft, halb in bie erften ©enerationen ber 6täbtefreif)eit fällt.

Slber cbenfo Jlar ift es, baß bie ©efd)led)terherrfct)aft nur ba noch länger
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eine gute 6tabtoerwaltung unb gute Sötrtfchaftspolittk garantierte, voo be~

fonbere Hmftänbe, wie in Dürnberg, ein befonbers tüchtiges unb fähiges

^atrijiat lange erhielten. 3n ben meiften 6täbten ftnb gegen 1350—1600

bie #änbel unter ben ©efä)lea)tern, ber $>ruck auf ßünfte unb ©emeinbe, bic

habfüä)ttge unb fcfjlechte ginanaoerwaltung berfelben, U;re Unfähigkeit ju

einer großzügigen Söirtfchaftspolütk fo klar, baß ber Rückgang kommen mußte.

3unftreoolutionen unb ©efcfjlechterreaktion änberten an biefen 3uftänben unb

an ben Sebensbebtngungen ber 6täbte nicht viel. &in gewinnfüchttges unb

kurjftchtiges oUgarä)tfä)es Regiment ift in ben metften Deichs- wie in ben

unabhängigen Sanbesftäbten vvn 1350 bis ju ben biefe Übelftänbe zurück-

brängenben fürftlichen Reformen überall in bem 2ftaße oorhanben, als es

ben <5täbten gelingt, ihre ^rioilegien, tf>re oielgerühmte, längft veraltete

6täbtefreit)ett ju oerteibtgen. 33on innen h^aus wäre eine 23efferung nur

möglich gewefen, wenn ben 6täbten gelungen wäre, fta) ju 6tabtftaaten aus-

jubehnen, wenn fo ben @efa)lea)tern neue größere, fie emporhebenbe Auf-
gaben zugefallen wären. Tmv in befchränktem 2#aße fielen folä)e neue |>of>e

3tele ben 6täbten an ber 6ee, ben wenigen freien 6tävten
f welche bie §aupt-

träger bes Humanismus unb ber Deformation würben, $u. 3m ganjen aber

l;atte feit ben Kriegen 3wifä)en 6täbtetum unb gürftentum 1340—1450 bas

Jürftentum berart gefiegt, baß große, bie 6tabtoerwaltungen wieber auf bie

alte Höhe hebenbe Aufgaben fehlten, unb tyattc aua) bie Deichsoerfaffung

ben ju zaghaft unb ju kleinlich auftretenben Detchsftäbten feinen Daum zu

innerer Hebung unb zur 6d)ulung ihrer 6tabtväte gelaffen. $ie 6täbtefreif)eü

war feit 1500 für bie meiften Deia)sftäbte wie für bie Sanbesftäbte, bie relatio

frei blieben, nur ein 6d)u^wall für kleinliches, borniertes, oerjopftes 6pteß-

bürgertum mit ftarken flaffenherrfchaftlichen 3Hißbräua)en aller Art. 3d> habe
bas fa)on in meinen Auffätjen über bas 6täbtevo^en unter griebrich Wilhelm I.

bes näheren gezeigt

3n ber ganzen langen fielt vom 13. bis 18. Qafyxtyunbevt ift bie &tabUntu>\&~

lung in erfter Sinie bebiugt oom ^ampf ber fürftlichen Gewalten mit ben

6täbten; biefe kämpfen für 6täbtefreihett, jene für Hnterorbmmg ber 6täbte

unter bie oorbringenbe gürftengewalt. Quevft fiegen bie 6täbte faft auf ber

ganzen £ime, bann oereinjelt bie dürften oon etwa 1440 bis 1700; im 18. unb
19. ftatyvtyunbevt wirb bie Hnterorbmmg ber ^täbte unter bie ^iaategevoalt

allgemein; man begreift enbliä) biefe 9?otwenbigkeit unb ihren 6egen; oon

1808 ab beginnt auch gefunbe ftäbtifche 6elbftoerwaltung mit entfprechenber

5reiheitsfp(;äre, aber auch mit normaler Hnterorbnung unter bie Btaats^evoalt

in gewiffen Hauptfragen, oor allem in ber Söirtfchaftspolittk. S)te &täbte~

freiheit war im 12. unb 13. ftatyvfyunbevt wohl allgemein, fpäter nur teil-

weife unb oorübergehenb noch 6egen. gür 6oeft war feine Soslöfung

oom Kölner <£rzbifd)of bas Sachen 0CÖ beginnenben 3tiebergangs; bie äußeren

Sebensbebingungen für bie 6tabt oerfchlechterten fich bamit erheblich; bie

l
) 3citfd)r. f. preufe. <5cfcf)id>tc u. Sanbeskunbe 8b. 8—12, 1871—1873. [$gl.

unten 6. 233 ff.]

7*
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inneren Gräfte bei* 6tabt reichten nicht, bas wettzumachen, gür Dürnberg

war bte Erhaltung ihrer gretheit 1449 beshalb ein relattoes ©lücf, roctl tl>r

Patriziat fähig war, bie Blüte ber ßtabt nod) 2—3 3a(?rf>unberte ju erhalten.

$)ie Unterwerfung ber 6täbte unter bie fürftltd)en ©etoatten war oom 14. 3at;r-

hunbert an md)t überall fofort eine gbrberung, weil biefe erft nad) unb nad)

mit ber Stusbilbung ber lanbesfürftltchen Berwaltung, (>auptfäd)lid> vom
16. bis 18. 3al>rl)unbert an oerftanben, bie ftäbttfd)en Berfaffungen wemgftens

einigermaßen ju reformieren, bas Qeitaitev ber patrizifchen &laffenhervfcf)aft

unb ber ßunftreoolutionen ju fd)lteßen, bas wirtfchaftlia)e ©ebeifjen ber 6täbte

innerhalb ber £errttorialwirtfd)aft ju förbern. Qm ganzen aber waren es

bod) oom 16. 3al>rl)unbert an bie oom Sanbesherrn geförberten, jur ^efibenj

erwählten 6täbte, bie wteber longfam ooran tarnen, bie freien 6täbte bie,

weld)e ftabil blieben ober weiter fanden. SRatnj unb Stalle tyoben fid) wteber,

feit tf>re (5rjbifd)öfe fie im 15. 3<*h*hunbert unterworfen fyatten; Arfurt, feit

es im 17. 3al>rl)unbert wteber feinem <£rzbtfd)of gehorche. 2Zlagbeburg, feit

es von 1680 an bem preußtfehen Staate eingefügt unb untergeorbnet war. <£s

ift fein unbegreiflicher 28iberfprud), fonbern eine unfd)wer ju oerftehenbe

htftorifcfje ^otwenbigteit, wenn wir fagen: oon 1150 bie 1450 fyabe ber Stampf

um Abfd)üttelung ber fürjtlid)en Beoormunbung im ganjen bie 6täbte nod)

mcf)r gehoben, oom 15. bis 18. 3<*(>?(mnbe?t l)abe im ganjen mehr bie Unter-

orbnung unter bas gürftentum unb bie <5tnorbnung in bie territorial- unb

Boltswtrtfd)afi burd) bie dürften bie 6täbte gefbrbert. ?hir wo, wie in 3talien,

bie großen &täbte ftd) felbft zu Staaten ausweiteten, lagen bie 5>inge anbers.

2öo bas nid)t ber Sali war, tarnt man im ganzen bie 6täbtefretf)ett oon

1400 bis 1600 an nur mef>r als einen fd)äblid)en Anachronismus, als eine par-

allele jur ftaatsfetnblid)en feubalen ©utst>errfd)aft, ju ben 9?etd)sbbrfern, ^u

ben teid)srttterfd)aftltchen ©ebteten, ju ben beutfehen $xvetQ\taaten bezeichnen,

All bas war mit bem mobernen 6taate unb ber mobernen Boltswirtfd)aft

unoerträgüd),

5)ie Urfad)en tynvvon liegen aber nid)t bloß auf polttifchem unb oer-

faffungsred)tüct)em ©ebiete, fonbern wefentlicf) aud) auf rein wtrtfchaftltchem

bjw. wirtfchaftspoltttfd)ern, unb td) tomme bamit jur jweiten ber oorlnn ge-

ftellten (6. 95) fragen.

2. <£s kommen für bie 6täbtebilbung unb 6täbtejunal?me in Betracht:

a) bie Bedienungen mehrerer nebenetnanberltegenber getrennter ©emeinben
Zueinanber; b) bie Beziehungen ber 6täbte ju ber junel)menben Qatyl von

©örfern, bie nad) ber ^otabt 9to>hprobutte abfegen, oon ihr ©ewerbeprobutte

beziehen; c) bie Bedienungen jeber 6tabt zu ben ihr nahegelegenen, mit ihr

tonhirrierenben &täbtcn; d) bie Beziehungen jeber 6tabt jum 2anbabü unb
feiner Organifation unb ju ben ihr benachbarten Territorien unb fürftlichen

©ewalten. 3« olUn biefen Beziehungen bringt Arbeitsteilung unb Berfehr

gewiffe junehmenbe wirtfehaftliche Berührungen, beren glatte AbwicBlung

friebltch unb freunblich, aber auch ftörenb, oon ^onJurrenjneib getrübt fein,

in 6treit unb Stampf übergehen Hann. 3n folchem Salle tonnen gewiß allerlei
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Verträge, Abkommen, Vünbntffe wteber jeitweife grieben fttften; aber je

größer bie 9ntereffengegenfät$e finb, befto fd)wiertger ift bas, befto leichter

entfteht immer wteber 6treit unb gegenseitige Hemmung, $>as le^te Littel

ber Abhilfe unb bas fiä)erfte ift immer jule^t, wenn bie ftrettenbett unb fich

immer mehr unb mehr oerfeinbenben ©emeinben unb ©ebtete einer einheit-

lichen friebenftiftenben politifchen Obergewalt unterworfen werben, bie ben

©efanitintereffen bauernb unb mit rechtlichem 3**>ang 311m 6iege ocrJ>ilft

gegenüber ben Heinen egoiftifa)en 6onberintereffen. <£s hobelt {ich um ben

großen ^3ro$eß, ber aus wirt}d)aftlicher 9?otwenbig£eit hcvauö 3« immer
größeren ©emetnben, Sejirfen unb 6taatm führt, weil bie loferen, auf Ver-

trägen ruhenben ©emeinfd)aften ihr 8^1 n*4>* bauernb unb nia)* getwg

erreichen

a) 2öo mehrere ©emeinben ober 6täbtt, 6tat>t unb Vorftabt bicht neben-

einanberliegen unb jebes biefer ©ebilbe feine Alär£te, feine felbftänbtge SBirt-

fd)afts-, Sau- unb 6traßenpoliti£ tyabcn will, ba tyat juletjt immer nur bie

(Singemeinbung geholfen; fie fommt aber meift erft nach jähre- unb jahrzehnte-

langen 6treitig£eiten juftanbe unb nur in QzUm großen politifchen unb wirt-

fchaftlichen Auffchwungs. 60 weit iä) fehen fann, fptelte biefe <£ingemeinbungs-

politil 00m 10« bis 14« 3ahrhunbert eine fehr große $*olle, $He bisherige 6täbte-

gefchichte f><** ftc nur bürftig unb nicht unter ben großen entfeheibenben ©e-

ftchtspunften behanbelt. Als 1680— 1756 in Greußen bie ftäbtifd)e Reform
oon oben tyexab in Singriff genommen würbe, war bie 3ufammenlegung ber

gefpaltenen 6täbU 23erltn, Königsberg, 23ranbenburg, §alle ufw., bie Auf-

hebung ber Hrchlichen, fürftlichen unb feubalen örtlichen Freiheiten in ben

6täbtcn etn$)auptmittel,um enblich gute 3RarJtpoli3ei,23efferung besSöohnungs-

wefens, bes Armenwefens, bes 23eleucf)tungs- unb 6traßenwefens burchju-

fet$en, Unb feit bem großen neueren Auffchwung bes beutfehen 6fäbtewefens

oon AHtte bes 19, 3ahrhunberts an ift oielfach bie (Singemeinbungsfrage

wieber eine ber wichtigften gragen für alle gortfehritte ber ftäbtifd)en Ver-

waltung unb ber ftäbtifd)en A5ohlfaf)rt, wie auch großer Seil bes 23e-

oöl£erungsjuwachfes barauf beruht, 3^f^en bieten brei großen (Singemetn-

bungsperioben tyaben in ben Sutten ber 6tagnation Jahrzehnte- unb ;al>r-

hunbertelang in oielen 6täbtcn bie Kompetenjhänbel ber oerfchiebenen lofalen

®cmalhn ben A5ot)lftanb gefchäbigt, ben gortfd)ritt gehemmt
b) 6cf>on jebe Heine 6tabt war feit bem Mittelalter angewiefen, unb ift

es heute noch, auf 0ßn ungeftörten Verllehr mit bem umgebenben platten Sanbe,

mit ben nächften Dörfern. Erhebliche §inberniffe waren ba juerft, folange

6tabt unb £anb unter berfelben iotüglichen ©ewalt ftanben, nicht oorhanben.

Aber mit ber Serritorialftaatsbilbung, mit ber Verfeinbung jwifd)en ben

6idbtzn unb ihren feubalen nachbarlichen ©ewalten entftaitb eine 6umme oon

Erfchwerungen unb §inberniffen, S>ie 6täbte Ralfen fich burch eine 6umme

x
) 33gl. barüber bie geographifd;-iPirtfchaftUd)en Ausführungen in meinem ©runb-

nfe ber Eolfstp. I, 6, 298—299 (3, Aufl.),
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oon Verträgen, welche bic Dörfer sunt Skrtehr in ber6tabt oerpflichteten; fic

tauften, fowett es ging, felbft Dörfer; fie trafen Abkommen mit ben Surften

unb bem 2lbel über freie 3ufut>r; aber all bas f>alf nid)t oon ©runb aus. Erft

größere Serritortalftaaten mit einer entfprechenben $errttorialgefet$gebung

unb einer einheitlichen Orbnung über SRarttjufu^r, §aufterwefen, erlaubte

unb oerbotene Sanbgewerbe ufw. fd>ufen einen erträglichen 3uftanb. 6£alweit

hat im neueften 23anbe ber ©etreibehanbelspolitif (Acta Borussica) naef)-

gewiefen, baß bas große Söachstum Berlins im 18. 3at)rt)unbert nur möglich

war auf ©runb ber frtberijianifchen ©etreibef>anbels- unb ^agajinpolttxt;

§eusler (jat für bas mittelalterliche 23afel gejeigt, was bie öfterreicfjifchen

3ufuf>rfperren bebeutetetu

c) 6a>on frühe hören wir, baß bie 6täbte fiel) oon SSaifer unb Saubesherrn

bas ^Sriotleg geben ließen, baß Bein neuer WlavU, {eine neue 6tabt auf 4—5,

auf 10 teilen Entfernung oon if>r errietet werben bürfe. glamm \)<xt in

fetner Hnterfuct>uug über greiburg t. 23. 3U geigen gefugt, wie bie otel um-

fangreichere 6täbtegrünbung bes 14.— 15. gahrfntnberts ben alten 6täbtcn

fcfjabete. $>er fteigenbe ^oniurrenjneib ber 6tabte unteretnanber ift in ber

Sat ein wefentliches Element in bem Seben ber 6täbte von 1300 an. 28of)l

ift ber rl)eimfa)e 23unb, ber l>anfeatifd>e, wof)l finb mancherlei fpätere Kriegs*

unb grtebensbünbniffe ben beutfcfjen 6täbtcn gelungen; aber fie Ratten alle

nur befctjräntte $\eU, unb ftets war bie grage, ob bie gegenfeitige wirtfehaft-

lidje 2ZHßgunft nicht ftärler fei als bas 23ünbnis, es mit Sluflöfung bebrohe.

Eine wirklich beherrfchenbe griebensorbnung, bie 93orausfet$ung wirtfehaft-

liefen ©ebeihens beftanb nicht; unb felbft als ber allgemeine ewige £anb-

friebe 1495 gefiegt hatte, trat nur \tatt bes offenen Kampfes ber oerftedte ein.

d) Unb noch fcf)ltmmer als bie Spannung jwifcfjen ben 6täbUn war bie

jwtfchen ben €>täbi<tn unb ben gürften fowie bem geubalabel. Es war mehr
ober weniger, feit gürften, 6täbte unb $lbel fia) mehr ober weniger für

fouoeräne ®cwaitcn hielten, ein bauember ^riegsjuftanb, unterbrochen wohl

burch unjählige Verträge unb Seibungen, bie aber immer wieber in grage

geftellt würben. 3n bejug auf ganbelswege, ftolixotfcn, 6tapelrea)te, 3unft-

wefen, 98arttwefen, ^aufierwefen ftanben faft ftets gürftentum unb 6täbte-

tum fich feinblich gegenüber. 9as gürftentum rütfte fett 1400 angreifenb oor;

bie <5tabtz oerteibigten mehr unb mehr oeraltete ^Pofittonen. S)as gürften-

tum repräfentierte bei aller §ärte gegen bie ^eia)sftäbte ober bie ihm nicht

ganj fich unterorbnenben Sanbftäbte ben wirtfcfjaftlichen gortfehritt, bte 6täbtt

bie 9*eaftton, wenigftens feit 1550. 2öir fahen, wie im einzelnen bas gürften-

tum bie 6täbte eindämmerte unb erbrücüte, wie eine neue beffere S^unft
nur ben 6täbten erblühte, bie, eingefügt in einen Serritorialftaat, oon biefem

geförbert würben, in biefem nun eine neue 2lrt ber Arbeitsteilung, bes 33er-

Jehrs, ber SBechfelwirhtng mit Nachbarn fanben. —
5)ie ganje beutfcfje 28irtfcf)aftsgefchichte ift nur ju erklären burd; bie Sat-

fache, baß bie ^ioalitäts- unb ^onturrenjiampfe erft ber &täbtc, bann ber

6tabt\taahn, barauf ber {leinen gürftentümer, ber Serritorialftaaten, enblich
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ber größeren 6taatcn immer wieber mit fteigenber wirtfchaftlid)er Kultur

fo groß werben, baß jwle^t Berträge unb Bünbntffe unb bann ftaatltd)e Ber-

einigungen bie kämpfe ftiilftellen ober abmilbern; in ber großen ftaatltcheu

Bereinigung werben nur noch getoiffe 9*ioalttätsiampfe beftimmter 2lrt ju-

gelaffen; foweit fie fa)äblich werben, entfehetbet bie einheitliche &ta<xtG-

gewalt. —
3um 6d)luß biefer 3ufainmenfaffung fei ein 2Bort über bas SBefen ber

6tabtwirtfd)aft unb if>r Berf>ältnis ju ben fyitv gegebenen Ausführungen

gefagt.

5>en Begriff ber 6tabtwirtfchaft, wie thn §ilbebranb einft in ber 50 er

3af>ren gebrauchte, wie ich ifw 1879—84 unb Bücher balb barauf bann als

©Heb einer fytftoxtftytn 6tufenfotge ber ooltswtrtfchaftlichen 3nftitutionen
wiffenfchaftlid) ausjubilben fua)ten, unb wie er feither allgemein gebraucht

wirb, habe ich abfid)tlich bei biefen (Erörterungen in ber 5>auptfacf>e oer-

mieben. 6o wie Bücher unb ich fyn formuliert haben, ftellt er ben Berfuch bar,

bie b)pifchen (Shcwafterjüge unb wefentlichen 3«ftttute ftäbtifd)er 3ötrtfchafts-

oerfaffung, bie jwtfchen ber ftäbtelofen rein agrarifchen, naturalwirtfchaftlichen

Epoche unb bem 6iege einer gelbwirtfchaftlichen QtaatsQcvoalt über größere

©ebiete unb ihr Söirtfchaftsleben liegen, in einem einheitlichen 6chema ^u-

fammenjufaffen. (Es fonnte bei bem erften Berfuch, ben Sgpus ber &tat>t~

wirtfd)aft aufstellen, fich nicht barum hcinbeln, bie hiftorifchen <Pha fcn biefer

6tabtwtrtfd)aft felbft genauer ju unterfcheiben, alfo nicht barum etwa, bie

6tabt bes 11.— 12., bie bes 13.— 14., bie bes 15.— 17. 3rth*t>wn&e*tö 3U unter-

fcheiben; ebenfowenig genauer auszuführen, wie bie antike unb bie mittel-

alterliche 6tabt, ber orientalifche unb europäifche Si>pus ufw. fich jueinanber

oerhalten. 5>er Sgpus ber älteren 6tabtwirtfd)aft follte junächft einmal nur

ben älteren unb ben fpäteren oolfswtrtfchaftlichen Orgamfationsformen gegen-

übergeftellt werben. SBas wir fo erreichten, war bie 3*i$nung eines 9urd)-

fchmttstmnis; unb bas detail biefer 3*itf>Hung entnahmen wir hauptfächltch

bem 13.— 15. ftafyxfyunbevt, weil aus biefer 3*** bie wefentlichen 3«f^tute bes

9Har{tes, bes 6tapels, bes 3*inftwefens, bes grembenrechts ufw. quellenmäßig

am beften ju faffen waren.

Stachbem feither nun unfere (Erkenntnis ber 6tabtwirtfd)aft eine fehr oiel

breitere unb tiefere würbe, nachbem man jei$t bie ganje J>iftortfct)c (Ent-

wicklung ber ftabtwirtfchaftlichen gnftitute oon ihren erften Anfängen bis ins

19. 3<*f>**>unbert beffer überblickt, fieht man auch, baß bie ältere 3etchnung

bes Sm>us, wie wir fie lieferten, eigentlich nur für eine beftimmte <Epod)e

paßt, baß manches an biefem Si)pus faft mehr feiner beginnenben (Entartung

als feiner Blüte angehört, baß in biefer ganjen langen (Entwicklungsreihe ber

6tabtwtrtfd)aft recht oerfa)iebene Qtabhn oorkommen, baß ftets oerfchiebene

(Elemente, Beoölt'erungsgruppen, Orgamfationsprinjipien in ber 6tat>t um
ben überwiegenben (Einfluß miteinanber ringen, baß je nach bzm 6ieg ber

einen ober anberen bie ©eftaltung ber 6tat>txx>\xt^a^t eine ziemlich oer-

fchiebene fein tonnte.
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©erabe biefe t>erfd)iebenen Hrfad)enretf)en muftle td) l)ter nun jur Er-

klärung ber23eüplterungsbert>egung ber einzelnen Stäbte unb if)rer r*erfd)tebenen

Epochen |)crbet3te()cn. Sticht fotooJ)l aus bem generellen Söefen ber 6tabt-

tt>irtfd)aft, fo fef)r es ber i)tntergrunb bes ©anjen aud) jcl3t für mtd) bleibt,

als aus ben jettlid) unb brtlid) r»erfd)tebenen Ausprägungen unb ^(jafen bes

$t)pus mußte id) bie Erklärung ber SeDölierungsbetpegung tjolen. 5>af)er toar

es für mid) angezeigt, nid)t t>on biefem generellen, früher gezeichneten Srjpus

ber 6tabttt>irtfd)aft, ber bte t>erfd)iebenen $f)afen eingetütet) jufammenfaßte,

auszugeben. Aber td) wollte bamit biefen £t)pus in fetner allgemein be-

rechtigten Sebeutung feinesroegs verleugnen.

Als letjtes Ergebnis fann id) aud) heute fagen: $)ie 6tabttx>irtfd)aft unb

tf)re 3nfMute bienten bis ins 13.— 14., bei einzelnen 6täbtcn bis ins 16. 3a *>*~

Iwnbert bem Aufblühen unb ber Vergrößerung ber 6täbte. Aber bie Ent-

artung ber 6tabtroirtfd)aft, t£r notroenbiger ^ampf mit ber £anbesf)errfd)aft

brad)te bie Hemmung unb ben 9tfid!gang; unb erft bie Einfügung ber &tabt-

«)irtfcf)aft in ben Serrttorialftaat, nod) mef)r in ben mobernen 6taat unb bie

moberne 93olfstrnrtfd)af t mad)te enbltd) bie neue 23lüte ber 6täbte, tf>r mobernes

vtefen^aftes Anu>ad)fen möglid).



®ie QBiniftettalitat unb ba$ ©täbtetoefen

üotn 10. hU 14* Sa^r^unöcrt
QSerfudj einer 93ertDaUmtggftu&ie.

1.

Qßenn man fid) befinnt, was bas menfchltdje ©efd>led)t emporgehoben

hat, fo wirb man am kürjefien fagen können: feine körperliche unb getftige

ßonfititsiton unb bie Satfaa)e bes gefellfchaftltchen Sebens in tleinen unb

größeren ©ruppen matten bie 3Kenfd)en feit 3al>rtaufenben fähig, gort-

fd)ntte 3U machen, biefe ju erhalten unb ju fteigern. $)ie an (Sharafter unb

Klugheit fid) Slusjeichnenben bekamen immer wieber mal bie gührung, fdmfen

bie riefigen fojialen unb technifä)en gortfd>ritte, wußten auch bic weniger

hoa) 6tehcnben nach unb nach für bie gortfehritte gu gewinnen, fie in weiteren

Greifen burch Srjiehung unb ©ewöfmung einzubürgern, fie gefteigert ber

folgenben ©eneration 3U überliefern.

SBenn wir nach ^n Hrfad)en fragen, welche in ©ebieteu mit lofer §of-

ober ®orffieblung nach un0 nach größere Orte, 6täbte herbeiführten, fo werben

wir ^ebenfalls, wie wir auch über bie einzelnen materiellen 33erurfachungen

benüen mögen, annehmen, es müßten babei •iperfonen unb ^perfonenkretfe

im 23orbergrunb geftanben fyabcn, bie uns irgenbwie als bie güf>rer, als bie

Präger ber gmtiatioe unb bes gortfd)rittes entgegentreten: ©roßgrunb-

befi^er, bie einen gronfjof fchufeu, kriegerifche gührer, bie eine Ilmwallung,

eine 23urg jum 6d)ut$ für fid) unb ihr ©efolge, für ihre Verwaltung wünfehten,

2lmtsträger, bie einen feften Mittelpunkt ihrer 2Jmtsoerwaltung nötig fanben,

©eiftliche, bie einen SifcfwfsfÜj, ein Softer fchaffen wollten, gührer oon

S^aufmannskarawanen, bie erft einen ptooiforifd;en 221arkt, fpäter einen

befinitioen organifieren wollten, gürften unb Könige, bie für fich unb ihre

loyalen Slmtsträger einen feften 6tüi$punkt ber 2Kad)t, 93olksfüf>ver, bie für

|

ganje 6tämme fefte 9*ütfjugsorte wünfehten, bie in ber Sufammenlegung

zahlreicher Dörfer — wie im antiken 6t)noi$ismos — einen kulturellen gort-

}d;ritt faf>en. Unb alle folche 9Hänner mußten einen 6tab oon gehorchenben,

ausführenben ©ehilfen unb Wienern um fich fammeln, bie mehr als bie Sttaffe

ber Volksgenoffen ben neuen gwecken bienten: 3rgenbweld)e h°here un *>

niebere Slmtsträger, 23eamte, fojiale Hilfsorgane fyabcn nirgenbs beim

fojialen gortfd)ritt gefehlt, auch n*<ht bei ber ©ntftehung ber 6täbte.

$>ie einen ©elehrten benken , was bie beutfd)e 6täbteentwicklung betrifft,

an bie alten §)orfoorfteher, bie 23auermeifter, bie als Organe für 2Kaß unb

©ewicht bas S)orf jur Stabt gemacht höben follen; bie anbuvcn an bie 23ifd)öfe,

bie einen großen Wilttelpunlt ihres Sifchofsfprengel fchaffen wollten; bie

!
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dritten an Röntge, gürften, ©rafen, feubale ©roßgrunbbefitjer, bte burd)

33urgenbau ihre 2Zlad)t befeftigen, if>re mtlttärifche Organifation ftütjen wollten;

wieber anbere an bie Sllbermänner einer ©übe, bte einen bauernben SBarkt

aus bem oorübergehenben fd)affen wollten. 2iod) anbere erinnern ftd> ber

älteften ©ertchtsorganifatton, ber ©eridjtsfchöffen, bie burd) if>re Sättgteit

an ben ©erichtsftellen größere regelmäßige Seile beö 6tammes ober Volkes

anfammelten.

28an wirb alles derartige nid)t of>ne weiteres ablehnen tonnen. Es finb

bamit 9nöglia)r*eiten angebeutet, auf bie wir l)ier aber nicht näher eingeben

wollen. $8as uns fyxcv befchäftigen foU, ift bie fpejielle grage, weld)e 9*ollc

eine beftimmte ©ruppe oon königlichen, fürftlichen unb bifd)bflid)en Beamten
unb Wienern, bie fog. 3Hinifterialen, in 5>eutfd)lanb überhaupt unb fpejiell

bei ber älteren Entwicklung ber beutfd)en 6täbte oom 9. bis 14. 3al>rl)unbert

gefpielt tyaben. (5s (>anbeU fid) um freie unb unfreie ©ehilfen ber ©roßeu,

bie in biefer Epoche unterhalb ber freien Sehnsleute im häuslichen, wirtfd>aft-

lid)en, militärifd)en SHenfte ber©roßen ftanben, in oielen6täbten in ihren erften

gahrjehnten unb 3abrl>unberten eine 9?olle fpielten. 6ie waren ntd>t auf bie

Stäbte befd)ränkt. 3t>re urfprünglid)e 9*olle ift ber unfreie §errenbtenft, was
freilid) nid)t ausfd)loß, baß früher ober fpäter freie Elemente in ihn eintraten.

5)ie älteren 6d)riftfteller, wie Etd)hom, 2lrnolb, $)eusler, bie unbefangen

bie Itrhinben lafen, haben nie oerkannt, baß oon 1000 bis 1300 bie 5>ienftmannen

in ben meiften älteren Qtäbtcn ben erften 6tanb bilbeten, eine l)err{d)enbe

Stellung innehatten. Eid)l>orn leitet fie aus bem staube ber römifd)en 9e-

Prionen ab, Slrnolb aus ben gtskalen, b. h» ben urfprünglid) königlichen

porigen in Söorms, bie burd) höhere 2lmter gehoben würben, ju benen fid)

aber balb altfreie ©efd)led)ter gefeilt hätten x
). 5il>nlid) §eueler 2

).

9ie allgemeine heutige ^ed)tsgefd)id)te, 3. 23. 2öai^ 3
) unb jet$t Sd)röber 4

),

geben einen Überblick über bie 9*ed)te unb bie Haltung ber S>ienftmannen,

ohne auf ihre Stellung in ben ^täbten näher einjuge^en. 9tft$fd) ift berjenige,

bem es nad) feiner ©efamtauffaffung ber ftäbtifd)en Entwicklung am näd)ften

lag, bie 9*olle ber 5)ienftmannen in ber beutfd)en 6täbteoerfaffungsgefd)id)te

näher ju unterfud)en; er weift ihnen einen großen Einfluß fd)on in feinen

älteren 6d)riften ju; oon ber nad) feinem Sobe herausgegebenen ©efcf)id)te

bes beutfd)en Voltes t>at ein Sachkenner 5
) gefagt, fie rücke bie Slusbilbung

bes 2IHnifterialenftanbes in bie 28ttte ber 9arftellung ; babei \)at er freilich

mel>r bie allgemeine beutfd)e ©efd)id)te als bie ftäbtifd)e im 2luge. S)aß bie

SZttmftertalen in oielen ^täbten eine große Stolle gefpielt, wie fie ihnen 2?i^fd)

juweift, h^t in weitefren Greifen 23eifall gefunben, bann aber aud) Sötber-

fpruch. 2lls ber Wortführer berfelben erfd)eint 23elow.

93erfaffungscjefä)iä)te ber beutfdjen greiftäbte, 1854, II, 6. 181.
2
) 93erfaffungsgefa)td)te ber 6t<xbt 23afel, 1860, 6. 70—77.

3
) 9eutf$e <öerfaffung6gefcf)td)te V 2

, 6. 322 ff

.

4
) Sefjrbua) ber beutfd>en 9*ecf)tßgefchicf)te,

5
, 1907, 6. 447 ff.

6
) ©. Kaufmann, ©ött. ©el. Slnj., 1884, ^r. 19, 6. 766.
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<£r fagt in feiner erften Abhanblung : bie SHenftmannen bes Bifa)ofs

Ratten feine Bebeutung; benn ber 6cfmltheiß J>ätte tetn ©eticfjt übet fie. 5>as

foll toof>l Reißen: ba ber Schultheiß als Unter- unb 2ftar£tricf)ter für bas auf-

Üommenbe toirtfchaftlta)e Sieben ber 6tabt eine große Bebeutung (>atte, fo

Ratten bie §)tenftmannen nur unter ihm oon Einfluß werben tonnen. Aber

bie 6a)ulthetßen u>aten ja häufig felbft 9IHnifterialen, unb fie totrften mit

ben 3at>lteiä)en anbeten ftäbtifchen Sflimfterialenbeamten jufammen. 3 tl

feiner jnjeiten Abfjanblung 2
) ftoßen toir auf bie Bemerkung : baß bie 2Ztfni-

fterialen eine ^eroorragenbe Bebeutung für bie (SnttoicHung bes ftäbtifd)en

Sebens gehabt, fei im toefentliä)en falfd). Nichtig fei nur, baß ber Btfcfjof

in ältefter ßeit bie SHefu^ahl feiner Beamten aus tf>nen genommen, unb baß

bie gnftitution ein Littel für bie Sanbesherren getoefen, bie §errfd>aft bes

2ef>nstoefens ju brechen; iä) hätte red)t, fie ein Beruhigungsmittel bes beutfd)en

Beamtentums ju nennen. 3n feinem Hrfprung ber beutfa)en 6tabtoerfaffung

(1892) meint er, bie heutigen Quellen genügen, bie Behauptung ju totber-

legen, baß bie 3Kinifterialen bie maßgebenbe 6d)iä)t ber ftäbtifd)en Beoölterung

getoefen; biefe Behauptung toerbe ber nie jugeben, ber totffe, baß ber eigenfte

Beruf ber AHmftertalen S^riegsbienft getoefen. 5)a oielleid)t bie meiften,

aber nicht bie angefehenften 9ZHnifterialen, nid)t ber Stern berfelben, im Kriegs-

bienft i^ren Hauptberuf Raiten, fo ift biefer Beweis hinfällig.

3n berfelben 6d)rif

t

3
) fügt B. bei : 5>ie t>ofred)tItc|)c Sbeorie toeift ben

unfreien <Perfonen, hawptfächlich ben SIHnifterialen, eine maßgebenbe 6tellung

ju. 3^* Wl ft* ü<)n <*Uen Acuten toiffenfa)aftlid)er Bebeutung oertoorfen.

<5r zitiert babei$>idmet)er, „9ie6tabt<Sambrai"; ber aber fagt, im Anfang bes

12. ftatytfyunbette hatten bie 2Himftertalen unb bie Bürgerfa)aft oft gegen

ben Bifd)of jufammengetoirlt; im 13, fei ihr Anfehen in bem 2Haße jurüd1-

getreten, als bie Bürgerfchaft auftaut; 1246 fyabt Bifd)of bie 6onber-

geria)tsbartett berfelben aufgehoben. $)ann jitiert er noch §ageborn, ber

nur fagt, bie Qatyl ber magbeburgifchen 2!Hnifterialen fei gering getoefen,

enblid) 6d)ulte, ber natürlich im $)orf Allensbach feine 9Ittnifterialen fanb.

Söollen toir in S^ür3e ein Bilb ber beutfehen Slttnifterialttät entwerfen, fo

haben toir junächft bie oerfchiebenen Epochen ber 3^ftitution ju unterfcheiben,

bann auch ni$* 5« oergeffen, baß bie (SnttotcUung in ben oerfchiebenen Seilen

©eutfchlanbs, nad)©egenben, 6täbtcn
f Alter ber Kultur, Ausbilbung ber bifd)bf-

liehen ©etoalt unb bes gürftentums fotote bes 6täbtetoefens eine ziemlich oer-

fchiebene toar. <Ss ift natürlich, baß bie ^echtslnftoriJer, bie 2öirtfcf)afts- unb

6ojialf>iftori{er, bie allgemeinen unb bie 6täbtehiftortfer oon oerfchiebenem

6tanbpunft aus an bie Probleme fycxantvatcn unb baher leicht Berfcfnebencs

betonten unb oerfchieben urteilten. Bon ben allgemeinen Quellen, bie uns Aus-
kunft geben, ftehen bie 5>ienftrechte, bie uns erhalten finb, in erfter Sinie. ©in

flüchtiger Blicf in fie genügt, ju jeigen,toie recht oer6achfenfpiegel tyai, ber fchon

x
) Siftot. 3citfcht. Bb. 58, 6. 206.
2
) Safelbft 93b. 59, 6. 225.

3
) a. a. O. 6. 114.
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ihre große Verfd)iebenheit betont. §>e« 2*aum biefer SJbhanbluug oerbietet frei-

lich, alljufehr auf biefe Verfd)tebenheit einstigeren. Ilnfer3u>etf muß fein,juerft

ben allgemeinen <£ntwicHungsgang ber 2#intfterialität turj barsuftellen unb bann

auf bie Atolle einzugehen, bie ber6tanb ber SZUniftertalen in bcn6täbtcn fpielte.

(£s wirb angemeffen fein, ben <£ntwitflungsprojeß ber 2ZHmfterialität in bie

brei <Spod)en einzuteilen: 1. bis gegen 1050, bie Qzit bes langfamen Sluffteigens

ber unfreien §aus~ unb2Birtfd)aftsbeamten unb Kriegsgefellen ju etwas höherem

SRang, ohne baß fie fd)on eine eigene klaffe bilben; 2. 1050—1190, bie Seit, in

ber bie 9Ztfniftertalen teilwetfe fd)ou bie freien Vafallen überholen, fid) organi-

sieren, bie 3ügel bes geiftlid>en unb weltlichen Regiments unb Kaifer, 33ifd)öfe

unb gürften in bie 5)anb bekommen, aber aud) in SZHßbraud) ihrer Stellung unb

2Had)t ju oerfallen beginnen; bie 3*it oon 1150—1220 ift bie 3*i* il)rer größten

2naa)t, ihres ftäri"ften<Sinfluffes; 3. bie3eit oon 1190— 1400, in welcher bie2Him~

fterialität teilweife noch, wie im 6üboften, emporfteigt, teilwetfe umfangreiche

Greife ber freien Vafallen in fid) aufnimmt, burd) bie neue ^itterroürbe, bie bie

oorttehmen 9Hintfterialen fid) erwerben, an ben neuen erblid)~feubalen6tanbes-

einrid)tungen teilnimmt, in ben 6täbtcn bie gülming oerltert, fie teilweife oer-

läßt, in weld)er bie SHimfterialität als klaffe oerfd)winbet, mit bem nieberen

2lbel oerfd)miljt. —
2.

$>te beutfd)e 9tttnifterialttät ift bie Jüngere 6d)wefterinftitution bes Vene-

fijial- unb Sehenswefens. 2lus ben £>ausgenoffen, Wienern unb ©efnlfen ber

Könige unb ber ©roßen gingen juerft bie freien 2et)ensleute l>eroor, bie, ge-

ftü^t auf ihre Sehen, balb aud) auf ihre <Srbltd)tett, jumal als Vögte ber geift-

lid)en Herren, fd)on im 10. unb 11. 3ahrt)uubert eine große 6elbftänbigtett

erreicht fyattcn. 6o war bas ftarfe Vebürfnis oorhanben, eine ähnliche, aber

unfreie, abhängigere klaffe oon Wienern, Beamten, Verwaltern, ^eitersleuten

ber ©roßen ju fd)affen. $)ie unfreien scararii, scaremanni, caballarii ber Karo-

linger finb ber Keim 1
). 5)as iaroltngtfd)e 321inifterium fd)eibet nod) md)t

jwifd)en Staats-, $)of-, gausbtenft, lanbwirtfd)aftlid)er Verwaltung: bie Ve-

treffenben werben als servi, servientes, famuli, familiäres bezeichnet 2
). $)ie

leid)t bewaffneten ©ehtlfen ber gürften, Vifcf)öfe unb Vafallen nehmen bann
im 10. gahrhunbert in 5)eutfd)lanb erheblid) $u. 3wmal bie Vifd)öfe brauchten

bie gilfe oon Vertrauensleuten gegen tf>re unbotmäßigen, lel)ensred)tltd)en

Vögte, bereu ©ericf)tsbarteit fie ben 2ZUniftertalen entzogen. S)te blühenbe

2öirtfd)aft ber Üird)lid)en Verwaltungen, ber beftänbige 2Bed)fel ber getftltchen

§erren gab ben £ird)lid)en 9Iiiniftertalen eine immer einflußreichere Stellung.

2lus ben Villicis unb SHeiern ber 9omänenoerwaltung ging ein großer Seil

ber höhe* auffteigenben SZttntfterialen hcroor. gm 10. unb ber erften fjälfte bes

IL 3af>rhunberts fehlt nod) bie rechtliche 6d)eibewanb jwifd)en ben görigen, bie

ben Siefer beftellen, unb ben höheren servientes, benen aber bamals nod) bie

ritterliche, bienftmännifche <£h*e fct>U. 9as gab, fagt 2?i^fch
8
), bem ©anjen

!) m^fy, ^tniftcralität unb 33ürgorhtm, 6. 105. 2
) 28ai$ V 2

, 6. 23 ff.
3
) u. 23., 6. 116.



5>ic SRIniftertalttät unb bas 6tSbicn>efeit uom 10. bis 14. 3a^>r()unl)crt. 109

biefer Verwaltungskörper ein großes inneres Seben, allfettige Vilbung.

SHefelben Seute waren im ^anbwerk, im §>ienft bes Banfes wnb ber ©üter,

in ben §of-, Kriegs- unb 6taatsämtern 3U §aufe. 5^oct) keine erblichen 6tel-

hingen, keine große Arbeitsteilung. §>te Einkünfte ber Herren noch nicht 3er-

fplittert burch 3ahlreiä)e §oflehen neben ben Senefijien ber freien Vafallen;

ein erheblicher Seil ber Sfttnifterialen lebte noch am §ofe unb im Vrote bes

$)errn. 2llle SHitwirkenben ftef>en unter ber Oberleitung bes Vifchofs, bes

Königs, noch in engem 3ufammenhang ber ©efamtorganifation; bie bienenben

Gräfte fuä)en noch nicht felbft Vermögen 3U erwerben. 9ie Oberlicht biefer

unfreien 27Hnifterialen lebte noch gan5 bem $>tettftc bes §errn unb feiner Ver-

waltung; bie älteren Gräfte erfüllten bie juniores mit gleichem ©eift. 5>ie

Verwaltung hatte feften§alt unb Straft 1
), gm 11. gahrhunbert erreicht biefe

Vewegung ihren Höhepunkt, gn ben kämpfen Heinrichs IY. mit ben unbot-

mäßigen gürfien oollenbet fich btefelbe. 6owett bie 9ttinifterialen fd)on §of-
ober 5)ienftlehen fyaben, oerfteht es fiel; oon felbft bis 1150, baß er ein folches

nur oon feinem £errn, nicht, toie ber freie Sehensmann, auch anbeten

haben Hann. S>as betont 6chtöber mit 9*ed)t 2
).

$>as Verhältnis — fagt SBait} 3
) — hatte urfprünglich einen perfönlichen

SfyaxaUet; es ftanb wohl im Velieben bes §errn unb einjeln auch in bern bes

Lieners, ob es fortbauem follte. Söährenb ber Vafall bereits auf beftimmte

Seiftungen befä)ränkt ift, ergreift unb binbet bas 2Ittnifterialenoerhältnis

noch bie Qan^e ^erfönlichkeit 4
). $er §err ruftet beshalb auch ben SZHnifterialen

nach benx Mtytet $>ienftrecf)t ganj aus, wenn er SBaffenbienft leiften foll; aber

biefer gibt auch bie ganje SJusftattung fpäter zurück. 5>te $>ienfte werben 00m
Herrn beftimmt; ein erbliches 9*echt bes 5)ienftmanns auf beftimmte ©teufte

gab es noch nicht, ^auptfächlicf) oon 1050 bis 1125 aber unter ben beiben Hein-

richen ift bann bie obere 6cf)icht ber SHenftleute emporgekommen, fängt fie

an, beftimmte fechte 31t oerlangen, §oflehen ju erhalten, legt fie SBert

barauf, baß ihre Stellung in ben 5)ienftrechten firiert wirb.

3.

3n ber langen Qeit bev unaufhörlichen Vürgerkriege oon 1073 bis 1125,

bie ©eutfchlanb faft oertoüfteten toie ber 30 Jährige ^rieg 5
), tyatten f^aifer,

Saien- unb 'pfaffenfürften burch Vergabung ihrer Domänen an ritterliche

Sehensleute biefe fehr oermel;rt, fich felbft aber finanziell oielfach faft ruiniert.

<Ss fehlten nun bie Wittel für bie friebliche Verwaltung, um fo mehr, als bie

Erblichkeit auch ber 9*itterlehen unb bie dinfehränkung ber ^itterpflichten,

bie bie organifierten Velehnten burchfe^ten, immer neue Vergabungen nötig

machten. S)te wachfenben Sehensoeräußerungen brohten ben ßufammenhang
ber wirtfehaftlichen S^omplere ber geiftlichen unb fürftltchen Verwaltungen
3u lockern. $>ie katferlid)e ©ewalt felbft war burch ben oafallifchen 2lbel be-

x
) ^itjfd), ®efcf>. b. b. V. I, 6. 353. 2

) 6cf>röbet, 9kd)tsgefd?tcf)te, 6. 408.
3
) V 2

, 6. 345. 4
) S>afelbfi, 6. 348.

5
) 2*tyfcf>, ©cfd>. bes beutfehen Volkes II, 6. 158.
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brof)t. 5>ie Empörung §eiurid)e V. war in 2Bahrf)ett bie Empörung beefelben

gegen ben oon feinem Vater begrünbeten ©otteefrteben gewefen 1
).

3n btefem 3ufammenhang *f* cö oerftänbliä), welchen Söert ^aifer unb

gürften gerabe bamale auf bie Sluebilbung if>rer unfreien $)ienftleute ju

tüchtigen 9*eitereleuten unb freien Beamten neben unb ftatt ber freien Vafallen

legten. 6ie waren billiger, anfprud)elofer, gehorfamer unb boa) ebenso braud)-

bar wie Jene. 6d>on am §ofe Heinriche IV. Raiten fte eine Stolle gefpielt;

ben gürften unb freien Gefallen freiließ war bie Neuerung wie ein Hmfturä

berVerfaffung erfa)tenen, bie fie befämpften 2
). 2lber fie tonnten bieVewegung

nicht aufhalten. Von 1125 an treten une bie 5)ienftmannfa)aften bee Säufers

unb bee deiche, ber (Srjbtfchöfe, Vifdjöfe unb 2lbte unb ber gürften mehr unb

mehr als eine große politifa)e Organifation entgegen. $)ae 5)ienftred)t oon

Wiafxmin 1135 jeigt uns fetjon ben großen Umfchwung, ber freilief) in ben

einzelnen $)ienftmannfa)aften fcf>r oerfdneben rafa) unb fefjr oerfd)ieben

intenfio auftritt.

<£e l)anbelte fiel) babei um bie 2luebilbung militärifcher Körper unb großer

abminiftratioer©ewalten, bie in bem0al)rl)unbert oonll25 bie 1250 bie eigent-

lichen Sräger ber politifd>en 9Had)t unb ©röße 9eutfa)lanb6 würben. 5>ie

militärifa)en unb politifa)cn (Erfolge bee ftaufifchen Seitaltere wie bie außer-

orbentlichen wirtfa)aftlicl)en gortfd)ritte in ^olonifation, 6täbtebilbung, §anb-
werf, £>anbel, ©elbwirtfdjaft finb nur bentbav auf bem ^intergrunbe einer

relatio gut fungierenben ftaatlid)en unb loyalen Verwaltung; il;re 5?aupt-

träger waren bie 3Hinifterialen. <£e war bie 3ei*> &<* ein großer Seil Seltene

unter beutfa)er Verwaltung \tanb. griebria) I. tyatte in Ober- unb 9Kittel-

Italien, §einrid) VI. in Sizilien wefentliä) mit ben bort ale polittfehe Beamte
eingefe^ten 9^eid)eminifterialen gearbeitet, währenb allerbinge bann grieb-

rief) II. fa)on überwiegenb biefe ©ebiete mit italienifa>en abfe^baren Beamten
oerwaltete. 5>ie gtnanjen ber Staufer waren bie auf Philipp auegejetdmete

:

unter griebrid) I. tyattz ee ben 2lnfd)ein, baß bae Öberrheintal, bae Slfyonctal

unb bae ^otal ein jufammentjängenbee £aiferlia)ee 5>omänengebiet 3
), ju-

fammenarbeitenb mit ben abhängigen bifcf)öflid)en Verwaltungen unb Vefi^-

fompleren, geworben feien. 3n biefem fd)ien bie Ottonifdje Verfaffung wieber-

hergeftellt; ber 2ef)eneoerfd)leuberung war <£inl>alt getan, bie rafa) auf-

blühenben Stäbte gaben erhebliche ©elbfteuern neben ben noch immer großen

^aturaleinnahmen. 9te ronigltchen Vögte, bie allen 23tfd)öfen mehr wie ein

ihren Vefitj bebrobenbee Raubtier, ale wie ein fdm^enber dichter auf bem
Ttaäcrx faßen, wuxben jurüefgebrängt, auegefauft, mit §ilfe bee S^aifere unb

ber 22Hntfterialen, bie au ihre Stelle unb bie ihrer Hnterbeamten traten,

griebria; I. i)attz bem Vifchof oon Vafel in einem gürftenrat bae 9*ecf)t ju-

gefprochen, alle Mnteroögte felbft ju fetjen. 3m Saufe oon 1 % gahrfjunberten

oerfd)winben bie meiften föniglichen Vögte, ^e ift ein fdjwerer, erfchütternber

l
) ^i^fch, ®cfd)ichtc bes beutfehen 33ol?ce II, 6. 143. 2

) 5>afclbft II 143.
3
) 3(tt;fd), 5>ic obcvvfyexn. Tiefebene unb bas 9cutfd>c 9ktd) Int Mittelalter. $>e«tfd)c

ötubten, 1879, 6. 149.



§ie 9Hhuftericüttät unb bas 6täbteu>efen vom 10. bte 14. 3ai)rr>uubett. 11t

tfampf, ber 3. 23. <£r3bifct)of Engelbert oon SSbln 1225 bas fiebert ioftete; fein

3ieffe, ber il;n ermorbete, follte auf bie Wogtet ber 2lbtei <5ffen oer3ict)ten.

2lud) bie $>om*apttel werben burd) bte 2Htnifterialen unb ben bifd)bflicr)en

2Rintfterialenrat beffer tn 6d)ad) gehalten als in ber <Spod)e oorf>er, wo bte

Vermögenstrennung 3wifd)en Vtfct)öfen unb Kapiteln eine wefentlid)e 6d)wä-

d)ung ber bifd)bfltd)en 27iad)t bebeutet t)atte.

3n ben Mrrunben oon 1157—96 treten bie SHitüfterialen t>or bie greien,

fagt giefer 1
). ®erfelbe gorfd)er 2

) meint: 3n ber erften §älfte bes 12. 3al;r-

t)uttberts oergißt man ben Langel an greir)eit ber 9Hintfterialen, bie nad) ben

oerfd)iebenften 6eiten tt)re Vefugmffe erweitern. 0« bex 3eit oon 1150 bis 120CT

bübet fict) bie gefellfd)aftlid)e ^angorbnung ber §eerfd)ilbe, wie ber ftänbtfd)-

erbliche begriff ber jum bitter ®efcr)lagenen, obwot)l oiele freie Vafallen

unb Diele t)öt)ere 22Hntfterialen (t>on ben nieberen 3U fd)weigen) btefe <£t)re

noct) lange nid)t begehrten. 60 tarn bie ltnterfcr)eibung oon Gittern unb

Knappen juftanbe. 5>ie erften finb Vafallen unb 2ttiuifteriale, bie fid) jum
bitter fd)lagen ließen, wie bie ^prinjen unb gürften; bie letzteren begehrten

biefe äußerliche <St)re nict)t, waren aber ju 2et)ens~ unb SKinifterialbienft

barum nid)t weniger oeroflict)tet.

2luf bie §eilnat)me ber minifterialifd)en Verwaltung an bem erften 2luf-

blühen ber Qtabte bis gegen 1180 fommen wir nad)t)er; t)ter fei nur noct) ber

jwei Satfad)en gebad)t, baß bie minifterialifd)e Verwaltung in Qtabt unb

2anb aud) baju beitrug, bie geiftlid)e ©ertct)tsbarfett ein3ufd)ränfen, unb baß

fie eine wefentltcr)e ötütje bes bäuerlichen gortfd)ritts war: eine Verwaltung,

wie fie ber große <Sr3bifd)of oon S^bln Engelbert fct)uf, tyatte bem Sanbmann
oollen grieben garantiert; er tonnte fid) nun gartj bem SIcBerbau, ber 9*obung,

ber 3ufut)r auf ben ftäbtifd)en SttarJt wibmen. 2ttt3}d) fagt: Qu bem, was
oort)er ber ©ottesfrieben unb bas Vünbnts 3wifcr)en S^aifer unb ^ird)e bem
beutfd)en Vauernftanb 3U feinem ©ebett)en gegeben t)atten, trat nun bie gute

minifterialifd)e Verwaltung.

28eld)en 3at)lenmäßtgen Umfang biefe minifterialifd)en Verwaltungen

erreicht fyatten, läßt fid) t)eute fd)wer met)r fagen; bie relatio großen beutfd)en

§eere, bie bamals nad) Italien jogen .— wie 3. V. griebrid) I. mit 1800 Gittern

unb J^necr)ten 1154 über bie Sttoen 30g — , wären ot)ne bie SHintfterialen nid)t

benJbar gewefen. griebrid) I. taufd)te gegen bas §ar3gebiet ©oslar, bas er

§etnrid) bem Söwen überließ, bie Vurg Vaben mit 100 SHenftmannen

ein 3
). 8«>an3ig bis feefoig 5>tenftmannfamilien treffen wir in 3at)lreid)en

6täbten; bie gefamten 5)ienftmannen ber (£r3btfd)öfe unb anbeten ©roßen

finb natürlid) oiel 3at)lreid)er gewefen; ber <£r3bifd)of ^einalb oon S)affel

füt)rt 1166 r)unbert get)amifd)te bitter nad) gtalien 4
); 00m großen 9*eict)s~

minifterialen SBerner oon Volanben, ber t)auptfäd)lid) in SBorms eine 9*olle

") ^>ccrfd)tlb 6. 167. 2
) a. a. O. 6. 181.

z
) ^i^fd), ©tc oberrt)ein. Stcfcbcnc, 6. 145.

4
) ernten, ©efct)id)ie t>ott ^öln I, 6. 397.
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fpielie, ift überliefert, er habe 1000 bitter aufbieten Jönnen; bas werben

wefentltcf) $)tenftmannen gewefen fein. 9ie 3al>len finb oon 1150 ab baburd)

nod) gewad)fen, baft fid) nunmehr in ben metften Gebieten bie freien Herren

unb Sehensleute jur 5>ienftmannfd)aft brängten, als bem beften SBege 511

3Kaa)t, Einfluß, Karriere unb Vermögenserwerb. 2öir kommen barauf jurück,

oaß biefer Mmftaub ^ugleia) bas bisherige fefte ©efüge ber minifierialifchen,

militärifchen unb Verwaltungsorganifatton lockern mußte.

28elcf)es waren nun bie Stellungen unb Tätigkeiten ber Sttimfterialen im

12. 3ahrf>unbert? 2#an faßte fie vootyl jufammen als Verpflichtung jum §eer-

fd)ilb unb jum Servitium, wobei man unter letzterem bie <pfltd)t jur jeitweifen

Aufnahme unb Verpflegung bes §erren oerftanb. 2lber bamit ober aud) mit

bem Söorte „§eer' unb §ofbieuft" finb bie Tätigkeiten nicht erfcfjöpft. §)ie

militärifchen 5>ienfte nahmen nicht nur bie SZlehrjahl in SUnfpruch, fonbern

jeitweife alle mit wenigen Ausnahmen; wie bae Kölner 5>ien{tred)t beftimmt,

bei ber 9tomfal>rt feien nur ber Kölnifd)e Vogt unb ber Kämmerer, als burd)

i^re örtlichen ©efchäfte unentbehrlich, oom Quge frei. 2Han toirb auch annehmen
können, bie 6öhne ber 9Himfterialen ober etwa Sieueintretenbe werben juerft

meift militärifche 9ienfte geleiftet unb oon ba aufgerückt fein. §)ie wid)tigften

Stellen waren bie oornehmen ^offtellungen bes Vijebotmnus, bes Käm-
merers, bes 6chenken unb 3Karfd>alls, bann bes ftöllncvs, Jllünjmeifters,

i>es 6tabtpräfekten, Vogtes, Schultheißen. $>ie höheren Schichten biefer ©ienft-

mannen werben als bie meliores, majores, honestiores familiae oon ben anberen

gefonbert unb haben früher auch beffere fechte* 6ie finb neben ben <&vy

bifchöfen, Vifcf)öfen unb Sibten bie Sftinifter unb ©enerale ber Kaifer unb

gürften. 5)ie ftauftfd)en $)ienftmannfchaften oon Trifels, Hagenau, Auweiler,

Sautern oerwalten unter griebrid) I. zugleich bie oberften 9?eichsftellen. gnbem
er fo bie freien Herren oom 9ienft ausfließt, kommt er feinen SIHnifterialen

entgegen 1
). kleben ihnen erfd)einen ihre jahlreichen ©efnlfen im §of-, ginanj-,

£>eeres-, ©erichts- unb ginanjbienft, bie Hnterjöllner, bie Vorftef>er ber ßünfte,

bie precones. — 5)as jahlenmäßige Schwergewicht ber 2Himfterialttät lag in

ber 22taffe berer, bie in ber §auptfaa)e kriegerifche 5>ienfte leifteten unb mehr
unb mehr in Sübbeutfchlanb milites genannt würben; ber Schwerpunkt ber

Söirkfamkeit liegt aber in ber kleinen Oberfd)icht, weld;e bie §of- unb Staats-

oerwaltung leitete unb an ber Spi^e ber Vurgen unb Stäbte fianb,

9as 2öefentlid)e nun für bie ältere ^echtsftellung ift es, i>aß ber §err alle

feine Sttinifterialen jum 5>ienft gegen <£ntfcf)äbigung befehlen iann, 3. 23. in

23afel unter einer SJnfage 12 Tage oorher. 9ie meiften 2imter waren

früher wohl auf Qcit, oiele auf ein gahr ober h^chftens auf bas Seben

bes Verleihenben unb bes Veliehenen, geftellt. ©nnen 2
) fagt: „Itrfprünglid;

waren fämtlid)e 3Binifterialbienfte auf SBiberruf übertragen, unb es fcheint

Flegel gewefen ju fein, ben Übertrag iebes 3ah* 5« erneuern." 80 bei bem

x
) $>te oberrhein. Tiefebene, 6. 148.

*) ©efd)- ber 6tabf ftöln I, 1863, 6. 434.
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Kölner 93ogt bis 1150, wahrfcheinlid) aud) bei anbeten Ämtern. „Slllmählid;

oerfd)oben ftä) bie amtlichen Stellungen; bie perfbnlid)en Erntet unb SBürben

gingen in erbliche 35enefijien übet." Barth 1
) fagt für bie ältere 3*it: $ie

9Kinifterialen finb nid)t ein ©eburtsftanb wie bie liberi, fonbern eine ^erfonen-

gruppe, bie ihre Einheit im §)tenfte bes §erm hat. Er fügt an anberer 6telle 2
)

hinju, baß urfprünglid) alle 2Zttnifterialenämter burd) ben 23ifd)of oergeben

würben, baß aber im 12. ftafyxtyunbcvt bie 2lmter in ben 23efit$ gewiffer gamilten

gefommen feien, baß 1180—1221 biefe um bie Stellen tampfen, baß bie Sc-

haber ber ^ofämter große Herren geworben feien.

S)ie Bemerkung bes 6ad)fenfpiegels, alle 2IHmftertalen feien ju einem

beftimmten §ofamt geboren, ift wohl eine ungenaue Söiebergabe ber ßnftänbe,

toie fie fid) ju Anfang bes 13. gahrfjunberts mehr unb mehr für bie oberften

^ofämter anbahnten; bamals fangen fie an erblia) ju toerben, bjw. bie 53öter

wünfd)ten bas für if>re 6b(>ne unb wußten es mehr unb ntehr burd)jufetjen.

2tad) bem 23afeler S>ienftmannenred)t 3
) ftehen 1260 noch beim Eintritt bes

Sifcfwfs in fein 21mt bie meiften minifterialifa)en Simter ifym lebig, außer

bem bes 2ttarfd)alls, Sruchfeffen, Kämmerers unb6d)enfen; biefe waren alfo

wenigftens auf Sebensjeit übertragen.

Es lag im ßwge ber Qtlt, in ber Nachahmung bes 2el>nswefens, in ber

Steigung, jeben 5>tenft naturalwirtfd>aftlid) ju funbieren, baß man frühe bie

^ienftmannen, juerft einzelne, bann immer mehrere, nid)t mehr im £ofe bes

§errn belaufte, befleibete, ernährte, fonbern ihnen ein §oflel>en \tatt beffen

gab; es waren lange relatio Heine ©üter oon 2—3 §ufen, wenigftens für bie

2Behrjahl. 3e mehr »erheiratete Seute man tyatte, beren Söeiber unb J^inbev

uzzir ir herren hoven (23afeler $)ienftred)t § 2) fein mußten, befto natürlicher

war bies. 6o würbe bie Belebung mit einem $)oflehen balb weit oerbreitet.

$)od) ift anjumerien, baß nod) bas Kölner lat. 9ienftred)t (§ 2) Enbe bes

!
12. 3<*(>*(>unberts oon belehnten unb nicht belehnten 2ftinifterialen fprid)t.

Es lag nal)e, baß man fola)e £>oflehen nicht leid)t bem 3nf)aber wieber abnahm,
baß bas ^oflehen leii)t mit bem S)ienft oom Bater auf ben 6of>n überging,

baß baraus bie Xlnent$iehbar£eit unb eine 2Jrt Erblichkeit ber §oflehen unb

j

ber 2imter (wie beim Sehenswefen) fid) entwickelte. 9as 2Bagbeburger SHenft-

recht 4
) fagt 2lrt. 10: 5)er 33ifd)of barf bem ©ienftmann fein ©ut nid)t nehmen

ohne Urteil; 2lrt. 11: Ein erbenbes §>tenftmannitnb barf nid)t oerJaufen ohne

feinen Bormunb; 2lrt. 5: 5>er 23ifd)of barf auf §oflet)en {eine Angefälle er-

teilen, b. h» bie ©üter nicht einem dritten oerfprechen auf ben Sobesfall bes

Inhabers. Unb mit ben ©ütem würben felbftoerftänblich aud) bie älmter

erblich. Barth 5
) in feiner ®efd)icf)te bes bifchöflichen Beamtentums nimmt

an, baß für 3Hagbeburg, ^alberftabt, ^ilbesheim ber Stampf um bie Erblich-

keit ber höheren $ienftmannftellen 1180—1220 entfehieben worben fei; ionig-

l
) S>as bifa)öflicf)e Beamtentum im Mittelalter. <5btl €>iff. 1901, 3. b. £>ar3-23er.

33, 6. 356. 2
) ©afelbft 6. 362.

3
) SSeutgen, Urtunben &ur ftäbt. ©erfaffungegefd). 6. 114, art. 4.

4
) 21. o. gürth, 5)ie SBimftertalen, 1836, 6. 523. 5

) a. a. O. 6. 367—370.
S^moller, Xeutfc^es Stäbterocfcn in altem 3eit. S
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lidje unb bifd>öflid>e 6atjungen betätigten bie Hmbilbung. <Sr fügt bei:

6d)on 1246 war ein Verbot nötig, bie SIHmfterialbeamteu follen if)re £imter

nict)t oeräußern ober als fielen weitergeben, 1371 war gar ein Verbot nötig,

bie 2lmter aud) auf bie weibliche ©efjenbenj übergeben ju laffen.

2lus ber Slmtsariftofratie war fo oon 1200 bis 1300 burd) btefe (Srbltdtfeit

eine Beftijariftorratie geworben, bie bas 2Jmt julet$t nur nod) als eine läftige

^lebentätigJeit bef)anbelte.

9ftit biefen großen Beränberungen t)ängt nun aud) bie <£rtlärung jufammen,

baß in ben beiben 3af)rf)unberten oon 1100 bis 1300 bie 9ftinifterialität juerft

fta) mebr oon if)ren guten 6eiten, bann aber oereinjelt unb jule^t oorwiegenb

oon if)ren ungünftigen 6eiten jeigte; bie 92Hmfterialität war fo juerft mctyx

eine leiftungsfäl)ige, tüd)Hge 2lmtsariftotratie, bann ein unbotmäßiges, t)ab-

füdjtiges, oerfommenbes Beamtentum. Bon ber elfteren 6eite tyabcn wir

fdwn gefprodjen, tonnen baber barüber hirj fein; über bie anbere führen wir

bier nod) einiges an.

9er 6tanb ber rttterfdjaftlidjen $)ienftleute, fagt Q^i^fcf) entwicüelte fid)

rafd) aus feiner früher unfreien Stellung ju f)öberem 9*ed)te empor. 6ie

brachten es baf)in, baß bie §errfd>aft bie (Srbltdjteit if)res 6tanbes, bie nur

jettweife Seiftung bes 5>ienftes, if>ren Slnfprud) auf ein fwfredjtlidjes Seijen

anevtannU; fie festen bie <£jremtion oon ber ©eridjtsbarEett bes Vogtes

bura), fie würben bas Sollwert* ber geiftlidjen §errfa)aft gegen bie Bogtei,

erhielten Einfluß auf bie geiftlia)en Söablen. 2öie wir oben fd)on ausführten,

würben fie bie $)auptftüt$e ber fatferlidjen ©ewalt unb würben bie beften

Reifer ber bifd)öflid)en Sanbes-, $^ird>eu- unb 6tabtoerwaltung im 11. ftatyt-

bunbert.

2lber bafür forberten unb erlangten bie 9Hinifterialeu aud) 9*ed)te aller

2lrt, Einfluß unb 3Kad)t, immer weiteren Befi(3. 6ie nehmen in ibre ©emein*

fd>aft nur nod) auf, wer tytten paßt, fo oor allem feine porigen 2
). 6ie ocrlangcn

unb erreichen §etlnaf)me an ber Bifd)ofswaf;l, Suftimmung ju bifd)öflid)cn

Befit$oeränberungen. 6ie befjanbeln bie 2ftönd)e il)rer Softer oft unwürbig.

3n Sorfä), erjäf)lt 2öai^ 3
) fd)on aus ber Seit §einrid)s IV., beraubten fie bie

2!tf>nd)e faft aller Littel bes Unterhaltes, bebrof)ten bas Seben bes Slbtes.

„9as 6tift, beiß* es anberswo, machten fie jum 6tall unb jum 6d)auplat$

tf)rer Süfte." 3n fünfter oerjagten fie ben Bifdwf 1106. 2ftef)rmals baben fic

fiel) fogar am Seben if)res Btfdjofs oergriffen, <£tnen empörenben §öf)epun?t

tl)rer §errfcf)fud)t erreichte bie Srierfdje $>ienftmamtfd)aft 1107— 1140 4
). 3(>r

Süfjrer, ber Burggraf Subwig, fagte oon fid) felbft: er regiere bas Sanb,

l;abe alles im Bistum anjuorbnen. <5r ()ält große Safel, wäf)renb er bem

Bifdwf nur befdjeibene 9Baf)l3eit jugeftebt. <£r \>at bie wid)tigften minifte-

rialifdjen Simter in feiner §anb oereinigt.

1
) ©efef). bes bcutfd)en 33ol!es II, 6. 170. 2

) 6d)vöbcr, &ed>tscjefcb., 6. 449.
3
) 2Bat^, V 2

, 6. 387.
4
) 21. 6d)Dop, 33crfaffungsgcfd). bct6tabt2ricr von bett ätteften Immunitäten bis jum

3a(>ve 1260. SBeftb. 3. «tg-^. 1 (1884) 6. 97.
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gm 3eitalter grtebrichs I. Hagt bae Söormfer 9omtapitel übet bte 9JHntfte-

rtalen beim ^papft
1
). 9ie "-pöhlber Slnnalen erwähnen beim gaf>re 1146 ein im*

erhörtes Ereignis : bie 9fltntfterialen bes Meiches fommen oft zur Sprache zu-

fammen unb geben, bes Königs unb ber dürften ungefragt, allen, bte an fie

fia) toanbten, nad) gerichtlicher 6ttte 9*ecf)t, b. 1). fie organtfieren fia) unb

ufurpteren eine genoffenfchaftltche 9?echtfprechung, ofme ihren §errn zu fragen*

9es nachmaligen grtebrtchs I. erfte §anblung naa; feiner 9tficitehr vom
^reujjuge S^onrabs III. (1149) beftanb in ber Einrichtung einiger feiner

fd)u)äbifä)en 3Hinifterialen 2
). 2lls ber S^aifer nach $lom fährt, weigern bie

3Kainjer SHenftmannen bem (Srjbifchof S^rtegsfolge unb ^eetfteuern; Ja fie

ermorben benfelben (1160), unb es ergeht bann bas fehlere 6trafgericht 1163

über 3Hainj, bas feine dauern oerliert unb bis 1200 eine offene unb fo nun

fietjer bem ^aifer unb bem <£rjbifchof untertänige <oiabt bleibt, gm gahre

1193 nehmen bie Straßburger $>ienftmannen ihren 23ifcf)of (Sonrab gefangen.

gn einer ^eif?c oon Stäbten erwerben bie oberen 2ftintfterialen bas &ecf)t,

ben 23ifcfwf mitzuwählen, 5. 23. in 5Kagbeburg, Salzburg, 9*egensburg; fie

beanfpruchen, bei Veräußerungen unb anberen wichtigen fragen gehört ju

werben; fie fetjen ihre 2lbgabenfretheit buref), wiffen ihren ©erichtsftanb

immer mehr fo einzurichten, baß ihre gntereffen beffer gefd)ü^t finb als bie

ihrer Herren.

gn ber großen ^ataftrophe bes ftaufifchen Kaufes, als ^Ph*l*PP feinem

welfifchen ©egentontg Otto IV. gegenüberfteht, wiffen bie Vafallen unb

§)tenftleute fo ungeheure Vergabungen an fia) burchjufe^en für bie geleifteten

$>ienfte, baß bie (Staufen biefen Schlag nie ganz oerwanben. Unb bas war

gefchehen, nachbem ber ^rjbifchof oon 9^ainj , ein 28tttelsbad)er, wohl oor

feiner Erhebung einen gleichen <prets ben ^eichsbienftmannen gezahlt 3
).

9ie 3Hinifterialengefchlechter waren baburd) oiel zu felbftänbig geworben.

9te Stellung ber SKiniftetialeu in ben 23ifd)ofsftäbten wirb gerabe Damals

immer fchwieriger. <£s bilbet fich ber ©egenfat} ber ftäbtifcheu gamilien unb

ber nichtftäbtifchen $>tenftmanngefd)lechter 4
). 2ötr fommen barauf jurüct. —

5>te Öotferung bes Verhältniffes ber ^eichsbienftmannen ju ^aifer Jrtebrid) II.

geigte fich *>or allem bei ber Rebellion feines Sohnes Heinrich VII. <5r fyattt

fia) auf b\c Vafallen unb 2flinifterialen feines Kaufes geftü^t, fie hotten ihn

beraten; fie hatten zuungunften ber Stäbte, zugunften ber gürften unb 3Zlinifte-

rialen bie betrete oon 1231 unb ben folgenben gahren burchgefetjt. 5>ie gürften

waren £anbesf>erren geworben; babü ließ es auch 8*teb'rt<|> IL; aber ben

Solm hat er unterworfen unb an ben Führern ber §)ienftmamten, bie ihn be-

raten, ein fchweres Strafgericht gehalten (1235). 5)ie ftauftfd)e 9Hinifterialttät,

ruft Stitjfd), lag zerbrochen unb abgenü^t am Voben 5
).

x
) 23oo8, ©cfd)td)te bev H>etmfch<m 6täbtchiltur I, 1897, 6. 404.
2
) SU^fd), @efchid)tc bes beuten <öol*es II, 6. 243.

8
) $>te oberrhein. Tiefebene, a. a. O. 6. 155.

4
) Safelbft 6. 176, 181.

°) $)cwtfd)c ©efchichtc III, 6. 93-100.
8*
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4.

2öir f)abcn bantlt vorgegriffen bis tief in bic britte ber oon uns unter-

fd>iebenen (Spochen ber 2ZHnifterialttät, bic 3^* *>on 1190—1400. <5s tft bic

3eit, ba bic 2Ittniftertalität unb ber freie Vafallenabel ganj oerfchmeljen,

ba beibe gemeinfam in ber Sefmsjagb unb ber Ginfchränhmg ihrer $)ienft-

pflichten aufgeben; bie fpäteren $>ienftrecf)te laffen uns bie $>tenftleute faft

als einen privilegierten ©eburtsftanb erteilten.

2öir fwben fcfwn erwähnt, baß oon 1150 an bie freien Vafallen in bie

$>ienftmannfd)aft mannigfach fia) aufnehmen laffen, l>ier früher, bort fpäter.

<Ss h<*t fia) im legten 3af>r$ehnt eine ganje Literatur mit ber grage befä)äftigt,

welcher Seil ber $>ienftmannfd)aft aus Slltfreien unb freien Sehnsleuten,

welcher aus ber Unfreiheit ftamme. 3aU*n9££ ha * 3uerft in breiter, urfunb'

lid)er Söeife nacfjgewiefen, baß oon 1150 an in 91ieberfaä)fen Diele greie in

bie 5>ienftmannfd)aft eingetreten, nad)bem für 23afel fdjon Od)s ähnliches

behauptet t)atte. Söitticf) l>at bann noch energifä)er ju aeigen gefua)t, baß

ber llrfprung ber zahlreichen 5>ienftmanngefa)lea)ter bes 12. unb 13. 3at>r~

hunberts nicht in ben wenigen 6tall~, Cammer- unb ^ütt)entnechten ber Surften

unb 35ifd)öfe jur Qcit ber farolingifa)en unb 6acf>fentaifer gefud>t werben

bürfe. (Sine ganje Literatur tyat fia) an biefe grage angeknüpft. <Ss würbe

ju weit gel>en, tylcv auf biefe Tutoren einzugehen, etwa ju prüfen, wo 3<*Utnger

unb SBittia) lokal rea)t tyabcn ober nicht, feftjuftellen, ob mehr bie $>ienft~

leute buref) §eirat unb 23efitj jum 2Jbel aufftiegen ober mehr biefer in bie

bereits fehr gehobenen 5>ienftmannftellen unb -oerbänbe eintraten. 6o weit

ich f*he> oerfolgt biefe Literatur aud) bie uns \>\zx intereffierenben gragen

nicht näher.

$>er 5^ern liegt für uns barin, baß in ben oon Sulinger wnb SBittta) ge~

fchilberten Vorgängen jlebenfalls eine 921acl)t- unb @|>renfielgevung für bie

2Binifterialität lag fowie eine große 9*echtsoeränberung. §>er als 5)ienft*

mann eintretenbe, mit Sehen metft fchon oon oerfchiebenen Herren ausgeftattete

<Sble \tanb nun ju feinem neuen ©ienftherrn in ganj anberem, oiel günftigerem

Verhältnis als ber bisher unfreie 9ftinifteriale, ber nur oon feinem §errn

ein Heines £>oflehen haben konnte. $as ganje Sefmswefen war in feiner 6ttuktur

unb Straft gebrochen, feit bie Sehnsleute, bie urfprünglich gehorfame, treue

Krieger ihres §errn gewefen, ein5>utjenb oerfchiebene§erren Ratten, bie fich oiel-

leicht bekämpften. S)amit war bas Sefmswefen aus einem 2ZHttel ber Kriegs-

unb Slmtsoerfaffung ein Littel bes bloßen ©runbftütfs-, Kenten- unb 2ttacht~

erwerbs geworben. Unb mit felbftoerftänblichcr S^onfequenj brangen nun

golgen ähnlicher 2lrt in bas SMenftmannenoerhältnis ein. Vergeblich fucht ber

(grjbifchof oon &öln bahin ju wirken, baß bie 6chöffen unb SZtttglieber ber

^icherjeche nur Sehen oon ihm, nicht oon fremben gürften haben bürften 2
).

SBtttkf), SUtfrdheit unb 5>icnftbarfctt beß Zlrabelß in 9tfebcvfaö)fett, 1906; ba^u

gef>r, 3eitfd)r. f. Skd)tsgefd)., germ. 28, 6. 445.
2
) ennen, ©cfd>. ber etabt ^oln II, 6. 146.
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<&v tonnte fo wenig wie anbete gürften bie lagere gratis f)inbern. 6ie J)atte

oor allem für oiele $)tenftmannen unb patrtjifcfjen bürget ber &täbtz bie

fa)limme golge, baß oiele berfelben t>on 1250 bis 1400 mef)r Sefjnsleute ftäbte~

feinblta)er gürften würben, mef>r beten SpolittE in bet 6tabt bettieben alö

bie ifjrer 93aterftabt. 6ie ftanben in einem 33erf)ältms, bem ein großer Seil

juletjt burä) 2luswanberung ein (£nbe machte.

6o ift bie (SrHärung einfaä), warum bie $>ienftreä)te f>auptfää)ltd) oon

1180 an if>ren älteren ftrengeren QifyavciUcv oerloren, ftd) ben lofen ©ebräudjen

bes 2efmreä)ts anpaßten, wenn aua) oon ben älteten 3%en &es $>ienftreä)ts

fia) nod> manches etfjält.

9ie $>ienftpflid)t bet SHtnifterialen ift gegen 1200 immet noä) eine ftärHete

als bie bet fteien 33afallen* 6ommerfelb fagt von bet branbenburgifd)en:

fie erftreefte fta) bei leiteten nut auf 93erteibigungs- unb 9*etd)s*riege unb

nut auf beftimmte 2Honate, bei biefen auf jebe vom gürften angefagte §eet'

faf)tt ofme räumlid)e unb jettliä)e 23efa)rän£ung. 3" Constitutio de ex-

peditione Romana, bie in bie legten gaf)tjef)nte bes 12. ftatyvfyunbexte fällt,

Reifet es: bie gürften ftellen sum ^omjug von 10 2Hanfen fteien Selmguts

einen bittet mit jtoei ^ned)ten; von twfred)tliä)em SMenftgut abet fwben fie

einen bittet mit einem S^nea)t fd)on von 5 SHanfen bem ^aifet ^ufüfjreiu

3m Kölner latetmfa)en $)ienftrea)t, betfelben $c\t ««gel)ötig, Reifet es juetft

allgemein § 1, bie 32liniftetialen bienen bem Stjbifcfwf gegen jebermann;

in § 2 abet wirb bie SHenftpflia)t allet 23elefwten unb Unbelebten auf Angriffe

gegen bas 2anb in feinen ©tenjen unb auf Eingriffe gegen auswärtige <5in~

fünfte bes <5rjbtfd)ofs befa)ränft. darüber hinaus bienen fie nut mit intern

guten Söillen, unb wenn es bet (Srjbifdwf um fie oerbtent fyat 3m § 5 bes

höhtet beutfä)en 9ienftreä)ts werben fa)on ftärlere Sodmittel in 2lusfia)t

geftellt: bie 5>ienftleute, bie beteit finb, ju bienen, wenn bet 23tfd)of in 9*ot

ift, erhalten 10 2Har{ ©olb, einen guten §engft, einen ^3elj unb alletlei fonft.

9ie 9*omfat)rt ift im lateinifcfjen §)ienftred)t befonbets georbnet. 93erpflia)tet

ift, wer <£in£ünfte oon 5 2Hart* f>at; wer ma)t fo otel f>at, gibt bie Hälfte feinet

(Sinfünfte; bet S)tenenbe erhält 10 3Katf jut 2lusftattung, 40 (Sllen 6d>arlaa)~

tua) jut Reibung bet ^neä)te, ein 6aumtiet ufw.; vom guß bet Sllpen an

monatltä) eine 2#arl pro expensa sua. 3<^r ^ömerjug muß aber ftafyv unb

Sag oorf>er angefagt werben, anbere 5>ienfte nur 14 Sage.

3n bejug auf bie grtebensbienfte f>at bas lat. 9tenftreä)t ben folgenfd)weren,

bie urfprüngliä)e ©ewalt bes §errn ju beliebiger Berufung, 53erfe^ung ufw.

fc(>r ftarJ einfa)ränJenben 6aij (§ 10), ber wal)rfa)einlia) aber fd)on länger

als 6itte für ben (>öl>eren Seil ber 5)ienftleute ba unb bort beftanb : „2üle 5>ienft-

leute finb ju gewiffen Ämtern geboren unb beputiert/' (^s ift biefelbe 23e-

ftimmung, bie im 6aa)fenfpiegel fteljt, oon ber aber 23art() meint, fie enthalte

bort nur ben Söunfd) bes ©ienftmann geworbenen 33erfaffers, nid)t ein be-

fte()enbes 9?ea)t. $)ann orbnet berfelbe § 10 ben &eil)ebienft an, ber an fia)

gegenüber bem älteren bauernben 9ienft eine aufeerorbentlia)e <£rleid)terung

barftellt; es Reifet: bie älteren $>ienftleute bienen je fea)s 5Bod)en; am <£nbe
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feiner 5>tcnftjett bittet et um Urlaub; ber Erjbifdwf (arm ijw bann erfudjen,

ju bleiben. 28ahrfd)etnltch ift bie 6itte biefer türjeren 5)ienftjeit ba entftanben,

wo man 3. 23. ber militärtfd)en 3wecfe wegen gern eine größere Qatyl annahm
unb bann im grieben fie im 2öea)fel befchäftigte. 5)ie golgen können nid)t

bloß günftige gewefen fein: wer nur 6 2öod)en im 3al>r biente unb 46 2Dod)en

frei war, Hann für bie meiften 2imter nid)t fo brauchbar fein u>ie ein bauernb

93efd)äftigter. — 2öenn u>ir im fpäteren Mittelalter an t)ielen fürftlta)en §öfen

ben 2U>el je einige ^Bochen im Surnue anwefenb finben, fo ift bas wohl bie

fpätere gortfe^ung biefer Einrichtung. 6ie war eine 33eranlaffung ju 6d)etn~

bienften: bie §erren ließen fia) mit 9?oß unb Liener oerpflegen, warteten auf,

aber taten nid)t oiel mehr als potulieren, jagen, fpielen; fie oerteuerten ben

3)ofhalt, of>ne ihm oiel 3U nü^en.

3d) oermute, baß gegen 1200 bie wichtigeren 2ZHnifterialämter nod) bauernb

bae ganje 3al>r oon ben überwtegenb in ber 6tabt anfäffigen 3Rinifterialen

oerfehen würben. 2hir für fold)e Im* § 12 bes tolnifd)en Jateinifd)en 5>ienft*

rechts einen 6inn: 6tirbt ein 2ttinifteriale, fo erhält ber ältefte 6ofm feine

37ad)folge in bas Statt, güngere 6df)ne, bie bienen wollen, Hörnten fia) melben,

bienen bann ein 3al>r unb erhalten ein fielen. $8ill ber Erjbtfd)of fie nicht

behalten, fo tonnen fie gehen unb anberewo bienen; fie follen aber ben Erj-

bifefwf niä)t fct)äbigen.

5.

2öir tyaben bisher oon ber 2ZHntfterialität im ganzen gefprod)en. 2Bir

tommen nun nod) ju bem Seil berfelben, ber in ben 6täbten faß unb in ihnen

oom 10. biö ine 13. 3ö!>^unbert einen erheblichen Einfluß aueübte. $)te

in 23etrad)t Jommenben Orte finb hauptfäd)lich bie rl>einifd>en 23tfcf>ofeftäbte:

ftbln, Srier, JHainj, 58orme, öpeier, 6traßburg, 23afel. 2Jber aud) in ^egene*

bürg, Bremen, 9Ztagbeburg, Erfurt, 6oeft tommen 5Kinifterialen oor; in fton-

ftanj trifft fie ©othetn nia)t fetjr jahlreid). Sieben ben 23ifd)ofeftäbten finb ee

bie alten tbmglichen ^faljftäbte, grantfurt, Dürnberg, Ulm, ©oelar, wo wir

fie treffen, währenb fie in ben jüngeren fbniglid)en unb fürftlic^en 6täbten
t

wie Hagenau unb greiburg, fehlen; teilweife finb fie prinzipiell auegefd)loffen;

fo aud) in Sübect, Hamburg; in biefen ^täbten will man fie fernhalten, weil

fie in einer Qelt aufkommen, ba biefe 2lmteariftotratie bereite entartet ift,

ihr Einfluß beehalb gefürchtet wirb. 3 rt 23raunfd)wetg fehlen fie fpäter faft

ganj, weil bie gürften hier nid)t bauernb refibierten, währenb fie im benad)*

harten §ilbeeheim eine wefentlid)e Atolle fpielten, wo ber 23tfd)of bauernb £of

hielt unb feiner 2ZHmftertalen beburfte.

3n ben älteren 23ifd)offitjen tyat ein Seil ber 2Himfterialen §bfe unb lieber*

laffungen h<*uptfäd)lich in ber 6tabt, wae nid)t auefd)loß, baß fie aud) auf

bem nahen Sanbe 23efitjungen hatten. 33on ^onftanj wirb berichtet, baß bie

meiften SZTmifterialen auf bem 2anbe faßen 1
), Vielfach hatten bie SHirnfte*

x
) E. ©otf>dn, 2öirtfä)aftsgefcf). bes &fyvoatiwalbe& unb bev angven^enben fianb-

fehaften. I. 6t*aßburg 1892. 6. 184.
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rialen eine Doppelte 28trtfd)aft, in ber 6tabt unb auf bem Sanbe; 3ur 3eit

ber dritte finb bie Stäbte mit 3af)lretcf)en 22ttmfterialenfamüten wie oerlaffen.

2lls in ben kämpfen jtoifct^en ber übrigen ötabteinwof>nerfd)aft mit beu

JZUnifterialen oiele ber letzteren bauernb bie <otabl oerlteßen, würbe tyt 2lus-

jug burä) biefe Doppelte wirtfd)aftltcf>e ©riftenjgrunbloge erleichtert.

3n ben oon 900 an fia) bilbenben 6tabtgemeinben f>aben bie 2IHniftertaleu

fia) juerft mcfjt als 23ürger, fonbern nur als Liener tf>rer Herren gefüllt.

2lber bura) bie wichtigen ftäbtifdjen 2lmter, bie fie met)r unb met)r bcUcxbüzn,

unb beren fteigenben (Einfluß oerfdjmolsen fie boa) im 10.— 11. ftafyvfyunbzvt

naa) unb nad) mit ber höheren, befonbers ber befitjenben 23ürgerfa)aft, mit

ben bürgerlid;en ©runbbefitjern unb ^aufleuten.

$>ie 9Rinifterialen im engeren 6inne waren im Anfang, wie wir fdwn

fa(>en, fein erblicher, abgefdjloffener ©eburtsftanb, fonbern eben ber S^reis

ber f)dl)erftef)enben Liener, in ben ber 23tfd)of, gürft ober ^öntg bie aufnimmt,

bie if)tn paffenb erfdjetnen. 9te wicfjttgften mimftertalifd>en 2lmter fcfjetnen

oielfad), wie wir ebenfalls fcfwn erwähnt, urfprünglia) je auf ein 3a(>r über-

tragen worben ju fein (}o j. 23. 1208 bas Söormfer Söllneramt 1
). $)ie Slmter

werben erft langfam auf Sebensjeit übertragen; unb nod) fpäter mit ben

§oflef>en unb anberen fielen, mit if>rer 2lnnäf)erung an bas £ef>nsred)t

erbltdje gunftionen. 9af)er ift es aud) begreiflich, baß wir nod) in ben 6täbten

bes 12. 3a(>rl)unberts biefelben ^Perfonen balb als Bürger, balb als 9ZHnifte~

vialen bejeicfjnet finben.

3e mef>r bie Simter lebenslänglich, Ja erblich würben, wie bas 3. 25. in 2öorms

Ja)on im 11. 3dl)rl>unbert unter 23tfa)of 23urcf)arb beginnt 2
), entftefjt auch eine

erbliche klaffe, ein Staub ber SHintfterialen, ber fid) ben cives entgegenfe^t.

greiltd) umfaßt aud) in 28orms im 11. 3<*l>rl)unbert bie 23ejeichnung cives

balb bie ©eiftlichen unb SIttniftertalen mit, balb finb biefe ausgefd)loffen.

2lber bie 6a)eibung jwtfchen beiben ariftofratifchen klaffen nimmt boa) im
ganjen ju, wie auch innerhalb ber btfd)öfliefen 5)ienerfd>aft eine Verengerung

bes Segriffs eintritt. 5)ie „ministeriales" umfaffen nur nod) bie (?ö(>eren

2lmtsinl>aber, wäf>renb bie übrigen Liener als familia episcopi be3eid)net

werben,

§)er oolle, praftifd) wirfenbe ©egenfa^ jwtfchen ministerialis unb civin

tritt erft im Saufe bes 13. ftatyttyunbevis in ben rf)einifchen 23ifcf>ofsftäbten

jutage, wie es §eusler 3. 23. für 23afel für bie &c\t oon 1240 an nadjweift.

$er ©egenfatj ber Söorte entfprictjt jet$t bem fid; burchfetjenben ©egenfa^
ber Qrttcreffett^ ben 3Had)tfragen, bes 23erf)ältniffes 3um regierenben 23ifcf>of.

fyatten früher bie SZHnifterialen im Stampf gegen ben 23ifcf)of if>re 9flad)t

unb ihren Einfluß ausgebest, hatten fie bie 23ögte wie bie übermäßige 2Jus~

befmung bes geiftltchen ©erichts befämpft, war ber &ampf für bie 6elbftänbig-

x
) SBcritjV 2

, 6.345: bas 33cri)äUni6 tyattc urfprünglid) einen petfönUd)en (Sf>ata£ter;

es ftanb felbft roobl im belieben bes ^errn unb einjeln nud> in bem bee dienere, ob es

fortbauern follte.
3
) Soos <t, (t. O. I, 6. 303—305.



120 S>ie Sntntftertalttät unb bas 6täbtett>efen com 10. bis 14. 3af>rf)unbert.

fett ihrer Slmtsftellung oft zugleich ein ftampf für bie 6elbftänbig£ett ber

6tabt gewefen, Ratten 2fttntfterialen unb bürgerliche ©runbbefit^er- unb
£anbelsarifto£ratie gegen ben 23ifd)of jufammengehalten, fo wutbe bas im
13. 3af>rf)unbert tnfofern anbers, als bie 23ürger, junädjft bie reichen, balb

aber aud) bte armen, mit ben fteigenben 9ftißbräud)en ber SHintftertalen*

herrfd)aft nun oft aud) Slnlafe Ratten, jufammen mit bem 23ifd)of gegen bie

2IHnifterialen ju gehen.

$>amit foll nid)t oerfannt werben, baß i>tc SZHnifterialen in ben rfjeinifchen

Sifchofsftäbten oon 1100 bis 1250 im ganzen bie Präger bes gortfd)ritts waren.

2öie fie bie mißbraud)Ud)e 33ogtsgewalt bem 23ifa)of befeitigen Ralfen, fo

toaren fie (;ier meift befähigter als bie getftlid)en ©ehtlfen bes 23ifchofs für

bie praftifd)en 93erwaltungsaufgaben, für 2Harft, 93erfehr, SlUinje, 3oll,

98arftgerid)t, Sttauerbau, 6tabtausbehnung. 6ie Ratten mehr praftifd)e

Lebenserfahrung, als bie ©eiftltd)en fie, befonbers nad) ber großen Kirchen-

reform, befaßen. $en bürgerlichen ^aufleuten, bie als ^anbelsariftofratte

neben if>nen emporkamen, fehlte, meint ©ott>ein, 9*ed)ts£enntnis unb Autorität;

fie wollten an ihrem (Srwerb juerft burd) Simter nicht gehtnbert fein, mußten

burd) 33ußen jur $imterübernal>me gezwungen werben. 2lud) jur 93e$leibung

ber 3unftoorfteherämter, meint ©othetn, feien fie fähiger unb unpartetifd)er

getoefen als bie ftaufleute. 2lls fie hier jurüettraten, tvaten ma)t ^aufleute,

fonbern bie fäfngften $)anbwerfsmeifter felbft an bie 6pit$e ber günfte.

gmmer fmtten fid) bie jwei ariftofrattfd)en 6tänbegruppen ber 6täbte

lange oertragen unb jufammengewirtt, um bie 6täbte emporjufül)ren, bie

23tfd)ofsherrfchaft etnjufchränfen. <5s toar gegangen, folange bie 9Kinifterialen

mehr 23eamte als ©runbbefi^er, ^itterleute, Sehnejäger geworben toaren.

23eibe ®vupvzn jufammen hatten bie erften hunbert 3^hte ber neuen ftäbtifd)en

9*atsoerfaffung begrünbet. 93on 1200 bis 1250 aber beginnt bie 6d)etbung,

bie ßw^üetbrängung ber ju Gittern geworbenen 3Kinifterialen. SBir fommen
barauf in ber näd)ften 2tt>hanblung jurücf.

©egen bas (Snbe bes 13. gahrhwnberts oerfd)winbet aud) bie 6tanbes-

bejeid)nung „2IHnifterialen". $>ie fybtyevcn SIHtglieber berfelben erwerben

bie ^itterwürbe; ihre ©efamtheit wirb unter bem tarnen ber bitter zu-

fammengefaßt. 3n 6traßburg tritt oon 1250 bis 1300 an Stelle bes ©egen-

faijes ministeriales unb cives ber allgemeinere cives majores unb minores, reid)e

unb arme 23ürger. Unter bem neuen 6tanb ber bitter, ber ^atrijier, finb aud)

bie im 9*ate mit oertretenen bürgerlichen reichen ©runbbefi^er unb ^aufleute.

6old)e Elemente werben in ben ^itterftanb aufgenommen, gür bas Qahr 1281

wirb oon 6traßburg berichtet: multi ignobiles facti sunt milites 1
). $)as

Söort miles bezeichnet übrigens aud) nicht überall basfelbe. 3n 6übbeutfd)lanb

werben häufig bie 2IHnifterialen, bie nur Kriegs*, feine §of- unb ftäbtifd)en

5>ienfte leiften, fo bezeichnet, währenb fonft aud) oft bie Erwerber ber Stitter-

würbe fo genannt werben.

x
) Slchtntd), S>er 23ürge*ftanb in ©traßbutg bie sur 3ftttte bes 13. ftahrf). 2cip3tg

1910 (2ctp3tgcr btftorifd)C 2lbt>anblungcn, $efi 19).
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©ef)en wir noä) auf bie einjelnen Simter ein, bte ben ftäbtifa)en 9JUnifte-

nalen übertragen werben, fo finb es f)<*uptfäcf)litf) folgenbe: ber Burggraf,

oft aua) ber Bogt, ber Bijebominus, fef?r f)äuftg ber 6d)ultf)eiß, ber erjbifd)öf-

Ua)e Kämmerer 1
), teilweife ber ftöllmv, ber SHünjmeifter, bann bie Bor-

ftefjer aller ober gewiffer Süufte. 6päter fef)en wir bte SZHnifterialen In einem

bestimmten Berf)ältnisjaf)l bie $*atsftüf)le einnehmen; oft beHeiben fie eine

Bürgermeifterftelle, wie j. B. 9Hitte bes 13, gaf)rf?unberts in 9legensburg.

3Rand>e 6täbte haben einen patrijifdjen unb einen bürgerlta)~sünftigen Bürger-

meifter: 6tättemetfter unb Slmmeifter, toie ötraßburg. Bon biefer fpäteren

£etlnafmte am 9*ate (jaben toir l)ier nid)t ju reben, fonbern oon ben älteren

Ämtern, bie oor be" freien Stabtoerfaffung aus ber älteren £of~ unb ©ericfjts-

oerfaffung entfprungen, naa) unb naa) in ben erblichen Befttj oon Sftiniftertalen-

familien gefommen waren. 6ie erfa)einen mel;r unb mcj)r als ein Bertet)rs-

gut, als ein Kapital, bas eine 9?ente bringt, geteilt unb oertauft wirb. S)te

fpätere freie 6tabtoerfaffung fyat eine wefentlta)e görberung baburef) erhalten,

baß einzelne 6tabtbürger ober bie 6tabt biefe SJmter ben befifymben 3Ktniftc-

rialfamilien bjw. ben dürften abtauften. Seilweife fyat aua) nur bas 2Juf-

fommen bes 9*ates unb feiner Simter bie alten bifa)öflid)en ober fürftlia)en

Simter, obwohl fie formell fortbeftanben, jur Bebeutungslofigfeit tycvab-

gebrückt. §egel betont, baß in ^öln fo bie erjbifchöfltdjen Stüter im 14. fiatyx-

fntnbert allen pra*tifd)en Einfluß oerloren haben.

5)ie€pod)e oon 1100 bis 1300 ift bie3*it bes §auptwad)stums bcv6tabU,

bie Qcxt ber fteigenben ©elbwirtfcfjaft in ihnen, bes wadjfenbeu §anbels,

ber aufblühenben §anbwerte. gi;re Verwaltung ftanb oor großen, fdjwierigen

Aufgaben, gm Horben befämpften fia) egotftifdje ^aufmannsgilben unb

bie ^anbwerter; oielfaä) l)ing bie 2Utsbehnung oon ber £atfad)e ab, baß

31aa)bargemeinben ganj ober fyalb unter eine einheitliche Seitung gebracht

würben; ber alte einfache 2Harft war ein großer, fompli^ierter Organismus
geworben; bie alten Organe reichten niä)t aus; neue mußten an bie 6telle

treten. §>ie Könige, bie Srjbifd)öfe unb Bifd)öfe, bie früher felbft ba unb bort

eine füf>renbe 93olle gefpielt, Ratten nun große ftaatlia)e unb Jira)lia)e, terri-

toriale Aufgaben, fyatten längft alles einzelne if>ren ßtabtbcamtcn, 2IHnifte-

\

rialen, Burggrafen, Vögten überlaffen. tiefes Beamtentum war aber auf

j

einer fd)iefen <£bene. §te fälngften Elemente wollten eine Sehensariftotratie

werben; ihre £mtter fungierten ma)t mehr rea)t, weil fie oertauflicfjes Ber-

£ef>rsgut geworben waren. $)ie einjelnen 2Jmter fyabtvtzn untereinanber.

(Sin neues <prioat~ unb 6trafred)t war in ber Btlbung begriffen, wie ein neues

Bertehrsrea)t; bie neuen ©elbfteuern waren ausjubtlben. gn enblofen 23c-

ratungen unb ^ommifftonsbtlbungen fua)te man £)tlfe. Slus i(>nen erwuchs

etft ber bifd)bfliä)e 9*at, bann mel)r unb mel>r ber ftäbtifä)e, ber jule^t ein

bauernbes Organ oon 1150—1300 würbe.

$atmt fteljen wir oor bem Problem ber Sntfte()ung ber 9^atsocrfa{fung,

bie uns in ber folgenben 2lb()anblung befd)äftigen foll.

x

) Slmolb, Eerföffuttgsg. t>. t>t greift. I, 6. 81.
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$>etrfd)aft unb bie Qlnba&nung einer freien

etobteöerfoffung öon 1150 big 1300.

i.

ic ältefte 2lufjeta;nung bes 6traßburger 6tabtrea)ts ift bie totd)tigfte ur-

funblia)e ©runblage beffen, was man im 19. 3al>rf)unbert in $>eutfa)lanb bie

(>ofred)tltcf)e £f>eorie ber (Sntftef)ung ber 6tabtoerfaffung nannte. 6ie war
oon <Sta)f)orn an lange bie f>errfä)enbe geblieben, obwohl 2lrnolb in feiner

©efa)tä)te ber beutfcfjen greiftäbte (1854) unb §eusler mit feiner Safeler 33er-

faffungsgefa)icf)te (1860) nid)t mef>r, tote <5tcf)f)orn, ein bura) (Eintritt greter

gemilbertes §ofrea)t, fonbern freie ©emetnben bjw. eine große 2lnjal)l perfön-

lia)er freier ©runbeigentümer als ben Slusgangspunft ber fpäteren &tabt*

oerfaffung annahm.
S^. 28. 51i^fd)

x
) wollte, an <5ta)f)om anfdjließenb, biefen nia)t wtberlegen,

fonbern im ©egenteil bie urlfunblidje fojialpolitifa)e unb wirtfä)aftlia)e ©runb-

läge unb (Stnjelausfü^rung ju feiner Sf>eorie liefern. 2lud) feine fpäteren

Arbeiten auf biefem ©ebiete bewegen fiä), was bie oberrfjeinifdjen 23ifd>ofs-

unb bie bortigen töniglta)en ^faljftäbte betrifft, im gleiten ^al>men: fo

oor allem ber gebantenreid)e, glänjenbe 2luffa^ „$>te oberrf)etnifa)e Siefebene

unb baö beutfdje 9*eid) im SHittelalter" 2
) unb bie Darlegungen in feinen,

uaa) feinem £obe oon Wlattyäl b^axbzxtctcn 93orlefungen über bie ©efd)ia)te

bes beutfd>en 93olfes im Mittelalter.

6uä)en wir nun furj bie ^efultate oon 9tftjfd>s fog. ^ofrect)tlia)er §f)eorie

barjulegen, fo ift juerft jtoeierlei 3U betomn: 1. baß er bie 6tabtentwtdlung

ber oberrf)etmfa)en 23ifä)ofsftäbte in ©egenfat$ nict)t bloß ju ^öln, fonbern

noa) mef)r ju ber ber weftfälifa)en, norbbeutfdjen unb öftlia)en 6täbte ftellt,

unb baß er bie ^fjafe ber l)ofred)tlia)en 2Mfa)ofsoerwaltung bes 10. unb

11. 3af>rf)unberts als eine mef)r ober weniger oorftäbtifa)e ©eftaltung anfielt,

bie, im 12. ftatyxtyunbcxt von ber großen <Polttif ber 6taufer noa) tunftlid)

einige Seit erhalten, boa) fa)on in oollem ©egenfa^ $u ben 3ß^f^^^l,un9 ctl

ftanb. S)te große Qtit bex ftäbtifa)en (SntwtcHung oon 1180 bis 1300 fiet)t er als

eine foletje an, bie in fdjwerem 5^ampf mit ber oeralteten f>ofreä)tlicf)en Oer-

faffung, in oollftem ©egenfa^ ju il)r entftanben fei. 6o ift bie 23ef>auptung,

er f>abe bie beutfdje 6täbteoerfaffung aus bem §ofrecf)t abgeleitet unb ent-

fielen laffen, fa;on an fia) eine fa)iefe, trrefüljrenbe, ja gerabeju falfaje.

x
) Sniniftertalttät unb23ürgerhtm, 1859; 6tauftfd>eStubien (6t)bel6 £>ift.3ettfcf)r., 3.31).).

2

) ^reufe. 3al)vb.
t 3b. 30, 1872, }zt$t ^eutfdje 5tubicn 1879.
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S)ie oberrheinifche Tiefebene oon 23afel bis jum Singer Soa), oierjtg teilen

lang, fechs Meilen breit, war tum Helten, Römern, 23urgunben, Alemannen
unb $tanUn feit alter 3*** bzbaut, würbe früh ein ©etreibe-, balb auch ein

2Bein- unb Obftlanb; uralte Bönigsfitje in Söorms, Maina, Straßburg, grank-

furt, Sribur, balb auch bebeutenbe 23ifchofsfit$e Ratten gewiffe Mittelpunkte

ber Verwaltung, ber Macht gebilbet; große ^oljoorräte boten bie nahen

23erge; bie bäuerliche 23eoölkerung l>atte in ihren ^aingeraiben alte fechte

auf ihre 33enut$ung. 5)ie Entwicklung oon §anbel, Verkehr, SSaufmannfchaft

aber ift bis gegen 1150 noch nicht fefjr groß, jumal in Straßburg unb 23afel;

nur ber 28einhanbel rheinabwärts tyat fä)on frühe Vebeutung; SBorms l>at

am frühsten nach feiner Söieberherftellung burch Vifcfwf Surcfjarb im IL ftatyv

fwnbert burch eine bcbzuUnbc 3ubengemeinbe unb eine griefennieberlaffung

größere Verkehrsbebeutung bekommen; erft nach 1200 wenbet fia) ber italienifä)e

^anbel über bie Slloen unb auf bem Sltytin nach Horben unb belebt ben Ver-

kehr oon Vafel bis Mainj ganj anbers als früher; immer bleibt bie ober-

rheinifche ftäbtifa)e Entwicklung hinter ftoln weit jurück; noch griebria) II.

finbet, an bas ftauftfche Berngebiet benkenb, baß nur vineta et navigia ftäbtifches

Seben fcfmffen. 6o (>at Slitjfch wof)l recht, wenn er bie Stäbte Söorms, Stras-

burg, Maina, Speier unb Vafel aus überwiegenb bäuerlid)-agrarifa)en Ver-

hältmffen heraus fia> entwickeln läßt; bie 23ifa)ofsl)öfe, bie btfa)öfliehen 33er*

waltungen unb ihre Märkte werben oon ber Ottonifa)en Verfaffung an bie

Mittelpunkte biefes noa) überwiegenb agrarifa)en Sebens. Man wirb oon

ben fünf 23ifa)ofsftäbten fagen können, was eine Vafeler (Sljronik oon biefer

Stabt ausfpria)t: §>ie 6tabt wuchs am Vistum empor wie ber Efeu an ber

Mauer. Seit ber Qeit ber Ottonen werben bie Stäbte ma)t mef>r als civitates

publicae bejeietmet, b. l> bie königlichen ^faljen unb ^Pfaljoerwaltungen in

ihnen oerfctjwinben ober treten hinter ben btfehöfliehen jurück; aber bieVifchöfe

finb königlia)e Beamte, bas Vifcfwfsgut ift 9*eichsgut geworben; bie ottonifdjen

gmmunitäts- unb Marktprioilegien (>aben ihnen einerfeits größere Selb-

ftänbigkeit unb Macht, anbererfeits große ^3flichten gegen bas 9*eici) gegeben;

fie Ijaben ben ^eiä)swaffenbienft, bie Verpflegung ber Batfer, ihres §ofes,

ihrer ©efolgfcfjaften immer wieber periobifa) $u übernehmen. 7\a<fy bem Unter-

gang bes fächfifchen Baiferf>aufes ift es erft bas ©rafengefchlecht ber Salier,

bas im Söorms-, Speier- unb 3taf)egau auf ben Krümmern ber alten Bönigs-

guter emporgekommen war, unb bann feit 1 120 bis 1250 bas fchwäbifcheStynafteu-

unb §erjogsgefd)lecl)t ber Staufer, bas ben Schwerpunkt feiner Macht unb

feines Vefttjes nach bzv Öberrheiuebene oerlegt, einen großen Seil feiner

fchwäbifchen Vafallen unb 5)ienftleute nach P4> ha^

?ttt$fch fieht in ben oier gafjrhunberten (800—1200) eine überwiegenb

agrarifch~kolonifatorifche Entwicklung ber Oberrheinebene; 1074 wirb bei*

^übesheimer Verg erftmals mit SBein bepflanjt; 1000—1074 ift bie erfte

glänjenbe Vlütejett oon Söorms, woburch es 3um Mittelpunkt beutfeher ftaifer-

politik wirb; Mainj fchilbert Otto 0. greifing Mitte bes 12. 3ahrh«nberts
als bas fyaupt aller beutfdjen Stäbte, aber nur am Styetn bebaut, gegen bas
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Sanb f>in füllen Söetnberge bas ©ebtet innerhalb ber 6tabtmauer. 3"
alten fünf größeren Stfdwfsftäbten Bommen im 12. unb 13. 3al)rl)unbert in

btefen Sanben bie neuen königlichen unb 3äfmnger 6tabtgrünbungen Hagenau
unb greiburg unb wachfen bie tomgltchen 33urgen unb ^pfaljen granJfurt,

©einkaufen, Rothenburg, 6ct)lettftabt , Colmar, Wlütyltyaufen, Clingen,

ftatferslautern ju Warften unb ^täbtm empor; teilwetfe fchon mit wefentlia;

anberer 33erfaffung als bie alten 33ifä)ofsftäbte.

Es ift naheltegenb, bie Hrfunben über bie oberrheinifchen Stäbte bis ins

13. ftatyvtyunbcvt, bas Söormfer SMenftredjt bes IL, bas 6traßburger 6tabt'

recht bes 12. ftatyvtyunbzvts, ben Srierfdjen liber iurium annalium oon 1219

unb bas 23afeler SMenftmannenrecht oon 1260 ju einem ©efamtbübe ber 53er-

faffungs-unbSöirtfchaftsjuftänbe biefes 6täbtefreifes $u benutzen; if)re3uftänbe

finb im ganjen übereinftimmenb, unb in ihrer Entwicklung oon 1000 bis 1200

hat fiel) nicht fo oiel geänbert toie oon 1150 bis 1300. 5>as tut nun21ii$fch. 2fber

es ift begreiflich, baß er boef) oielfacf) Sötberfpruch fanb. 5)enn bie Überlieferung

ift trot$ ber erwähnten Quellen boa) eine bürftige; über fehr wichtige fünfte

fagt fie uns nichts. 9ie 3ufammenfaffung ber 23ruchftücke ju einem ©anjen
fann ftets nur erfolgen oon ©efamtoorftellungen ber h^ftorifchen Entwicklung

aus, unb bie finb nach Eharakter, Silbungsgang, Ilmfang ber Stubien fo

oerfa)ieben bei ben einjelnen 6cf>riftftellern, baß oerfchiebene ©efamtbüber

leicht entftehen. 3mmer fdjeint mir bas oon Nitjfcf) unb feinen Nachfolgern

unb 6chülern entworfene 23ilb heute noch bas autreffenbfte $u fein, wenn auch

einzelnes in feiner 3ettf)nung nicht fyaltbax ift, anberes mehr §9potf>efe als

©ewißhett barftellt. darauf, baß in Ni^fchs 9arftellung oon 1859 einiges

etwas abweichenb oon ben fpäteren oorgeführt wirb, gehen wir $tet nicht

ein. Es fcheint mir bie 5)auptfacf)e für eine richtige Beurteilung oon 9titjfch,

baß er unter feinem §ofrecf)t nicht bas ältere oerfteht, fonbern bie <Pha fcn bzt

bifchbflich-monarchifchen 6tabtoerwaltung oon 1000 bis 1150 bjw. 1200 unb ba-

bei für bie erfte Hälfte biefer Entwicklung f>auptfäc^ltd> an bie Tätigkeit ber

großen 33tfcf>öfc (wie 23urcf>arb in Söorms) unb für bie jweite §älfte an bie

2lusbtlbung ber bifchbflichen 3Kinifterialenoerwaltung benkt (erftes 6traß-

burger 6tabtrecht, 33afeler $>ienftrecf)t), of>ne baß er überfähe, wie frühe bie

allju große 6elbftänbig£eit berSIHmfterialengefchlechter (oon 1160 bis 1260) unb
bie großartige wirtfchaftlia)e Entwicklung biefer 3*it b** ÖäNje ältere bifetwf-

liehe 6tabtoerfaffung aufjulöfen begann. Er betont immer wieber, wie oon

griebriä) I. bis ju feinem Enkel griebrief) II. bie alte 6tabtoerfaffung bureb

bie königlichen Reftaurationen mehr künftlich als jweckentfprechenb aufrecht-

erhalten worben fei, unb jeigt, wie gut er bie Mrfacfjen ber bamals erfolgenben

Neubilbung Jennt, wie er fie nicht im §ofrecf)t fieht. Söir Bommen jur 6ache.

Ni^fch fagt : „9as ältefte 6traßburger 6tabtrecht bietet uns bas 23ilb

einer ftäbtifchen 93erfaffung, in welcher bie §erftellung einer einheitlichen

bifchbflichen ©ewalt oollftänbig gelungen war. $>er bifchöfliche §of bilbet

l
) @«fcf>. bt& bcutfdjen Golfes im Mittelalter II, 6. 171.
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ben WTütelpunU ber 6tat>t", u>ie btefe rf>einifd)en <ötabtc überhaupt bis 3m?

ftaufifc|)eit $3eriobe toefentlid) bic tird)lid)en 9Bittelpunfte einer t>orl>errfd)enb

länblid)en 23eoölterung getoefen finb 1
), if>re &ira)enfefte bie Mmu>pf)ner nod)

ftärfer anzogen als it)re 9HärJte. $>ie btfd;öflid)e Verwaltung toar gleid)fam

bie „lettenbe unb befttmmenbe girma für bie ©efd)äfte bes ganzen ^lat^es" 2
).

SöeinprobuJtion unb 2öeinl>anbel fotoie bie 33erfd)iffung besfelben ftanben im

9flittelpun£t ber gntereffen. 9as 2öeinbaureä)t bes 23tfd)ofs in ber gorm bes

pertobifd)en 2Uleinoertaufsred)tes bes ^Seines unb fein 9*ed)t, über bie 6d)iffs-

bienfte $u perfügen, bie Seilnal)me ber geiftlia)en ©etoalten an ber Söein-

probuftton, bem 5Beinausfd)ant" unb -Ijanbel (>atte eine ebenfo grofee 23e-

beutung tote bie 2}aturaltotrtfd)aft, bie©etreibeprobut"tton bes 93ifd)ofs, 3U ber

er toenigftens in 23afel unb 6trafcburg bie <£imoof)ner, bie nid)t fonft Natural-

bienfte leifteten, je eine 2ln3af)l Sage mit^eranjie^en tonnte. „(Sben auf biefer

6tellung beruhte feit ber oollfommenen SJusbilbung ber bifd)öflid)en ©etoalt

bas Übergetoid)t biefer felbft unb ber oertoaltenben 6tänbe, ber SHü^erfjaus-

genoffen unb ber übrigen 5>ienftmannen. (Ss liegt auf ber §anb, toeld)er

Seiftungen für bes Königs SHenft bie 23ifd)öfe fäfng toaren, folange fie in

biefer Stellung bie (Srträgmffe if>rer ©üterfomplejre mit bem toad)fenben Vet-

tert auf bas günftigfte ausbeuten tonnten" 3
).

Unter bem 23ifd)of ftanben: fein Kapitel, bie fonftigen Hrd)lid)en 21n-

ftalten unb bie ©etftlid)en ber fyauptltabt, bes 23istums, ja in 3Hainj 15 anbere

23ifd)öfe; bann bie 3a f)(reichen, urfprüngltd) unfreien, im 12. 3af>rfwnbert

3ur 9?ttterel)re unb 3U allen §of-, Staats*, 6tabt~ unb ^riegsämtern auf-

fteigenben 5>ienftmannengefd)led)ter, bie im gan3en 23istum toie in ber Stabt

faften unb lebten; ferner bie perfönltd) freie, aber meift 3U Qlns t>erpfltd)tete

taufmännifd)e 23eoölterung, bie für bie Seilnafjme am QUarft bie noa) gan3

ober teiltoeife in bie S^rtegstaffe fliefeenbe §of- unb ^eerfteuer 3al)lt; in 6trafe~

bürg finb 24 ^aufleute je 3U 3 23otenbienfien jäfjrüd) im Bistum bem 23ifd)of

oerpflid)tet, fttjen bafür aber aud) beim geftmaf)l am <£f>renplat$ bei tt>m;

enblid) bie teils freie, teils f)örige übrige 23et>ölterung, 3U ber aud) bie £>anb-

; toerJer im gansen gehören; wollen fie am 2ftar£t teilnehmen, fo 3af)len aud)

! fie *)of~ unb §eerfteuer; biejenigen $)anbu>erter, toeld)e ber 23ifd)of 3U feinem

§of unb §ausf>alt braud)t, finb 3U beftimmten ^aturalbienften oerpflid)tet,

3. 23. bie 6d)iffer unb Füller 3U 2öafferfal)rten in ber Umgebung, W03U ber

Seiner ifmen bie 6d)iffe liefert; bie ^ürfd)ner leiften bie nötige ^ürfd)ner-

arbeit (tl>r 2fteifter tauft bie nötigen gelle unb $el3e in 3Hain3) ; bie 6d)mtebe

liefern eine getoiffe ftafyl pfeifen unb bie (Sifenarbeit in ber ^3fal3, bie ©erber,

*)anbfd)uf)- unb 6attelmad)er bie nötige Seberarbeit für bie Jaiferlid)en Jyelb-

3üge ufto.

6ou>eit bemnad^ bas 6traßburger erfte 6tabtvcd)t ein ^ilb gewährt, ruft

es ebenfofet)r bie 93orftellung einer bem 33ifd)of unb bem ^atfer bienenben

x
) ©efd>id)te bes beuten Golfes III, 6. 235.

*) 3^i^fd), 5>ie oberrl)ein. Siefebene unb bas $>eutfcf)e 5?eid) im Mittelalter, 6. 138.
3
) Safelbft 6. 138.
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©uts- unb <5runbf)errfcf)aft f>eroor als bie einer &tabt mit einem mäßigen

3KarJt unb 33ertef)r; bie erwähnten fjanbwerler finb bie, welche ber 33tfd>of

ju £>off)alt unb fjeerjügen braucht; bie erwähnten 3<*(>^n *>on ^aufleuteu

unb £janbweriern finb befa)eibene: 24 ^aufleute, 12 ^ürfa)ner. $>as ein-

gef)enb gefä)ilberte 2Ittitt3oerfaf)ren bewegt f tcf> aud) noä) in engen ©renjen:

9te SZHinjeifen gehören bem 23tfd;of ; ev gibt fie unb bas nötige 6ilber, wenn
geprägt werben foll, bem STUinjmeifter; ber oerteilt bas 6über an bie ^Hün^er,

bie bas 6über fäjmeljeu unb bie Denare l;erftellen; bie ^ol)len baju liefert

ber 23ifcf>of. <Ss fjanbelt ftct> alfo nur um ein jeitweifes prägen, waf)rfd)einltd)

für gewiffe Sftärlte. 9ie SlUinjer waren mit bem 3Künjen wenig befd?äftigt;

waf>rfd)einlid) trieben fie fonft ©elbwea)fel ober anbere ©efd)äfte. <Ss gibt

fcfwn Sttünjer, bie nict)t in ber ^>tabt wohnen. gür eine f>albe 2ftarl ©olb an

ben 23ifd)of, 5 golbene 5>enare an ben SBünjmeifter, 20 6a)illinge an bie 2IHinjer

tann man in ben Streis ber jur familia episcopi gef)örenben ©cnoffenfdjaft

ber 3Künjer eintreten. 3ft bas <ötabttc<^t, wie jetjt angenommen wirb, in bie

3eit oon 1180 bis 1190 ju fetten, fo werben wir uns alfo bie fpäter fo reidje unb

oorne()me unb fo ja()treid)e 2IUiit3erf)ausgcnoffenfd)aft bamals nod) mä)t auf

il)rer §bf>e angelangt beulen tonnen. 2lud; für bie 2lusbilbung eines großen

§anbels fpriä)t biefe 2lrt ber Münzprägung niä)t. 3m übrigen ift aus bem
<ötabtxcd)t übet ben Raubet nur ju erlernten, bafe ber &leinf)anbel in Sebens-

mittein in ber alten 6tabt, ber größere fjanbel, ber wof)l wefentlia) SBein,

6alj unb ©etreibe betraf, in ber Sleuftabt am 2Qaffer, wal;rfa)einlid) an ber

33reufcf> ba, wo fpäter bas alte ^aufl>aus ^tanb, ftattfanb.

„SHe 23efetmng ber hinter ift etn 9^ed>t bes23ifd)ofs; bie Beamten ber6tabt

finb Beamte bes 23tfd)ofs." 2(n erfter 6telle ftcf>t ber oon if>m ernannte Bogt,

bem ber ^aifer ben Bann, bie ©ewalt, ju ria)ten über Sieben unb Blut, leif>t,

fobalb ber Bifdwf if>n aus ber 9*eif)e ber freien Stynaften ernannt l)at. 5>a&

ber Btfdjof ($lrt. 43) biefe Ernennung nia)t oorneljmen batf sine electione et

consensu canonieorum, ministerialium et burgensiuni, ift ein 3e\d)cn, wie fef)r

bie 9?eo)te bes Bifdjofs bamals fä)on eingefdjränft finb. 9er Bogt richtet im

^3alafte bes Btfdwfs über fd)wereBerbreä)en, unb er leif)t ben Baun, b. t). bie

3wangsgewalt, weiter an bie anberen Beamten, oon welchen ber Bifdwf bic

oberen, biefe bie unteren ernennen; alle aus ber familia episcopi. 9ie oicr

Oberbeamten, welche berBifd>of felbft inoeftiert, finb ber 6d>ultl)etf3, ber Burg-

graf, ber 3«>lltt^t unb ber SHünjmetfter. 2faf ber Sättgleit biefer oier beruht

bie Regierung ber ^tabt (urbis gubernatio consistit).

£f)ara£teriftifo) für ben ^ntwictlungsgrab ber 6tabt ift bie Stellung bes

juerft genannten Schultheißen (causidicus). <Sr ift nio)t bloß ber wid)tigfte

9?icf)ter in ber 6tabt für alle Heineren 93ergel)en, er ift sugleiä) ber leitenbe

53orfte^er ber 2lderwirtfcl)aft bes Sifa)ofs: er liefert breijelm Ockfen jum

pflügen, bie er aus ben 6terbefällen ber porigen erhält, unb ein ^Pferb für

ben §ofmeifter jum Hml;erreiten. 9ie Ockfen barf ber 6d)ult()eif$ nict)t ju

anberen fingen oerwenben als ()öd)ftens jur Arbeit auf feiner 6a)ud)bu3e

(wal)rfa>einlid) feine $}ofle(>en). Sbenfo liefert er jwölf 6a>weine unb jwet



unb bic 2liib<tf)nung eine« freien 6täb*et>crfttffung oon 1150 bie 1500. 127

(Sber. 2lucf> feine beiben Unterrichtet werben baneben in bei* bifd)öflid)en

Renoirtfd)aft oerwenbet. Söenn einer ober mehrere oon ben bifchöflidjen

Ockfen abgeben, fo (>aben bie gletfcfjer fie jn fchlacfjten unb bas gleifd)

oerfaufen, bie <£innaf)me baraus an ben Schultheiß abzuliefern. Qn ber ßett

bee Berfaufs barf fein anberes gletfd) in Straßburg oerfauft werben. $>as

fprid)t ebenfo für bie Kleinheit bee ftäbtifchen 2Uarftes tote bie Bereinigung

bes 2#arftrid)teramtes mit bem bes bifchbfltchen Sltferinfpeftors.

5)er Schultheiß ernennt jwei Stelloertreter, jwet fo ehrbare 9ftänner, baß

bie Bürger mit (Shren in bem ©erid)t erfreuten tonnen; er ernennt auch bie

brei §eimburger, einen für bie innere alte 6tabtf jwei für bie äußeren Be-

3irÜe, bie bie 6orge für ben Werfer haben. 5)ie 2lrt. 14—41 bes 6tabtred)ts

orbnen bann bie Kompetenzen ber dichter, bas Strafwefen, ben ^Projeß, alle

bie Befttmmungen, bie ben grieben für (Sinhetmifche unb grembe fcfjaffen

follen, ben 2lrt. 1 als 3«>^^ bes ganjen Stabtrecf)ts bezeichnet.

5>ie 2Jrt. 44—58 beftimmen bie fechte unb Pflichten bes Burggrafen unb

bes 3bHners; ber erftere fyat bie SJtltftabt, ber letjtere bie 2kuftabt unb ifyvc

Brücfenunterhaltung unter fid); ber erftere ernennt bie 9Heifter oon je^n §anb-

werfen; ber letztere fyat bas 9Haß~ unb ©ewid)tswefen unter fid), wenn er will,

unter 3uziehung 1)011 fünf Bürgern; bem Burggrafen unterftefjt aud) Söall

unb ©raben, bie Breite ber Straßen, bas 5Küt)lenwefen, bie Baupolizei. $>te

3ölle werben teils bem Bifd)of, teils bem Burggrafen, teils bem Seiner 3**-

gewiefen. 5>as Burggrafenamt ift oon 9tft$fd) nicht fo nad) Urfprung unb Be~

beutung unterfud)t wie je^t oon 9*ietfchel; aber in ber praftifd)en Bebeutung

bes Gimtes ift fein wefentlid)er Hnterfd)ieb in ben beiben Sluffaffungen. SBenn

Krufe ben Burggrafen mit bem mobernen Begriff eines ^Poltjetbireftors

d)arafterifiert, fo fd)eint mir ^tetfd)els Spott barüber nicht ganz berechtigt.

Soweit wir Bergleid)e mit anberen Bifcfwfsftäbten ber 3*** aufteilen

fönnen, fo finb bie minifterialifetjen Hauptämter oielfad) ähnliche, aber bod)

auch wieber abweid)enbe unb weitergreifenbe. 3n 2ftatnz erfd)eint in älterer

3eit ber erzbtfchöfliche geiftUcfje camerarius gerabeju als ber Seiter ber 6tabt~

oerwaltung. 3n Köln finb bie bifd)ofliefen Beamten wefentlid) früher zurück

getreten; in Bafel haben fie bis tief ins 13. 3al>rl)unbert Stellung unb Ein-

fluß behalten. 3m ganzen wirb man fagen tonnen, baß ihre Stellung oon

1050 bis 1150 eine wad)fenbe, oon ba bis 1250 eine zurütftretenbe war. 2luf

bie ©rünbe fommen wir jurüd'. 9er 1 190— 1300 auftommenbe 9*at trat an

bie Stelle ber bifd)öflict)en Beamten.

5>ie 3<*h* ber oon ben bifd)bfliefen £>auptbeamten ober in einzelnen Stäbten

oom Bifa)of ernannten Xlnterbeamten ift nicht ganz ftcher aus ben Quellen

ZU ernennen. 2lm beften finb wir barüber für Köln unterrichtet. 3h*e amt-

liche Stellung, Kompetenz, <£ntfcf)äbigung läßt fich aber bod) nur fchwer er-

nennen; fie treten balb in ©egenfa^ ju ben oberen unb Hauptämtern, werben

mehr unb mehr nicht mehr ministri, fonbern officiati genannt. Ernennung
auf 3ett war wohl aud) bei ihnen bas ältere; fpäter erfd)etnt erbliche Beleihung

ootjuherrfchen. Sie werben oielfad) aus ben Bürgern genommen z« ber Qz\t,
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ba bie oberen £lmter nod) in ben £>änben ber SHinifterialen finb. $)te Unter-

beamten beö 3öllners, bie Sttarütbeamten, bte SBieger, Prüfer ufto., gehören

bahin; in Köln bie zahlreichen öaljmubber, bte bas 6alj meffen unb bie

6aljfteuer ergeben, unb bte gaf>roafallen, bte ben 5)ienft auf bem 9?J)etn oer-

fehen; urfprünglicf) auch bte SMnjer, bte nach unb nach jur felbftänbigen

Korporation mit 6elbftergänjung werben, nicht ju ben SHiniftertalen, aber jur

familia episcopi gerechnet werben. $)te angefeheneren ©ruppen aus biefem

Greife (>aben Sehen ober "-pfrünben, teilweife fci>r wertoolle, wie in Köln bie

2Iüt()letterben, bie fie mit ber Qcit ebenfo als oererbltä)es ^Prioateigentum

anfeuert wie bie Selmsleute unb bie 2Ztimfterialen ihre 2el>en. — (Ernten fagt

oon Köln: (Sine fd)arfe ©renjlinie jwifchen Ministeriales unb Officiales Episcopi

ift nicht 3U machen *).

gügen wir noch ein 2Bort über bie Art ber bifd)öfiid)en gtnanjoerwaltung

bei, bas 2tft$fd) nicht ausfprid)t, bas aber aus bem 6trafeburger 6tabtred)t

fia) beutlich ergibt; Krufe 2
), ein 6d)üler oon Stf^fch unb mir, hat es juerft

ausgefprocfjen, 93artf> (>at es näher ausgeführt 3
) : 5>er 23tfcf)of l>at nad) bem

6tabtred)t beftimmte einnahmen, ebenfo feine Seamten: ber 23ifä)of feine

Atferwirtfcfmft, gewtffe Anteile an ben ßöllen, feine Einnahme aus bem 2Betn-

bau, aus ber SJUinje; ebenfo finb ben Beamten einzelne ßölle unb ©ebüf>ren

neben ihrem §oflefjen zugeteilt. 23ifchof unb Beamte ftefjen in tf>rer 28irtfcf)afts-

fül>rung getrennt nebeneinanber; bie Beamten legen if>m nid)t Rechnung;

fie haben ju fef>en, wie fie mit ihren (Sinnahmen auskommen unb tf>re amt-

lichen Pflichten erfüllen, bie 23rücren bauen ufu>. 23artl> befiniert: 23eamter

ift, toer gewiffe Anteile an (Sintunften tyat unb bafür beftimmte S)ienfte leiftet.

9al)er fo früh bic Auffaffung bes Gimtes, als eines 33ermögensobjer*tes, bas

man eoentuell oerpachtet, bas ber §err eoentuell auch aurüertauft; ber 9ttid!-

tauf ber 33ogtftellen begann fchon bamals. S>er §err unb bie 23eamten ftehen

fich in einer getoiffen natural-wtrtfa)aftlichen 6elbftänbtgfeit gegenüber, es

fehlte bie fefte l>icravd)tfd>c Skrbinbung unb Orbnung. 5>aher ber frühe Ver-

fall bes älteren Amtswefens, bes Sefmswefens, ber SEimfterialität; le^teres

betont 2tf^fch mit großer (Sntfchiebenheit.

$)ie 6chwterigt*eiten einer folgen finanziellen Amtsführung wuchfen in

bem SBaße, als es üblich würbe, auf bie einzelnen 2imter unb ihre Einnahmen
beftimmte 3<*hfon9eu un0 6d)ulben ju rabtjieren. 2Bir führen einige 23elege

aus SBorms an. 3n 2öorms toirb 1269 feftgeftellt, toas ber 6chultf>eij3 beim

Amtsantritt ju jahlen h<*t. Öm 3af>re 1283 oerfpricht ber 23ifcf)of, bas 6chult-

heißenamt nicht mit weiteren ©ülten ju belaften. (Sin Statut von 1305/6 be-

stimmt, baß, wenn bie (Sintunfte ber einzelnen Smtter nicht reichen, fie burch

Sufctjüffe aus bem itngelt ergänzt werben 4
).

!) $anfifcf>e ©cfd)td)t6blätkr 1876 (1878), 6. 227.
2
) Sterfaffungsgefd). ber 6tabt 6trafjburg (©rg.-^cft t>. Söcftb. 3eitfd>r., %lt. \,

1884, 6. 20).
8
) 5>ae bifd)öfliche Beamtentum im Mittelalter <3eitfct)r. b. ^arj-S). f. ©efö>. XXXIII,

1900). 4
) Sooe II, 6. 74.
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S)as fo im Slnfchlufo an Stttjfch aus ben Quellen erfcf)loffene Bilb ber älteften

Berfaffung ber oberrheinifcljen Btfchofsftäbte ift bas einet Erweiterung ber

btfchöfltchen ©runbherrfchaf t unb gronhofsverwaltung ju einer 6tabtgemetnbe,

bte wof)l noch l)ofrea)ilia)e 3**ge trägt, aber bereits wefentlich barüber htnaus-

wächft, unb jwar bura) bas Emporkommen bes Bürgertums unb buref) bas

erjbtfchöfliche miniftertalifche Beamtentum, bas aus Unfreiheit ju einem ein-

flußreichen angefehenen 6tanbe wirb; beibes finb Elemente, welche eine

fteigenbe 6elbftänbigfeit erfämpfen, benen aber ber btfchöfltche £of mit feiner

grofeen SBirtfcfjaft, feiner aufjerftäbtifchen wte ftäbtifchen SHachtfphäre noch

als leitenbes 3entrum gegenüberfteht. §>ie 3urüdbrängung bes §ofred)ts unb

feiner Einrichtungen (>at begonnen unb nimmt immer mehr ju. Glicht aus

bem §ofrecht, fonbern aus feiner Hberwinbung enttoicfelt fiel) fcfjon 950—1150

eine 2lrt monarchtfch~regaliftifche 6tabtwirtfchaft, bte von 900 bis 1200 grofoe

gortfa)ritte jetgt, aber boa) bte tf>r geftellten grofeen Aufgaben Jaum be-

wältigen Bann, ju höherer freierer Entwicklung l)inbrängt. 2öir tommen
barauf nachher.

3uerft nur noch ein Söort barüber, welcherart wir uns bie ^erfönlich-

feiten ju beuten fyabtn, benen btefe bifa)öfliefen ©emeinwefen tf>re Ent-

wicklung banUn. Einmal finb bie Bifcf)öfe, ihre Domherren unb fonfttgen geift-

liehen Elemente ju einem großen Seil aus bem fyotytn beutfehen 2lbel hervor-

gegangen; fie vereinigen in fia) bie großen gbeale bes Ehriftentums, bie3ucf)t

ber Kirche mit bem 9tenft für S^aifer unb 9*eicf). Unb ba if>re 2ef>nsleute

ihnen als ©ef)tlfen nicht genügen, bereits ju "unbotmäfttg werben, erstehen fie

ftch aus ber Qberfcfncht ihrer Liener eine unfreie ©elnlfenfchaft; fie befteht

aus ben fäfngften, traftvollften, cf)arafterfefteften Männern biefer Greife, h<*t

gute mtlttärtfehe unb abmtntftrative 6cf)ulung; btefe Seute verftefjen bie

bifchöfltche Verwaltung gut ju führen, ihren Befit5, ihre ötäbte vorwärts ju

bringen. 6ie erheben fia) aus ber Unfreiheit burch Arbeitsteilung unb ehren-

vollen 5)ienft ju einem 6tanbesgefühl, bas balb auch freien Sehnsleute

in biefen SVtenft lockt.

6o wenig wir über bie einzelnen ber in Betracht kommenben Bifchöfe

wiffen, fo geftatten uns bie Quellen boch, ben Schleier ba unb bort etwas ju

lüften. SBerfen wir nur einen flüchtigen Blick auf ben Btfcfwf Burcharb von

Söorms, ber 1000—1025 biefe €>iabt fo wunberbar ju heben verftanb. Ums
3af>r 965 als ein ©raf von 9*eichenbach-3tegenhain geboren, begegnen wir

ihm bann als erjbifchöflichem Kämmerer in SHainj, von wo er auf ben btfcfjöf-

lichen 6tuhl nach SBorms kommt, bas er f>alb jerftört, verwilbert, Kirche unb

6chule in aufgelöstem 3«ftanb finbet. Er ftellt bte ftrenge 2luffid)t über feine

kirchlichen unb weltlichen Liener wieber her, weife feinen ganjen bifchöflichen

©prengel wieber an ^irchenjucht ju gewöhnen, feine ganje btfehöfliche ©e-
meinbe ju ben S^trchenfeften in Söorms ju vereinigen, babei ben ftäbtifchen

Vermehr ju heben, bte 6tabtmauern wieberherjuftellen, allerlei kirchliche

Bauten auszuführen, JJn feiner $>ekretalenfammlung fafet er bie ©ebote ber

ftircfje jufammen; feine moralifche unb wirtfehaftliche SBirffamteit mufe eine

S^mollet, Seutfdjes Stäbtctoejen in älterer 3eit. 9
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außerordentliche gewefen fein. <Sr oerftanb Ver?ef)r unb 6itte ber 6tabt unter

feine §anb ju bekommen; feine Sätigtett im geiftltd)en ©erid)t war tiefgreifenb;

er ftellt bie <Jrage: Si aliquis est, qui in injusta mensura suam annonam veudat;

Nitjfch fügt bei: 5)ienftred)t unb 2Har£trecht gaben ber bifd)öflid)en 2nad)t

(Gelegenheit, bie geiftlidje 9tfcf)tergewalt an 6telle ber weltlichen 3U fetjen.

<Sr l>ob ben Söohlftanb ber 6tabt außerorbentltd); er oertaufd)t feinen außer-

ftäbtifa)en Vefitj mit ftäbtifa)em; er fagt oon ber 6tabt: quam ego praediis

meis et pecunia a duce Ottone ex magna parte redemi.

Unb er ift niä)t ber einjige Vtfcfwf in jener Qcxt, ber fo getftig-ftttltche

Reformen mit polttifch-wirtfchaftlid)en oerbanb. 2Ban oergleta)e nur bie 5>ar-

ftellung, welche Olgen oon ber Entwicklung 6oefts im 10—12, Qahrhunbert,

oon ber Einwirkung ber Kölner ©etftlid)en bafelbft gibt 1
).

$>od) wir bürfen uns babei nicht lange aufhalten; nur tyabcn neben ben

bifd)öfliä)en 6tabtt>eru>altungen noch einen Vlict auf bie königlichen ^faljen,

bie königlichen Domänen unb il;re Verwaltung oon ben Karolingern bis ju

ben 6taufern ju werfen.

2.

$)as 6»ftem ber karoltngtfd)en Verwaltung beruhte auf einem Ne^ oon

königlichen ^faljen, bie in fnftematifa)em 3ufammenhang ftanben 2
). $)as

6nftem jerfiel in gtalien unb grankreid) früher als in $)eutfd)lanb : bie ©e-

bäube, 6tvafon unb Vrücken verfielen, bie ©rafen unb bie 3Kiffi oerfagten, bie

fiehensoergabungen jehrten bieöubftanj auf; bie 2Höglichkett großer Natural*

leiftungen ber einzelnen königlichen Villen unb ^faljen nahm ab. 3n

$>eutfd)lanb haben bie }äd)fifd)en, falifd)en unb ftaufifä)en Katfer bis 1200

bas Geichs- unb bas herzogliche ^ausgut tro^ aller Selmsoergabung, bie

bavan nagte, bod) ju erhalten gefua)t unb teilweife 3U mehren oerftanben,

unb fie haben bie Vergabungen an bie Kirche baburd) politifd) einigermaßen

unfd)äblich gemacht, baß fie bas Kira)engut als ^eid)sgut, bie Vifcfwfe unb

Übte als 9*eid)sbeamte behanbelten. 5)ie königliche Verwaltung beftano

im 10. unb 11. 3ahrhunbert fonad) barin, baß ber §of auf ben ^faljen unb

Villen bes Königs unb berKtrd)e umherjog unb bie tyitv gefammelten Naturalien

oerjehrte, fowie baß biefes 6*)ftem oon ^faljen unb Vurgen jugleid) als 6tütj-

vunttc ber Verteibigung ber Sanbe unb Ausgangspunkte ber Kriegsjüge

biente. 5>ie naturalwirtfä)aftlid)en Vorräte, bie fid) an biefen funkten fam-

melten, nannte man 6eroitien, bie in ihren feften Sttaßen unb Vemeffungen

überfehen ließen, wie weit man mit ihnen reiche. 5)ie toniglichen §auptpfal$en

waren bie Mittelpunkte großer Domänen- unb gorftgebiete, weld)e oon ben

Sltfmfterialen oerwaltet würben, gnbem Ni^fa) für bie ältere ftclt in ben

Vurggrafen bie Kommanbanten ber wichtigen befeftigten "Pfalzen unb ber

21Hnifterialen fieht, folgt er 2lrnolb 3
) unb Eichhorn 4

).

!) ^anftfehe @efd)id)t6blättcr 1899.
2
) ^i^fd), SRinifterialttät unb Sürgertum im 11. u. 12. ftah*h-> 1859, 6. 141-225.

3
) Vcrfaffungegefd). I, 6. 122.

4
) Seitfeh*, für gefcf). fechten?. I, 6. 245.
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2tft$fch fagt *) : 9em Burggrafen, umgeben oon feinem 9Htniftertalenftab,

mußte bie Erhaltung, Berprooiantierung unb Berteibtgung ber Burg ob-

I Hegen, ebenfo bie innere ^olijet ber ^3lä^e, bie Leitung ber tnegertfehen

Prüfte. 2öo bie Domänen- unb Eigenwirtfcfjaft nicht ausreichte, würben 9ttärtte

mit 3ufah* erftrebt; eine gewiffe 6orge für bie ©ewäffer, bie SBafferfpannung

jur 3nü^lenerrid)tung n>ar nötig wie bie Überwachung bet 2ftärtte, welche

bie ©efah* bes Einbringens grember boten; bie dauern, bie ©rüden, bie

6traßen mußten unterhalten, bie Breite ber ©äffen in ber Burg erhalten

werben; 6orge für ©aft- unb ^ferbeunterhmft, für ©aftwirtfehaften burfte

niö)t fehlen. $)ie Verwaltung, bie unter bem Burggrafen ftanb, war eine f>alb

milttärifche, tyalb bürgerliche; fie griff auf oiele Quabratmeilen bei ben

großen <Pfaljen aus.

Sti^fa) 2
) fchtlbert fie, inbem er babet hauptfächlich bie Hnterfuchuugen

giefjarbs benu^t, für grantfurt fo: grantfurt unb bas Flußgebiet bes Sflains

war ber 2Ziittelpuntt großer Bertef)ts- unb Operationslinien; eine enge Ber-

binbung grantfurts beftanb mit ben Burgmamtfchaften oon griebberg unb

©elnhaufen. §ier waren große SBalbweiben, tonnte gourage gefammelt

werben. 9Han benfe fid> biefen ganjen S^omple? töniglicher fechte an Söaffer

unb Söeibe, an gorften unb Bühlen in feinem früheren engen 3ufammenhang
unter ber §anb eines SHeifters in ber tfhinft, §eere aufjuftellen unb 3U oer-

pflegen, wie es Heinrich IV. war. 5>ie Befeftigung grantfurts gab bem
©anjen *)alt. 9er grantfurter 3Zliniftertalrat hatte bie Pflicht, bie entftehenben

Dörfer ju fcf)üt$en gegen unrechte gorberungen unb Bebrücfung. 28ehr unb

meh* trat neben bie 3agb bie 2Haft großer 6d)weineherben unb bie Brenn-

nutmng ber großen SBälber fowie bie 91 o b u n g unb 21 n f i e b l u n g ; einzelne

$orfforften würben ausgefonbert; 150—200 Ortfchaften burften fich bei ©e-

fafjr in bie 3Kauern grantfurts flüchten, mußten bafür aber auch bort an ben

6tabtmauern mitbauen 3
). 9te 2Himfterialen wohnten teils in grantfurt,

teils auf bem Sanbe in Sürmen unb feften Käufern. 5)ie fortfehreitenbe Kultur

biefer Bejirte wie bas Slnwachfen bes leitenben ^auptortes ju einer 6tabt,

beibes unter f>ofrecf>titd>cn Orbnungen unb minifterialifcher Leitung, mußte

eine 3^^n9 bie Straft biefer Verwaltung tyebtn, fie bann aber burch bas

6elbftänbigwerben ber Seile fprengen. 5>ie ©efchloffenheit unb fixere Seiftungs-

fäfngtett biefer Organifationen war nur fo lange oorhanben, als bie fbnigliche

38acht groß, bie Beamten unb 3Hinifterialen nicht reich unb mächtig geworben

waren. 6o werben wir fcfwn im Saufe bes 12. 3<*h*huttberts bie Sluflöfung

biefer Organifationen ju einem gewiffen Seil annehmen tonnen. 3n grant-

furt ift fie 1200 oorhanben, in 6traßburg wol;l auch m ** oct Erteilung bes

6tabtrechts oon 1219, mit ber fteigenben Einfchräntung bes Burggrafenamts,

feiner Erfe^ung burch bas 3oUamt, baö SBünjamt, bas 6chultheißenamt

') Sninifterialität 6. 150 ff.
2
) ©afelbft 6. 178—180.

3
) Stynlid) wahrfcheinUd) in Sliainj, 33afel uft».

i)*
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Uttb ba bie wid)tigftett toitigltchett ^Pfaljett am Wtyein oon 23afel bis Köln

fa)on oott bett Karolingern unb Ottonen an bie 23tfd>öfc weggegebeit waren,

fo mußte im 12. unb 13. 3af>rhunbert bie torngliche 2ftaa)t finden ober anbere

6tü^en fuä)en.

Der Auflöfungsprojeß ber rottigltch gebliebenen ?falj~ unb Domänen-
!omplere (Dürnberg, Ulm, granffurt, Aaa)en, ©oslar, Dortmunb) ift fo roenig

burä) Hrfunbeit unb Überlieferung aufgehellt, baß l)ier bas meifte, einjelne

butttel bleibt; nur Vermutungen über biellmbtlbuitg ber älmter, ber ftänbtfchen

unb (£igentumsoerl)ältmffe, ber ftäbtifchert ^eubilbung finb möglich» 2)irjfchs

geiftretcfje l)iftorifä)e ^3l>antafie f>at es nid)t an foldjett fehlen laffett. 2öir

fönnen l)ier nia)t näher auf fie eingeben. 2?ur bas eine ganj gefiederte

fultat 37i^fa)s betonen wir mit ihm: Von ber 6tabtgrünbung §agettaus (1 164)

an fef>eu wir bie 6taufer mit großem Erfolg bemüht, ihre 33urgen unb ^Pfaljen,

bie ju ftäbtifä>em felbftänbigem 2eben reif finb, oon ben grunb- unb f>ofreä)t-

Ua)en geffeln, oon ben 9Bißbräuä)en ber 9Kinifterialenoerroaltung ju befreien.

<5s fällt bas in bie Qelt t>on 1165 bis 1250, in bie $e\t, in welcher ebenfo bie

helfen unb 3äl)ringer einem neuen 6tabtoerfaffungsh)pus bei ihren 3teu-

grünbungen 9*aum fchaffen.

2öir roerben an anberer 6telle ju jeigen tyaben, wie bie mtnifterialifä)e

Amtsführung etttartete burä) bas <£rbliä)t»erben ber hinter, bas 23eftt$ftreben

unb bie Sehnsjagb ber gn(>aber; tyttx tyabcn roir uns flar3umad)en, rote

bie großen gntereffengegenfä^e ber alten naturalroirtfd)aftlid)en Verwaltung

unb bie Durchführung ber @ilberoirtfa)aft aua) auf bifctjöfliche ©runbherr-

fd)aft roie auf bie 23ürgeroerroaltung, auf bie ganje Stabtoerfaffung jurüct-

wirte« mußten, große Säuberungen nötig machten; roir betonen junächft nur,

roie feh* 9iit$fch> ohue bas einzelne biefer llmbilbungen 3U erforfchen unb bar-

aufteilen, boch bas ©anje berfelben ju erfaffen fähig war.

3.

Die Qfttttelpuur'te ber bifchöflichen wie ber tottiglichen unb herrfchaftltchen

©runbherrfchaften uub bie £ätig£eit, bie fich oon ihren ^alatien unb 33urge?t

aus entwickelte, hatten fich Dom ö. bis 12. ftafyvtyunbevt erweitert; lattgfam hatten

fich §anbwer£ unb £>anbel attgegliebert; bie JKarJtetttwitfluug war gewachfett,

Vorftäbte hatte« fich gebilbet, Dorfgemeinbeit waren mit gluren uub Kütten

bem ©ebäube?omplejr ber fich bilbeitbeit 6täbte genähert ober waren in fie

hineittgewachfeit; gemeittfame 2ftaueru follten nun biefe jufammenhättgettbett

Söofmplä^e oerbinben. Der umfchließenbe SHauerbau würbe im 12. 3ahr~

huubert eitte ber wichtigftett Angelegenheiten. <£rft im 13. ftatyvfyunbevt würbe

bas Anwachfen ber 23eoblt*erung i« bert oergrößerten ftäbtifchen Orten erheb-

licher als je oorher.

Das Söefentliche nun aber jum Verftänbrtis ber bifchöflichen ötabtoerwaltung

oott 900 bis 1200 ift boa) wohl folgenbes. Die 33tfd>öfe ftattbett kirchlich unb

polttifa) auf ber §öhe ihrer Seit; fie waren burch bie ottonifche« ^riotlegiett

unb bie iaiferliche ^olUit*, in bereu Diettft fie traten, rechtlich, wirtfehaftfiä)
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in ihrer 2ftacht ftarf gehoben worben. 3hr ©runbbeft^ in 6tabt unb Sanb
war lange im SBachfen, wenn fie auch in ben 6täbten entfernt nicht allen ©runb-

befit$ innehatten, zahlreiche freie ©runbbefitjer mit teilweife erheblichem

©runbbeft^ neben ihnen ftanben; aus ihnen ging bann in ber ^auptfacfje

bas fpätere ftäbtifa)e <Patrtjtat fyztvox. S>er Üirchltche ©runbbefitj auf bem
Sanbe nahm bura) bie Sehensoergabungen im IL bis \2. ftafyxfyunbevt tmeber

ab. §)afür gewannen bie 23ifä)öfe unb 6tifte in ber 9!iinifterialttät ausge-

zeichnete, gefügige Organe, bis aua) biefe ju felbftänbig würben wie bie Sehne*

leute. $>ie geiftliä)en 6tifter wie bie 9om£apitel unb ihr 23efi^ waren wenigftens

in ber alten Qcxt oon ben 23ifa)öfen abhängig. $)ie Bifchöfe waren in manchen

6täbUn bie <£rben ber fatferltchen ^faljen unb bes baju gehörigen ©runb-

befttjes.

Ob ihre gronhofswirtfa)aft in ber <5tabt fehr groß war ober nicht, war
nicht fo wichtig, als baß fie in ßtabt unb im Bistum bie mächtigften unb

reichften <perfonen boch meift waren, baß fie wichtige, taiferliche fechte in

ber §anb hatten, baß fie zahlreiche $>anbelsoorrecf)te befaßen, ben fich büben-

ben 2HarJt beherrfchten, baß fie baneben boch n°a) einc 2Itenge Naturallaften

auflegen unb Naturalbienfte oon ben 6tabtbürgern forbern tonnten unb tat-

fächlich forberten, baß fie bie 2Kacht hatten, berartiges burchjufe^en. Stenn

23elow unb feine 6chüler fagen: fie taten bas nicht als ©runbherren, fonbern

als ©emeinbeherren, unb ^eutgen in ber (Srfinbung biefes (ben Quellen fef>len-

ben) SJusbrutfs einen nützlichen Ausweg finbet, fo laffe ich °ie Berechtigung

biefes Sobes bahingeftellt. &ber im ganjen fagt es tatfächlich faft basfelbe,

ob ich ben 23tfct)of ©runbherrn ober ©emeinbeherrn nenne.

Söenn anbere ©egner oon Nitjfcf) bie Slnwefenheit oieler freien in ber 6tabr

betonen, fo mögen fie fürS^öln unb anbere 6täbte recht haben; aber bas 2Befent-

liehe ift nicht fowohl, baß fie ba waren, als baß auch fie bem Bifchof Natural-

bienfte leifteten; gibt man ohne Quellenbeleg biefen SKenften unb Natural-

abgaben ben Namen oon 9*etcf)sfteuem wie ^eutgen, fo ift bie 2lbficf)t bavon
flar; es mag für einzelne %ib§abzn unb Saften zutreffen, baß fie folgen Ur-

fprung haben, aber bas ^Befentliche ift boch überhaupt, baß teils einjelne

©ruppen oon 6tabtbürgern, teils alle folche Verpflichtungen hatten, fich ge-

fallen laffen mußten. Söenn bie 23ifcf)öfe ober anbere ©runbherren gar oom
Srbe oieler 6tabteinwohner erhebliche Seile beanfpruchten, fo mag ber recht-

liche £Uel bafür gewefen fein, welcher er will: bas Nichtige ift, baß fola)e

ZlbQaben bie ^tabt bem SBefen eines großen gronfjofes annäherten. Nur
bas Singreifen ber ^aifer unb eine ftarfe ftäbtifcheCppofition befreite im Saufe
bes 12. 3ahrhunberts bie Seute in Söorms, 6peier ufw. baoon.

$>as, was uns bie Quellen beutlich zeigen, ift bie Satfache, baß 23ifd)öfe

unb anbere ©roße, als bie mächtigften görberer ber alten 6täbh r als große

©runbbefit$er,als2ftittelpun{te eines Sehnshofes unb fpäter einer großen 2ZUm-

fterialenoerwaltung bie Qtabt im 10. unb 11. Oaf^hunbert mehr ober weniger

beherrfchten unb junächft oielfach nach grunbherrfchaftlichem Borbilbe fie für

fich nutzen, dagegen erhob fich Oppofition ber SRitbürgerfchaft. $>ie
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feit Enbe bes 11. 3af)rf)unberts unb im 12. 3of)rf>unbctt fiel) nötig jeigenben

gortfd)ritte aller 2Jrt tonnten ftd) nid)t mef>r in ber alten naturaltotrtfd)aft-

lid)en gorm oolljief)en. 271an muftte ju neuen gormen bes politifd)en unb

totrtfd)aftlid)en Gebens fommen.

9tftjfd) betont, baft bie fbniglid)e unb bie fürftltd)e (ftauftfd)e, jät)ringifd)e,

toelftfd)e) 6tabtoertoaltung oielfad) für biefe 2)ottoenbigfetten größeres 53er*

ftänbnis gehabt l>abe als bie bifd)bflid)e. 3ene arbeiteten barauf ty'in, „bie

Surgen unb bie 2Härfte, bie 23urgmannfd)aften unb bie SBarfteimoohner-

fd)aften, bie milttärifd)en unb bie 93erfef)rsoertoaltungen ooneinanber ju

trennen" *).

$)amit war bie 37ottoenbigteit einer felbftänbigen 33ef)örbe für ben 2ttartt-

oerfef>r burd) legislative Sftaferegeln anerkannt. Tii^fd) erfennt fd)on bamals,

bafe §einrid) ber £btoe unb bie Söelfen in il>ren 6täbtegrünbungen unb 9*ats-

oerfaffungen gleid)fam ben SyötyzpunU biefer neuen 2lrt ber Stabtoertoaltung

fd)ufen. SBenn alfo 23eloto 2
) fagt, Stftjfd) (>abe in ber 6tabtoerfaffung eine

Entfaltung ber §ofoerfaffung gefefjen, fo ift bas ein grünblid)es SIHjper-

ftänbnis ober eine S3erbref>ung.

6d)on in bem 33ud)e „9Hinifterialität unb 33ürgertum" ift ber ©runbgebante

nid)t, bie fpätere 6tabtoerfaffung mit 9*at, 9Hartt, großem §anbel fei eine

Enttotcflungsphafe bes £>ofred)ts, fonbern bie, fie (>abe fid) im ©egenfa^ jutu

£ofred)t enttoicfelt.

9tit$fd) fagt: „5>ie alten eigentlichen Surgftäbte (^egensburg, Augsburg,

Strasburg, S*bln) tyatten entfä)ieben für bie 53erfef)rsenttoicflung feinen

9*aum." 3
) „$>ie 3Rel>rjal)l ber ftaufleute tool>nt oor ben dauern ber Slltftabt

in ben Sleuftäbten ; bie Majorität ber ftaufleute gebort toeber ju ben minifte'

rialifd)en negotiatores nrbium regalium nod) ju ben altftäbtifd)en Krämern
unb §bfem porigen Hrfprungs; ber Kaufmann jaf)lt £>of- unb $)eerfteuer,

er ift 3enfual." 4
). 9er 33ifä>of F>atte, fagt 9?i^fcf>, bie 2narftgericf)tsbarteit,

ben Qoll unb b\e 2Hünje erworben; aber er bleibt nid)t £err über ben 53er*

fef)r; bie einen fagen, toeil es eine freie ©emeinbe gab; Q7t^fd> erfd)eint bas

anbere wichtiger, toeil ber 93erfef)r 1150—1250 l)inaustoud)8 über bas alte

#ofred)t. 3n&e™ suerft bie bifd)bflid)en 28imfterialen in if>ren einjelnen

Ämtern felbftänbig tourben gegenüber bem 33ifd)of, inbem ber 9?at emportam,

gebilbet aus ben angefefjenen minifterialifd)en Slmtsträgern unb ben reid)en

angefefjenen bürgern, nahmen biefe ju an Einfluß; bie l>ofred)tlid)en Elemente

in ifmt tourben ausgefonbert; ber ftäbtifd)e 3Rar(t tourbe am jtoectmä&igften

oon ben S3erfef)rtreibenben felbft abminiftriert, unb baju geborte Unabhängig'
feit, 6d)eibung oon bem ©anjen ber fisfalifd)en Einfünfte 5

). Es fd)ieben

fid) bie ©ienftmannen oon ben ftäbtifd)en ®efd)led)tern 6
). 5)iefe 2lusfonberung

trat gerabe in ber ßeit ein, too bie fönigltcf)e unb bie fürftlid)e Slbmimftration

barauf hinarbeitete, bie 23urgen unb ben 3Harft, bie 33urgmannfa)aften unb

*) 3mntftertalität, 6. 354. 2
) llrfpr. b. beutfcfjen ötabtoerf., 1892, 6. 116.

8
> a. a. O. 6. 187. 4

) a. a. O. 6. 199. *) a. a. O. 6. 327.

*) a. a. O. 6. 353.
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bie 2narfteimoohnerfd)aften, bic mtlUärtf4>e unb bie Verfehrsoertoaltung

meh* ooneinanber ju trennen.

$>ie 9?ottoenbigfeit einer felbftänbigen 23el)örbe für ben 9Ilarftoertehr roarb

burd) legtslatioe SHaforegeln amvtannt unb an oielen Stellen burd) bie ©e-

fetjgebung burchgeführt, roäl)renb fie eben an anberen burd) bie allmähliche

Sübung ber 6tabtväte ^ebenfalls unter bem (Einfluß jener 9*id)tung jur

©eltung fam x
). 9tftjfd) erinnert an ben 53erjid)t bes Königs auf bie SÖe-

cjuartierung oon Hagenau, grtebberg, ©einkaufen; er erinnert an bie 9?ot~

toenbigfeit freier ©eburt für bie lübifd)en 9*atsmttglteber, bie 5)etnrid) ber

Ööroe einfügte, an bie 23eftimmung bes Hamburger 6tabtred)ts, baß in ben

9lat fein Vogt, Bein SHünjmeifter, fein 3bllner «od) Mngelbner, fein Amt-
mann bes S)errn nod) ein 3Hann bürfe, ber an beffen 2(mte teilhat. —

Erinnert nid)t oteles, toas id) fo roörtlid) aus Tli^fd) anführe, an bie ©e-

banfenrethen, mit benen 9tfetfd)el jet$t operiert?

Qn feinen Vorlefungen über bie beutfd)e ©efd)td)te, too er bie 6traftburger

6tabtoerfaffung von 1150 als eine (>ofred)tlid)e fd)ilbert, betont SUtjfcf), baß bie

ganje 6tabtenttotdlung 1050—1150 eine fef>r befd)eibene toar, baß bie bifd)bf~

liehen Verwaltungen für bas 6d)toinben ber S?aturaletnnahmen fid) fteigenbe

©elbeinnal)men ju fd)affen fud)ten burd) ben beginnenben oorftäbtifd)en

©roßhanbel ber 3^«fMf ber nid)t n>ie ber in ber SUtftabt unter bem Burg-

graf, fonbern unter bem ßbllner ftef)t. (Srft 1150—1250 tritt ber 2luffd)u>ung

oon $>eutfd)lanbs 2öot)lftanb ein, beginnt ber große 38einabfat$ aus Ober-

beutfd)lanb nad) bem Horben unb hebt bie am SBaffer liegenben Söeinmärfte 2
).

©egen 1200 oerlegt fid) bie alte Söelthanbelsftraße oon 23i)jan3 nad) ber Oftfee

auf bie Sinie Venebig, oberbeutfd)e Qt'dbtc, glanbern, toirb ber große ?elj-

hanbel oon ben nieberbeutfd)en ©ilben ju feiner ^öhe entwickelt. $>ie 6täbte

bes Oberrheintales roerben jetjt (oon 1200 an) toirflid)e©etoerbe- unb $)anbels~

plätte, unb eben bamit rourbe h*** bie alte h*>f^d)tlid)e §errfd)aft unb Ver-

waltung bes ßpiffopats erfd)üttert 3
).

2lud) wirb es oon biefen ©efid)tspunften aus begreiflich, baß bie bifd)bf~

lia)en <5imoohnerfd)aften ber &täbte oft 6d)utj ihrer oon bifchöflichen abweichen-

ben Sniereffctt beim ^aifer ^anben, baß biefe if)*e berechtigten <£manjipations-

beftrebungen begünftigen, toährenb anberfeits aber bod) bie S^aifer, immer
nod) politifch unb militärifd) fid) auf bie Vifd)bfe ftütjenb, in ihrer ginanjnot

häufig wteber biefen ben Söillen tun, fie in bem Verfud) unterftü^en mußten,

ihre alten fechte, if>ve alten naturalwirtfd)aftlid)en Bezüge $u erhalten, daraus
erflärt fid) bie toechfelnbe faiferliche 6täbtepolitif. SBir fommen barauf ju-

rücf. §ter h<*ben wir junäd)ft bie prin3ipiellen 3Htereffengegenfät$e aufju-

hellen, um bie es fid) hobelte.

$)as 2öefentlid)e bes oolfstoirtfchaftlid)en unb fojialen bamaligen Hm-
bilbungsprojeffes, roie er (>auptfäc|>ltc^ in ben 6täbten, bis ju einem getoiffeu

*) Sninifterialität, 6. 354. *) ©efd). b. b. Golfes II, 6. 171, 225, 315—316.
3
) a. a. O. II, 6. 316; III, 6. 61.
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©rabe auch fcfjon auf bem 2anbe ftä) anbahnte, ift bcr gortfchritt oon ber

Natural- jur ©elbwirtfchaft, oon bcr unbefd)ränkten 23tfd)ofs-, gürftcn- unb
©runbf>errngewalt 3U einer rechtlich fixierten, oon ber freien minifterialifd)en

Amtsbefugnis ju einer kontrollierten, oon einer oft gewaltfamen l)errfd)aft'

lid)en 2ttarktlettung ju einer oon ben 23ürgeru kontrollierten ober ausgeübten,

oon einer gewalttätigen QollevfycbunQ 3U einer geregelten, oon einer ftoß-

wetfen, gar oft fd)led)ten JKünjoernjaltung ju einer nicht bloß auf bie ©ewtnnc
bes §errn unb ber 3Kün3beamten abgeheilten.

©ewiß Ratten 23ifd)öfe unb gürften fowie ihre 2Hinifterialen, fofern fic

weitblickenb unb gerecht roaren, oielfaä) gleiche 3ntereffen wie bie 23ürger,

bie 2Ztarktoerkäufer unb Käufer; aber ihre näd)ftliegenben Augenblicks-

intereffen roaren häufig anbere: fie brauchten im Moment 6d)iffe, ^5ferbe,

Arbeitskräfte, fie wollten lieber felbft bie ©etoinne mad)en, als fie ben Sürgern,

5?aufleuten, 33auern gönnen.

gebe 5)aturaloerfaffung bebingt leid)ter Übergriffe, erjeugt leichter mate-

rielle Unfreiheit, ob bie betreffenben 23elafteten nun freie Seute finb ober

nid)t. 2öo 23ifä)of ober ^önig bas 9*ed)t hat, Arbeitsteilungen, <Pferbe~ ober

6d)iffsgeftellung, Aufnahme oon 5)ienftgefolge in Söohnung unb 6tallung 3U

forbern, Srnteteile, Seile ber <Srbfd)aft 3U forbern; wo ber 9Barktherr in

feinem gntereffe allein bie ^Preisfeftfeijung beftimmt, wo er bura) fein 23ann-

red)t jeitweife bas Alleinoerkaufsrecf)t oon gleifd), Söein, ©etreibe ufw. in

Anfprud) nimmt, ba können große Mißgriffe unb klagen nicht aufhören.

33ollenbs bie Anfänge einer guten SZUinjoerwaltung waren unfagbar fd)wierig;

bas bem 5taifer, ben gürften, 23ifa)öfen, fpäter auch ben 6täbtcn 3U-

ftehenbe SHünjrecht gab h^oiumlich unb rechtlich bem 9Künjbelieferer, fpäter

ben SHünjbeamten erhebliche ©ewinne. SHe neue 9Künje war balb fo abgenutzt,

baß man fie oft wiberrufen, bie 3nf>aber jum (Sinwechfeln 3wtngen mußte;

id) komme gleich nachh** barauf, wie bas mißbraucht würbe. J^urj, wo man
hinblickt auf bem ©ebiete bes neuen 9Harktlebens, ber ficf> burchfetjenben

©elbwirtfchaft, fieht man eine 6umme fchwieriger Probleme, wobei bie fytxt*

fchaftlichen SJerwaltungs- unb bie inbioibuellen gntereffen ber 23ürger unb

23auern nur burch langfam ju erprobenbe S^ompromiffe 3U oereinigen waren.

Unb biefe waren nur 3U finben burch Mitwirkung ber 23ürgerfcf>aft, wie

fie in ben neuen 6tabtt'dtzn 3U Söorte kamen.

3d> fuche bas burch Anführung oon einigen fpe3iellen 6treitigkeiten noch

kur3 3U erläutern.

$)as 3Karktbannrecht gab bem bifchÖflichen 6tabtherrn in 6traßburg bas

9*eä)t, 3eitweife allein Söein 3U oerkaufen unb 3U fchenken. $)as war erträg-

lich, foiange bie anberen Verkäufer neben ihm keine 9tolle fpielten, folange

in 6traßburg noch *ein erheblicher SBeinhanbel rheinabwärts ftct> entwickelt

hatte. Aber als bies gefchehen war, würbe baraus eine oerhaßte, hjrannifche

6itte, bie man in 6traßburg erft 1119 in eine Slaturalfteuer oerwanbelte,

fpäter 1252 gegen 400 Aiark 6ilber abtau^U x
). SBo bie 6itte eines f>crrfd>afi-

Lütgen, Urt. 3. ftäbt, Skrf., 6. 13—14.
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liefen Vorkaufsrechts für alles (Setreibe aus bem Vannrecf)t erwachsen unb
wo nun nach unb nach bod> ein erheblicher privater ©etretbehanbel cntftanbm

war, führte bas, wie in 6ijilten unb im $)eutfa;orbenslanb, einer geffel,

bie außerorbentlichen £>aß erzeugte.

$)ie Orbnung bes 9Äar?tes, bes 9Harftortes, ber Sftarftjeit, bie Kontrolle

oon Sflaß unb <&<txo\6)t, bas 9?echt ber amtlichen ^reisfet^ung, bas 9*echt, jeit-

weife frembe Verkäufer fernzuhalten, 3ettweife gegen ©ebühren jujulaffen,

war gar leicht in ben §änben ber Vtfchöfe unb ihrer Beamten bem Miß-

brauch ausgefegt. 9ftan mußte bie beteiligten, bie Bürger, bie ftaufleute,

bie #anbwer£er, nach unb nach in biefen fingen mitwirken laffen. 9Hit 9tecf>t

haben alle neueren Hnterfuchungen über bas €>tabtvea)t f welcher Partei unb

Dichtung fie fonft angehören, betont, baß fyiev eine ber wichtigften SBurjeln

bes entftehenben QtabtvaUö lag. Mögen balb bie beteiligten Vürger ebenfalls

in ihrem egoiftifa)en Qntereffe auf biefem ©ebtet tätig gewefen fein — in

ftöln ift ber (Srjbifchof bann lange ber Verteibiger eines liberalen gremben-
unb 6tapelrea)ts, bie Vürger finb bie Verfechter eines ftabtegotfttfchen. 3"'

nächft überwogen ficher im 12.— 13. 3ahrf)unbert von feiten ber jur Ver-

waltung tycvanQcioQtncn Bürger billige unb vernünftige 2lnfprüd)e gegen-

über oeralteten unb gewtnnfüchtigen t>errfef>aftUcf>-fis£altfcf>en unb Be-

amtengewohnheiten. Unb es mag noch beigefügt werben, baß in bem auf-

fommenben &tabtUben neben ben Mißbrauchen ber bifchöfltchen unb fürft-

lia)en Beamten auch übernommenen börflichen Organe recht hinberlich

waren; man oerlangte beshalb ba unb bort bie 9?atsentfchetbung \tatt ber

bes Vauermeifters. 2lls ber ©raf oon ber Marf §amm bas 6oefter ^ea)t mit

Vorbehalt gewiffer Verbefferungen oerleiht, ba fyanbclt es ftcf> barum, bie

Kontrolle ber Vier- unb ©etretbemaße aus ben §änben ber Vauermeifter

bem $lat ju übertragen 1
).

9as Münjrecht ber Vifcfjbfe mit feiner 6itte, bie rafa) ftcf> abnutjenben

geprägten Pfennige nur Jurje ftett, j. V. ein 3a *>*> zirkulieren ju laffen unb
bann gegen höh* Mmwechflungsgebühren bie Hmwechflung in neue ju oer-

langen, führte JU bem Mißbrauch, aus fiskaltfchen 2lbftcf)ten bie Pfennige

möglichft oft ju wiberrufen; auch 2tichtbulbung ber fremben Pfennige

tarn in ben Verbacht, es folle bamit ein fiskaltfcher itmwechflungsgewinn

gemacht werben. 5>aher bie allgemeine Neigung, bie Vifchöfe ju zwingen,

ben Söiberruf an fefte Sermine ju binben. 3n ^°*n feW* mau Cö burcf>, baß
bie Verwerfung auf gewiffen Oahresablauf unb auf bie 3eit ber erjbifchbf-

lichen ^omfahrt befö)ränkt würbe. 3n 6peier macht Heinrich V. jebe Ver-

änberung ber $)enarprägung oon ber 3uftf™mung &er Vürger abhängig 2
).

3ulet$t gelang es manchen 6täbten
f jeben Söiberruf ber Pfennige ju befeitigen,

eine allgemeine ftäbttfd)e Kontrolle ber Münzen burchjufe^en, jlebe Verpfänbung

x
) Stftjfä), 5>tc Übertragung bes 6oefter 9ted)ts auf 2übcd unb ber ältefte SKarftoertefn*

bes beutfä)en 23innenlanbes (£anfifa)e ©efd)ichtsbläiter, 1880—1881, 6. 13).
2
) fteutgen, a. a. 0., 6. 15.
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ober jeben Verlauf berfelben oon ftäbttfd)er 3uftimmung abhängig mad)en.

3n 2lad)en hatte bic Jaiferltche ©ewalt es erjwungen, baft aud) frembe Pfennige

einlaufen burften. 5i{>nUd>es beftimmt bas ©oslarer 6tabtred)t griebrichs IL

im 3a(>re 1219 (2lrt. 28).

2öir laffen bahingeftellt, ob btefe ftäbttfd)en Bemühungen bauernb eine

gute ötabtmünje fd)ufen; wir glauben Mrfad)e ju tyabzn jur 2lnnaf)me, bafe

meift erft fpäter in ben beftoerwalteten Territorien im 15.— 16. 3<*h*~

hunbert bie fürftlid)e Öanbesgewalt eine gute Sflünje unter Befeittgung bes

ftäbttfd)en 2ZUinjred)ts erreichte. 2lber junäd)ft roar ber Stampf ber Bürger

gegen bie fisralifchen 321ißbräud)e ber 23ifd)öfe unb ihrer SZUinjer berechtigt

geroefen.

S)ie 23eanfprud)ung ber 6d)iffe ber Bürger jum bifd>öflid)en S)ienft, ihrer

SBohnungen unb 6tälle jur Einquartierung, tf>rer militärifä)en Gräfte jum

28affenbienft, jur Tor- unb 2Ztauerbewad)ung unb gar jum 2ld!erbienft, Boten-

btenft ufw. fanb wahrscheinlich urfprünglid) in ziemlich roeitem Sflafte, unb

^war teils auf ©runb ber ©rafenred)te, teils in Anlehnung an feubal-fwf-

red)tlid)e^3erbinblid){eiten
;

(5s ift ju oermuten, bafe auf biefem ©ebiete

fel>r lange Streitigkeiten burd) immer neue, bie Bürgertntereffen mehr unb

meh* berüdffia)tigenbe $$ompromtffe geenbigt rourben. 2Bäl>renb ber Slufftanb

in ftöln 1074 entfteht roegen ber unbequemen 3nanfprud)nal>me eines S^auf-

mannsfd)iffes, liefert in Strasburg im erften Stabtred)t ju ben 6d)iffsbienften

ber gifcfjer unb SZUiller ber 3öUner bic 6 d> i f f e (2lrt. 115). $>asfelbc

9ied)t 3eigt überhaupt in feinen meiften Befttmmungen ein Entgegenkommen

gegen bie Bürgerintereffen, eine Etnfchränhing ber roal>rfd)einlid) früher

größeren, nun brückenber geworbenen $*ed)te ber bifd)öflid)en Verwaltung.

So bie Orbnung ber ^ferbeeinquartierung 2lrt. 90—92: jjfe^t ber Btfd)of

mit einer großen Qatyl ^Pferbe in bie Qtabt ein, fo finb fie, foweit es geht,

im bifd)öflid)en Stall, ber oom §ofpital bis 3um Obftgarten bes Bifd)ofs

reid)t, bann burd) ben Schulreife, bie 9tfd)ter unb ben 2Harfd)all in ben

Käufern unterzubringen, wo grembe Quartier nehmen, in ben übrigen Käufern

ber 6tabt nur, wenn bie ftntyabzx „per preces" baju ju beftimmen finb; nur

wenn ber ftatfer in bie6tabt einreitet, bürfen fie überall untergebracht werben.

2lud) bie Befchränhing ber Botenbienfte ber S^aufleute (2lrt. 88), bie im ganzen

befd)eibenen unb fixierten Seiftungen ber ^anbwerker, bie jiä()rlid>en fünf

grontage ber anberen Bürger weifen baraufhin, baft wir im Stabtred)t eine

Sflilberung früherer härterer Seiftungen oor uns haben.

$)ie Verfügung über bie Slllmenbe war in Strasburg in bie 5)änbe bes

Bifd)ofs gekommen; aber nad) ben kämpfen besfelben mit ber Qtabt (1263)

gefteht er ju, bafe bie Bürger über fie allein oerfügen 1
). S)as etnfeitige Setjen

ber greife auf bem 2flarr*t war früher wohl überall Sad)e ber J>öJ>eren 2BarÜt*

baamten, 3. 23. bes Burggrafen; in Augsburg freilief) mufe er aber bereite

baju bie Ratgeber jujiehen. $)ie ©etailausbilbung bes ßollwefens, bie Qoll'

J
) Reuigen, Urtunben, 8. 108 (griebensoertrag von 1263, &rt. 6.)
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färje waren urfprünglid) 6aa)e bes 3ollherrn, bes Bifd>ofs unb feiner Beamten;

biefelben, bie ©eftaltung ber Tarife, ber Bertaufsabgaben, bie nur oben

unter Berroeis auf ©irrjs $)arftellung biefer S)inge oon 6t. Omer fa)on er-

wähnten, mußten ju allen möglichen S^onfliften, Untlarheiten, 6treitigtetten,

fisfalifchen 2IHßbräuchen, ^anbelshemmungen führen. Oft griff bie taifer-

lid)e ©eroalt jugunften ber Bürger ein, roie fie j. 33. in Söorms 1114 bie Bürger

oom Qoü befreite, ben spfcfferjoU oon ben 6a)iffen aufhob x
). 6d)on jebe

eingehenbere gtjeierung, roie roir fie im 6traßburger 6tabtreä)t finben, tonnte

eine ^onjeffion an bie roirtfchaftltche Entroictlung bes bürgerlichen £ebens

fein: fo Art. 51: ber frembe Kaufmann, ber nur burd)fär>rt, nicht oertauft,

3at)lt feinen 3<>H; 2lrt. 52: roer oon ben Seuten bes Btfchofs nur eigenes ^3ro~

butt, eigene Arbeit oertauft, jat)lt teinen Qoll; Art. 53: ebenfo, toer unter

5 sol. tauft unb oertauft. Aua) bie ganje Orbnung unb £anbf)abung bes

2Haß- unb ©eroichtstoefens im erfreu ötraßburger 6tabtred)t maa)t ben (Sin-

bruet, baß es bie Abfia)t fei, nid)t bloß bas taufenbe ^ublifum oor Betrug,

fonbern aua) bas oerfaufenbe oor Söilltür ju fchütjen.

Bor allem aber mußten bie Solgen ber noct) befter)enben perfönltchen Un-

freiheit einjelner Seile ber Bürgerfä)aft in bem 2ttaße unerträglicher im
11.— 12. ga^tbunbert roerben, als ber 2Bor>lftanb roua)s, bie ©elbroirtfa)aft

unb Arbeitsteilung oorbrang; bem oerfä)loffen ftcf> aua) bie Bifcfjöfe, bie

6tabtt)errn, bie bifcr>bflid)en Beamten nid)t; biefe felbft roaren im 12. 3ah*~
fnmbert beftrebt, mbglid)ft bie 9?efte ber Unfreiheit, bie ben Einrichtungen

noch antlebten, abjuftreifen.

ßugleich rourbe an fid) im 12. Qatyvtyunbevt bie perfönliche Unfreiheit ober

greihett immer gleichgültiger gegenüber ben Unterfchieben bes Berufs unb

bes Befitjes. Aber immer roaren boa) noch f>int>crltcl>e 9*ed)tsfär3e oorhanben,

unb oielfach mußten bie Könige in bie ^eformberoegung eingreifen; bie

6alier begannen bamit, als bie ftäbtifche Einroobnerfchaft häufig mehr unb

fixerer auf ihrer 6eite ^tanb als bie Bifchöfe. Heinrich V. 2
) befreite 1111 bie

6peiererunb 11 14 bie SBormfer oom Buteil, bem Erbanfprud) besBifchofs beim

Sobe bes Rödgen auf bas befte6tüctBieh, bas befteS^leib, ber lex nequissima et

nephanda, bie Armut oerbreitet: tein Bogt, tein natürlicher §err barf etroas

oon ihrem Hausrat nehmen. Aber es roar nötig, baß griebrtcf) I. bas noch

1182 unb 1184 betätigte 3
). Auch bie nicht in ber Qtabt gefchloffenen <&t>en

mußten in bejug auf Erbrecht oom Sfoifer befonbers bamals gefchütjt roerben.

Unb allerroärts bringt oom Söeften tyev gegen Often ber ©runbfatj burch, baß

Unfreie, bie in bie 6tabt jiehen unb 3ahr unb Sag ba unbefprochen fitjen,

nicht meht oon ihtem §errn retlamiert roerben bürfen. 2Bie aber noch Art-

fang bes 13. 3ahrhunberts ber ®cbanU fdnoantenb roar, fehen roir baran,

baß Heinrich VII. unb griebrid) II. ben Bifchöfen, um fie ju geroinnen, oer-

fprechen, in bie toniglichen ^>täbtc teine ihrer porigen aufzunehmen.

l
) SSeutgen a. a. O. 6. 18. 8

) 9afelbft a. a. 0. 6. 14.

*) ©afelbft a. a. O. 6. 15—17.
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4.

28ir finb mit ber 93orfül)rung biefer kämpfe awtfcfjen ben 23ürgerfa)aften

unb ben 6tabtf?erren unb tf)rem für erftere meift günfttgen Ausgang au

ber neuen <£pocf>e ber beutfcfjen 6täbteoerfaffung getommen, bie in ber

(Sinfetmng bes 6tabtrats gipfelt £>auptfäcl)licf) bie neuen <5tabtxed)t<z aus

beut 12»— 13» gaf)rl>unbert jeigen uns ben 23eginn biefer neuen, f;öf)er-

ftejjenben ^ßeriobe.

$)er §erjog S^onrab von 3äl)rtngen grünbet 1120 auf einem i(>m gehörigen

23oben eine freie 23urg (6tabt) im ©egenfatj ju unfreien Orten; er ruft

ftaufleute baju von überall l)er. geber foll auf biefem 2!Utrl!te (forum) eine

§ausftelle für einen 6oltbus jährlichen ßinfes erhalten, 100 guß tief, 50 breit.

9er ^erjog oerfprta)t grieben unb 6d)ut$ allen, bie biefen 3KarJt befudjen;

jlebem beraubten oerfpricf)t er <Sntfcf)äbigung aus feinen Mitteln. 6tirbt ein

Bürger, fo erhält bie Söttwe unb bie ^inber feinen ganjen 23efi^; ftirbt er

of>ne <£rben, fo bewahren bie 24 conjuratores bes 2ftar£tes feinen Sefttj allen

feinen (Srben. 2Ulen bürgern (S^aufleuten) fa)en£t ber §erjog ben Qoil,

<£r fet$t il?nen deinen 33ogt, feinen <prtefter; bie, welche bie Bürger wählen,

beftätigt er. <£ntftef)t Streit, fo wirb weber ber §erpg noa) ber 53orfi^enbe

ber 23ürger entfdjeiben, fonbern bas ^aufmannsrea)t, ljauptfäa)lid) bas

ftölmfd)e. 9er ^erjog befd)wört biefe Hrfunbe mit 24 feiner angefeljenften

321tnifterialen.

2Jus ben Sufätjen bes 12. gahrfmnberts fei noef) erwähnt: 28er fict> hier

nieberläßt, ift frei, wenn nicht fein §err mit fieben feiner nää)ften 33erwanbten

ben Rncd)t als folgen nachweift, ^ein 2ftann ober 9ttinifteriale bes ^erjogs

foll in ber 6tabt wohnen, außer mit 3uftimmung ber ganjen 23ürgerfd)aft,

ober baß ber ^erjog il;n enttaffen hätte. 6ein Eigentum fann jeber Bürger

frei oertaufen; f>at er erwachfene 6öl>ne, mit ihrer ßwftimmung. ^ein 23ürger

foll mit einem gremben einen 3wettampf (als ^rojeßmtttel) ausfegten, außer

mit 3Mftimmung ber 23ürger. 2Ule 23ürger Jollen untereinanber in ber 6tabt

unb außerhalb grteben galten. Ttaty bem £obe eines Bürgers jal)lt bie Söittoe

bem §errn nichts. $>te Bürger brauchen mit bem §errn niä)t über einen Sag

für ^riegsjwetfe ausjujtehen; in ber folgenben 31aa)t follen fie wteber ju

§aufe fein. 9en 6cf)ulthetß, ben Büttel, ben Birten, bie jährlich gewählt

werben, beftätigt ber £err. 221aß unb ©ewicht ift in ber ©ewalt ber S^onfuln;

wer es größer ober Heiner t>at, begebt SHebftahl* geber Bürger unb fein

Beftt$ fyat gleiches ^eä)t unb letzterer gibt Beine Bogtgebüf>r. Bierjefm

Sage oor unb nach 9ftärften barf Sein gleifd)er 9^inb ober 6ä)toein kaufen, was
er nid)t jum 53er£auf ausfd)laa)ten will (jum Vorteil ber 23erforgung ber

33ürger). 3um Bürgerrecht genügt bas Eigentum oon einem $funb Pfennig,

geber ber ^onfuln l>at eine 33er£aufsbanJ unter ben fiauben, bie nact) feinem

Sobe auf feinen 31ad)folger übergebt. $)ie ^onfuln fönnen 23eftimmungen

treffen über Söein, 23rot unb anberes jum ^u^en ber 6tabi, b. t). bas Sann*
rea)t bes gürften ift auf bie ftonfuin übergegangen. (Sin eingetjenber 3^^'

tarif fd)ü^t bie 33ürger oor SöilUür, fe^t bie 3^Wf^^^c^ fefL Umfangreiche
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prioat- unb b^fentltd)~red)tliä)e unb projeffualifcfK 33eftimmungen fuä)en eine

freie gelbwirtfajaftlicfje Entwicklung bev 6tabt beförbem.

9ie 24 $^onfuln ftnb im älteften Seil biefer ^edjtsfatjungen als conjuratores

bejeid)net; in biefem 38ort f)at man n>ot>l eine ©übe finben wollen; jeben-

falls beutet bie 23ejeid)nung an, bafe ber 9*at von 24 SHitgliebern, ber balb

als consules bejeiä)net wirb, gemeinfam einen Eib auf bas neue 6tabtreä)t

abgelegt t>at. 9ie conjuratio beutet in ^orbfranfreid) unb am 9*t)etn fowof)l

ber 6d)wur ber ©übebrüber als ber ber 23ürger einer Qtabt ober ber gül)rer

ber 6tabt. 9ie jurati be$eid)nen balb ben 9*at, balb bie ©efamtf>eii ber$ürger,

bie ben 23ürgeretb gefcfjworen (>aben (2ud)aire).

Sine birefte parallele ju biefer greiburger 6tabtgrünbung bes 12. ftafyx-

fmnberts ift bie 93erwanblung bes Dorfes Hagenau bura) S^aifer griebrid) I.

1164 in eine 6taht 9as Stahtvcdtt 1
) von 1164 enthält folgenbe 33e~

ftimmungen

:

3eber in Hagenau, reid) unb arm, Einwohner unb grember, foll mit

^3erfon unb ©runbeigentum feinem §errn, mit feinem Mobiliar bem 3Hagtftrat

unb Ort, too er wof)nt, bienen (1). Er foll von jeber ©elbfteuer unb Einquar-

tierung frei fein (2). 9as freie Erbrecht ber Erben wirb gewäl)rleiftet wie

bie 3<>llft^if>dt im ganjen 9*eia) (3, 4 unb 5). 3*ber neu fiel) Tiieberlaffenbe

\)ai feine früheren 6ö)ulben ju jaulen; aufgenommen wirb er für einen 5tummus
an ben (praeco) 23üttel, einen an bie Bürger für bie J^iraje (6 unb 7). 9er

23ürger, ber einen Mitbürger oor ein frembes ©eria)t jiel)t, $af)lt 3 ^Pfunb (8).

9er 28alb bes ^aifers wirb ben Einwohnern jur ^oljung unb 6tf)weinemaft

überlaffen (9). 9er Sftarftfrteben wirb allen kommenben unb ©ef)enben auf

3 teilen gewäl)rleiftet (10). SSeber ber S^aifer nod) irgenb jemanb in feinem

5tamen foll 2Jnfprücf)e an bas ©etretbe, bas §eu unb anbere 6aä)en ber 23ürger

mad)en (11). 9ie folgenben SlrtiJel orbnen ©erid)t unb ^rojeß, 6trafred)t

unb @aftgerid)t, bie 23ef>anblung ber mulieres inutiles, bie 9*ed)te bes 2Bein~

fd)an{s. 9em 6d)ultf)ei|3 wirb aufgetragen, ben Sud)maa)ern einen magister

3U fetjen unb fd)led)tes Sud) ju ftrafen (23). 9er ©ewimt ber gutteroertaufer

wirb georbnet (24), ebenfo bie Sermine ber 6cj)ulbbejal)lung an S^aifer unb

anbere Bürger (25), ferner bie gleifdjpoli^ei (26). Enblid) wirb für bas Ein-

reiten bes ^aifers eine friebltä)e Orbnung ber Einquartierung ol>ne 6d)äbigung

ber Bürger oerfprod)en. 33on einem 9*ate ift noä) nia)t bie 9*ebe, aber oou

loci fideles, bie wof)l ben ^eim eines Qtabtvats enthalten 2
). — 9te 33erleif)ung

ftäbtifd)er 9*ed)te an ©einkaufen 1169, an 23ern 1218, an Auweiler 1219 jeigt

bie ät>nlia)e 33ef)anblung taiferlid)er ©utsmittelpun£te, bie jur 6tabt erhoben

werben follen.

parallel biefen fübbeutfd)en 6täbtegrünbungen bis in ben Slnfang bes

13. 3at)rt>unberts gef>en bie 9*atsanfänge in biefem Seile 9eutfd)lanbs unb
bie einzelnen £aiferlid)en Eingriffe, welche bie perfönlta)e greifjett ber &tabt-

x
) ©aupp, etabtvcd)U I, 95; Reuigen 6. 134—137; vgl aud) Slvnolb I, 6. 229.
2
) ^eutgen, Xlnterfucfjungen über ben Ihfprung ber beuifdjen ötabioerf., 1895,6.228.
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betoofjner förbern. 3n bejug auf bie Nachrichten über ben 6tabttat bemerte

id> (urj folgenbes:

S^aifer griebrtd) I.
1
) fetjt in 28orms ein griebensgertcht ein, bas aus

12 feiner SHimftertalen unb 28 bürgern befteht. 3m 3af>re 1220 ift in SBorms

oon ben Ministerialen, feinen ^onfuln unb gefamten bürgern, 1227 oon ben

consules bie 9*ebe; 1229 roirb ber Sau bes fteinernen 9*atf)aufes erroähnt,

bas als baö fcfjönfte §aus ber Srbe bezeichnet roirb; 1232 fet$t ber SBormfer

33ifa)of bas {aiferltd;e (Sbift burd>, bas alle 6tabträte unb 3ünfte aufgeben

roiU; aber 1233 muß er bie £anb ju ber fog. Pachtung reichen, roonaä) er

neun 23ürger für ben 9?at ernennt, bie ihm, ber Kirche unb ber 6tabt bie beften

ju fein fä)einen, unb biefe roählen fed>s bitter t>inju (SZHmfterialen) ; biefe 15

foüen ben Vlat unter S3orfit$ bes 23ifd)ofs innehaben, Schulreife unb Amtleute,

bie 6teuererheber ju Martini Jä(>rlid) roählen; banaa) jahrelange 6treitig-

feiten über ben 2*at; 1253 roirb bie Pachtung oon 1233 roteberhergeftellt.

3m ötrafeburger erften 6tabtvc<^t (1180—1200) roirb ber 9lat noch gar

nicht erroähnt. 3m 9*eichsurtetl oon 1214 roirb oerfügt 2
), baß in Strasburg

niemanb ein consilium anferjen barf of>ne ßwftimmung bes 23ifa)ofs. 2Iber

im felben 3cil)re oerfügt 3
) bas jroeite &tabtxcd>t, baß 12 9Kitglieber bes &ates,

3Hinifterialen unb 23ürger, geroät)lt roerben, barunter 1—2 98agiftri, roeld)e

fa)roören, bie <£\)vc bes 23ifd)ofs unb bas 5öot)l ber Btabt f ber 9?eid)en unb

ber Firmen ju förbern. §as roirb im griebensoertrag mit bem 23ifd>of 1263

beftätigt 4
).

3n Safel foll 1218 nach einem ^eia)surteil, bas griebrich IL herbeiführt,

fein 9Xat beftef>en of>ne Suftimmung bes 23ifa)ofs
5
). 3n &en 3a (>tcn 1232—33

erfolgen bie {aiferlia)en (Sbtfte gegen alle 9*äte unb 3ünfte, bie houptfäd)lia)

ber 23ifä)of oon Söorms burchfetjt; 1238 läßt ber ^aifer aber roieber einen

9*at in Söorms aus 4 2ftinifterialen unb 8 bürgern ju, roeld)e bie <&t>ve ber

ftird>e unb ben ruhigen 3uft<mb ber <5tabt im 2luge höben Jollen 6
).

©ehen toir oon 6üb- unb 2Beftbeutfd)lanb 3U SHittel- unb 9?orbbeutfa)lanb

über, fo haben toir fd>on bemerkt, roie fehr Nittfd) bie bortige freie 23erfaffung

mit $lat unb 6elbftbefttmmung betont 7
) : er meint, in Sübed, Hamburg, in

ben norbbeutfd)en 6täbtcn enttoicfelt fich bie 33erfaffung oon Slnfang an in

beroufetem ©egenfarj ju ber fübbeutfd>en, too aus t>errfcl>aftltcf>en Orbnungen

heraus erft allmählich bleues entftanb. §ier treffen toir auf bem 23oben, ben

bie alte 33erfaffung ganj unberührt gelaffen, neue 23tlbungen. §ier treffen rotr

früh **>te in ben ffanbinaotfehen, ben heutigen h^llanbifchen, flanbrifchen unb

norbfranjöfifchen ©ebieten, gleia)fam als Vorläufer ber 6täbte, eine lebenbige

(Snttoicflung freier S^aufmannsgilben. 2öir fommen auf fie in einer befonberen

2lbf>anblung, roo im einjelnen nachjuroeifen ift, roie in 5)eutfd)lanb bie ©übe-

oerfaffung rafch burd) bie ^atsoerfaffung, eine engere egoiftifdjere Organi-

l
) 23008 I, 6. 453. 2

) ^eufgett, a. a. O.e. 71. 3
) 5>afdbft 6. 102.

4
) ©afclbft 6. 107. 5

) 5>afelbft 6. 71. •) 5)afclbft 6. 75.
7
) ©cfd). b. b. Police III, 6. 64, 65, 75, 103; JUtniftcrtalttät 11. Sürgertum 6. 353

u. 355.
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fation burd) eine auf breiterer 33afis rufjenbe, allgemeinere QltU oerfolgenbe

abgelöft rourbe.

6täbttfd)e llnabf)ängtgfeit unb ^ateoerroaltung gelten oor allem oon Sübetf

aue, unb jtoar über 5)eutfd)lanb fjinaue. 9er ganje Horben unb Often 9eutfd)~

lanbs l)at feit ben Sagen ber 6taufer eine relatio felbftänbige politifd)e unb

oerroaltungemä&tge 6tellung gegenüber bem 6üben unb Söeften. $te roelftfd)en

ötabtgrünbungen Sübed unb 23raunfd)roeig, bann bie aefanifd)en rote Stenbal,

Berlin ufro., bie bee beutfa)en Orbens £f>orn unb ^ulm gefjen ber erften 23lüte

ber §anfa nur roenige 2Henfd)enalter ooraus. 9ie großen öftlid)en 6tabt~

grünbungen fallen in bießett oon 1150 bis 1250:23remen 1186 burd) grtebrid) I.,

Sübecf 1189, Hamburg 1189 bura) bie 6a)aumburger, 9*iga 1201, ©oslar 1219

bura) griebrta) IL, ebenfo Sübecrs ^3rioileg 1226, Sljorn unb ^ulm 1232 bura)

ben 9eutfd)en Orben, bura) feinen 5)od)metfter oon 6alja. 5)ie ^ieberlaffung

ber beutfd)en ^aufleute in Söisbi) unb 9?otogorob erfolgt oor 1229, für

25rügge bejeidmet bas 3a(>r 1253, für Sonbon 1266/1267 eiuen roiä)tigen

2lbfd)nttt; 1280 fjaben fid) bie beutfd)en J^aufleute bauernb jur $)anfa ge-

einigt, roät>renb ber rf>etnifd)e <5täbtcbunb fid) nad) furjer SöirJfamfeit

(1254 ff.) roieber aufgelöft fjatte. 3n ben meiften meberbeutfd)en 6tät>tax

tyatten fid) bie taufmännifd)en ©üben unb bie §anbroerter ooneinanber in

ber erften Hälfte bes 13. 3af>rt>unberts gefd)ieben; jugleid) aber f>atte, roie

erroäfjnt, bie arifto£rattfd)e 9*atsoerfaffung bie ©ilbeoerfaffung jurürfgebrängt

ober faft ganj befeitigt 1
).

2luf bie Slusbilbung ber ^atsoerfaffung, auf if>re inneren ltrfad)en unb
tf>re Entfaltung tommen roir in einer weiteren 2lbf)anblung, naa)bem roir

oorfjer einen Site* auf bie gnftitutionen ber ©ilbe 2
) unb ber 9!Kniftertalität

geroorfen f>aben.

x
) ^i^fd), ©efd). bee beutfdjen Golfes III, 6. 118—119.
2
) [©efonbert oerpffentltdjt unter bem Sitel: $ie älteren beutfd>cn ^«ufgüben unb bie

bev 27<tcbbarlänber. 6dnnoller6 ftabrbud) XLII, £eft 1, 1918.]
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1

).

£tnter ben in ben 6täbtert toohnenben unb totrkenben fojtalcn Elementen

treten uns junädjft über ber Unterfchicht 3toei mehr ariftokratifche ©ruppen
entgegen: 1. t>ic Könige, gürften, ^rjbtfdjöfe unb 23ifcf)öfe unb ihre nächften ©e-

l>ilfcn, SZttnifterialen, 9omkapitularc, ©eiftliä)e unb anbete unb 2. eine ©ruppe
von &aufleuten unb größeren ©runbbefiijern. £)ic erfteren haben ©eficfjtspunkte

unb gntereffen, bte über bie €>tabt hinausgehen: ftaatliä)e, kirchliche, kriege-

rifcfje; fie betrachten bas neue ftäbtifa)e Seben nicht als 6elbft3toeck, fonbern

mehr als Littel für kirchliche unb ftaatlta)e 3a>ecke umfaffenberer 2Jrt. 9k
jweite ©ruppe tourjeU ganj in bem neuen ftäbtifchen Seben, hat nur ober

gan3 übertoiegenb brtlich-ftäbtifche gntereffen; fie fteht ben ftäbtifchen fragen

näher, geht ganj in ihnen auf, fielet alles aus biefem ©efichtspunkt, tft gatt3

ftabtpatrtotifd), aber auch *>ar * ftabtcgoiftifa). Unter beiben ©ruppen, bereit

jebe eine getotffe ariftokratifche gärbung haben nmft, fteht bie übrige ftäbtifche

Seoblkerung, bie junächft überroiegenb in harter Arbeit, bäuerlicher ober ge-

werblicher Hantierung, hauptfächlich im SMenfte, in ber Arbeit für bie beiben

erften ©ruppen aufgeht, erft nach un0 nad> an 0cm politifchen 6tvcbcn unb

Seben ber €>tabt teilnimmt.

S)as Aufkommen ber ^atsoerfaffung unb ber 6täbtefretf)eit fällt in bie

Epoche, ba neben ber erften höheren, über bie 6tabt hinausgreifenben ©ruppe

bie jroeite unter ihr ftehenbe ariftokratifche, ganj ober übertoiegenb in ört-

lichen gntereffen rourjelnbe ©ruppe emporkommt unb Anteil am 6tabtregiment

forbert. 3h? ^ea)tstitel ift, baft fie bem ftäbtifchen Seben näherfteht, feine

Sebcnsbcbingungen beffer oerfteht, in bem ©ebeiheu ber 6tabt bas eigene

Vorwärtskommen erkennt, toährenb bie erftere bie QxcU ihres SBirkens mehr

brausen in ber großen 2Belt ber Kirche ober bes 6taatcs hat, bie lokalen

gntcreffen nicht genug toürbigt, Ja fie oft fd)äbigt.

$>er ^ompvomift, ber baraus (Kroorgebcu muftte, ift bie ältere arifto-

kratifche 6tabtocrfaffung mit bem aviftokratifchen 9?ate 1100—1350. $)iefe

Epoche hat ihrerfeits bie S^ehrfeite, bafe ihre gül>rcr einerfeits bie großen

gntereffen bes Staates unb berS^irchc bintanfe^en, anbererfeits in bem Streben

nach §errfchaft, in ihrer ^enbenj ber Bereicherung bie gntereffen ber unteren

klaffen ber ftäbtifchen Seoblkerung überfchen, oernachläffigen, oft ungerecht

fehäbigen. (£ine Epoche oon populären Bewegungen unb ^coolutioncn führt

x
) [hieben einer Einleitung über bie 5 l

'ag^f^llnng enthält bte Unterfua)ung nur eine

2Iusarbcttung über bte Slusbübung ber ^atsüerfaffung in ^öln. ^lad) bem 6. 145 ent'

tptcfcltcn ^3tan roar ähnliches für 2öorms, Sraunfcbroeig, unb Dürnberg porgcfeljen,

worüber ftd) aber im 3}acblafe nichts fanb.]
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bie Setlnahme biefer bemokratifchen (Elemente am ftäbtifchen Regiment fyex-

bei, bie, im ganjen berechtigt unb notwenbig, boä) oft eine noa) einfeitigere,

burch Klaffenegoismus gefcf)äbtgte Verfaffung unb Verwaltung erzeugt; in

biefer Epoche werben bie politischen unb wtrtfchaftltchen 3ufammen()änge ber

6tabt mit bem Staate oft ganj überfein; bie Stäbte glauben als tfolierte,

lokale, felbftänbige Stabtftaaten am beften ju fahren. S)as muß jule^t ju

ftaatlid)en ©egenbewegungen führen, bie bie Stäbte toieber bem Staate unter-

orbnen, was in grankretd) unb (Snglanb fef>r früh*, in $>eutfa)lanb, ber

6d)toeij, §ollanb unb Stalten fefjr fpät gefefneht. $>af)er haben hier einzelne

Stäbte 3U Stabtftaaten fid) ausgeweitet,

3n ber 3eit oon 1100 bis 1400 erhalten bie meiften Stäbte eine Verfaffung,

beren Kern bann befteht, baß ein aus ber 23ürgerfä)aft heroorgehenbes Kol-

legium, ber 6tabtrat, oon 10—24 Scannern bie 6tabtleitung erhält — an

6telle ber ©efamtbürgerfa)aft ein 2lusfchuß, an Stelle ber 6tabtf>erren ein

relatio unabhängiges Kollegium tritt, $)ie SHehrjahl ber romanifch-germani-

fcfjen Völker nimmt an biefer ftäbtifchen Verfaffungsbilbung mehr ober weniger

teil. 5>ie 9*atsoerfaffung ift ber Slusbruck bafür, baß bie burch oerfchiebene

Urfaä)en emporgekommenen 6tabtgemeinben ftcf> felbft regieren wollen unb

können: ein größeres ober geringeres 2Haß ber 6tabtfreiheit ift bamit er-

reicht unb ift bie Vebingung bes weiteren ftäbtifchen gortfehritts, 2lnbererfeits

fetjt biefe 6tabtfreif)eit, biefe ^atsregierung burch einen 23ürgerausfd)uß,

wenn fie 6egen bringen foll, ooraus, baß bie rechten Seute im Vlate fi^en,

baß bas Verhältnis ber Stabt jum platten Sanbe, ju ben ^achbarftäbten,

3um Staate, jur fürftlta)en ©ewalt, bas Verhältnis bes regierenben Vlats jur

33ürgerfcf)aft richtig georbnet fei, nicht bloß oom 6tanbpunkt bes &tabt~ unb

9*atsherrnegoismus aus, fonbern jugleicf) oom ötanbpunkt einer weitficf)tigen

unb gerechten ©inorbnung bexStabt in bas größere politifche unb wirtschaftliche

©anje, bem fie angehört. Unb biefe Vebingungen waren nicht leicht, nicht

fofort ju erfüllen; wie bie 6tabtfreiheit unb bie 9*atsregierung meift in

fchweren Kämpfen erreicht würbe, wie junächft nur ariftokratifa)e ©nippen
ber ftäbtifchen ©efellfchaft mit ihren Vorzügen unb ihren gehlern bas Qxel

i erreichen tonnten, fo werben wir auch oerftehen, baß bas ^efultat nicht bloß

£icf)tfeiten jetgen konnte.

^he wir im allgemeinen über bie ^atsoerfaffung reben, fügen wir einige

konkrete Vetfptele ihrer <£ntftef>ung unb ©eftaltung bei. 2Bir faffen bie 6täbte

ins 2Uige, über bie wir bie reid)ften Quellen unb bie beften Bearbeitungen

haben. 2Bir übergehen 6traßburg, weil wir barüber eine befonbere Unter-

fuchung in biefem Vanbe oeröffentltchen. 28tr faffen Köln unb SBorms, Vraun-
fdjweig unb Dürnberg ins Sluge.

2.

Über bie Kölner Veoölkerungsgefcf)ichte h^bett wir oben x
) fchon gehanbelt;

wir wieberholen nicht, was ba über bie wirtfehaftliche unb fokale ©efa)ichte

x
) 6. 62 ff.

Stfjmoller, 2>ewtfd)es SiäMetöefett in {Uteret 3eit. 10
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$ölns gefagt ift; es btent uns als ©runblage unb £)intergrunb beffen, was
hier über feine 9*atsoerfaffung auszuführen ift

$>te Berfaffung S^ölns tritt uns vom 10. bis 12. 3abrf)unbert entgegen als

bas 3ufammenn>ad)fen einiger bicf)t nebeneinanber liegenber fianbgemetnben

mit einer 2Harft- unb ^aufmannsftabt, ber 3Harttnspfarre am Styein. 5)ie

erfteren haben alle eine agrarifdjeBerfaffung; bie le*3tere erwächft auf bifcfjöf-

lichetn Boben, Jornrnt aber balb ganj unter ben (Stnflufo einer £aufmännifa)en

Slriftofratte, beren wichtigfte ©lieber einerfeits jugleicf) Schöffen bes öffent-

lichen, oom Burggrafen gehaltenen ©ertcf)ts ftnb, anbererfeits fia) eine rein

Jaufmännifa)en Qvozden bienenbe ©ilbeoerfaffung gegeben tyabtn, wie fie

in ben benaa)barten flanbrifa)en unb brabantifchen Stäbten, bann aber aua;

in ben nahen meberbeutfehen, wie 5. 23. Braunfcfjweig, bamals beftanb.

9er (Srjbifchof mit feinem großen geiftlichen (Jinfluft unb mit feinen Qlttm-

fterialen beherrfcf)t urfprünglich biefe benachbarten ©emeinben; fie werben

oon 1180 an buref) ben einheitlichen 3Kauerbau auch 3U einer mehr ober weniger

wirtfehaftlichen Einheit. 5>ie §errfchaft bes (Srjbtfchofs über bie 6tabt beruht

hauptfächlich auf feinen Beamten, bem Kämmerer, Burggraf, Bogt, Qölimt,

3Hünjer; fie ift im 12. 3ahrf>uttbert im ganjen noch ungebrochene; bas

oon ihm ernannte Schöffentollegium behnt bamals feine Sätigteit über bie

gerichtliche Sphäre auch auf bie Berwaltung aus (ber 6chöffenfenat trat ba-

bei als judices, scabini et universi cives auf). <Ss entfa)eibet 3. B. 3ollftreitig-

reiten mit anberen stäbten 1103 1
), genehmigt bie Stiftung ber Bettjiechen-

weberjunft 1149 2
), beftimmt 1159, bafe jefm Sahre laug bie Amtleute ber

beteiligten ©emeinben nicht wechfeln, wahrfcheinlich, um bie oolljogene Ber-

einheitlichung ber ©efamtftabt ficf)erjuftellen; ber 1180 beginnenbe einheit-

liche 2#auerbau ift fo wohl möglich geworben.

S)ie Schöffen waren aus einer richterlichen SlmtsariftoÜratie mehr unb mehr
eine fich felbft aus etlichen gamtlien ergänjenbe Befit$artftotratie geworben,

haben fia) 1135—42 eine genoffenfchaftliche Organifation mit Bermögens-

fammlung unb ^räbenbenoerteilung gegeben. 5>ie SZtehrjahl ii>rcr ©lieber

ftanb lange überwiegenb auf feiten bes Srjbifchofs. 3h*e ©efamtjahl

ftieg, war 1435 auf 72 2ftitglteber angewachfen. 5>ie älteften 17—25 amtierten,

biegen „oerbiente Amtleute"; bie anberen waren ihre <£rfa^mämter, wenn
eine Stelle frei würbe. Sie hätten alle möglichen gretheiten, 3. B. Steuer- unb

$ienftfreiheiten unb hauptfächlich erhebliche ^3räbenben. 5>afe fie felbft hätten

als 9*at fungieren tonnen, war nicht h^bmmlich unb wohl auch burd) tf>r

Hilter ausgefchloffen. Sie waren aufrieben, junächft einen oon ihrer ©enoffen-

fchaft abhängigen 9lat ju fdjaffen.

3ch tonnte mir beuten, baft 1180 junächft eine gefarntftäbtifche S^ommiffion

für ben 9ftauerbau gefchaffen würbe, in ber neben Bertretern ber übrigen

1
) Sau, (Sntnndlung ber fomtnunalen Berfaffung unb Verwaltung ber 6tabt Stöln

biß jum $af)re 1396. Bonn 1898, 6. 58.
2
) 5>afdbft 6. 75.
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$lirchfpiele eine Anzahl 6a)bffeu faßen, baß baraus ber gefamtftäbtifche 9lat

heroorging. 3m 3<*fKc 1216 werben fie consules genannt; es tft feftgeftellt,

baß unter ihnen eine Anjaf)! 6a)öffen finb, baß ber &at vom <5r5bifa)of balb
1 anerkannt, balb unterbrächt würbe, tiefer {lagt 1258, baß im 9*ate aua)

£eute fäßen, bie ihm nict>t gefchworeu hätten (wie bie 6cf)öffen). 5>ie ^eaition

von 1259 fü{?rt einen Amtseib ber 9?atsmitglieber im btfchbflichen 6tnne ein.

#eget nimmt an, baß bamals (1259) aua) fa)on ber weitere $lat neben bem
engeren gefefjaffen fei. Aus bem galjre 1305 haben wir bie erfte 9*atsltfte;

fie bat 5 6a)bffen unter ben 15 SZJitgltebern; 1265 waren es 13 gewefen; bas

Amt ift ein jlä(?rlid)e6, wechfelnbes; jebes 9Kitglieb fcfjlägt feinen Nachfolger

oor; erft 1341 wirb feftgefei$t, baß 6öf)ne, 23rüber, 6a)wiegerföl>ne babei aus-

gefa)loffen feien, eine 28teberwahl erft naa) jwei 3a(>ren ftatthaft fei. 6o ift

ber brei;äl>rige 9*atsturnus eniftaitben.

tiefes erfte, freilich noä) etwas bunHe Auftreten eines 9*ates ber ©efamt-
^tabt erfct>eint in feinem Urfprung als ein ©efchbpf, aber bod) aua) als ein

©egengewicfjt gegen ben Einfluß ber 6chbffen£orporation unb ber Kaufmanns-
gilbe, ber fog. 9?iä)er3eä)e; bie 6a)öffen amtierten lebenslänglich, ber Ratsherr

jährlich. 5>ie 9*icher3ea)e jeigte fich beim heraustreten aus bem älteren htftort-

fa)en SHmBel fofort von bem einfeitig egoifttfehen <£rwerbsgetft bef)errfcf)t wie

bie §anbelsgilben in anberen ^täbten, 3(>re ^eä)te unb it>r Einfluß finb von

1200—1355 fteigenb, ftehen bem 9*atseinfluß faft übermächtig gegenüber.

greiltä) laffen uns bie Quellen ma)t ju einer sollen Aufhellung fommen.

28ir tyabzn von ber ©Übe, bie in ^bln ftets 9tfa)er$eche fytifot, eine Auf-
naj>melifte aus bem 12. 3a(>rt)unbert (1130— 70, 300— 350 tarnen), bie jugleia)

von fpäterer *)anb bie Sejeichnung ©ilbe trägt; aber biefe Sejeictmung (ommt
fpäter nicht mehr oor. daneben fel;en wir Satfaä)en unb tarnen, bie barauf

hinbeuten, baß fie nicht bloß ^aufgilbe, fonbern aua) 9*atsbehörbe war,

wahrfä)etnlich junächft für bie SHartinsgemeinbe.

3h* ^aus Reifet 1135—59 Bürgerhaus, wie domus divitum; tf>re jwei 23or-

fteher heißen 23ürgermeifter; einer muß ftets 6ä)öffe fein. Qfyv amtierenbes

Kollegium wirb als officium bezeichnet wie U;re ©efamt^eit als fraternitas;

ihre 16 33orftanbsmitglieber werben als officiales bejeiclmet. 93on ihren 22Ut-

gliebern haben wohl bie meiften ©runbbefit3 unb ©efä)äftslotal in 6t. Martin,

aber nicht alle. 5>ie ©efamtjahl ih^er SIHtglteber wirb im 14. Qatyvtyunbcvt

einmal auf 361 angegeben; bie fog. oerbienten 3Kitglieber haben fchon ein-

mal bas 23orfteheramt beHeibet, bie unoerbienten nicht.

3h*e §auptausbilbung fällt ins 12. unb 13. ftafyvfyunbtxt, tu bie $z\t

aufblühenben Kölner §anbels unb ber ftärfften Beodlferungsjunahme ber

!
6tabt

f
in bie (5poa)e ber Sntftehung einer eigentlichen ©elb- unb Kapital-

t
ariftotratie. damals nahmen im 6chöffenamt bie {aufmänmfä)en Elemente,

in ber ^icherjeche bie 6ä)öffenfamilien ju. 3™ 12. 3<tf>r$unbert geht bie

^eichspolitiJ unb bie 6tabtpolittf otelfaa) bie gleichen Söege; 1135—80 be-

gehen Beine ^onfltBte jwifchen 6tabt unb Sr^bifchof, jwifchen ©ilbe- unb

6chbffenintereffen ©oentger). $>aher wirb es begreiflich, baß bie 6a)öffen es

10*
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bulben, baß bie SJmtleute unb 23ürgermeifter ber ^idjer^ed^e bem etgentliajen

9*at ber ©efamtftabt mef>r unb mef>r wichtige gunftionen cntjtc^cn; im 33or-

ftanb ber 9*ia)er3ecj)e faßen nur feine Vertrauensleute unb Verwanbte ber

6d)öffen, ber ©elbariftotratte, im 9*ate aua) mef)r unabhängige £eute aus

ben anberen ärmeren &tra)fpielen.

Unter ber älteren er3bifd)öfltcf)en 6tabtf>errfd>aft f>atte ber erjbtfdjbflidK

3öllner in ber fyauptfafyc bie Qoii* unb §anbelspoliti{ bel>errfd)t; fein (Erbe

riffen bie Bürgermetfter ber ^ia^erjedje, bie 6a)öffen unb reid>e ^anbels-

Herren waren, an fia)
1
). 28äf)renb im 12. 3aj>rl>unbert bie ©enef>migung

ber 3ünfte unb if>rer Statuten 6aa)e bes neuen 9?ates gewefen war, ftef)t

biefes 9*ea)t feit 1297 fowof)l bem 9*at als aud) ber 9?ia)er3ea)e ju; fie

nimmt neue Bürger auf, erteilt im 14. 3al>rl>unbert bas wtd)tige 9?ed)t

ber 2öetnbrüberfcf)aft, b. f). bes 28einf)anbels, ebenfo bas 9*eä)t bes (Stfen-

unb öaljfjanbels; fie bel)errfcf)t mef>r unb mel>r bie ganje ©ewerbe- unb

S)anbelspolittf. 6ie reißt aua) einen Seil bes ginanj- unb 6teuertx>efens an

fid). 5>en Borfitj im eigentlichen 9?ate l;aben bie jwei ^atsmeifter, aber bie

$wei Bürgermeifter finb regelmäßig anwefenb. 5>ie ^icljerjedje erläßt bie

^reista^en unb fet$t allerlei wirtfd)aftlid)eBorred)te feft. 6ie beftellt bie ßunft*

obermeifter, oereinnal)mt allerlei ©ebüf>ren unb 6trafgelber. 2#an wirft if>r

oor, if)re Amtleute fud)ten fiel) unred)tmäßig ben 2öaf)laufwanb fo bejafjlt ju

machen. S^urj, if>r Einfluß wäd)ft bis 9IHtte bes 14. 3al>rl)unberts, unb fie

wirb bamit unb burd) il>re brei ©erid)te auf bem Bürgerhaus, bem S^orn-

marft unb bem gleifdjmarft bie am meiften gefaßte unb beüämpfte patrijifa)e

Bef)örbe. 6ie verliert bafjer mit ben populären Bewegungen bes 14. 3a *>*'

I;unberts, l)auptfäd)lid) oon 1355 an, eines il)rer wichtigen 9^cd>te unb 3n~

ftitute nad) bem anbexn: fo 1369 bie §)omwage, 1370—72 ben Einfluß auf bie

Bünfte, 1389 bie SKarJtpolijei in bejug auf Brot unb gleifd). 6ie fanb bamals

„if)r oerbientes <5nbe", wie Sau fagt. 3(>r $8af>lred)t ber Bürgermeifter oer~

fdjwanb. Qtyxe oerbienten Amtleute würben mit einer Seibrente oon 100 Sftarf,

bie unoerbienten mit einer fola)en oon 5 2HarÜ abgefunben 2
).

Söas uns fo 1100—1400 in ber Kölner 6iabtoerfaffung entgegentritt, ift

bie Befreiung oon ber erjbifdjbflidjen Bormunbfd)aft, bie Slusbilbung einer

arifto£ratifd)en ^atsoerfaffung, wobei aber bie 6ö)öffenariftoJratie oon ber

Organifation ber ^aufmannfa)aft, ber 9tfd)er3ed)e, oon 1200 bis 1340 überholt

wirb; bie ^idjerjea^e wäd)ft bis ins 14. ftatyvfyunbext an 2ftad)t unb 55er-

waltungsbefugniffen, aber oon 1340 bis 1396 wirb fie if)rer 9*ed)te beraubt.

(Sine tvadrfznbc $>cmot"ratifierung ber ^atsoerfaffung fd)lteßt bas 14. ftatyx'

l?unbert ab. 5>ie gunftbewegung war §err über bie ^id)erjecl;e geworben

(1370) in bem 2Jmfftanbe, ber als 2öeberfd)lacf)t betamxt ift; itym folgte aber

eine 9*ea£tion patrijifdjer 2lrt; aber bie kämpfe innerhalb bes ^atrtjtats,

x
) ^. ^ocniger, $>te ältefte Mrhinbe bcr Kölner 9l'id}cv^cd)c (Beiträge ^ur ©cfc^tcljtc

t>ornc()mlid) S^ölns unb ber ^i)etnlanbc ©. t>. 3Bcoiffen bargebrac^t, 1895, 6. 294).
2
) Sau <i. a. O. 6. 150.
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ber Parteien ber ©rijphen unb ber jyreuube, Ratten bie liberale Verfaffung

oon 1396 jur Jolge. 9er 2lat felbft (>at babei allerlei 28aublungen erfahren.

$)abei ift es für bießmtwtdlung oon 1150 bis 1400 nicht leia)t ju fagen, welche

Verbtenfte, welche geiler unb 6a)attenfeiten bem Rate als folgern im ganjen

unb in ben einzelnen <£poa)en in Rechnung ftellen feien; er war felbft in

biefen 2 1
/2 Oahrfjunberten oielfaa) in 3afammenfe^ung unb ^ompetenjen ein

anberer geworben, unb bie Atolle, bie er neben ben 6ä)öffen, neben ber 9tftt)er~

jea)e, neben ben Amtleuten ber übrigen einzelnen ©emetnben ber 6tabt fpielte,

ift t>eute nur noch unoolltommen ju ernennen.

gmmer wirb man fagen tonnen, fein ^ampf gegen ben (Srjbifcfwf um eine

freiere örtliche Verwaltung, um eine einheitliche Verwaltung ber ©efamt-

\tabt war berechtigt unb erfolgreich» 9te alten erjftiftifchen SJmter reichten

für bie neuen Aufgaben nicht aus; bie beften Gräfte unb Srabitionen berfelben

wußte ber $lat für fich ju gewinnen; neben bie oeralteten 2lmtsorgamfattonen

fetjte er beffere neue« §te Aufgaben waren unenblich fchwierige: eine neue

ginanjoerwaltung, ein gelbwirtfchaftliches 6teuerwefen war ju fcfjaffen, 3Harft

unb §anbel waren ju organifieren unb ju leiten. 9er &at mußte babcl große

6cfmlben machen, aber er h<** oerftanben, fie auch *<*f4> wieber abzahlen.
<5r fyat jugleich ein neues ©ertcf)tswefen gefcljaffen. S^urj, feine Verbtenfte

waren ficherlich nicht gering.

2lber im ganjen war er feiner Aufgabe boch nicht ooll gewachfeit 5^ia)t

bloß ließ er lange ben faufmänntfehen gntereffen ber ^icherjeche ju einfeitig

bie 3ügel fließen, bulbete bie Slusbilbung eines forrupten ^laffenregiments

bei ben 6d)öffen unb ber ^icher^eche, griff ju fpät unb $u läffig gegen bie

Mißbrauche t)Uvf gegen bie fafttöfen §änbel in feiner Mitte ein. Stoch wichtiger

aber ift, baß er nicht fah, wie fehr bie fteigenben §änbel ber 6tabt mit bem
Srjbifchof, bie ju friegerifchen 6törungen, $ur Verlegung ber erjbifchöflichen

^efibenj nach Vonn, ju ben heftigften hanbelspolitifchen kämpfen über 6tapel~

recht unb 3<>lle, ju ewiger Hnficherheit ber §anbelsftraßen, jum Verluft bes

englifchen §anbels unb ber 6tellung in ber §anfa führte, juletjt ber 6tabt

oiel mehr fcfwbeten als nü^ten. ©ewtß hätte es einer ganj feltenen 38ett-

fia)t beburft, einjufehen, baß ^öln als erjbifcf)öfliehe ^efibenj unb als Mittel-

punkt jweier Herzogtümer eine beffere unb größere 3ufunft h<*be benn als oon

ber bisherigen 2anbesherrfa)aft befreite &eia)sftabt. <£s war berartiges frei-

lich &<*0 Verhängnis ber meiften älteren großen beutfehen 6täbte. $>te §aupt-

fchulb baran liegt an bem ©ang ber beutfehen allgemeinen Verfaffungs-

gefliehte. 2lber beswegen bleibt für oiele beutfehe Stäbte unb fo auch für

Rbin unb feine 9*atspolittt' boch Vorwurf ju einfeitiger, ju furjfichtiger

Sotalpolttit beftehen.

Man ift oerfucf)t, als parallele ju ^ölns jeitwetfer fwnbelspoltttfcher Ve-

*) ßnnen, ©efef). ber 6tabt Slöln I, 6. 291, fpricf)t bae SJob, S^öln junt knoten-
punft bes inbuftrietlen unb mertantüen $)eutfchlanbs gemacht $u tyaben, nid)t ber

5lid)cr3cd)c, fottbern bem (Srsbifchofe &u. £«u urteilt im entgegengefei3ten 6i»tne febr

uttgünfttg über ben (£rjbifd;of.



150 9*ateoerfaffung unb 6täbtefreiheit.

herrfchung burch bie 9*icherjeche unb ihrer loJalegoiftifchen ^oltttt an bte Ver-

hinberung Sonbons burch bie engltfchen Könige ju beuten, eine engherzige

©ilbepolitt* treiben. Bonbon ift bamit jum Qfttttelpunft bes englifcf>en

^anbels geworben; Köln (>at mit bem Ubermaß bes 6tabtegoismus aufgehört

ber wirtfchaftltcfje 91ttttelpun£t jweier §erjogtümer ^u fein, bie ihrem <&xy

btfcfwf gehörten x
).

Hüffen wir fo gegen bie 9?atsariftorratie Kölns im großen unb ganjen

ben Vorwurf eines ju engen ^orijonts ergeben, fo werben wir bem $*ate ba-

neben boa) gerne jugeftehen, baß er in feinem (Sntftehen bie natürliche golge

ber Unfähigkeit ber erjbtfchöflichen fpäteren Politik, bes Verfagens ber alten

erjbifchöfltchen Simter war, baß er im 13. unb 14. 3<*h*hunbert piele gort-

fa)ritte im einzelnen herbeiführen h<*lf*

2öie er bie 9tfcherjecf)e jurüefbrängte unb im ganjen eine gute ginanj-

roirtfehaft führte, fo hat er als Kontrollorgan neben fia) einen weiteren großen

9lat gefd)affen unb feit 1269 in ben 9ftorgenfpract)en feine ©efetjgebung ju-

fammengefaßt. §egel \)<xt, wie fa)on erwähnt, bie Vermutung ausgefprochen,

ber weitere $lat habe feit bem 13. 3<*h*huubert bc^tanben 2
). tiefer war in

Köln wie anberwärts ein Kontrollorgan, eine Vertretung ber 23ürgerfcf)aft

gegenüber bem engeren $lat; ber le^tere bebarf ju gewiffen wichtigen 23c-

fchlüffen feiner 3uftimmung.

$)ie 6tellung bes Kölner weiteren 9*ats ift im Einfang eine fchwanJenbe;

feine Befragung erfolgt nach 23efinben bes engeren fitjenben $*ates. 3m
3ahre 1341 tyat er 82 nach ben Ktrchfpielen gewählte 2!tttglteber, bie meift

ben ©efchlechtern angehören, wohl biefelben ^erfonen wie bie Amtleute in

ben 6onbergemeinben; bei wichtigen 23efcf>lüffen, bie an bie ruhenben 9*ats-

mittel gingen, tonnten biefe ben weiteren 9*at berufen 3
). Vielleicht ein

Littel, ben Anteil am Regiment unb an ben ^räbenben auf weitere Kreife ber

©efchlechter auszubeuten. 3eber engere fi^enbe 9*at erftattet bem weiteren nad)

feinem Antritt einen gtnanjbericht. S)er engere 9iat Jann nur über 10 3Rarf

oerfügen. <£r t>at wöchentlich btei regelmäßige, eoentuell mehr 6itwngs-

tage. Ausbleiben wirb mit ©elbftrafe belegt. 5)ie ^atsmitgliebfchaft ift ur-

fprünglich ein Ehrenamt, oerbinbet fich aber fpäter mit allerlei regelmäßigen

unb unregelmäßigen (Sinfünften unb Naturalbezügen (SBein, gefteffen ufw.).

$>ie Statsmitgliebfchaft war aber nach Sau boä) mehr Saft als <5f)re. 9en

einzelnen Statsmitgliebern waren beftimmte ©efcf)äftsrefforts ober £lmter zu-

geteilt, welche fie ju jle jwei im Söechfel oerfahen; jebes Amt h^tte ein fchon

ein 3<*h* amtierenbes unb ein neu eingetretenes 2ttitglieb; jle nach oier 3af)*en

lehrte ber betreffenbe in ber &egel in fein 2lmt jurücü. hieben ben Verwaltungs-

aufgaben ftanben nicht unerhebliche richterliche,

6aßen im engeren 9*at 15, alfo in ben brei 3^h^esmitteln jufammen

45 9IHtglieber, fo waren baneben im weiteren 9*at im 14. 3<*hr (>wnbert 82;

bas gab jufammen 127 regierenbe ^atrijier; es waren ju oiele; es war fo

93gl. oben 6. 149. 2
) Sau 6. 102. *) fia« 6. 115—120.
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eine tuet fchwerfälüge Vefwrbe entftanben. <£s ift baf>er begreiflich, baft

bie 1370 ftegenbe ßnnftreoolution wie bie 1372 «nebet ans $*uber gelangenbe

2lrifto*ratie bie 9iats{ollegien wefentlid) flehte* machte. $er weitere 2*at

würbe auf 31 2Ilitglieber befd)rän{t; bie Vejtehung ju ben 6onbergemeinben

würbe befettigt. Hm populäre 9türffd)läge $u ()inbern, würbe feftgefe^t, baft

Jebe Veränberung bes <£tbbud)es (ber Verfaffung) mit einer Majorität oon

4 ju 1 herbeigeführt werben rnüffe. 2lud) fonft würben 1372 Vefcf>lüffe ge-

faßt, bie als gehäffige ariftot*ratifd)e ^eaftion ju beuten finb : bie Vefd)ränhmg

ber Kölner 2öet>ftüf>Xe auf 200, bie Verpflichtung jebes 3Beinhänblers, ein

$ferb 3U tyalten, bie Einrichtung ber 9täbelsführer, bie Söaffenauslieferung

aller 3ünftler. (Srft 1391 würben neue 3unftorbnungen gegeben. 5)ie Ver-

waltung ber ©ewerbe war 1392—96 eine fehr fchwanJenbe, je nach &er Starte

ber ariftofratifchen 9*ea*tion.

5>er Söeberaufftanb unb bie 58eberfcf)lacht 1370 war bie golge °er Unter-

fchleife ber ^entfammer, ber Sanbfriebensbrüche unb gefjben ber 9?atsherreu

unb ©efchlechter, in letzter Sinie ber Hmwanblung ber 2lmts~ in eine reine

©elbariftofratie. Sau 1
) fagt: 3eber 9*eid)geworbene beJam gamiltenoerbin-

bung mit ben ©efcfjlechtern unb fpäter Ümter. llnb es jeigt ben moralifchen

Sliebergang eines folgen ^atrtjiats au, wenn ber §anbel ihrer 5Kitglieber

um 2imter, ©elb, ^3frünbe 3U Derberblichen graftions- unb ^arteifämpfen

innerhalb bes ©elbabels führen.

5>ie Aufhebung ber 9*id)er$eche tyattc <w all bem nicht genug geänbert;

bie Verfeinerung bes 9*ats ebenfowenig. 9ie 9*eaBtion oon 1372 oermehrte

bie Übel; ber 5^ampf jwifd)en bem Schöffengericht unb ben 9*atsgerid)ten

führte juletjt ju bem ScfjöffenBrteg jwifchen 6tabi unb (Srjbifcfwf, wobei $af)l~

reiche Schöffenfamilien auf feiten bes letzteren ftanben. S)ie Vefeitigung ber

legten fechte ber 9*id)erjeche 1389—91, bas Verbot, Schöffen in ben Wat 3U

wählen, waren Vorboten jur bemoBrattfchen ^eoolution oon 1396, 3U bem
Verbunbbrief biefes 3af;res.

5>ie neue Verfaffung teilte bie ganje Vürgerfcfjaft in eine Slnjahl ©affcln

(22) ein, oon bem jlebe 1—4 Ratsherrn ftellen follte. $)er $lat würbe auf

49 Sftitglteber beftimmt: 36 oon ben ©affeln gewählte, 13 00m $*at ange-

wählte; bie Vürgermeifter würben 00m $lat gewählt. 3e ju 3ohanni unb

Weihnachten follte bie §älfte bes 9*ats wechfeln. (Sin weiterer 9*at trat für

wichtige gragen bln^u, bie fog. Vierunboterjiger; jie jwei Vertreter aus jeber

©affel bilbeten ihn.

SGOir gehen auf bie folgen biefer neuen bemoBratifd)en Verfaffung hier

nicht näher ein; wir höben fie fcfwn oben cf>araBtertfiert. ftöltt ift mit biefer

Verfaffung nicht mehr aufwärts, fonbern abwärts gegangen. S^öln war
1400—1600 nicht fähig, an ben wirtfehaftlichen unb geiftigen gortfehrttten

teilzunehmen, wie fie Dürnberg, Augsburg, Strasburg noch Bennjetchnen.

5)ie Kölner Statsoerfaffung BranBte an ber ©enu&fucht unb §abfuä)t feiner

l
) a. a. O. 6. 134.



152 9*ai6t>erfaffung unb 6täbtefretf)eU.

Slrtftofratie wie an ber polittfd)en Mnfäfngteit feiner S)emotratie. <5s tarnen

bie allgemeinen itrfad)en baju, bie bie 6tabt bebrüeften: bei* ewige 6treit

mit bem (Srjbtfcfjof unb ben anbeten 2tad)barfürften, bas Shiftommen bes

burgunbifd)en 9*etd)es, bie ©lüte ber flanbrtfd)-brabantifd)en, fpäter ber

lwllänbifd)en 6täbte, ber Verfall bes Mtyclnfyanbcls infolge ber beutfd)en 33er-

faffungsjuftänbe.

9te Kölner 9*atsoerfaffung tyat ftd)er fetnerjeit ©utes geleiftet; ber Stampf

um bie 6täbtefreif>ett war aud) in S^bln nid)t of>ne Berechtigung gewefen.

2lber im Fortgang würben 9?atsoerfaffung unb 6täbtefreif>eü mefjr l)inberlicb

als förberltd). ftbln war von 1500 bis 1800 eine ftagnierenbe Stabt, bie mef)t

burd) i(>ren gafd)ing als burd) anberes berühmt blieb. 9tfd)ts d)ara*teriftert

beffer ben ©etft tf>rer füf>renben Greife als ber 2lusfprud) einer if>rer ^atrijier

nad) ber (Sinoerleibung in ben preufeifdjen Staat: „9Rr l)abe in a arm gamilie

g^eirat." 2tf d)t mef)r ©elb erwerben, fonbern es erheiraten, war bie Sofung

geworben!

2öie ber 2lnfd)luß an einen großen progrefftoen Staat wirkte, fefjen wir

an bem Kölner ^Patrijiat oon 1840—70: jet$t ftef)en wieber SRänner wie

£ampf)aufen, 3Keoiffen ufw. an ber 6ptt$e, wiirbige (Srben ber großen Kölner

?3atrijier bes 13. 3at)rl>unbert6.



<5tva$buvQ$ ©litte und bie üoKgärirtfc&aftltc&e

Qteöolutiün im 13. Sa^r^unbert 1
)

CRefce, gehalten bei Qibcrna^mc fte£ Q$eftorate£ t)er Qtttiücrfität

6traßburg am 31- Oftoöer 1874.

hochgeehrte 3) c r f a m m l u n g.

3>nbem ich bas $*eBtorat aus ber §anb meines geehrten Borgängers über-

nehme, ^abe id) nad) ber 6itte beutfeher Hmoerfitäten mich in biefes 2lmt

burch eine at*abemifd)e 9*ebe über einen wtffenfchaftlid)en ©egenftanb feier-

nd) einjuführen.

3Zlan pflegt bei biefer ©elegenhett über ben allgemeinen Qtanb berjemgen

28iffenfd)aft, bie man felbft oertritt, Bericht erstatten, ober greift man in

bie ©efd>id)te biefer 2öiffenfd)aft jurüd, fowett fte fpejiell mit ber ©efd)id)te

ber eigenen Untoerfität jufammenhängt. Söenn id) betbes oermeibe, fo leitet

mid) babei ber ©efichtspunBt, bafe eine 2luseinanberfetmng mit ben politifd)en

unb fojialen Parteien bes Sages bei fold)en Betrachtungen unoermetblid) toäre,

unb baft eine fold)e bei (Gelegenheiten wie bie heutige unb fpejiell auf bem
Boben, auf bem wir hier ftehen, beffer oermieben werbe.

Unb fo möchte id) 6ie bitten, mir einen Moment in eine (Spod)e ber ©e-

fliehte ju folgen, bie jenfeite alles ^arteihabers bes Sages liegt, auf einen

Boben unb auf einen 9puntt, auf ben ber (£lfäffer unb ber ^reufee, ber 6traf$-

burger unb ber 6d)u>abe, ber ^atholiB unb ber ^roteftant mit gleicher Seil-

nähme, mit gleichem Hochgefühl blieben Bann. 3d) möchte 3hnen auseinanber-

fe^en, welche politifchen unb wtrtfd)aftlid)en Hrfad)en bie erfte glänjenbc

Blüte ber ^>tabt 6trafeburg herbeiführten, 2ltd)t neue Satfad)en Bann id)

3(men freilich babei oorführen, aber id) h°ffe fie 3hncn auf ©runb meiner

tt>irtfd)aftsgefd)ichtlichen 6tubien in einem neuen 3ufammenhang ju jeigen.

9ie 3eit biefer erften Blüte 6trafeburgs fällt ins 13. unb ben Anfang bes

14. 3ahrtwtt&erts. damals würbe 6traftburg eine wtrBlid)e 6tabt mit ©rofe-

hanbel unb 3ttbuftrte; fie hat bann lange in ihrer äußeren ©ntwicBlung ftill-

geftanben; erft bas 16. 3af)rhwnbert jeigt bemgegenüber wieber einen wefent-

lichen gortfd)rttt.

5>afe man heute nod) oiel mehr oon biefer jweiten Blütezeit rebet, ift natür-

lich; wir wtffen oon biefer 3eit oiel mehr: bie Reform in Kirche unb 6chule,

bie fich bamals oolljog, fteht uns menfd)lich noch fr nahe, fie berührt uns

tn ihren ^onfequenjen nod) heute, ebenfo wie bie Blüte ber hiefigen Bud)-

*) [Srftmalig abgebtudt in: Quellen unb ftorfcf)ungen jur 6pract)- «nb Kultur-

gefliehte ber germanifd)en holtet, fyexausg. von 33. Jen 23rinB unb 2B. 6cf>erer. £>eft Vi.

1875. (5rfd)ienen bei S^arl £. Srübner, öirafeburg.]
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bructerei in jenen Sagen. 3ötr fyabcn nod> bte bekannten 2Jusfprücf)e oon

Erasmus unb 93obtnus, bte bte Damalige politifche 23erfaffung 6traßburgs

in überfd>wenglicf)en Söorten als einzig in tl>rer 2Jrt preifen; wir tonnen uns

oon ber breiten 2öof;lf>abenJ)eit ber ^enaiffetneejeit noa) heute ein 33üb maä)eu,

wenn wir uns bie öffentlichen ©ebäube tx>ie zahlreiche '•prioathäufer von außen

mit großen ©emälben unb mit ^olzfchmtjeret aller 2lrt oerjtert beuten; wir

begreifen, baß bie Souriften unb (Stfanbten jener Sage bie <otabt als bie

urbem omnium pulcherrimam bezeichnen.

93iel blaffer ift bas 23ilb, bas wir uns von beut 6traßburg bes 12. unb

13. ftatyxtyunbzvts machen tonnen; wie im 3tebel nur fteigen bie ©eftalten

oor uns auf; aber welch großartige ©eftalten finb es, unb was haben fie ge-

fa)affen! 5)iefe 6tabt, biefes fünfter, biefe ganje unoergletcf)ltche SSerbe-

unb Blütezeit ber 6taufer, ber beutfehen ^oefie, ber beutfehen 6täbtegrünbung.

9ie Qeii, oon ber wir ju reben haben, ift biejentge, ba bas Oberrheintal ber

9ttittelpuntt unb bie ^erjtammer bes mäcf)tigften europäifa>en 6taates war,

ba bie rt>einifa)en 23ifä)ofsftäbte unb bie ftaufifdjen Burgen bie 6ti$e ber

t>öct)ften Kultur germantfeher 3unge waren, ba oon hier aus nicht bloß $>eutfd)-

lanb, fonbern eine tyalbc 2Belt regiert würbe, ba 3a *>* für 3a (>* fa f* bte

beutfehen Katfer im Slfaß weilten, in biefe 6tabt einteerten, tage- unb wochen-

lang f>ie* oerweilten, bie tyotycn tirchlichen Jyefte tyxcv feierten; es ift bie Qcü,

ba©ottfrteb oon 6traßburg ber erfte, ^ebenfalls berfeinfte unb tieffte beutfdje

dichter, ba (Srwht oon 6teinbaä> ber erfte beutfdje Künftler unb Baumeifter

war, ba ber größte Center bes Mittelalters, Albertus Magnus h*** lehrte;

es ift bie <Spod)e, bie bamit abfcf)lteßt, baß nach ben 3*tten ber entfetjlichen

Anarchie bie beutfehen gürften auf ben 9*at eines ^ohenjollern niemanb

Befferes auf ben beutfehen Königsthron glauben fe^en ju tonnen als 6traß*

burgs ftäbttfehen Bannerträger unb gelbhauptmann, jenen ©rafen oon §abs-

bürg, ber freilich i>alb 5>emagog, tyalb Sanbstnechtshauptmann, aber ftäbte-

beliebt unb bürgerfreunblich wenigftens bie äußerliche 9Utf>e für §anbel unb

Berfeh? wieberherftellte.

Saffen 6ie mich, inbem ich 5UI* Sache tomme, mit einem 2öort über bas

6traßburg ber 2JJerowinger~ unb Karolingerjeit beginnen.

$)as alte römifche Slrgentoratus, welches etwa ben 9?aum jwifchen 6t. 6tephctn

unb bem ©utenbergplat$, 3wifchen 311 unb Branbgaffe einnahnt, war burä)

bie 6türme ber Bölterwanberung oon ©runb aus jerftört worben. ¥lod) im

3ahre 845, als 6t. 6tephan gegrünbet würbe, wirb biefe Slltftabt als jeben-

falls teilweife unbewohnt bezeichnet; mitten unter 6chutt unb Srümmern wirb

bas genannte Klofter gegrünbet. Slmmianus 2Harcellinus bemertt ausbrüct-

lich, baß nach ber 3e*ftörung 6traßburgs unb ber anberen rheinifchen 6täbU

fich bie ©ermanen nicht in benfelben, fonbern jerftreut auf bem umliegenben

Sanbe angefiebelt hätten. 9er ©ermane tyafyz bie 6tabU; bie ftäbtifa)eri

dauern erfchienen ihm — fo fagt berfelbe eben erwähnte 6d>riftfteller —

x
) [$>azu auf bem 5>urd)fa;ufeblatt bes ^anberemplars 6d)moller6 oon beffen *)anb

ber Hinweis: f. <£nnen, ©efa)ichte ber ©tabt S^öln II, 6. 110.]



6traßburgs 23lüte unb bie t>oIf6W>trtfd)aftitele Skoolutton im 13. 3af)rl)unbert. 155

wie bie Söänbe eines ©rabes; ber ©ermatte war 3äger unb Krieger, Sanbmatm
unb £>irie, unb baö blieb er in ber §auptfad)e nod) jaf>rf)unbertelang, fo groß

fonft bie ted)nifd)en gortfd)rttte waren, bie ficf> in £>aus unb §of besfelben in

ber Söblterwanberung oolljogen. <5r lernte adem unb §äufer bauen, 3^9*1
bxcnmn unb 6d)tffe fonftruieren, er lernte in ©elb taufd)en, unb nid)t bloß

bas: es ergriff if>n eine wafjre 2eibenfd)aft nad) bett eblen Metallen, feit er

gefefjen, was man mit tynen erreichen, wie man fid) mit il>nen fdjmüd'en tonne.

2lber ber ©runbjug bes germamfa)en 2Öirtfd)aftslebens blieb berfelbe rein

agrarifa)e 1
).

S)ie erften germanifa)en bäuerlichen Slnfiebler 6traßburgs fyabcn wir uns

fo waf>rfd)einlid) außerhalb ber rbmtfd)en &tabt, waf)rfd)etnlia) in näd)fter

Tläfyc berfelben, of)tte 3**>eifel heutigen Sanggaffe entlang, ju beuten; es

war ein alemannifd)es £>orf, aus bem bie fpätere fogenannte 5teuftabt im

©egenfafc} jur 2lltftabt, b. b>. ben heften ber 9*bmerftabt, fid) entwickelte 2
).

5)aju htm bann eine toniglid)e ^Pfalj, ein 23ifd)offi^, einiger £>anbel, wie er

ber 28afferftraße nad) 2Jorb unb 6üb, bem 2anbtoeg naa) SÖeft unb Oft ent-

fprad); bie 23urg (b. I). 6tabt) an ber großen 6traße würbe ber Ort nun ge-

nannt; bie homines ecclesiae erhielten unter ^arl bem ©roßen fogar Qoli-

Privilegien; bie 6tat>t wirb in einem lateinifd)en ©ebid>t jener 3^it als populosa

gefd)ilbert; ber <£rport t>on SBein, ©etreibe unb <Sia)en^olj, Reifet es, fei bas

Littel, womit fid) bie (£inwof)tter prächtig gefärbte ©ewänber oerfa)affen.

2lber wir muffen uns wol)l l)üten, baraus ju große 6d)lüffe ju jtef)en.

3Bol)l brachte eine tonigltd)e ^pfalj unb ein 33ifd)ofsf>of einiges Seben, aber

bie bifd)öflid>e ^ird)e jä^ltc bamals nid)t 66 ^Pfrüttben mit jaf)lreid)en 6tifts-

f>öfen unb einer fold) großartigen 97aturaloerwaltung wie fpäter bei größerem

1
) 3$ glaube, baß io) mia) mit btefer 21nfd)auung in libereinfiimmung mit ben meiften

unb angefef)cnften unferer 9*ea)ts- unb Kulturf)iftorifer befinbe, mit 2öatt$, Söbell,

9*oÜ), 6t)bel, 6ugenf)eim, 2angetf)al ufto. 2luf toefentlia) anberem 6tanbpun£te ftct>

t

nur ©frörer mit feinen für bic ^irtfa)aftsgefd)td)te bes Mittelalters allerbtngs f)öa)ft

bebeutfamen 38erfen: „©regor VII. unb fein 3^ttalter" unb „@efd)td)te beutfa)er

33oltsred)te im Mittelalter". 2lber fo fiel id; benenne aus ©frörer gelernt ju fyabcn,

fo oorfidjtig, glaube io), muß er benü^t werben, kleben einer immenfen breite ber

©rubition neigt er ju ben toill!ürliä)ften 6d)lüffen unb £)t)potf)efen ; oor allem aber

f)aben feine Söerte nur ben einen 3t»ecf, ju geigen, wie reia) unb glüdlta) S)eutfa)-

lanb oor bem ^onflitt mit 2*om unter ©regor VII. getoefen, toie es feiti>er jurüi-

gegangen fei. 9a(>er bie 23e(>auptung einer t>oi>en ftäbtifa)en unb inbuftriellen 33lüte

in ber Karolinger- unb Ottonengeit, bie id) für abfolut unmöglia; l^alte. 2öenn nur
ber geinte ^eil oon bem, toas ©frörer behauptet, richtig toäre, fo erfd)iene 3. S. bie

unten nätjer ju ertoät)nenbe Kolmarer Sefa)reibung bes ©Ifaffes aus ber 3 cit oon
1300, bie erjagen will, toas fett 100 Bahren im <Slfaß anbers geworben, als rein

unbegretflia).
2
) 5)tefe 2lnnal>me fa)eint mir mc()C innere 2öat)rfd>einlict)Jeit 3U traben als bie oon

^egel (6täbtea;ronii"en, 6traßburg II, 6. 925) oorgetragene, toonaa) bie 2lltftabt aua;

in germanifd>er 3^it ber juerft bebaute Seil getoefen toäre; aud) bie £atfaa)e, baß ber

Math unb bas 6tabtgerid)t in ber ^leuftabt lag, fpria)t für meine Sluffaffung: baß ber

Sifa)of fid) bann in ber früheren 5?ömerftabt anfiebelte, bort bte bifd)öflid)c Kird)e baute,

ift oiel begreiflicher, als baß bie erften alemamtifdjen Sauern bas taten.
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SReidjtum. Hnb bann, roas f>etfet bamals eine civitas populosa? 28tr muffen
ba alle heutigen SItaßftäbe beifette laffen. 9er länblidjen OrtJa)aften gab es

allerbings bamals jal)lretd)e, in manchen bebauten ©egenben notorifd) mef>r

als l>eute, aber fie waren fef>r Hein; bie villa mochte ein paar, ()öd)ften6 ein

5>u^enb §äufer, ber vicus 100— 200 6eelen umfaffen. Civitas unb oppidum

bejeidmen etnfad) irgenbtoie gefd)loffene Orte mit ettoas ftärferer 23eoölterung,

aber nicfjt <otäbte im heutigen 6inne bes SBortes. Sftan toirb mir bas ganj

unjtoeifelhaft jugeben, toenn ia) erwähne, baß nod) im 12. Qal)r()unbert ein

beutfa)er 6ä)rtftfteller bie Stabt Stettin als ingens civitas bejetdmet, roeil

fie 900 Jamilien (>abe. 2öir toiffen außerbem, baß Safel nod) im 11. 3<*l)r-

fwnbert viel mef>r einem 5)orfe als einer Stabt glid), baß innerhalb ber älteften

6traßburger Mmtoallung gegen 800 $af)lreid)e gelber unb ©arten toaren. llnb

fo Bomme id) ju bem 6ä)luffe, Strasburg l>abe in jenen Sagen tool>l einigen

§anbel unb Vertefjr gehabt, es fei aber bod) naa) unferen heutigen Segriffen

nur ein großes 5)orf ober eine Slderftabt getoefen, b. (). ein Ort mit elenben

einftöctigen §oljbarad!en, mit faft lauter Umblicken ober bäuerlichen 2öirt-

fd)aften, mit einer 23eoölferung oon faum mef)r als 1000 ober 1500 6eelen.

Unb balb nad) bem Sobe ^arls bes ©roßen voxxb 6traßburg, toie bas

gange grantenreid?, toieber auf lange Qext ef)er juriief als oortoärts gegangen

fein. 5>ie aud) ooltsu>irtfa)aftlia) fo tätige Verwaltung bes großen granien-

fbnigs \)atte fein bauernbes 6*)ftem begrünbet. 3m 9. unb gu Einfang bes

10. 3at)rl>unberts \tanb im ©egenteil bas germamfd>e 2öirtfa)aftsleben auf

einer tieferen 6tufe als je in ber 3^it "ad> ber Völtertoanberung. 9er ©elb-

n>ert erreichte jtetjt ben f)öd)ften, bie ©elbgirtulatton ben tiefften 6tanbpunft 1
).

2111er 5)anbel l)örte faft oollftänbig auf. 6otoeit er nod) eriftterte, oolljog er

fid) als rof>er Otaturaltaufa). 5taturalbienfte unb Staturalfteuern erfa)einen

toieber mef)r als juoor als bie abäquate gorm aller prioat- unb öffentlich

rechtlichen 23ejiel>ungen. 5)ie (Sntoölierung Mitteleuropas unb 3^^^nö n>at

entfefjltd). S>ie 23ürger£riege, bie Normannen- unb 3Hagj)areneinfälle fyatten

womöglich nod) fd)limmer getoirft als bie großen ^eftJranftjeiten bes 9. 3<*&*~

f)unberts. Sine <£lfäffer <£t)vt>n\t fagt oon ben ftatyven 876—881 allein: bas

gant3 Slfaß starb alfo aus, baß man meint, ber 10. 3Kenfd) lebt nimmer; oiel

ftett unb fleden ftanben leer 2
).

*) 93gl. barüber 6oetbeer in ben gorfcfmngen jur beutfdjen ©efd)id)te (I, 6. 205 ff.;

II, 6. 293 ff.; IV, 6. 241 ff.; VI, 6. 1 ff.) : Schräge gur @efd>icf>te bes @elb~ unb 9Hün$-

toefens, unb meine f)iftorifd)e (SnttoicHung ber gleifcfjpretfe in ber £üb. 3*i*fd)r. für

etaatöwtff. XXVII.
2
) fteber 23erfud), ftct> ein 23ilb von ben t)ol{6U)irtfd)aftlid)en ßuftänben älterer 3*iten

ju machen, mufe oon einer geanffen 2lnna()ine ber Seoöl^crungsbic^ttgÜeit, ber 3un<*(>nie

ober 2lbnal>me ber 23eoölterung ausgeben; id> J>abe in ber eben erwähnten 2lb^anblung

über bie ©efd)td)te ber gleifc^preifc einen 53erfud> gemacht, bas mir jugänglidje Material

3U einem oorläufigen ©efamtrcfuUat über bie beutfa)e 23eoölferungsbeu>egung bee

Sttittelalters gufammenjufäffen; foweit id) feiger meine 6pegialftubien weiter auebe^nte,

(>abe iö) in ber ^auptfaa)e meine bort ausgefprrdjenen SÜnfia)ten beftättgt gefunben.

5ür bie allgemeine Segrünbung berfelben oerweife ia) auf bie bort gitterten Quellen
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Sturj, ötrafeburg toirb, toie anbete Orte, 9IHif)e gehabt haben, im 10. 3af>r-

fmnbert unter ben Öttonen nur ben 6tanbpunkt toieber ju erreichen, ben es

unter ben Karolingern innegehabt. $>ie große Tätigkeit ber trefflichen könig-

lichen 23ifcf)öfe, tote Slrchimbalb, fmtte oollauf ju tun, bie alten ^Öunben ju

feilen, unter einem oertoilberten ©flechte lieber bie erften 23ebingungen

eines frieblid)en Verkehrs ju fcfjaffen. 3n ben ßloftern unb Klofterfa)ulen

mad>te man vootyl gortfehritte mancherlei 2lrt bamals, aber bie Sftaffe ber

23eoölkerung unrtfehaftete in alter SBetfe fort; bas ganje £eben ber Nation

blieb auch im 10. ftatyvtyunbevt ein burdjaus agrarifcfjes; bas fyat befonbers

$tit$fch
1
) in feinen fcharfftnnigen llnterfucfmngen über bas tpirtfct>aftlict>e

Seben ber oberrheinifchen Siefebene jener Qext fcf)lagenb bargelegt; ich cr'

innere nur an ben einen 33en>eis, ben er anführt, baß nämlich ein Ort tote

Sribur jtoeiunbeinhalbes gahrhunbert lang bas 3entrum, fofern man ba-

malö oon einem folgen reben Jann, ber beutfehen 9*eichsoenoaltung fein konnte,

ohne baß trgenbtoie ber befeftigte gronhof fich ju einer ^tabt erweiterte,

toährenb fchon für 23arbaroffa es bann fich *>on felbft oerftanb, baß neben

feiner Kaiferburg Hagenau ein ftäbtifcher 9ftarkt, §anbel unb ©etoerbe fich

anfe^en müßten.

unb £iteraturnad>weifc. — S)ie oben gitterte S^roniJftcUc ftel)i bei Sirobel, ©cfd>td>tc

bes (Slfaffes I, 6. 172, nad) Speklins mit ber Bibliothek oerbrannten ^oüektaneen. <£s

hanbelt fich allerbings wohl nur um eine <Styton\t bes 15. ftqtyvfyünbzxte, ber Speklin bie

Stelle entnommen; ich führe bie Stelle aber auch nicht als jtrengen Beweis, fonbern als

OUuftration für eine an ftct> fiebere Satfache an.
x
) ^Preufj. Oaf>rbüa)er SO. XXX. ©er kunbige 2efer toirb fofort erkennen, ba^ uno

in welchen Hauptpunkten id; ben Ausführungen oon 3tft$fd), bie er hier unb in feinem

Suche „SRiniftertalttät unb Bürgertum" niebergelegt hat, folge. 3$ Jtoetfle nicht, bafe bie

künftige ©efdnchtfd)reibung biefen heroorragenben ©elehrten, ber allein, foweit id) es

kenne, fid) ein klares Bilb Oes ganjen wtrtfa)aftlid)en ©ntioictlungsprojeffes bes Mittel-

alters gemacht bat, noch mehr anerkennen wirb, als es bisher gefd>e(>en. £>eusler kommt
u)m in feinem Suche über ben Urfprung ber Siaotoerfaffung weit entgegen. 2lud> £egel

nähert fid> ihm 3. B. in feiner Einleitung ju ben Strafeburger Sproniken. Meine eigene

Anficht über bie @efd)id)te ber ftäbttfehen Berfaffungseniwicklung iann id) natürlid; in

einer 9*ebe toie bie hier jum Albbruck gebrachte nid)t näl>er begrünben. 3<*> kann hiev

nur ausfpredjen, baß fie 3wifd)en ber 27itjfchfd)en unb £)euslerfchen mitteninne

ftel>e. f>eusler fcheint mir in einigen fyunhen 91ii$fd) gegenüber im 9ted)t 3U fein,

3. 23. in be3ug auf bie ©cfd;id)te bes ^mmunitätsbegviffes, in 23e3iehung auf bie £at-

fad)e, baß bas bifa)öflid>e £>ofred)t nie bas hätte leiften können, was es geleiftet, wenn
nid)t mit ben ©rafenredjten bie gan^c öffentlid)-rcd)tlic|)e ©ewalt mit allen ihren Srabi-

ttonen auf ben Bifd)of übergegangen wäre; in anberen aber fdjeint er mir, unb 3war
infolge einer 3U formalen, 3U wenig realiftifdjen 2luffaffung ber 5)inge, infolge einfeitiger

ober mangelnber 6tubien über bie fo3ialen unb wirtfdjaftlichen 3«ftänbe gan3 im Qrrtum
3U fein. 3d) halte fein Urteil über bie 6tellung unb ben (Smflufe bes ftäbtifchen Vogtes
in ben 23ifchofsftäbten für gan3 falfd), für noch falfd>er feine Beurteilung ber bifchbflid>en

3Zlinifterialität, feine Sinnahme, bie 6t'dbU feien oorwärts gekommen, weil 2lltfreie 00m
fianbe in fie h^ingekommen feien, unb nia)t, weil tüchtige ftaatsmännifd) gebilbete

Beamte an ber 6pi^e ftanben. Übrigens ift ber 6treit 3wifd>en beiben Sagern fyzuH
oielfad) nur noa; ein 6treit um Söorte. ^eusler gibt ^i^fd) 3U, ba^ 6trafeburg in

einer gewiffen 3eit einer herrfa)aftlichen Domäne, einer 2(btei jum 33erwechfeln
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2Benn btc £atfaä)e aber richtig ift, baß bis tief ins 11. 3af>rf)unbert bas

ganje 2öirtfa)aftsleben in feiner alten ftarren 2öeife fta) erhielt, fo ift bas

aua) für bas polittfa)e Öeben, für bie 93erfaffungs~ unb 93erwaltung&3uftänbe

jener 3^it *><>n bura)fa)lagenber 23ebeutung. 3a) möa)te als bie wia)ttgfte

ftonfequenft bie l>eroorl)eben, baß bie Kraft ber Regierung wie bie 6tellung

ber Ktra)e von ityxcm 9omänenbefit3 abgingen baß in ber Domänen-

Verwaltung ber Kern ber Staatsverwaltung lag, baß bie 9omäncnoerwaltung

if)re Signatur aller Verwaltung, aud) ber ber bamaligen Heinen SJcterftäbte,

aufbrüefte.

5)ie großen poltttfa)en gragen ber Qclt waren bemgemäß folgenbe: 1. 2Bie

ftellt fiel) bas enorme Kira)engut jutn 9*eta)sgut? 9ie Ottonen unb teilweife

aua) bie fpäteren Kaifer wußten bas Kira)engut in breitefter Söeife für ben

9*eia)sbtenft nutzbar ju machen, ol>ne ju ben Sähilarifationen ber Karolinger

3urücf3u?ef)ren 2
). 2. 2öie groß ift bas 9?eta)sgut unb bas mit ifjrn jufammen-

fallenbe @ut ber fürftlia)en gatmlie? Unter ben Ottonen wie ben Saliern

wäa)ft bas 9*eia)sgut bis in bie 2Kitte bes IL 3al>rl)unberts; bie Staufer

wußten fia) wenigftens bis auf ^3f)iltpp oon Schwaben einen waa)fenben 23e-

ftt$, befonbers in <Slfaß unb Schwaben, ju oerfd)affen. 3. Söte werben bie

Domänen oerwaltet unb polttifa)en Stetten bienftbar gemacht? Sie bienen

einerfeits als ©runblage einer großen eigenen Abminiftratton, bie mit §ilfe

einer mef)r ober weniger unfreien 23eoölrerung geführt wirb. 5)ie Littel-

punfte ber $)omänenr*omple?e, bie großen gronl)dfe finb für Könige, §erjöge

unb 23ifa)öfe bas 3iel einer großartigen §ofHaltung, bie mit oerfä)wenbertfa)er

©aftfreunbfa)aft täglia) ^unberte oon ^erfonen, 23eamte unb ©efolgsleute,

©efanbte unb §Ufefua)enbe, oerpflegt, bie, oon einem jum anberen gronfwf

jiel)enb, einen naa) bem anbeten in Jurjer Qc'it erfä)öpft; oon f)ier aus wirb

regiert, oon f)ier aus werben bie gelbjüge unternommen; bie Scharen ber

(Saballarii unb Scararii, b. f). bie berittenen (Sftafetten unb ©enbarmen, wie

bie Saufenbe oon Öa)fenwagen für ben 2lrmeetraut l>aben l)ier ifjren SU3 unb

Ausgangspunkt.

daneben würbe ein Seil ber Domänen ju 2ef>en gegeben; bie berittenen

@efolgfä)aften ber gürften, bie milites, tonnten nur burd) einen enormen

9omänenbefit$ gefa)affen werben, ebenfo wie bie Dotierung ber älteren Be-

amten, ber ©rafen unb 23tfa)öfe bura) bas 2ef)ensfnftem erfolgte. $>ie immer

äl>nHrf) gefeben fyabc. 2lber ums =nit3fd> £>ofrca)t mit öffentlich rea)ilia)en (Elementen

bae Reifet Renaler Übertragung ber @rafenreä)te auf ben 33ifa)of mit bofrea)tlia)er

gärbung. Über bie fattifc^c 9*ollc, welche bie tüchtige monara)ifcf)e Stabtleitung ber

2Bifd>öfc für eine getr>iffe ßeit gefpielt, fd)einen mir beibe aiemliä) einig 311 fein.
x
) darauf weifen 9lotfy unb 31Ü3fd) f)in; beibe geben aua) mancherlei 3Haterial, 3. 23.

9loü), Scnefigialtoefen, 6. 249 ff., 31i^fa), 3Kinifterialität unb 23ürgertum, 6. 63. 2ftana)es

bietet aua) ©frörer in biefer Sejie^ung, 3. 33. eine 23erea)nung ber 9Jaturaleinfünftc

Ottos I. (fie(>e ©regor VII 23b. I, 6. 548).
2
) 23gl. f>ierju f>aupifäa)liä) : gider, Über bae Eigentum bes 5^eia)e am 2*eia)8!ira)eu-

gute, 6i^ungsberid)te ber 3lfabemie ber 3Biffenfa)aften, pbil.-bift. klaffe, Söien.Sb. LXXII,
^eft 1, 6. 55.
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mächtiger toerbenben feubalen Herren tonnten nur bura) immer neue Ze-

ichnungen bei guter 6timmung erhalten werben. Hnb babei würbe, was
urfprünglich ein Slmtsemolument gewefen, mef>r unb mef>r als ein erbliches

<Prioatrecf)t angefeheu. Vefonbcrs unter ben 6aliew trat eine immer weiter*

greifenbe Vergebung bes Domänen befit3es an ben nteberen 2lbcl ein; auch

bic milites, nicht bloß bie Sftitglieber bes ^errenftanbes fingen an, fia) als

?iutmießer ihrer fielen ju eigenem 9?ecf>te ju füllen, fia) felbft ben mäßigen

#of- unb Heerfahrten ju entstehen ober befonbere Sntfa)äbigung bafür ju

oerlangen. 9hm mußte bie anbere 9ftetl;obe ber $)omänenoerwaltung, bie

6elbftabminiftratton mit einem abfe^baren Veamtenperfonal, immer mehr in

Vorbergrunb treten; immer mein* übertrug man aua) militärifdje unb politifche

gunJttonen biefen bisher unfreien ©omänenbeamten, ben 22ttnifterialen. 5>ie

21Hniftertalität würbe fo im 11. unb 12. 3al)rl)unbert etwas ganj anberes,

als fie früher gewefen war. $)er Sruchfeß, ber 6chent", ber Kämmerer, ber

Sj&rfchaU, ber Vurggraf, ber Sfteier, ber Schultheiß, bas würben nun bie

einflußreichen Beamten am §ofe; ritterliche Sebensart, große politifche 2Jtuf-

faffung, pra$tifd>e ©efchäftserfahrung oerbanb fia) mit ber formell noch *>or-

i)ant>cmn Unfreiheit unb mit ber Slbhängigtett bes Veamten; es würben
nun bie Vegriffe „ministerialis" unb „consiliarius" fmtonj>m gebraucht; jeben-

falls jeigten bie SJHmfterialen eine Sreue, eine Eingebung, bie ber freie Herren*

unb ^itterftanb bereits abgeftreift hatte; fie würben baburch im ©egenfat3

pm feubalen 2lbel bie juoerläffigen Offiziere unb ©enerale, bie geheimften

9*äte unb 9tttmfter ber dürften unb Vifchbfe. 6ie finb gleichfam bie Vor-

läufer bes mobernen Veamten- unb Öffijierftanbes; fie finb bas Verjüngungs-

mittel für ben beutfehen ^>taat bes Mittelalters wenigftens auf einige Qc'ü

gewefen. 9ie tmponierenbe 2Hacl)t ber brei erften 6taufer beruhte auf ber

$ätigfett, ber Energie unb bem 6taatsgefühl ihrer Sftimfterialen unb fpejiell

ihrer elfäffifch-fchwäbifchen 9Kinifterialengefchlechter. 9ie Hrfaa)en ihrer

ÖeiftungsfähigBeit finb in ber Seit ihrer Vlüte biefelben wie bei bem mobernen
Beamtentum: hDhe Vilbung, hohe 3ntelligenj, ausgeprägtes 6taatsgefühl

ohne bas 9?ebemntereffe einer (Selb- ober ©runbartftotratie, bie in erfter

2inie für fia) erwerben unb genießen will. 6päter würbe bas rafch anbers.

9er Unterfcjneb bes Sftiniftertalcn oom mobernen Beamten war ber, baß er

nia)t auf ©elbbefolbung geftcllt war, baß er noa) oollftänbig in bas 6t)ftem

ber 5taturaloerwaltung hineingeflochten war, baß feine 6tellung balb auch ju

einer erblichen würbe. 6o Harn es, baß bie 22Hnifterialen im 13. gahrfmnbert
mcl;r unb mehr — befonbers mit bem Verfall bes Königtums, mit ber <piün-

berung ber Staatsgewalt bura) alle bie, welche 2ftacf)t unb Littel baju hatten —
in ben 9*itterftanb übergingen, in ihm oerfchwanben; fie fingen an als Ver-
walter all ber frönen ©üter unb Domänen felbft t>ana<fy ju trachten, fich ein

StücÜ naa) bem anberen als Sehen geben ju laffen; fie fingen an Vermögen
SU erwerben, wie bie freien milites; bie Schwäche ^^titpps oon Schwaben

hauptfächlich einen großen Seil ber ftaufifcfjen SHtnifterialen mit Sehen
aus. $ie ftaufifchen Sfttnifterialen würben bamit fo unbotmäßig wie bie Herren



160 Strasburgs 23lüte urtb bie t>Dlf"su>irtftt)aftliche 9*eoolutton im 13. ftahrhunbert.

unb bittet; ber ftaufifd)e 6taatsbau war barmt in feinem innerften Sebens-

prinjip getroffen. 93on 1200 an beginnt btefe Entartung ber STHmftertalität *)

:

gegen 1300 ift bas Söefen berfelben faft bis auf ben tarnen oerfä)wunben.

2Bie Rängen aber, werben 6ie mich fragen, biefe S)inge mit ber ©efcl;iä)te

6traßburgs jufammen? 6et)r enge, wie tä) 3(>n^n gleich feigen werbe. 9ie

2ZMnifterialität war es, unter bereit Leitung 6traßburg eine große 6tabt würbe.

5)ie bifct)öfUct)e unb bie 9?eichsminiftertalität t)ing aufs engfte jufammen, fo-

lange bas &trd)engut wefentlicf) bem 9^eta)e biente, bie 23tfcf)öfe toefentlict)

ober teilweife königliche Beamte waren.

9te 23tfct)öfe toaren königliche Beamte geworben, tyattzn bie ©rafenrecf)te

oon ben ^aifern erhalten, waren 6tabtt)erren geworben, weil bie Öttonen in

ihnen ein ©egengewicfjt gegen ben erblichen feubalen 2lbel fcfmffen wollten.

$)ie 23tfcr)öfe waren in ben StäbUn fowiefo bie angefet)enften, bie gebilbetften

unb gelehrteren <perfönlicf)t*etten; fie waren bie größten ©runbetgentümer in

ber ^tabt; fie tyatten häufig bie frühere taiferlia)e ^falj erworben. 5)ie kirch-

lichen gefte, bie unter ihrer Settung ftanben, Raiten ben erften loyalen Ber-

kehr gefd)affen. 5>ie Berkaufobuben unb 2öirtst)äufer ftanben meift auf bem
©runb unb Boben ihres gronfwfes, rings um bie bifä)bflid)e Kirche. 5>as

geiftlid)e @eriä)t de falsis mensuris et de omni eo, quod vulgiter meynkauf

dicitur, b. t). bas geiftlicfje ©ericht über Jyälfä)ung im weiteften 6inne bes

Portes, woraus nach meiner Überzeugung ber größte Seil bes fpäteren ©e-

werbe- unb 3**nftrecf)tes t>eroorging 2
), t>atte fid> als ein unentbehrliches

Organ ber Söirtfcljaftspolijei für biefen Sokaloerkehr gezeigt, 5)te Bifcfjöfe

tyattzn bie Blutrache, welche bis ins 11. 3af>rt)unbert bie ftäbtifä)en ©emein-

wefen fo fer)r beunruhigt unb geftört r>atte, aus ben dauern ber Qtabt ver-

bannt, tyattzn ben 6tabtfrieben gefd)affen.

Shirj, ben Bifä)öfen unb ihren Beamten, ben SZitnifterialen, banUcn bie

rt)einifcl)en unb anbere 6täbte, baß fie oon Beginn bes 11. 3at)rt)unberts an

etwas junahmen an Beoölkerung unb 2Dot)lftanb, unb fo ift es begreiflich,

baß bei bem agrarifä)en Slnftrid) bes ganjen SBirtfcfmftslebens, bei bem nod)

überwiegenben 2taturaltaufchf9ftem ber große bifa)öflict)e gronhof, ber in

Strasburg an ber «Steile fiel) b^anb, wo wir uns t)eute oerfammelt haben 3
),

ber polttifä)e unb wirtfa>aftUa)e Mittelpunkt ber &ckerftabt würbe, baß aua) bie

früher Slltfreien gewiffen hofrechtlichen 9ienften jugunften bes bifchöflichen

§ofes unterworfen würben, baß bie bifcr)bfliche 3Hinifterialität bie 6tabt-

oerwaltung unb bifcfwfltche S>omänenoerwaltung gleichmäßig in ^änben hätte.

Sine gute $>arftelhmg btefcs fpäteren Auftretens bcr Sttmifiertalttäi gibt 2BoI>l-

brü<l in feiner @efd)id>ie bcr Slltmarf; auet) er fetjt bie beginnenbe Sluflöfung ber Wim-
fterialttäi etwa ins 3<*h* ^00 unb bringt fie in 3ufamme!tl;ang mit bem bcfinitiüen

©ieg bee CehnetDefens unb bem Übergang jur ©elbn>irtfct)aft.
2
) 3^ h°ffc hierüber balb einget)enbere llnterfud>ungcn, bie fict) auf bie gange €nt-

ftehung bee 3nnftu?efen8 beziehen, publizieren ju können.
3
) 2ln ber 6telle bes heutigen 6a)loffeß (b. r)» llnioerfitätsgebäubee) ftanb bas btfdjof-

liehe ^alatium; es h»«ß in ber älteren 3eit ftete ber gronhof.
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§>as fpred)enbe 33Ub eines folgen ©emetmoefens gibt uns bas bekannte

ältefte 6trafeburger 6tabtrecj)t, b. J). Jenes *) SÖetstum, bas bte 9*ed)te bes

23tfcf)ofs gegenüber bev 6tabi feftftellt. $)te frühere gorfdmng fe^te es ins

10. 3af>rl)unbert, bie neuere übereinfttmmenb unb über^eugenb in bte erfte

5)älfte bes 12. 3af>rf)unberts 2
). 2Btr fefjen ba ein ©emetntoefen oor uns, bas

fd)on einen niä)t unbebeutenben loyalen SHarJt- unb ©elboert*el)r, §anbcl unb

Qanbtoerrsbetrteb tyat, aber bas bod) nur tote ein erweiterter gron^of, toie eine

rteftge Domäne erfd)etnt ober otelmef)r, bas ftd) in bem Moment uns jeigt,

too aus ber Domäne eine &tabt ju toerben beginnt, too bas alte ©emetntoefen

über feinen alten 9*a{>men f)inaustoäd)ft, too baburd) 6treittgJeiten entfielen

unb fo bte erfte ^eä)tsauf3eid)nung nötig totrb. 9te §anbtoer£er finb nid)t mcj)r

blo&e unfreie §ofarbetter, bte in bem bifd)öfltd)en gronl)of Arbeit unb Unter-

$>aU fjaben; neben bas früher ausfd)liej3ltd)e cottidie servire ift bas foro reruin

venalium studere getreten; es finb tyrer ju oiel geroorben; man fyat if>nen

erlaubt nebenher für ben 2ftar*t ju arbeiten; tf>re 5>tenfte für ben bifd)öfltä)en

£of finb bereits ftrterte fefte ^aturalletftungen. Aber totr treffen fyaupt-

fäd)ltcf) bie $)anbtoer£er, bte für ben §of unb grembenoertehr im btfd)öf-

lid)en ^alatium totd)ttg finb: bie 6ädler, bie 6d)mtebe, bte 6d)toertfeger, bte

Bed)erer, bie ^ürfefmer, bte 6d)ufter, bie ©afttotrte. An ber 6pi^e jeber Ab-
teilung btefer §anbtoert*er ftet)t ein bifcj)öfltd)er 2ttintfteriale, an ber 6pttje

aller ber Burggraf. <£s ift eine ©ienftoerfaffung, bie in erfter 2ime bte finan-

ziellen Bebürfniffe bes gronf>ofes, baneben aber aud) polizeiliche unb mtli-

tärtfd)e Qvozdc im Auge t>at. 6elbft bte ^aufleute tyabzn für ben Btfcfjof ju

fronen; fte fyabzn Botenbienfte ju tun, tote bte Füller unb 6d)tffer ben 23tfä)of

ju 6cf)tff ju beförbern l>aben. Alle übrigen (Stmoolmer fyabzxt toenigftens

fünf Sage im Qafyx bem Bifd)of ^errenbienfte ju tun. 9er Bogt tft ber oberfte

9*td)ter über Blut unb Sieben in ber 6tabt; er gehört bem §errenftanb an,

erhält oom ^atfer ben Blutbann, aber toirb oom Btfd)of ernannt. 9ie fämt-

ltä)en übrigen Beamten ber €>tabt finb btfd)öfltd)e SIHniftertalen, oom Btfd)of

ernannt; fo ber 6cf)ultf)etf5, ber eigentliche ftäbtifd)e dichter, ber freilief) zu-

gleich noch rein lanbtoirtfd)aftlid)e Bertoaltungsfunftionen t>at; ber Burg-

graf tft (Sl>ef ber ©etoerbe- unb 2#ar£t- unb SlUihlenpolijei; er tyat banzb^n

bte ftäbtifd)en Befefttgungen unter ftd); unter bem ßöllner ftehen bte totd)tigften

6teuern, (>auptfäd)lid) bte oom 6d)tffsoerfel)r, toährenb ben SflarBt^oll oom
5)etailoerJel>r ber Burggraf als §hef ber ^ari'tpoltjet erhebt; bie Brüden
ber 6tabt l>at ber Saliner mit bem Burggrafen jufammen ju unterhalten. Aua)

ber Jlcünjmeifter unb bte unter ihm ftehenben §ausgenoffen, bte ©elbtoed)fler,

bie ohne S^if^l f>^r anbertoärts 3ugletd) ©olbfd)miebe finb, gehören

bem Greife ber btfd)öfltd)en 3Kirttfterialität an, wie bte £>omättenbeamten, bte

nur tetlroeife unb flüd)tig ertoäl>nt finb: ber ^ofmeifter, ber 5nühlenmetfter,

1
) ©ranbibicr, Histoire de l'äglise et des ev§ques de Strassbourg II. diss. VI, p.42—95.

vty'ütev, Ausgabe von ber ^önigst>ofencr £f;ronif, 6. 715—728.
2
) 6täbtcd)ronilctt, Strasburg II, 6. 924—927.

8d)moUer, !Ccutfd)C5 StöDtctocfen in aUtxtx 3ett. 11
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ber SBeinleutmeifter ufw. $)iefe 92Hniftertalen finb ber erfte beoorjugte 6tanb

in bcr <5tabt; es ift teilte Artftotratie bes Vefttjes, fonbern bee öffentlichen

SHenftes, bie freilich mit bem einträglichen 9ienft mehr unb mehr auch Ver-

mögen erwirbt.

$)iefe Verfaffung 6traßburgs, bie ähnlich wof)l in ben meiften ber älteren

©tfdwfsftäbte fich wieberf>olt, h<me Vorausfetmngen : eine wtrtfdjaft-

liehe unb eine politifche. 2Ean trug bie Scaturalfteuern unb 21aturalbienfte,

folange bas alte rein agrarische Seben ber €>tabt in ber £>auptfad)e fid) erhielt;

folange bie Arbeitsteilung, ber ©elboertehr, ber §anbel nicht junahm, war
bas alles nicht ju läftig. Auf bem platten Sanbe |>at ftcf> Ja biefes Verwaltungs-

fyftem vielfach noch jahrhunbertelang, teilroeife bis ju unferer mobernen Ab*

löfungsgefe^gebung i)h\ erhalten. 2Zlan trug jweitens biefe Saften, folange

bie SHenfte jugleich 9?eid)sbienfte, bie 23ifcf)öfe gut taiferlia) waren, folange

bie £>of- unb Heerfahrt für ben S^aifer wirtlich bie llrfache ber 23elaftung war,

wie fie in bem 6tabtrecht immer wieber als fold>e angegeben ift.

$)iefe beiben Vorausfetwngen änberten fich nun aber in relatio turjer 3*i*.

Hnb baher auch xn telatio fo turjer 3*** in 6traßburg biefer totale Hmfchwung
ber Verhältniffe. 50 ober 60 3af)re nach ocm äfften 6tabtred)t \)at 6traßburg

bereits feinen ^»tabtvat; etwas über 100 3af>re nad) bemfelben wirft bie ^>tabt

in ber blutigen 6chlad;t bei ^ausbergen bas bifchöflidje 3od) ganj ab; fchon

oorher war bie Qtabt mit an bie 6pit$e jenes erften großartigen 6täbtebunbes

getreten, ber bie ganje öffentliche ©ewalt bes Meiches an ftd> ju nehmen fchien.

Unb rafch eilte bie 6tabt nun unter bem Einfluß bes unerhörten politifchen

unb ooltswirtfchaftlichen Hmfchwungs jener §öhe ber 33eoölterung unb bes

SBohlftcwbes ju, bie ich *n *>io3eit oon 1250 bis 1332 fetten möchte, unb bie natur-

gemäß mit ber Teilnahme ber populären (Elemente, ber ^anbwerter, am
6tabtregiment abfd)lteßt.

Saffen 6ie mich juerft ein SBort oon bem ooltswtrtfd>aftlichen Hmfchwung

fagen, ber fich xm 13. 3ahrf>unbert oolljog.

$)te wirtfehaftliche Entwicklung ber Hölter ift, wie alles Sieben, eine ftetige,

niemals ruhenbe; aber jahrhunbertelang finb bie Umbilbungen fo langfamc,

fie befd)ränten fich fo fehr auf einjelne Greife unb ©ebiete, baß eine fpäterc

Jorfdnmg biefe Epochen als 6tillftanb bejeidmet. ^lö^lich erfcheint bann in

turjer 3C ** alles oerwanbelt; mit fieberhafter 6d)nelltgteit ftürjt fich c *n

neues ©efchlecht in neue Sahnen. Auch J*t$t freilich ift einzelnes, was fo febv

überrafa)t, oon langer 3<fi* oorbereitet; nur nad; außen erfd)eint es jetjt

erft, weil ber innere 25au eine anbere gorm forbert, ein neue 6a)ale anfe^t.

6o will iä) ÖW4> nify behaupten, bie große ooltswirtfchaftlidje 9*eoolutton,

bie9eutfd)lanb oon 1150 bis 1300 umgeftaltete, habe nid)t ihre Vorläufer gehabt.

Sängft war manches anbers geworben, feit bie ©ermaneu ein feßhaftes Acter-

bauoolt geworben waren 9*ömifd)e £ed)mt unb römifcher ©elboertehr

Söenn 28ai^ in bem eben [1874] erfd;tenenen 23b. V, 6.350 (23erf.-©efd).) fagt:

„V>anbel unb Vevtehr höben im 10. unb 11. ftafyvfyunbett einen bebeutenben Auffcf>nnntg

genommen, ©rofee, and) t>on ftremben befnehte 9Härtte finb in allen teilen J>e«tfcblanbs
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waren nie wieber ganj ocrfchwunben; fufjeffto J>attc ftcf> eine ftetgenbe Qafyl

oon 9Henfchen gewöhnt, in ben unheimlichen dauern einer Stabt ju wohnen,

§anbel $u treiben nnb jn feilfchen wie ber Qube nnb ber (xwfietcnbe 2om-
barbe; weltliche nnb getftliche Söanberer fyatten tinmerbar oeretnjelt btefe

ober Jene ^nnft oon Snjanj ober anberswoher nach Sllöftem nnb Herren-

(wfen gebracht. 2(ber im großen nnb gangen beginnt bie Slnberung erft im

12. 3af)rf>nnbert nnb lyat ihren 6chwerpunft im 13. 3af?r(mnbert.

9ie Bewegung beginnt am £tyein nnb bnra) bie 9^einftrafee. 9er ©roß-

hanbel erjengt Söohlftanb nnb ©elboerfcehr; bavan fnüpft fia) bie ftäbtifd>e

gnbuftrie, bas SÖachstum ber 6täbte, bie 97eugrünbung jabllofer neuer 27tärr*te

unb ftäbtifa)er 9ftittelpun?te für ben loyalen 33ert*ehr; bie unerhörte 3«nahme

|

ber 23eoölrerung wirb bnrd? bie nenen wirtfchaftltchen 2lusfid)ten f>en>or-

gerufen; bie .^olonifation nach innen nnb außen, bie tntenftoe £anbwtrtfa)aft

ift eine toeitere notwenbige ^onfequenj. 21ns einem 23auernool£ wirb ein

3olt* mit 6täbten
f ©roßhanbel, ©ewerbe unb Kolonien; aus ber 9caturalwirt-

fd)aft wächft bie ©elb- unb ^rebttwirtfehaft heraus, (£s ift eine wirtfdjaft-

liehe 9*eoolution, bie ich faft für größer galten möchte als jebe fpätere, bie

bas beutfehe 33ol£ feither erlebt tyat. 5>ie beiben großen Qcltcn wirtfefjaft-

liehen unb tect)nifa)en gortfehrttts fetther, bie ^enaiffance mit <Puloer, Kompaß
unb 23ud)brucferei unb bas 19. 3at>rt>unbert mit $>ampfmafd)tnen unb (Stfen-

batynen, tyaben and) wunberbar tief gegriffen; oon ber letzteren Epoche wtffen

toir nod> gar md)t, wohin fte uns führt; wir finb noch mitten in ber Um-
wälzung begriffen. 2lber boefj könnte man oerfudjt fein ju behaupten, biefe

beiben wirtfchaftltchen gortfehrittsepochen feien mehr nur fehmbäre fiovt-

fetmngen ber Itmwäljung bes 13. 3ahrf)unberts. 2#an fönnte nicht ohne

mancherlei ©runb ben 6ai3 oerteibtgen, ber libergang oon einer Qcxt, bie gar

reine eigentlichen &täbtt tanntc
f
ju <6täbtcn mit 50 000 Einwohnern unb ted)-

nifchen Seiftungen wie bas hiefige fünfter fei größer als ber libergang oon

biefer Qcxt 3l* unferen heutigen ©roßftäbten unb ihren Eifenbabnhallen,

3Hufeen unb £f>eaiertt.

53on ber ^ücEwirfung jener 9teoolntion auf bas geiftige unb fittliche öeben
ber 3Kenfchen fönnen wir uns nur fchwer mehr ein richtiges 23Ub machen; aber

bie ©egenfätje, bie in rafcher Solge aus einanber fia) entwickeln, finb {eben-

falls minbeftens fo groß wie bie in unferen Sagen, noa) größer als bie in ber

begrünbet unb pit Slüte gelangt ufu>.", fo fdjeint er mir {ebenfalls in bejug auf bas
10. ftatyvfyunbevt etwas gu t?icl gu fagen; aber io) gebe ju, baß an einzelnen ötellen, an
ctnjelnen fttäbten bie (Snttotdlung t>or 1150 eintrat; u?aö ia; behaupte, ift nur, baß bie

|

u>efentltd)c 33eränberung für ganj ©eutfd>lanb in ber 3ett von 1150 bie 1300 liege. 3)ie

2(u6brüde institores ditissimi ufu». aus jener älteren 3ett beu?eifen mir nia)t fe^r oiel>

it>enn id> bambm febe, baß aller umfangretd)ere ^anboertsbetrieb nad) 1200 fällt;

bie 600 Kölner mercatores opulentissimi gur 3eit ^einriebe IV., tt>ela)e ©frörer gar ju

600 32)iUtonären aufbläht, finb mir in ihrer 3<*bl f° v>*™Q ficfjer xo'xc bie 30 000 2Beb-

ftühle, bie im 14. 0«hrhunbert in ^öln t>or ber 2Beberfd)lad)t gen>efen fein follen, unb
bie bura) (Snnenö llnterfuchung auf 600—1000 ftd> rebujiert baben <ficf>e (Snnen, ©efd)id>tc

ber etabt min II, 6. 681—682.)

n*
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9*eformationejeit. Genien roir an bte fett lange ftabilen gormen bee alten

Klofterlebene, an bte Hoheit unb Mngefchlachthett ber Krieger $ur Karo-

linger- unb Öttonenjett, an bte Einfachheit bee 2ebene, ber ©eräte, ber

gimmereinrichtung in Jenen Sagen, unb im ©egenfatj l^ierju bann an bte

rafä)e golge neuer Orben mit ganj anberer getftiger gärbung, an bie ge-

lehrten Klumajenfer, bie ftrengen <Prämonftratenfer, bie prafttfehen ßifter-

jienfer, enblid) bie armen oottebeltebten, oft antipäpftlichen 23ettelorben,

femer an bie rafche 25lüte bee 9*ittertoefene, ber beutfehen ^oefte, bee 2ZHnne-

bienftee, lauter ©Übungen, bie bereits gegen 1300 einem bürgerlich behag-

lichen matertaltftifchen Sebettögenufe, einer roefentltch anoeven ©eftttung <pia^

gemacht fyabtn. S>ent*en roir an ben rafch erworbenen 28of)lftanb, an ben

rafch 3U unerhörter Üppigkeit ausartenben 2urue ber beutfehen Kaufherren,

an bie rafche Sntftehung bes älteren ßuttftroefens (1150—1300), an feine Um-
bilbung in ber Qzit ber Sunfkfyextfötft (von 1300 an), an bie Erweiterung

bee geiftigen £jorijonts burch ben £janbel, an bie rafch wachfenbe 2aten-

bilbung, bie im 3Zloment ber höchften £öhe päpftlicher 3Rad;t fchon bie legten

Konfequenjen moberner greibenterei oorroegnimmt. 2Belcf>er SBanbel, alö bie

gebilbeten Öaien anfingen ju lefen unb ju fd>reiben, toie bie ©eiftltchen, als

fie anfingen oon arabifa)en ©elehrten am Kaiferhofe ju Palermo, oon mol;am-

mebanifa)en unb bt)jantinifa)en Kaufleuten in ^aläftina, in Venebtg, in Kon-

ftantinopel fich allerhanb Lettes unb SBunberbares erjählen ju laffen. SBelcfjee

€haos oon Slnfchauungen, oon 6itten, oon brachten unb (Gebräuchen in htrjer

3eit; welcfjee 2luf- unb 9tieberwallen gefellfchaftlicher Klaffen, roelche 6teige-

rung ber 2eibenfa)aften, toelche 3agb nach 23efii3 unb ©ut, nach Gfyxt unb

©enuft, toie ee immer in folch tiefbewegter Qc\t fich entroid!elt, welch roher

Übermut, roelch fchnöbe Klaffenherrfa)aft neben aller §öhe ibealer ttrd)licher

unb weltlicher 23ilbung! — 5)och nicht tylevvon, von bem rein ooWewirtfchaft-

lichen Hmfchtoung roollten roir reben.

21m Oberrhetn unb am Stfeberrheitt ferjte bie Bewegung zugleich ein, hier

eher noch früher. Köln rourbe ber Mittelpunkt für ben §anbel mit flämifchem

Such toie für toeftfälifche unb belgifche Eifenwaren; es lägt fich noc5> tytute

oerfolgen, toie im ganjen 2Beltf)anbel bis tief in ben Orient bae houptfächlia)

aus Köln belogene beutfehe ßtyvocxt bie ^amasjener Klinge oerbrängte. 2lud)

am Slieberrhein begann jene 2uft ju ^obungen unb neuen £>orfanlagen, bie

oon ba über bie Söefer unb Elbe biö jur Kolonifation bee 6latoenlanbeö fid)

fortfe^te. ^auptfächlich aber in ber oberrheinifchen Siefebene ift ber 23oben-

veichtum bee Sanbee ber Sluegangepunft. $>ie 6peifeJammer, ber SöeinMler,

bie Kornfcl;euer ber umliegenben Sanbe, ber fruchtoolle ^arabieegarten bee

oberen $)eutfchlanbe, bae ftnb bie 2luebrücfe, bie im Volfemunb toohl fchon

bamale jtrfulierten. 3m 11. 3at>rhunbert tyatten bie falifchen Kaifer ^uhe

im 2anbe gehalten toie nie juoor; im 12. folgte bie auegejeiefmete Verwaltung

bee 2anbee burä) bie 6taufer, juerft burch griebrich ben Einäugigen, oon

bem bae 6prid)wort fagte, baft er am 6d)weife feinee Toffee ftete eine 23urg

fchleife, b. h» ber fo oiel 33urgen unb fefte Vertoaltungeftätten für feine 33c-
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amteu im Sattbc neu gebaut, baß baburd; bie Örbnung tote nie auoor garan-

tiert roar« $>ie 23eoöllerung tonnte jetjt roachfen tote fonft md)t in Qahr-

Rimberten,

$)abet nun ber Einfluß ber ^reujjüge, ber ftaufifdjeu Heerfahrten nach

gtalien. Neues Unbekanntes fa^en unb Nörten bte 5Kenfa)en plötjltd) in 2Zknge.

6oIa)en ©lana Ratten bie Hferbetoofmer bes ^^etns noch 'nie gefefjen, tote er

an ben großen ^offeften 23arbaroffas fid) entfaltete, toie er fid) jeigte, als

Jrtebrid) II. mit ber ganzen ^radjt orientalifchen gürftenglanjes oon 6ijilien

her erfdnen. Neue Söege bes ^anbels fcr)tenen ficf> plötjlid) ju öffnen. §>er

norbeuropäifd)-arabifd)e ^anbel, ber bisher ben Horben mit ben ©ütern

einer {üblichen Kultur oerfehen, oerfiegte mit bem Verfall ber arabiftt)en

^eidje; ber bt)3antinifa)e #anbel, ber ben Sanbroeg herauf nad) ^egensburg

gegangen toar, erlag burd) bie lateinifd>e Eroberung; ber birette £>anbel

über bie SUpen unb nad) öübfrantreicr) nahm einen foloffalen 2luffcr)roung.

9ie große 23lüte Stenebigs, ber SUpenpäffe, ber ^t)einftraße unb ^öltts begann

nun. Neben bem Soralhanbel erroud)s ber getotnnbringenbe ©roßhanbel,

fdmell eine neue klaffe ber Seoölterung neben ben 23eamtettabel in ben

6tät>tcn fetjenb, mit fer)r oiel größerem Reichtum unb fet)r oiel geringerer

Silbung als Jene. 6traßburg, bas 1200 nad) ber S^olmarer ©omimtaner-

ö)roniJ erft wenige ^aufleute fyaite, aäf)lte 1266 allein 80 ^ausgenoffen ober

©elbtoechfler. 5>er ©elboertehr nahm rafcf) ju; überall begann man §>ienfte

unb Naturalabgaben in ©elb ju oerioanbeln Nad) eblen unb uneblen

Metallen fing man an im 6d>toarjtoalb unb ben 33ogefen ju graben 2
). 5)ie

fremben ^robuEte tourben im Sanbe nachgeahmt, neues ba unb bort ent-

bedt unb erfunbeu. $)ie fa)on erwähnte ^olmarer Shronit foroie bie Sc-

hreibung bes (Slfaffes aus bem 3ar)re 1300 3
) oerjeichnen eine 2Henge an-

fraulicher 3üge tn biefer Beziehung; man ftcf>t aus benfelben, rote lebenbig

bte 3Kenfd)en Jener Sage ben Hmfcr)toung empfanben. 6ie erzählen, toie

bürftig dauern unb Kirchen nod) 1200 in 6traßburg getoefen, toie Hein unb

ärmlia) bie meiften Käufer, roie licht- unb fenfterarm bie roenigen beffeten

©ebäube getoefen, roie man nun aber in all bem roeiter gekommen, bas 23auen

mit ©ips gelernt, ben man juerft in $>ürt*hetm 1290 gefunben fyabc; fie er-

zählen mit Sterrounberung oon ber fteigettben ^leiberpradjt ber gürftett unb

ßbeln, oon einem £ute, ber mehrere 3Harf, oon einem ©ürtel, ber 40 2Kar£

6ilber getoftet, oon bem Sage, ba man juerft am 9lhc\n gried)ifd>en unb

x
) Spezieller tyahe id) biefc grage nur auf ©runb einiger norbbeutfd;en Itrfunben-

büa)er oerfolgt unb bin hierbura; ju biefem 9*efultat gekommen. 9*ofd>er, 2iattonalöfon.

bes 2l<ferbaues § 117, 2lnm. 2, fprta)t nur baoon, bafe es in fttalien oorgetommen.
2
) 93gl. barüber, fpesiell 3. 23. über ben Bergbau im SZUinftertal unb bie £atfad)e, ba^

befonbers bie 6täbte es finb, bie gegen 1300 mit ihrem Kapital ben Bergbau in bie ^anb
nahmen: Srentle, ©efa)id)te ber öchroargroälber ftnbuftrte, 1874. 2iud) bie Annales Basi-

iienses haben herüber 37otiaen: Scriptores XVII, 6. 201.
3
) 93eibe ftehen befanntltd) oon Qaffe herausgegeben in bem Bb. XVII ber Seriptores,

Mon. Germ.
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39prtfd)eit 2Öein getoftet, oon ben großen 2Bad)s{erjen unb bem fteigenben

©lanj bes Kultus. Sie erjä^len von ber früheren Unwiffenf)ett ber 2Htnortten,

von bem, was fie \cb,t in <parts gelernt, unb von fie nunmehr ben 23auern

ganj anberen 9*at erteilen tonnten; fie erjäf)len, wie es früher an Ürjten

unb Söunbärjten gemangelt, toie gering bie Qatyl ber 3uben gewefen, bie nun

mit tyren ©elbgefcfjäften mächtig gewaa)fen. 6ie erjäfjlen, wie unfruchtbar

bas Sanb noa) 1200 burä) ben großen Umfang ber SBälber gewefen, wie btefe

fettyer abgenommen, wie man beffer ju wirtfd)aften, 5. 23. ju mergeln gelernt,

wie man jal>llofe neue ©eflügel-, neue Öbft-, neue ©emüfe- unb ^ebenartett

ins Sanb gebracht J
). Sie er$äf)len von neuen ©eräten unb £auseinria)tungen,

von neuen 2iet$en, mit benen man tnel met)r gifd)e gefangen 2
), von ber (Sr-

finbung bes 1283oerftorbenenSä)lettftabterSöpfers, bieSongefäfte ju glacieren,

von ber juneljmenben 3^1)1 ber Söagen unb Marren, bie früher faft noa) ganj

gefehlt, bie man fpäter wie in Schwaben mit (£ifen befä)lagen f>abe, fie er-

jäf)len, baft bie Bürger ber 6tabt «Strasburg 1287 2000 ^ferbe gehabt

Ratten 3
), baß man in Strasburg 1292 burd) oerfd)iebene Straften SBaffer-

Kanäle geleitet. Später oerglid) man bie 6tabt ja beswegen mit 93enebig.

2Iieifter im fyanbwtvt — Reifet es weiter — gab es 1200 noa) wenige; bie

ftunft ber §anbwerter war gering; aber fpäter tarnen fie oiel weiter. $)as

2öefentltd)fte oielleid)t war, baft bamals alle f)öf)ere ^unft unb Sed)ntt oon

ben ^löftern auf bie Saien überging, damals erftanb ber weltliche Stein-

metj unb ©loctengtefter, ber weltliche 23ilbfd)m^er unb 9Haler. 5)ie Arbeits-

teilung mad)te gortfd)ritte aller 2Jrt; ber ftäbttfd)e £>anbwerter tonnte nun

erft gan$ oon feinem fyanbvocvt leben, unb bereits trennte fid) weiter ber

Sdmfter 00m ©erber, ber ©rob~ 00m 28affenfd)mieb; bie ©ärtnerei würbe

ein ftäbttfd)es ©ewerbe. 3n einzelnen 23rana)en erreichte bie §ed)nit gegen

1300 eine SHrtuofität, bie feitt>er nie wieber übertroffen würbe. 2flan bente

nur wieber an ben 2Hünfterbau. $>ie 23autätigteit Strasburgs rauft im gemjen

13. unb in ber erften ßeit bes 14. 3al>rl)unberts eine enorme gewefen fein;

bie 3af)lreid)en neuen Stabtmauern, bie jat>lreid)en Softer unb ^trd)en, bie

^Pfalj ober bas 9?att)aus bei St. Martin, ber ^fennigturm unb anberes fallen

in biefe <Spod)e.

llnb bamit tomme id) jum legten unb tlarften 2lusbru<t jener ooltswirt-

fd)aftlid)en 9^eoolution: jur Sepdlterungsjunafjme jener Sage. S)ie Seit, bie

*) Solum genus parvaruin gallinarum habebatur; postea yero galline barbate, cristate.

sine eaudis, magne, eroeeis pedibus per peregrinos de remotis partibus portabantur. Solum

genus eolumbarum et baiimibarum videbatur; columbe vero Grece, que habebant pennas

in pedibus, et alia plura genera postea sunt inAlsatiam deportati. Vasianos quidam clericus

de transmarinis partibus apportabat. Ursi albi, sperioli albi, lepores albi, ericü marini,

eameli, leones et diversa genera arboruni et diversa genera herbarum et oleruin et vinearum,

cueumerum et olerum specierum, vestium, peplonun, instrumenta diversamm artiuni

postea in Alsatiam deportata fuerunt.
2
) S>iefe Q^ottj ftef>t in ben Annales Basiiienses.

3
) Consules Argentinenses cives suos equos habere duo milia pree^pere. 5>ie Qai)l ift

fid>er weit übertrieben.
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fp piel snenfchenleben für bie Rxeuy unb ^omcrjügc, für bie gef)ben unb bic

Itplpnifatipn bes beutfä)en Oftens perbraua)te, fpnnte npd) fp piel neue Dörfer

auf ben §51)211, fp piel neue 6täbte im Sale grünben unb grpft jiehen, fie

tronnte baneben bic beftef)enben 6täbte npd) fp pergrpftern. 2tfrgenbs brängten

ftd) bic &täbtt bta)ter als im Elfafe; immer neue würben gegrünbet unb blühten

rafet) emppr; icf) erinnere nur an Hagenau, Sd)lettftabt, S^plmar; §err SUbin

2Bi>lflin, griebricf)S H- reia)begabter 2)pgt, tft ein wahrer 6täbtegrünber für

bas <5lfa& gewprben, wie man überhaupt fagen rann, ba& im 13. gaf>rf)unbert

bie Jürfteu allerwärts einen §auptteil ihrer Energie unb ihrer Littel $ur

6täbtegrünbung peru>enbeten; reichlich lohnten es bie wachfenben ©elbfteucrn;

Üein länbliches ©ebiet tppllte bes nahen 2Bart*tes mehr entbehren; perführerifa)

wtrfte baö 33eifptel ber größeren 6täbte; in ^plmar würben in einem gaf>re

40 neue Käufer gebaut unb 100 reftauriert, in einem anberen bas §pIj ju

600 neuen angewiefen; wie blühte ppllenbs Strasburg auf! <5s war wie eine

33plferwanberung ppm platten Sanbe nach ben 6täbtcn; boxt winBte bie per-

fpnliä)e gretheit, bie neue 2lrt ber £ebensgenüffe, taufenb Sltögiichteiten bes

Erwerbs unb ©ewinns, bie auf bem Sanbe fehlten. Es begann bie eigene

6itte, baß bie Sanbleute felbft ppu weither in ber Qtabt wpfwen wpllten, nur

jur Ernte unb 23eftellung aufs 2anb gingen. Söurbe man babura), bafj man
nach Strasburg jpg, bpct> gegenüber allen anberen £anbesherrfchaftcn fteuer-

frei. 5>te grage ber 2lusbürger ift ppu 1300 ab eine ber brennenbften für

Strasburg J
). 2lber niä)t blpfe ber einfache Canbmann ^anbelte fp, aud) ber

Slbel unb bie ^löfter tauften fid) gern in ber <otabt an, um tf>re <prpbuJte

beffer abjufetjen unb an bem neuen ^eije bes ftäbtifchen Sebens teilzu-

nehmen.

9ie 2llt- unb 9kuftabt Strasburg umfaßte gegen bie 5Ritte beö 12. gafn-

bunberts einen 9*aum, ber, perglichen mit ber f>eute barauf fitjenben 23eppl{e-

rung ppu etroa 30 000 6eelen, bamals gewiß nicht über 4—5000 Seelen faßte.

9ftan barf nämlich babei nicht pergeffen, baß bie meiften bamaligen Käufer

einftpdige §pljgebäube roaren, baß faft jebes §aus mit 6tall unb 6cheuuc

perfehen war, baß ber bifd)pflia)e grpnf)pf, bie ^löfter unb 6tiftshpfc alle

auf eine grpße 5taturalperwaltung eingerichtet waren. 97un begann aber bie

grpfte Slnberung. 3Kan fing an, ebenfp fefjr in bie §t>he als in bie 23reite $u

bauen. S)as erftere läfot fiä) nicht mehr perfplgen, vootyl aber bas letztere,

©egen 1200 erfplgt bie Erweiterung naa) ^Iprben ppm SBeinmarft, ber Reifen-

gaffe unb bem SrpgUeplatj bis an ben tätigen S^anal; ia) mpa)te für 1200

minbeftens fa)pn eine 23epplt*erung ppu 10 000 6eelen pber npa) mcjjr annehmen.

3m 3al>re 1228 beginnt bie ^ereinjiehung ber füblidjen unb fübpftlidjen 53pr-

ftäbte in bie 6tabt bis jum @lifabetl)fpital unb 3Ke^gertpr. gn ben erften

ga^rjehnten bes 14. gal>rl>unberts beginnen bie Sauten im Sterben unb 37prb-

x
) <Ss ift baö eine ber K>ia;ttgftcn unb ctgcntümUd)ftcn fragen in bejug auf bas mittd-

alterlia)c 6täbtca>cfcn; für ötraftburgs ©cfd)td)tc finb bic Slb^anbhmgen Söcntfcrs übet

Pfahlbürger, Slusbürger uft». (collectanea juris publici, Argent, 1702) ja eines ber n>td>-

itgften Qucllcntoertc getpprbcit.
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weften über bem heutigen ftanal, im Often in ber ^rutenau. 3n bte 6tabt-

mauer fKreingejogen würben biefe Seile erft gegen (Snbe bes 14. ftatyvtyunbextö;

es ift babet aber überliefert, baß befonbers im 9}orbweften oiel mefjr ©arten-

(anb als bebaute gläa)e ummauert würbe 1
). <£s ift alfo in ber §auptfaö)e

nicfjt unrichtig, wenn wir fagen, bie mit SSofmfjäufern bebaute gläa)e 6trafe-

burgs fjabe fett Anfang bes 14. 3af)rl>unbert6 bis ins 19. mä)t fel;r wefent-

lia) jugenommen.

Strasburg, bas gegen 1150 noa) eine Heine Slcferftabt von einigen taufenb

6eelen gewefen war, jaulte nun in ben erften 3al>rjef)nten bes 14. 3al>rt)unberts

unter ben erften 6tabtcn im &eid). SBafjrfdjeinlid) war nur S^öln größer. 2Bir

können bie 23eoöl(erung in if>rem fyötycpunU auf etwa 50 000 6eelen 2
) fdjätjen.

Itnb biefe 31*™?)™* war erfolgt trotj jaf)lreia)er oerfjeerenber 23ränbe, tro^

mancher ^ranffjeiten unb Hungersnöte, bie auä) bamals nia)t fehlten, war
erfolgt in anbertfjalb 3al>rt)unberten, wäfjrenb bas 15. unb 16. 3at)rl>unbert

faum eine wefentltcfje Vergrößerung ber Qtabt brachte, bas 17. aber 6traß*

bürg mit 22 121 2nenfa)en an grantreia) übergab (1681) 3
).

9iefe rafa)e 3unafmie ßiabt wäre nun aua) unbegreiflia), wenn nid)t

ju ben wtrtfa)aftlid)en politifä)e Urfad)en gekommen wären, bie in gleicher

9*iä)tung tätig waren. Söorin befielen fie?

9Itan pflegt bie politifd)e Veränberung, bie fiel) bamals in ben Sifdwfe-

L
) gür biefe gragen ift xoofyl aud) fjeute nod) 6ilbcrmann, £ofcalgcfd)id)te ber 6tabt

Strasburg (1775, fol.) ber befte 2lnf)alt.

2
) SJrnolb nod) fdjätjt in feiner @efd)id)te ber greiftäbte 6trafeburg toie Sflainj

90 000 6eelen, ftöln $u 120 000, Söorme unb 6peier $u 60 000, 23afel 50 000 im Moment
ber f)öd)ften 23lüte. 5)en Qettounft berfelben fe^t er für SBorme auf 1270, für 6oeier unb
Stöln auf 1300, für 92lain3, 23afel unb 6traf$burg etwas fpäier. 6eit aber ^eusler nad)-

getoiefen, bafe 23afel jur ßeit feiner böd)ften 23lüte nie über 25 000, @nnen betoiefen, bafe

f&tn im 16. 3af)rbunbert bei 7279 Käufer von f)öd)ftene 60 000 6eelen, im 13. ftafjr-

bunbert aber nur 6000 Käufer batte; feit ^ird)f)off ben 23en>eie geliefert, baf$

Arfurts mittelalterlidje (Simoofjner fid) auf f)öd)ftene 32 000 rebujieren; feit £)egel gezeigt,

bafr Dürnberg 1448 nur ettoae über 20 000 6eelen fjatte, ufto.— ift es getoife gerechtfertigt,

u>cnn tcf> bei obiger 2lnnal)me ftel;enbleibe. gabeln u>ie bie, bafe ^öln fogar mehrere
fmnberttaufenb <5inn>of)ncr im 13. ftaf)rl;unbert gehabt, follte man bod) beute mä)t mef)r

unebcrfjolen. $)a% aud) meine Söhlen nia)te anberes finb ale 6d;ät$ungen, für bie id> einen

geunffen ©rab oon 5Ba^rfd)einlid)Jeit beanfprudje, n?ieberl>ole ia) l>ier nod>mals aus-

brüdlid), obwohl id) ee bereite burd) bie Jyorm, in ber id) fie angeführt, angebeutet.

l)alte fola)e 6a;ä^ungen aber nid)t nur für berechtigt, fonbern für noftoenbig, um ju

irgenbß)eld)en 6d)lüffen in g^agen ber Kultur, bee 9*ed>te, ber ^3olfeu>irtfa;aft $u fommen,
lote id) fa)on oben einmal erwähnt.

3
) S>iefe Qafyl, über toeldjc mir oon Zennern ber 6tra^burger ©efd)id)te 3 tt,c tfel

geäußert finb, finbet fid) bei ^ei^, 9ae 3«nftu>efen in 6trafeburg, 1856, 6. 80, angegeben.

Hermann fagt in ben Notices hist. sur la ville de Strasbourg II, 6. 87, bie ^tabt l)abe 1681

jebenfalle weniger ale 35000 6eelcn gejault; einige ljunbert ^antilien feien auegetoanbert;

1691 tyabe man 3295 23ürger unb 1184 6d)irmer (b. f). vootyl 6d)u^befol)lene) gejault

ohne bae Militär unb bie 23eamten ber Qntcnbanj; bae gibt toieber etwa 20 000 6eelen,

bie Familie ju 4—5 ^3crfonen gered)net. 3m 3a l>ic 1709 jaulte man fretlid) roieber

32 510 n>al)rfct)einlid) in!l. bee 3nilitäre. gm ftal)re 1789 sät)ltc man be^anntlid)

49948 6eelcn.
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ftäbten oollgog, mit bem allgemeinen politifchen 6at$e 3U erklären, baß Jebe

wof)lhabenb unb münbig geworbene klaffe ber ©efellfchaft if>rcn Anteil am
Regiment forbere, bie 23eoormunbung oon oben abwerfe; fo tomme es, baß

?atrt3ter unb ^aufleute erft ben Stfcfwf unb bann bie §anbwerfer biefe

wieberum oerbrängt hätten. 2ln biefer Sfyeovie ift etwas 2öaf>res; aber fie

ift oiel ju allgemein, um bie tonrrete 2lrt richtig u>teberjugeben, tote ber fnfto-

rifa)e "^rogeß ftct> gerabe bamals, gerabe in ben 23tfcf)ofsftäbten, fpe3iell in

6traßburg, 001130g.

$)er erfte ©egenfaß, ber fid) in Strasburg wie in ben anbeten 23ifä)ofs-

ftäbten geigte, war nidjt ber 3wifä)en bem Sifcfwf unb ben ^aufleuien unb

©runbbeftßern, fonbern ber 3roifä)en ilmt unb bem Seil feiner 9IHmfterialen,

bie bie <5tabt oerwalteten. 5>er 23ifa)of faf) in ber Qtabt eine feiner Domänen;

er wollte l)ier fo wenig wie auf bem 2anbe oon bem alten 33erwaltungsft)ftem,

oon ben 9?aturalfteuem unb ©ienften laffen; er faf) in bem Stampf ber ©in-

wofmerfcfwft hiergegen eine Auflehnung gegen fein gutes $led>t unb gegen

feine finanjielle SeiftungsfähigJeit. 2lnbers bie ftäbtifa)en 3Kinifterialen, bie

mit ben 3ntereffen ber 6tabt oerwachfen, l)ier angefeffen, mit ber wofjlfjaben-

ben 33ürgerfa)aft oerfcfjwägert waren, bie mit ben ©efcfwften ber 6tabt~

oerwaltung ganj anbers oertraut waren. 6ie lernten bie neue Seit unb ihre

Sebürfniffe oerftef>en; fie fafjen ein, baß bas alte33erwaltungsft)ftem unhaltbar

fei, baß bie Saften bes §ofreä)ts, bie ganje 5<aturalbienftoerfaffung befeitigt,

ein ©elbfteuerft)ftem *) in ber §auptfad)e an bie 6telle gefegt werben muffe.

6ie ©ermittelten alfo jwifdjen 23ifcf)of unb <£inwo(>nerfä)aft; fie nahmen
fid) biefer unb Jener grage an, fud)ten 3wedentfpred)enbe neue Einrichtungen

ju treffen, natürlich 3unäa)ft außeramtlich: if>re alten Slmtsaufträge waren

ja nur für eine SlcJerftabt mit 2ot*aloertel)r jugefd)nitten; um fo naheliegenber

war es, angefehenere Sürger ju^ujieljen unb um 9?at ju fragen, günfjig unb

!

mehr 3at)re mag man fid) fo l>alb formlos, Ijalb bura) bie Autorität oon 6ä)ult-

hetß unb Burggraf gebeert, geholfen haben; 3uleßt würbe aus einem Organe

ber gebulbeten 6elbftfnlfe ein Slmtsorgan, ber tollegtalifche <otabtxatf ber

i gegen 1200 in 6traßburg bereits oorhanben ift, 1214 bereits oon Jriebria) II.

unter ber 23ebingung anerkannt wirb, baß ber Sifcfwf juftimme.

l
) ^Ityfa; fü^rt (^reuß. 3ah*b- XXX, 6. 356), wie mir ftf)etnt, in fchr fa)lagcnber

5Betfc aus, baß aua; für bas 9teid> bic ßeit ber ®elbroirtfd)aft unb ber ©elbftcuem ge-

kommen toar, baß fa)on unter ben brei erften 6taufem nur infolge befonbers glücflidjer

Umftänbe bie alte 9iaturah»irtfd)aft, bie alte S3erbinbung oon ^eia)sgut unb &ird)engut

fia) nodmtals naa) fdjtoeren inneren kämpfen batte halten laffen, baß aber naa; 1200

mit bem 2öaa;stum ber 6täbte, ber Itnbotmäßigreit ber 23ifä)bfe, mit ber 23erfa)leuberung

bes ftaufifa)en £ausbeftt$es burd> "-Philipp oon 6a)roaben, mit ber aunetymenben ^enitenj

ber SIHnifterialen in feubaler SBeife nur noch ein allgemeines @elbfteuerft)ftem ber

^eid/sregierung neue ^raft geben tonnte; er 3eigt, roie biefer ©ebanfe unter Otto IV.

angeregt, oom (Srabifdjof oon 3Zlain3 als 3ünbenber Bunte unb ^aupt^ebel ber Öppofition

qegen biefen J^önig ausgebeutet unb roie griebrid) IL bes^alb in bie Mnmöglid)feit oer-

[etjt tourbe, biefen einjig rettenben ^eformgebanfen, ber il>m nach ber Orgamfation
feines fijtlifdjcn 9tei<bs fo naheliegen mußte, gu aboptieren.

I



170 Stnigburge 23lüte unb bk oottstt>trtfcf>aftlicf)e Steoolution im 13. 3<n)rf)unbert.

7l\d}t um notwenbige älnberungeu int ©erid)tswefen ber 6tabt hanbelte

es ftcf> alfo junädjft unb juerft, wie neuerbtngs aud) *)eusler x

) fo rtd>ttg be-

tont f>at, fonbern um neue 33erwaltungseinrtd)tungen, um bie 23efrtebigung

ber Sebürfniffe, bie mit ber Stabterwetterung, ben neuen Qxvz\$en bes ©roß-

hanbels, ber Qnbuftrie jid) ergaben, um bie Einrichtung neuer 6teuern für bie

Stabt, um bie wichtige grage, wie bie t>or ben Soren Uegenbe ©emeinwetbe

ftd) gegenüber ber Stabterweiterung unb ben nod) immer länbltd)en 2öirt-

fdjaften ber wachfenben 23eoölkerung ju oerhalten habe. S>as alte ©ertd)ts~

wefen blieb junächft unb reichte aud) jur $tot aus: bas 93ogt-, bas 6d>ult-

heißere unb 23urggrafcngeriö)t; aber bas an bie 9omänenoerwaltung an-

gelernte ftäbtifdje 33erwaltungsfi)ftem war unerträglich geworben, wie man
aud) baxan ftcf>t, baß bei ber 2?eugrünbung oon StäbUn gegen Enbe bes

12. 3af)rl)unbett8 entweber gar keine fürftlidje 9omänenoerwaltung mehr
in ben Umkreis ber 6tabt hineingelegt würbe, toie bei greiburg i. 23., ober

baß 6tabt unb $>omänenoerwaltung lokal ftreng getrennt würben wie in

Hagenau.

deutlich jeigt fid) bie große 23erwaltungstättgkeit bes Stabtrats im ^weiten

Straßburger Stabtrecht 2
), bas toenig über 33erfaffung unb ^rioatrecht, manches

über Strafred)t unb ^rojefe, alles mögliche aber in beaug auf ftäbttfd)~gewerb-

lia)e Einrichtungen unb Slnorbnungen enthält. Es ift in bie 3af)re 1214—19

ju fetten. 5)a wirb oor allem ber 2Beinf)anbel, bas SBarktwefen, ber 33iel;-

unb gleifchh^«^^l> &ie Tuchweberei, ber Sd)iffaf)rtsoerkehr georbnet, ba werben

23eftimmungen über Natural- unb ©elblbr)nung, über ©efdjenke für bie @e-

feilen, über Schweinehaltung in ber Qtabt gegeben. Eine ber widjtigften

prioatrechtlichen 33eftimmungen, nämlich 2lrt. 26, ber in beftimmten gälten

eine Haftbarkeit ber Ehefrauen für bie Schulben ihrer SBänner anorbnet,

jeigt ebenfalls beutlich, wie fef)r bie wirtfehaftliche Entwicklung ber 6tabi

oorwärts ging, wie ber ftrebit fid) entwickelte; benn nur ein relatio entwickeltes

5^rebitwefen forbert eine foldje Haftbarkeit ber Ehefrauen.

2lud) fpäter bilbeten ben Mittelpunkt ber Streitigkeiten mit bem 23ifd)of

bie neuen oom 9?at eingeführten ©elbfteuern unb bie Verfügung über bie

©emeinweibe, kurj, bie neue Sterwaltungsorganifation innerhalb ber &tabt,

bie bem 93ifd)of gleichgültig ober gar oerhaßt war, bie er nicht gefdjaffen

hatte.

freilich ftanben ihm bie, welche fie in erfter Sinie gefchaffen, in ber alten

3eit noch nahe 9^n"9» ®ö waren feine Sflhufterialen, feine Hausgenoffen, bie

ben S^ern ber ftäbtifchen Mobilität gegen 1200 bilbeten; es läßt fich 0£»s gerabe

in Strasburg unzweifelhaft nadjweifen. Regelmäßig finb ber Schultheiß, ber

23urggraf, ber Öberjoller in ber älteren Qcxt unter ben 12 consules; ja ber

x
) Mrfprung bcr 6tabit>erf. 6. 220.

2
) $>asfelbe ift naigebrucft bei ©ranbibier, in feinen nachgelaffencn SBerken II, 6. 187

bis 215, 1865 [^eutgen, Mtl. gut ftäbt. 93etfaffungegefd). 6. 102—107], mit einer beutföe«

^eboktion von 1270 unb einer mobernen franjöfifd)en Überfettung. Über bie 3***'

beftimmung fiche ^egel tt. a. O. II 6. 928.
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6d)ultl>eiß ift oft gerabeju äugleid) 33orfit$enber ber consules, tote ftd) um-
geteert einzelne SBinifterialen in bifd)öflid)en Urhinben mit Vorliebe als

23ürgermetfter „magistri civium" bejeid)nen x
). Unter ber SZttnifterialitcU

allein btfanben ficf> Seute, bie einerfeits fo otel Ortskenntnis, anbererfeits }o

oiel weltmämufc^e, poltttfd)e unb milttärifd)e 23ilbung Ratten, um bas auf-

ftrebenbe ©emeinwefen fo muftergülttg ju leiten. Unter ijmen waren große

ftaatsmännifd)e Srabitionen; es waren toenn nid)t biefelben Seute, fo bod>

biefelben gamilien, bie in 6i>rien unb 6i$ilien gefod)ten, bie im 9*ate ber

6taufer gefeffen, es toaren bie Seute, bie einen 6tabtfd)retber toie ben $)id)ter

©ottfrieb t>aben tonnten, bie Seute, bie in bem ritterlichen Sriftan tt>v 93orbüb

unb gbeal fafjen; es toaren Seute, bie ganj unb nad) allen 6eiten auf ber

geiftigen £)bf)e if>rer 3*** ftanben, ed)te 3eitgenoffen bes granbiofeften ber

beutfd)en Könige griebrtd)s IL

3f>re $>oppelftellung als ftäbtifd)e consules unb bifd)öfltd)e 3Kinifterialen

erklärt es, warum bie 23ifd)öfe, befonbers frieblid)e wie $)etnrtd) oon Geringen

unb feindet) oon 6tal)led, jeittoeife in ber junefjmenben 9üad)t bes 6tabtrats

nid^te ©efäf)rlia)es faf>en, fid) if)rer toad)fenben Solleinnahmen unb bamit

bes 28ad)stums ber &tabi überhaupt freuten. 6ie faf>en im 6tabtxat il>r Organ;

fie bemerkten nid)t, toie mit jiebem Sag biefe 3Hinifterialen mef)r ftäbtifa) als

bifdjbfltd) gefinnt n?urben, toie fie mit ben tool)l^abenben bürgern in ein

Corpus oerfcjmtoljen, wie Qtabt unb <£ptffopat täglid) toeiter auseinanber*

gingen.

3eber Konflikt freilid), oor allem bie 33erfud)e bes 9*ats, jebe <5inmtfd)ung

bes 23ifd)ofs in feine 3ufammenfei$ung unb (Srgänjung ju entfernen, mußte

bie 23ifd)bfe baran erinnern, baß bie alte 3*tt oorbei fei; ftreitluftige gewaltige

Naturen, toie SBalter oon ©erolbsed, nahmen bann ben Stampf auf, unb ge-

fd)ärft würbe er feit langer 3^it baburd), baß bei ben {ird)lid)*politifd)en

kämpfen ber 23ifd)of in ber Siegel auf päpftlid)er, bie 23ürgerfd)aft auf kaifer-

lid)er 6eite ftanb.

3n fold)en Sagen toaren günftige katferlid)e ^3rioilegien, bie l)ofred)tlid)e

Saften befeitigten, bem 6tabtrat weitere 9*ed)te einräumten, unfd>wer ju er*

langen. $>as erfte £aiferlid)e ^Prioilegium für bie 23ürger 6traßburgs ift bas

1
) £>egel, 6täbted)roniken 6trafeburg I, 6. 24—27. £d) führe fyUv noa) bie tyavattcvi-

ftifdjen 28orte oon 2tt^fd) an: „$n ber erften Hälfte bes 13. ftatyvtyunbextö bilbeten bic

9ienftmannen, btfd)öflia;e toie königliche, immer nodf bie tr>icf)tigfte, ^ebenfalls bie tnafy-

gebenbfte 6a)id)t ber oberrf>einifd)en ftäbttfdjen 23eoölferung. 9ie ftäbtifcf>en &mter bes

3öllners, 6d)ult(>eifeen, Wlüny unb 3unftmetfterö ftef>en an ritterlia)en S(?ren ben f)^f"

ämtern bes Srudjfeß ober 6d>enfen nod) ooüftänbig gleia). 2lUe bilbeten immer nod;

für bie 2mfd)auung unb 5ted)tsauffaffung ber Qtit bie ©efamt()eit ber 5lmter, naa) benen

bes Staifers unb ber dürften ©ienft organisiert u>ar. — SBätjrenb ber Kaufmann ftd) um
ben 6d)bffenftul)l am liebften i>erumbrüd!te, bewegten fia; biefe grunbbefi^enben ©e-

fd)lea;ter aua) of>ne ©igen in bem ©efüt)l it>rer ^fli^ten unb 9?ed)te mit ber ganzen

oia)ert)eit einer ererbten Slmtötrabttion unb bem 23e^agen, bie unoerJennbare 3unat>mc

i'prer ßoll-, Wnny unb 2ftarttgefälle für it>re eigene Sebeutung oerwerten gu tonnen."

*
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oon Heinrich V. 1
), bas bie t>tfd>öfUd>c Naturalweiufteuer, btc währenb ber

9auer meuteret SHonate jährlich oon jebem Marren 28etn ein Ohm für btc

großen 23ebürfniffe bes btfcf)öfltchen gronhofs forberte, auf 6 2Bocf)en be-

fchränfte. 9er SBetnhanbel burchbraa) juerft in 6traßburg bie alte geffel bes

Naturalfteuerfoftems. ^aa)bcm ber SBeinhanbel befreit war, trug man für

einige 3eit in «Strasburg bie übrigen Saften bes bifchöfltcfjen Jyronhofes wteber

leichter. 9enn „vineta et navigia" galten bamals u>ie bura)s ganje 13. ftatyv

hunbert als bie 6äulen ftäbtifchen SSohlftanbes. 9er größte Qvozig bes tolni-

fa)en §anbels war ber mit (Slfäffer 28ein. Nicht umfonft pretft bereits ber

lateinifche dichter beö 9. 3ahrh**nberts bie 6traßburger, baß fie nicht allen

hetmtfehen Söetn felbft trinken müßten; fonft, meint er, fäf>e es fd)ltmm in

ber 6iabt aus:

gens animosa armis vinoque sepulta jaceret,

vix in tarn magna urbe maneret hoino.

liefern <prtotlegium folgten fpäter anbere. $ie S^aifer mochten zugleich

füllen, baß bie 23ifcf)öfe in ben 6täbtcn ein oeraltetes 93erwaltungsft)ftem

aufrechterhalten, bte ftäbtifchen 9täte bagegen ein gefunbes neues 6t)ftem

fdjaffen wollten; fie f>offtctt jugleia; bte 6täbic bixcU an fid> mit Umgebung
bes 23ifd)ofs ju knüpfen, ©elbfteuem unb anbere §ilfe oon ihnen ju erhalten,

gaft in Jebem ber katferltchen ^Priotlegieit für 6traßburg wirb als ©runb
berfelben angegeben, baß ber S^atfer bte ßiabt mit allem ihrem Qubctyöx

ad speciale obsequium imperii 2
) referoiere. greiltcf) tyxnbcxU bas nicht, baß

bte &tabt fpäter bas 9*ecf)t in 2lnfpruch nahm, nicht einmal bte gewöhnlichen

6teuem ber fatferltchen ^eia)sftäbte ju jahlen.

33orübergehenb war allerbings bie kaiferltche Politik gegenüber ben Qtäbtcn

eine anbere. SBenn bie ^aifer bie §ilfe ber 23tfcf)öfe brauchten unb fid) mit

ihnen oerföfmt hatten, fo mußten fie ihnen ju SBillen fein; fo tonnte ihnen auch

ber ©efichtspunkt für ben (Srlaß rats- unb ftäbtefeinblicher ©efet$e oorgeftellt

unb baburch berartige Maßregeln plaufibel gemacht werben, baß bie alte

Straft ber 9?eichsregierung auf bem $)ienft ber 2$tfd)öfe, biefer felbft aber mit

auf ber alten hofrechtlichen 93erfaffung ber 6iäbtc ruhe, griebria) II. ftellte

fich bekanntlich im Anfang feiner Regierung auf biefen &tanbpunU, währenb
er fpäter um fo eifriger bie 6elbftänbigkett ber ftäbtifchen 2^ätc gegenüber ben

3ifchöfen beförberte, wie bas auch 6traßburg erfahren fyat (£r erkennt fa)on

1219 ben 6traßburger ^tabixat unbebingt an.

Mnb oon nun an tyat biefer feine 6tellung als §err ber 6iabt
f als Nach-

folger bes Sifcfwfs immer fixerer befeftigt. 5)as jweite 6tabtreä)t aus eben

biefer 3*i*> *>£>n 23tfd>of, 33ogt unb ben angefehenften 23ürgern erlaffen, über-

trägt bem $lat bereits eine mit ben bifctwflichen ©erichten konkurrierenbe

9ie Urhmbe oon 1119 ifi bei SchöpfHn, Alsatia diplom. I., 6. 193, 9?r. 245 abgebrueft

[Lütgen, Urk. 6. 13].
2
) 53gl. 3. 23. bas ^Pvioilcgtum ??«bolfs oon ^absburg 00m 8. $>ej. 1275. Alsat diplom. 11.

6. 10, Tic. 701.



6ttaj$butgs 25 liik unb die t>ol!ßtt>irtfd)ttfilicfK 5lct>oIution im 13. 3af>rl>unbert. 173

3urisbi£tion. gm brttten Siabtred)t *) aus ben galten 1244—60, bas eine

beffere guftij gegen bie 2lusfd)reitungen bes ftäbtifd)en "-Patriziats herbei-

fügten will, finb ber 23tfct>of , bas $)om£apitel unb bie SIHmfterialen nod) neben

bem Stabtrat unb ben weifeften unb beften ber 23ürger als gefetjgebenbe

fiaUoten genannt 9?ad) bem breijährigen Kampfe mit Söalter von ©erolbsetf

1260— 63 aber wirb bas 9*ed)t, Ehningen unb Sa^ungen um ber <ctabt Slot

willen ju mad)en, ganz ben bürgern übertragen; bie ©erneinweibe wirb vom
23ifd)of ganz an ben 9*at abgetreten, bie SBetnnaturalfteuer war fd)on früher

ganj befettigt worben; bie alten bifd)öflichen Stabtäinter muß ber 23ifd)of

teilweife oerfpred)en an 23ürger, ntä)t an 2#inifterialen ju vergeben. 2#an

fürd)tete babei offenbar bie Ginfd)iebung oon bifä>öflid)en Beamten vvm
Sanbe, oon fold)en, bie im ©egenfat* jur ftäbttfd)en Mobilität ^tanben. 5)ie

Sflinifterialen als fold)e treten fowiefo nun rafd) in ben §intergrunb. 23alb

nad) 1300 war aud) bie SZlünje im 23efi^ ber Stabt. $Befentlid)e 9*ed)te übte

ber 23ifd)of nid)t mel>r in berfelben aus,

§>ie 6tabt ift nun eine freie £aiferlid)e 2*eid)sftabt, fie f>at bie ftaatlid)en

§ol>eitsred)te erworben; felbft ben beutfd)en Königen fteht fie als eine eben-

bürtige 2ftad)t 3ur 6eite; niemanb fteuert fie als bem S^aifer, wenn er nad)

9*om fäl>rt; ja bie 3al)lreid)en 23efitmngen ihrer 33ürger unb Slusbürger bürfen,

wo fie liegen, nirgenbs oon irgenbeiner anbeten §errfd)aft befteuert werben.

2ttle wirtfd)aftlid)e Straft fann fid) nad) innen wenben, unb ber ool£swirt-

fd)aftlid)e 2luffd)wung bis zur 3unftreoolution ift teilweife gewiß golge biefer

feiten prioilegterten wirtfd)aftlid)en Stellung, wie bas außerorbentlid) ge-

steigerte Selbftgefühl ber 23ürgerfd)aft feit bem 6iege über ben 23ifd)of bie

rafd)e wirtfd)aftlid)e 23lüte unzweifelhaft geförbert tyat. —
3d) bin am <5nbe meiner Betrachtungen angelangt. 3Kein 3**^ war,

3l>nen ju jeigen, baß bie 9^f)einftra&e unb bie Sage im 3entrum ber reichen

oberrheinifd)en Siefebene bie erfte 53orausfe^ung, bie ool£swirtfd)aftlid)e Re-

volution bes 13. QatyvtyunbevtQ bie jweite für bas Aufblühen Straßburgs war,

baß aber ebenfofeh? zwei anbere politifd)e llrfad)en mitfpielten: bie £atfad)e,

baß in ber ^o^enftaufenjeit biefe oberrl>einifd)e Siefebene ber WlittelpunU

bes beutfd)en 9*eid)s war, unb baß ber Übergang oon ber 2anb- unb 2lcfer-

^tabt zur ©roßftabt, oon ber bifd)öflid)en 3ur freien 9*eid)sftabt fid) oolljog

unter ber Seitung eines 23eamtenabels, ber mit ber großen Sd)ule bes öffent-

lichen §)ienftes unter ben größten beutfd)en ^aifern jufammentjing: bas

beutfd)e ^eid) mit feinen beften 3nftitutionen tyat $ate geftanben bei bem
Eintritte Straßburgs in bie Slexfye ber ©roßftäbte.

2}od) jial)tt)unbertelang behielt man ty'ieicvon in Straßburg eine lebenbige

Erinnerung. 2Kan war nod) lange gut faiferlid), gut beutfd) in Straßburg

gefinnt; aber ber fa£tifd)e Swfammenhang jwifdjen <5tabt^ unb 9?etd)sregierung,

3wifd)en ftäbtifd)em unb 9*eid)sbeamtentum fyatte fid) fd)on im 13. 3abr-

l
) 2lus ©ranbtbiers 3iad)laf3 oon 9Rat)ei' herausgegeben in Sftones Slnjciger für bie

^unbe beutfcJ>ev ^Dotseit 23b. VI, 6. 23—28; aufeerbem bei ©aupp, etabtrec^te I, 6. 80—89.
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hunbert gelöft. 9ie Stabt war — rote anbete Maie ^errltchtetten — ein

felbftänbtges Territorium geworben, bas bem deiche autonom gegenüberftanb,

b. t). bas eine 2lnjat)l fouoeräner fechte befafe, bte eigentlich bem deiche ge-

bührten. 3n bev großen fturmbewegten ßett bes 13. 3af>rf)unberts, in bem
unerhörten 28ecf)fel aller oolfswirtfcbaftlichen Sterhältntffe, in bem Übergang
oon ber Natural- jur ©elbwirtfcfjaft war es bem beutfehen deiche nicht be-

febteben, ben 5Kann 3U ftnbett, ber alle bte {(einen autonomen Greife, bte

Territorien unb bie 6täbte wieber ju einer einheitlichen 6taatsorgantfatton

oerfnüpfte. 2111er Jammer $)eutftt)lanbö in fünf langen 3ahrhunberten ift

hieraus entfpruttgen.

§ier aber möchte ich nur noch bavan erinnern, bafe man oon einem all-

gemeinen <otanbpunU aus bte <£rfämpfuitg ber Autonomie unb 9?eicf)sfretheit,

wenn fie auch junäct)ft äußerlich bie 23lüte ber ^tabt förberte, nicht unbebtngt

pretfen barf. 5>te 6elbftherrlicf)t*eit ber 9*eid)sftäbte toar bem deiche fo fd)äb-

lid) wie bie öelbftherrlichfeit ber Surften. 6te tyat aucl) innerhalb ber 6täbte,

aua) innerhalb 6trafeourgs auf bie S)auer nicht günftig gewirft.

6chon in ber 3Kitte bes 13. Sahthunbetts beginnt bie regierenbe 6tabt~

artftofratie etwas ganj anberes $u werben als oorher; bas britte ötabtredjt 1
)

unb ber 23rief bes 23ifct)ofs an bie ßünfte oon 1261 2
) jeigen beutltcf), wie bie

Mißbrauche, bie bann 1332 jur 3«nftreoolution nnb 1419 3
) jum Slusjug bes

größeren Teils bes 6traßburger Slbels führten, fchon bamals begonnen

hatten. 2Jus einem 23eamtenabel, ber Jühlung nttt ^aifer unb 9^cicf> hatte,

ber mit wirtlicher ©efchäftserfahrung ein lebenbiges 23ewufttfein feiner

Pflichten oerbanb, würbe im Saufe bes 13. unb 14. 3af)rhunberts ein &tabt-

junfertum, bas, fyaib <*n *>\e länbliche 9*itterfd)aft angelehnt, bas 9*auf- unb

Tumierwefen als Sebensaufgabe betrachtete, \)aib aus ben fcfmell reich ge-

worbenen ©elbwechflem unb ©rofehänblern fict> ergänjenb 4
), nur bie gn-

x
) $>as Sftotio ber Eilaffung gibt bte Einleitung mit ben SBorten: quod teniporibus

venerabilis domini Heinrici de Stalllecke episcopi Argentinensis orte fuerunt taute in-

discipline et injurie et oppressiones mulierum et pauperum in civitate Argentinensi, quod
idem dominus episcopus imputavit consulibus et ceteris civibus majoribus excessus suos

in hoc et negligentiam judieis.
l
) Es ift bei ötrobel, @efcf)tchte bes Elfaffes II, 6. 9—12 (2. Ausgabe) abgebruett.

Es wirb ba ben Slbeligcn oorgeworfen, baß bie SUlmenbe ben 2lrmen entjogen unb unter

bie deichen geteilt werbe, baß fie ungeftraft Tiotjucht, Tobfcfjlag unb ^ausfriebensbrua)

gegenüber ben Sinnen fief) erlaubten. Er, ber 23tfcf)of, habe arm unb reich gleichmäßig

gefd;woren; er wiffe, baß bie fjanbwertsmeifter griebe unb ©nabe gerne fehen, baß ihnen

ber Unfug leib fei. 2tud? gegen bie 6teuern fei ber 23ifcf)of nur, wenn er fehe, baß bamit

ausfa)Ueßlid) ber gemeine Bürger gearmert unb bie ©ewalttgen gereia)ert würben.

3weifelsof)ne u>ar biefer bifchöfltche 23rief eine bemagogifche ©enunjiattonsfchrift, bie

übertrieb; aber beutlich jeigt fie bte Anfänge ber 2IUßbtlbung, bte jur 3uttftrcooIution

führte.
3
) 3HerJu>ürbige 6treiflichter auf bie fojialen 3»ftänbe jener Tage wirft bie Stufgählung

ber oon bem 2lbel 1406—1419 in 6traßburg begangenen ©etoalttätigfeiten, bie 6chilter

in feiner Ausgabe ber ^önigshofener Q.i)vonit, 6. 817 ff., abgebruett iyat.

4
) 2öie zahlreiche Elemente in bas 6traßburger ^atri^tat in ber ^weiten ^älfte bes

13. 3ah rhl,nberts eintraten, fieht man aus mehrfachen ^otijen. 6o heißt es in ber ^olmarcr
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tereffen einee furjfichtigen ©elbabele fannte; ee war eine Mobilität, bie oiel

&ed)te unb oiel ©enuß forberte bei wenig Pflichten, bie ben ^anbwerfer

prügelte, wenn er ©elb forberte, bie 6charwäd)ter, wenn fie nächtliche ^ul;e

unb Orbnung geboten, bte burd) bie immer wieber oerbotene 2Kuntmann~

fct>aft bte unteren klaffen ber &tabt in eine neue Seibeigenfdjaft jurüefführen

wollte, bte ber <5tat>t ©ut in ihrem Pütjen oerwenbete unb in ber Leitung ber

äußeren 6tabtpolitif oiel ©efchicHtchfeit unb Klugheit im einzelnen, aber bod>

nicht ben großen 6tnn bee weitblidenbcn 6taatemannee im ganzen jeigte.

97ta)t umfonft wirb fdwn im 13. ftafyvfyunbcvt über bte Abnahme ber 23ilbung,

ben Sttidgang ber S)ichttunft unb feineren Lebensart geHagt 1
). 9ie bamaltgc

ooltewirtfdjaftliche 9*eoolution erzeugte, wie immer, wenn in folcher Qcit

nicht ein lebenbigee 6taategefül>l unb anbere ibeale ^otenjen entgegenwirten,

eine materialiftifche ©enußfud)t, eine Neigung ju Übermut unb griootität,

ju $rucf unb wirtfchaftltcher Auenu^ung ber ariftofratifchen Vorrechte. 9ae
Mißbehagen ber mittleren unb unteren &iänbc, bie bei bem Umfchwung nid)t

fo oiel ober garnierte gewonnen, würbe baburd) jeitweife bie ju jener £eiben~

fdjaft gefteigert, bie wir in ben 3unftreoo(utionen, ben 3Kaffent)inrid)tungen

ober Austreibungen balb ber ^atrijter, balb ber 3unftler, enblia) in ben

gräßlichen 3ubenermorbungen unb -beraubungeu mit elementarer ©ewalt $u-

tage treten fef>en. geber llnpartetifche wirb noch l;eute auf ber 6eite ber gegen

unerträgliche 9IHßbräud)e fiel) erf>ebenben ßünfte ftehen, befonbere wenn fie

fiel) fo maßooll benehmen wie 1332 in 6traßburg. Aber er wirb fid) aud;

nicht oert>ehlen, baß bie 3ünf*c> weil mit ©ewalt ine Regiment brangen,

weil fie bie gähigfeit ju regieren überhaupt nur in geringem ©rabe befaßen,

oon Anfang an ober balb nachher felbft wieber in Auefchrettungen unb 2!Hß~

bräuche oerfielen. 5>cv Unparteiifd>e wirb nur fagen: §)a bie regierenbe Arifto~

iratie fiel) fo fef)r in eine mißbräuchliche ^laffenherrfchaft oerwanbelt h^tte,

ba feine 6taategewalt eriftierte, bie oon oben tycvab tyiev §ilfe unb Reform
bringen konnte, war junächft bie 3unftreoolution unoermeiblich; fie tyat, wo
fie relatio 2ftaß tyielt, wie in6traßburg, junächft gut gewirkt; bie fpätere ge~

mifchte Verfaffung 6traßburge war in ihrer Art ja ein 2Hcifterftüä\ <£inee

aber tonnte* fie nicht erfet$en: eine lebenbige, gefe^lich geregelte 3Bed)fel~

wirfung mit einem großen ©anjen, bie Einfügung ber 6taht in ben 3ufammen~
hang einee ganzen Sanbee ober 9*eid)ee. $)ie 3f*>lierung war ee, bie bie ^tabt

oertnöchem unb oertummern ließ, bie fie franjöfifd) würbe.

3ch h^ff* mit biefem Urteil felbft benen nicht ju nahe ju treten, bie noch

heute bie Verknüpfung ber ©efd)ide biefee Sanbee mit bem 5>eutfchen deiche

bebauern; benn ihre 6mnpatf)ie ruht ja auf ber (Smpfinbung, baß biefe 6iaM
unb biefee 2anb ber Verknüpfung mit einem größeren ©anjen beburft tyabc

<St)ton\i: 1281 multi ignobiles facti milites in Argentina; 1298 Venerabiiis dominus de

Uchtenberg, Argentinensis episcopus, i'cccrat hoc anno ante festnm saneti Michaelis milites,

(jiios omnes vestivit etc.

*) 33gl. ^oberftein, ©runbriß bev ©efct>tcl>tc ber beutfehen ^tationallitcratut; (4. 2lufl.)

2?b. I, 6. 113.
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unb burd) bcn 2lnfd)lufc an ben bis t>or hirjer 3ett lettenben Staat Europas

au&erorbentlia) gewonnen fjabe.

§offen wir, baft in md)t allju langer 3ett ^efe 9an3c 6tabt unb biefes

ganje £anb wieber oon bem ©efül)le belebt werbe, bas einen {leinen ^reis

©ebilbeter unb einen Seil ber unteren, nid)t franpfifd) rebenben klaffen nie

ganj oerlaffen l>at, baß für 5)eutfa)e ber 2Jnfd)lufe unb bie Einfügung in bas

$)eutfa)e 9*etd) mit 23ewal>rung ber 6elbftänbigJett, bie im mobernen Staat

für bie £anbfd)aft, für bie einzelnen Greife unb Kommunen möglid) ift, bas

9*id)ttge fei. ^offen wir, baß ber fpätere §iftori?er in bie 2lnnalen ber ©e-

fd)icf)te biefes Sanbes bie 23emerfung wirb eintragen bürfen: bie beutfd)e

Mnioerfität mit il>rem aus alten unb neuen <£lfäffern jufammengeje^ten £ef>r-

torper f>at if>re Aufgabe begriffen; fie f)at an tfjrem Seil reblid) mitgewirkt

jur 33erföf)nung ber Parteien; fie tyat 93erftänbnis gezeigt für bie (Eigenart

bes Sanbes, fie f>at aber t>or allem babura) fid) if>rer Aufgabe gewad)fen

gezeigt, baft fie gekämpft f>at im 9ienfte ber 20aJ>rt>ctt unb ber <£rtenntnis,

bie über ber 6d)etbewanb ber Parteien, über ber 6d)eibewanb ber Nationen

unb ^onfeffionen ftef)t.

Saffen 6ie uns mit biefer Hoffnung, meine Herren Kollegen, an bie Arbeit

bes neuen 6emefters gef>en, mit biefer Hoffnung ber 6tubentenfd)aft ent-

gegentreten, bie 3af>lreiä)er als jle fid) in biefem 6emefter eingefunben l>at,

ber id) als antxcUnbcx Vldtov jum 6d)luffe ein freubiges SBillfommen aurufe.



6troPurg sur &it 5er 3unfttätnfcfe unb Me
Qteform feiner QSerfaffung unb 33erümltung

im 15. Sa^r^unbert )•

cRebe, gehalten sur fteier beS ötiftunggfefteS ber Qiniberfität

Strasburg am 1. QKai 1875.

3ubem td) bte a£abemifd)e 9*ebe, wela)e id) als 9$e*"tor am 1. Wlai 1875

Zur geier bes 6tiftungsfeftes ber Unioerfität Strasburg gehalten habe, ber

Öffentlichkeit übergebe, muft ta) jut richtigen Beurteilung für ben Sefer mit-

teilen, bafe bie gefprod)ene 9?ebe, obwohl in Anlage unb Hauptinhalt biefelbe,

bod) nur etwa ein drittel ber nachträglich für ben $>rutf ausgearbeiteten war.

3a) war mir wohl betonet, bie 9?ebe babura) formell ju oerfd)led)tern, aber

td> glaubte aus fachlichen ©rünben biefe Erweiterung oornehmen zu follen.

3a) wollte für bas größere «-publicum ben 3ufammenl>ang ber ötrafeburger

Stabtgefd)id)te mit ber allgemeinen beuteten Kulturgefä)id)te bes 14. unb

15. 3al>r()unberts, mit ihrem ool$swirtfchaftlid)en unb fozialpoltttfchen hinter-

grunbe etwas mehr l)eroorl;eben, als bies in ber gefprochenen 9*ebe möglid)

unb paffenb war. 3d> wollte bie rechts- unb wirtfd)aftsgefd)id)tlid)en ^efultate

ber öpejialunterfudjung, auf ber bie 9*ebe fid) aufbaut, Harer ^eroortreten,

ben 3wfammenhang berfelben mit meinen fonftigen (>tftorifd>cn unb theo-

retifd)en Arbeiten etwas mehr burd)bliden laffen. 3d) füllte oor allem bas

23ebürfnis, bie fünfte etwas eingeljenber als in ber 9?ebe zu behanbeln, in

benen id) ju neuen ober wenigftens oon ber bisherigen Auffaffung abweid)en-

ben 9iefultaten gekommen war — fo bie Gntftehung bes Swnftoefens, bie

Umgeftaltung besfelben im 14. unb 15. 3al>r()unbert, bie Söirfung ber großer*

finanziellen Grifts in Strasburg gegen 1389—93, bie Hmbilbung ber ganzen

Sterfaffung unb Verwaltung ber 6iat>t im 15. ftafyxfyunbctt. 3$ weife nicht,

wie balb unb, in bejug auf bie fpezififche 6trafeburger Sterfaffungsgefchidjte,

ob id) überhaupt je baju kommen werbe, Ausführlicheres über biefe tyunUc

ZU publizieren, unb fo feinen es mir paffenb, fie fo weit auszuführen, als es

ohne oollftänbige 3e*ftörung hc$ Charakters ber akabemtfehen 9?ebe meine

6tubien erlaubten, es fd)ien mir paffenb, in Anmerkungen unb im Anhang
einiges wenigftens oon bem jugrunbeliegenben wiffenfd>aftlichen Material

mitzuteilen.

3Zleine ard>ioalifd)en 6tubien über bie ©efd)id)te 6trafeburgs würben teil"

weife burd) ben Söunfch oeranlafet, mid) etwas beffer unb tiefer, als bies burd)

*) l<£rftmaltg abgebrueft in: Quellen uni> gorfdjungen zur 6prad)~ unb Kultur-

gefliehte ufa>. (f. 6. 153, 2lnm. 1), #efi XI.]

SdjmöUer, Seutfdjes Stäbteroefen in älterer 3cit. 12
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bie Stteratur möglich ift, über bie ©efdjichte bes Sanbes unb ber Stabt ju

orientieren, welche btc beutfd)e llntoerfität wteber zu bem lebenbtgen 23ewufet~

fein tf>rer großen beutfehen Vergangenheit zurückrufen foll — tetlweife unb

hauptfää)lich aber burch btc Sirbetten in meinem ftaatswiffenfchaftlichen

6eminar. Sine langjährige gratis \)<xt mich ju ber Überzeugung geführt,

bafe bie gewöhnliche Art, bas Seminar ju tyalten, wobei jeber teilnehmenbc

6tubent über irgenbein beliebtes, oon ihm gewähltes ftaatswtffenfchaftltches

Thema eine Ausarbeitung macht ober einen Vortrag hält, %voav vootyl förbernb

unb belcbenb auf manche wirfen fann, aber bie Seute boch nicht znm ftreng

wiffenfchaftltchen, eraften Stubtum erzieht. 5>ie (Elaborate fommen beim

beften Hillen über bie zweifelhafte 28itte jwifchen ©tmtnaftalauffa^ unb

Settartitel nicht hinaus; bie Verfertiger werben zum ©lauben oerführt, eine

wirtliche Kenntnis bes ©egenftanbes gu haben, über ben fie einige Auffä^e

gelefen unb Sehrbücher nachgefchlagen tyaben; bie $>ishtffion ber übrigen

6eminarteilnehmer bleibt an ber Oberfläche; ber 5)ojent felbft tarnt beim

beften Söillen nicht in allen befproa)enen gragen bie Quellen unb bie öiteratur

oollftänbig beherrfchen.

3ch befchlofe baher, hier in Strafeburg bie Übungen in meinem Seminar

für einige Semefter auf bie ©efcfjichte unb ben gegenwärtigen 6tanb ber ©e~

werbeoerfaffung unb ©ewerbepolitit ju fonjentrieren, mir oorbehaltenb,

fpäter in ähnlicher SBeife bie Agrar- unb bie ^anbelspolittt hUtortfch unb

craüt ju behanbeln. 30) tonnte bies um fo el;er, als meine Kollegen — erft

^rofeffor Sejds, jet$t ^profeffor S^napp — es übernahmen, eine fpejififa)'

ftatiftifche Abteilung bes Seminars in ähnlicher Söeife ju leiten, 3$ begann

bie Quellen mit ben Stubierenben ju lefen, erft ben (Sober Theobofianus für

bte fpätrömifche Qeii, bann bie mittelalterlichen 6tabtvcd}tc unb ßnnftrollen,

bie Statuten, ©efet$e unb Entwürfe ber ^eformationsjeit, bes aufgegärten

5)efpotismus, enblich ber neueren 3ett; bie Hnterfuchung ber früheren Qu-

ftänbe war ftets oerbunben mit oergleichenben Betrachtungen über bie ©egen*

wart; einzelnen Teilnehmern gab unb gebe ich ftets Arbeiten, bie ftcf> aus-

fchliefeltcf) auf unfere mobernften gewerblichen ßnftänbe beziehen. 3ngletd)

begann ich oaö hieftge 6tabtarchio für bie Arbeiten im Seminar zu benutzen;

ich liefe eine 9?eihe Abfchriften oon Strafeburger Sunfturhtnben, Qunftbüchecn,

ftäbtifchen ©ewerbeftatuten machen; bie oorangefchritteneren Teilnehmer bes

Seminars oeranlafete ich felbft ju Arbeiten im Arctnoe. Unb ich glaube, bafe

ich °en Erfolg für mich felbft wie für bie Stubierenben als einen in jeber

Beziehung günftigen bezeichnen Jann.

£>ie eigentlich gewerblichen unb gewerberechtlichen Stubieu auf bem hiefigen

Archioe nötigten mich bann naturgemäß, weiterzugehen : in bie ©efa)ichte ber

Strafeburger Verwaltung, bes Verwaltungsrechtes, ber fojialen unb 23er-

faffungstämpfe einzubringen, ohne welche bie ©efchichte ber Voltswirtfchaft

ttnoerftänblich bleibt, in unHaren Allgemeinheiten fiü) oerliert.

SBcmt ich int Anhang jwei gröfeere 5>ohtmente publiziere, bte ftcf> nicht

auf bte gewerbliche, fonbern hauptfächlich auf bie finanzielle unb oerwaltungs-
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rechtliche ©efefnehte Straßburgs beziehen, fo geflieht bas einerfetts, toeil to)

hoffe, über bie 3uuf^ unb ©etoerbegefchichte Straßburgs mit ber 3ei* ein

umfaffenberes Material, ein llrtunbenbud) jur <5efcf)tchte ber Straßburger

£ua)er~ unb SBeberjunft ber Öffentlichkeit übergeben zu Bonnen 1
), unb anberer-

fetts, weil oon bem großen fonftigen, bisher nicht publizierten Material, bas

ich im Stabtarcjjio für baö 14. unb 15. ftafyvtyunbcvt burebgefehen babe, mir

nichts fo belehrenb erfa)ien tote gerabe biefe betbeu $)ofttmente.

$>ie Deformation ber 6tabtorbnung oou 1405 2
) tft ber SUtsgangspunJt für

bas ganze breite 93ert»altungsrea)t Straßburgs im 15. unb 16. Qafyvtyunbext;

aus ben einzelnen Paragraphen biefer Örbnung finb in ber golgejeit alle bte

umfaffenben 2lmtsinftru*ttonen, Örbnungen unb Statuten fjeroorgegangen, bte

ol;ne S^^^f^^ ux bent nicht mehr oorhanbenen Suche ber Örbnungen in ber

§auptfad)e zusammengefaßt, in ^onjepten unb fpäteren NebaUxomn metft

noch im Stabtarcfjto ju finben finb. 3a) renne fein gebrücktes $)ohiment, baß

für irgenbeine beutfd)e 6tabt ein fo anfehauliches 23tlb ber ganjen 33ertoaltung,

fotoie ber einzelnen Beamten unb ihrer Stellung gäbe, bas bie ganze 2frt ber

5inanju>trtfa)aft einer beutfa)en 6tabt im fpäteren Mittelalter fo Harlegte

toie biefes.

gür bie 23eränberuug ber 53erfaffung Strasburgs im 15. 3al>rl)unbert ift

bas 2luf£ommen ber brei geheimen Stuben bie toia)tigfte £atfacf)e. 3Reine

urfprünglia)e 2lbficht toar baf>er, bie Örbnungen ber XIII er, ber XV er unb

ber XXI er enblia) einmal ju publizieren. Dacfjbem ich aber gefe^en, baß

bie Örbnungen ber XIII er unb XXI er, bie beibe erft lange Seit nach bem
(Sntftehen biefer Kollegien abgefaßt würben, nur $ormalta enthalten (haupt-

fächlich bie 23orfünften über bie 2öaf)len), begnügte ich mia) bamit, bie XV er

Orbnung in ben Anhang aufzunehmen. 3<h brauche mich "ber ihre 23ebeutung

hier nicht mehr ausjulaffen, uachbem ich es i» 5kbe felbft getan. Dur
bas fei fner noch bemerkt, baß auf bie grage ber (Sntftehung ber 33ertoaltungs-

jluftij burch fic tote burch eine Deihe oon Stellen in ber Deformation oon

1405 ein bebeutfames £ia)t getoorfen toirb.

Dun noa) *™ SBort über eine zweifelhafte grage in ber Örthographte bes

Albbrucks ber Deformation, in Ergänzung bes Seite 74— 75 barüber ©efagten 3
).

3d) tyabc bort als ©runbfa^ ausgefprochen, baß ta), too bie Qanbfcfjrift beut«

lieh un0 etn *>vz* 3tr>ei fünfte über einem 93oral h^be, unferen mobernen

5>oppelpunft fet$e. 3<h NDC aU°> um Bonfequent zu feilt, ba, too nur zwei

^unBte z« erfennen toaren, btefelben überall gelaffeu unb bemgemäß 3. 23.

^bffhaus gebrückt, obtoohl ich miv betoußt toar, baß bie zwei fünfte, bie bte

§anbfd)rift hier über bem 0 f>ai> nicht Defte eines e, fonbern eines u finb. <£s

toäre oielleicht richtiger getoefen, hier überall ^tatt ö ou zw fetten, unb ich *>aDC

bas im legten drittel ber Deformation ber Stabtorbnung, bie noch uich* 8C
~

1

) [$>te ©trafj burger Sud)- unb SBeberjunft. Strasburg 1879.]
2
) fee^t im Slusjug bei Reuigen, Mrtunben zur ftäbt. 93erfaffungsgefd>. 6. 269 bie

292; ©gl. bafelbft 6. 535-538.]
3
) [3n bem hier nach 6. 231 roeggdaffenen 2utf)(Utg.]

12*
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brudt war, als ict> biefe grage normal mit Profeffor 6cf>erer befpraa), getan.

28as im übrigen bie philologifche 6eite bes Abbruches betber Dokumente be-

trifft, fo bemerke ich, bafe icf) bie Verantwortung für bie Ausführung bes-

felben allein trage; ich J>aJ>c mich, foweit mir bas für meine 3t*>ecke möglich

unb richtig fd)ien, hauptfäcf)lich an bie ©runbfä^e gehalten, bie profeffor

Söeijfätfer in ber Einleitung jum erften 25anbe feiner 9}etchstagsaktett auf-

geftellt tyat, aufeerbem bann mit Profeffor 6d>erer einige zweifelhafte fünfte

befprocfjen. SBenn tto^bem ber Albbruck ba ober bort oom 5)tftoriker unb

beutfehen Philologen nicht ganz korrekt befunben werben follte, fo batf ich als

91attonalökonom wohl auf 97ad>fid>t rechnen ; benn wir 9tationalökonomen wagen
uns nur beswegen an berartige Publikationen, weil bie £)iftortker oon gad)

tote bie gefdmlten 9*echtshtftortker für folche ftaatswiffenfchaftlia), finanziell

ober oerwaltungsrechtlicf) wichtige Veröffentlichungen fo fehr feiten Seit unb
Oefcfmtac? (>aben.

6tra&burg,30. Auguft 1875. ®uftat> 6cf)moHer*

hochgeehrte Verfamtnlung,
28 e r t e Kommilitonen!

2öir feiern heute bie britte 2Bieberkef)r bes Sages, an bem bie aufs neue

tue 2eben gerufene ötrafeburger ^ochfchule ihre Tätigkeit begann, an bem
mit frohen Hoffnungen bie Vertreter ber 28iffenfcf)aft aus ganz 5>eutfd)lanb

ber Eröffnungsfeier beitoohnten, an bem ber ©runbftein für eine wiffen-

fchaftliche Arbeit gelegt tourbe, bie heute in ooller, reicher Entwicklung be-

griffen ift.

Unb fchicflict) wäre es an folgern Sage, rfichoärts unb oorwärts ju blicken,

bie 6umme zu jiehen oon bem, toas gefchehen, unb oon bem, toas noch 3U ton

tft. Auch böte fich mir heute, wenn ich ni*r oon ber allerletzten ßeit berichten

wollte, reichliche (Gelegenheit, geh hätte j. 33. mitzuteilen, bafc bie befinitioen

Statuten unferer Untoerfität oon 6r. 22lajeftät bem Kaifer am 24. gebruar

oolljogen würben, bafe wir bamit ben feften 9*ecl)tsboben erhalten h^ben,

auf bem wir in Sukunf t ju ftehen unb unfere §ochfchule weiterjubilben haben.

Aber gerabe biefe neuen Statuten legen mir bie Pflicht auf, beute oon all

bem ju fchweigen, bie 23ericf)terftattung über meine Amtsführung unb bie

Betrachtungen über bas ©ebeihen unb bie Bebürfniffe ber llnioerfität bis

gum 1. 2Hai nächften gahres zu oerfchieben. Unb fo bleibt uns als ber wefent-

liehe 3^ecB unferer heutigen feierlichen Berfammlung nur bie Berkünbigung

ber Urteile über bie akabemifchen Preisarbeiten unb bie Proklamation ber

neuen preisaufgaben übrig. Es wirb fich oavan bie Berkünbigung ber Ur-

teile fchliefeen, bie nach &em reoibierten Statut ber £amet)ftiftung bie philo-

fophifche gakultät über eine 9?etbe oon Preisarbeiten zu fällen hätte, bie, fdwn

oor bem Kriege h*er eingegangen, feither eine Beurteilung nicht erfahren

tonnten, ba erft bas reoibierte Statut biefer Stiftung uns bie rechtliche 2Ztög-

Hch^eit hierfür gewährte.

i
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§)er *>err ^roreftor wirb bte ©üte tyabcn, biefe Urteile unb Aufgaben
nadttycv ju oerfünben, unb ee tft meine Aufgabe, ^ierju einige einleitenbe

2öorte $u fagen; ict) bitte 6te, mir gj?re Slufmerffamfett furje Qext für ein

St)ema ju fct)enfen, bas, auf ferne ßcitcu jurücfgretfenb, uns boa>, rote ich

benfe, 3U unferer §od)fö)ule ^urücfführcu wirb,

3cf> möchte einfach bte 9?ebe, mit ber ict) am 31« Oftober oortgen 3al>res

bas 9?eftorat übernahm, t>eute fortfeijen; ict) tyabc bamals oon ber erften

glänjenben 33lüte Straßburgs im 13. 3a(?rJ)unbert gefproct)en; tet) möchte heute

bas folgenbe 23latt aus ber 6traßburger 6tabtgefefnehte oor gt)nen auffct)lagen;

ict) will oerfuchen, 3(>neit bas 14. ftatyvfyunbcxt, bte 3*it &er 3unftfämpfe unb

bte legten ^onfequenjen berfelben, bte Sleubilbung ber 93erfaffung unb Ver-

waltung Straßburgs im 15. 3<*h*huttbert ju fct)tlbern.

S)as 23Ub, bas tet) Qfyncn oorjuführeit tyabe, befonbers ber erfte Seil bes-

felben, ift freilich fein fo glättjenbes unb großartiges rote bas, welches Straß-

bürg im 12. unb 13. ftatyvfyunbext bietet. 9te 23eoblferung ber 6tabt nimmt
faunt met)v ju; es fct)etnt oft, als tonne fiel) taum bte $)dt)e bes früher er-

reichten 28ot)lftanbes behaupten, 6elbft bie Statur toar ben 9Renfa;en Jener

Sage feinblta)er als fonft. Es ift bie 3^it ber großen 93olfsfranft)etten, ber

heften unb bes fchwarjen Sobes; Erbbeben, 2Kißwachs unb Hungersnot roaren

häufiger als fonft. 3n bem ©riefe, ber oon ben ©eißlerbrübern als 6timmc
Et)vifti in Strasburg oeriefeit tourbe, tycxfct es: „34) tyabc euet) gefenbet bürre

3af)te unb 9*egengüffe unb große SBaffer, unb bas Erbreich tyabc ia) gefct)lagen,

baß es unfruchtbar werbe." 5>er beutfct)e 6iaat formte fiel) oon bem löblichen

Stoße, ben er nact) bem galle ber Staufer ert)aften, ntct)t ert)olen. 23lutige>

ct)aotifct)e kämpfe fet)en toir allerwärts; es ift eine 3eU bes nationalen 3ammers,
ber entfeffelten 2etbenfct)aften, ber 3^rfe^ung aller überfommenen polttifchen

Einrichtungen. SKaßlofe ©enußfua)t, furchtbare Hoheit unb bemütige

fnirfchung bis jum 2Bat)ttwtt$ fet)en wir bicht nebeneiuanber in Jenen Sagen.

Unb es war biefer 6tabt nicht erfpart, teilzunehmen an biefen Söirren. 3"
ihten dauern fpielt fich basfelbe 9rama im fleinen ab wie braußen im großen;

bas gntereffe, bas bie Straßburger Stabtgefct)tchte Jener Sage bietet, liegt jum
Seil gerabe baritt, baß roir bie beroegenben dächte ber Seit in fonfreten

©eftaltung, in bem engen Gahmen anfchaultct)er oerfolgen tonnen als in bem
weiten ber allgemeinen 3<z\t$<i\d>\d)te.

Es ift aber auch barum fo groß, roeil roir in biefem engen Gahmen nicht

bloß bie franfhaften Erlernungen bes 14. unb 15. 3ahthunberts erfeunen,

fonbem auch beutlich fehen tonnen, wie tro^ kämpfen unb Seibenfehaften an

ber bewegten Oberfläche ber gefunbe, tüchtige 6ittn bes Golfes fich xn per

Siefe erhält, unb roie aus biefer Siefe neue gefunbe Bilbungen erwact)fen.

3ch fann Qfyncn fclbftoerftänblich bie ©efct)ichte ber Stabt in Jenen

150 3ahten, um bie es fich |>aMptfäcf>Itct> hobelt, in ber 3eit oon 1332 bis 1482,

nicht erzählen. 5>ie allgemeinen Satfaa)en ftnb befannt genug: bie §änbel

bes ^atrijiats unter fich, 1332 ju einer Seilnahme ber 3ünfte am ftäbtifchen

Regiment führen, fpäter bie weitere 5>emotratifierung ber 53erfaffung, bie
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fteten kämpfe ber 6tabt mit ihren fürftltchen Nachbarn, bie fortwährenbe

Anbetung ber Berfaffung, bie gefteigerte Reibung ber3ünfte, wenigftens mit

einem Seil bes 6t<tbtabeie, 5>ie unruhigfte, bewegtefte 3eit ift tx>ot>l bie t>oit

1370 bis 1419. $>ann ergeben fid) langfam, aber fid)er neue politifche ©e-

ftaltungen; bie SBellen beruhigen fid), bie irampfhaften Böchingen nehmen

ab, unb fd)on oon 1441 an änbert fid) wenig mehr; 1482 erhält ber 6d)wör-

brief, bie Hrhmbe, welche bie ©runbjüge ber 6tabtoerfaffung enthält, bie

gorm, bie er bie 1789 behalten.

3d) fann 3f)nen, wie gefagt, bie Tatfad)en btefer (nftorifa)en Kette nicht

im einzelnen erzählen; mein S^ed! ift, fie $u erilären, fowett bas nad) bem

heutigen 6tanbe ber gorfd)ung unb meinen eigenen archioaltfd)en 6tubien

möglich ift §)ie grage, bie td) beantworten möchte, ift bie: SBas waren bie

tiefer liegenben ltrfad)en, baß 6traßburg oon 1300 ab in fteigenber ©ärung

100 3<*h*e lang revolutionären Erhebungen unb kämpfen ausgefegt war, baß

oon 1332 an bas bemofratifd)e ©emeinwefen bis 1419 nicht jur Duf>e lommen
tonnte, bann aber enblich mit gewiffen neuen gormen bes öffentlichen unb

fojialen Sebens ein beruhigter 3«ftanb eintrat, ber in feiner befinitioen gorm
bie bewegten 3al)re ber 23auernunruhen unb ber Deformation überbauerte, ja

mel^r als bas, ber fid) burd) 3% 3al>rhwnberte fnn*>urd>3U erhalten oermod)te.

2Ran pflegt bas ftäbtifd)e Seben im 14. 3<*!>*hunbert mit bem einen 2Borte

3U bezeichnen, bas ich vorhin fd)on gebrauchte : es ift bie 3eit ber 3unfttampfe.

2lber was ift bamit gefagt? 2öie {ommt es, h^ben wir eben ju fragen, baß

man bie ruf>elofen bemotrattfd)en Bewegungen in ben beutfehen Qtäbtcn jener

Sage mit bem tarnen oon gewerblichen ©enoffenfd)aften ober Sterbänben

bezeichnete? Hm biefe grage ju beantworten, muß ich wtt einem 3öorte über

bie 3«nfte beginnen.

Strasburg war, wie bie anberen großen rheinifchen 25ifa)ofsftäbte, im

13. ftatyvtyunbcvt groß unb wohlhabend geworben; es war aus einer bifd)öf-

liehen Defibenj eine freie Deichsftabt, aus einer Sicher- unb SBinjerftabt eine

Söetnhanbelsftabt erften Danges, es war eine ber großen Stationen bes 28elt-

hanbels geworben, unb aus ber befruchtenben Berührung mit 3*aUen unb bem
2tfeberrhein, mit grant*reid) unb Cftbeutfchlanb war neben bem ^anbel eine

reiche gewerbliche Tätigkeit erwachfen. 3roif<hen bie oornehmen 5Rinifterialen,

©runb- unb §ofbefit$er, Kaufleute unb ^ausgenoffen einerfeits unb bie 3Raffe

ber {leinen 2eute, ber porigen, Tagelöhner unb Kleinbauern anbererfeits hatte

fich eine neue Seoölterungsflaffe gehoben, aus ber letzteren heroorgehenb,

aber balb fie an 28of)lftanb, an SJnfehen überragenb. §>iefe Vertreter ber

gewerblichen Slrbeit befeelte ein lebenbiges ©efühl, baß fie wefentlich mit

bie Träger bes großen technifchen gortfehritts ber 3eit feien, baß ihre fünfte

bie Qtabt wohlh<*kenb machen, oom Sanbe unterfefneben. 6ie waren bie erften,

bie ohne ©runbbefttj burch finge Teilnahme am 3KarJtrecht fich über ben bloßen

Tagelöhner hinwegfehwangen; of;ne f*e war °er große Sterfehr an 2Harft'

unb gefttagen nia)t möglich; *>te 23äcfer unb gleifdjer, bie Söirte unb SBein-

hänbler ftanben in ihren ©ewinnen ben Kaufleuten vielfach räum nach» 28as
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bas Seben fchmücfte, was ber (Sbelmann unb Ratsherr an Söaffen unb Sie-

rat, an Hausrat unb Kleibern brauchte, bas lieferten bie ^anbwerter; fie

fyatten bie ©eheimmffe ber ©etftltchen im Kirchen- unb ^rofanbau, im ©lotfen-

gufe unb in ber ^oljfcfwi^eret, in ber ©las- unb Sßanbmalerei juerft bem
Saientum zugänglich gemacht. <£s roar bie freubige 3ugcnbJraft einer neuen

2öelt, ber freien Arbeit, ber mobemen gnbuftrte, bie fia) in bem $anbn>er£ev~

tum Jener Sage regte.

9abei fyatten biefe §anbwerter fa)on mancherlei politifche unb anbete

fechte errungen, feit fie unter ber gityrung bes 6tabtabcls bem ^aifer bie

^eerfolge geleiftet, bem ^aifer oor allem gegen bie 23ifcf)öfe beigeftanben.

9ie Saften bes f>ofreä)tes hatte man i()tten abgenommen. 2Hs 3^nfualen waren

fie gleichberechtigt mit ben Vornehmen in bas 6tabtgeria)t eingetreten. (Srbe

unb (Sigen ^tanb ihnen 3u; oolle 23ürger waren fie ber privilegierten &tabt-

gemeinfa)aft.

9as Söichtigfte aber für fie, nachbem fie fo weit gekommen, war bie §anb-

habung bes SHarftrechts unb ber ©ewerbepolijei, wie fie fich aus bem geift-

lichen ©ertcf)t de falsis mensuris et de omni eo, quod meynkauf dieitur, aus

ber h^frechtlichen ©ewalt, aus ber Slmtsbefugnis bes Burggrafen unb anberec

minifterialifcher Slmter, jule^t aus ber Sätigteit bes 6tabttatce für ^Bochen-

unb ^afyxmävUCf §anbel unb ©ewerbe entwickelt tyatte. 2ius ber praftifchen

2Jnwenbung, ber beftimmten $(rt ber ^anbhabung biefes ©ewerberea)ts finb

ju allermeift bie urfprünglich mannigfach oerfcf)iebenen Örganifationen b**"

oorgegangen, bie fpäter burch Nachahmung unb umbilbenbe ©efetjgebung

fich etnanber näherten, unb bie wir alle tyeutc hirjweg mit bem Namen ber

gnnungen ober 3ünf*e bezeichnen.

greilich mögen babei ba unb bort auch anbere ^inflüffe mitgefpielt fyabtn;

wie wäre bas anbers bentbar bei einer gnftitution, bie halb (Suropa um-
fa&te, auf fo oerfchiebenartigem 23oben erwuchs. <£s mögen in 3*alten unb

6übfrantreia) oereinjelt romanifche 2Hartt~ unb ^olijeietnrichtungen fich Cl ~

halten haben; es mögen oon ba mit bem wiebererwachenben §anbel noa)

oereinjelter biefe Srabitionen ihren 28eg nach bztn Norben gefunben haben.

2Jber jiebenfalls haben fie nicht genügt, überall ba, wo ficher alle folche Srabi-

txomn unb ßufammenhänge fehlen, bas 3 Urtfta> e fen 9taf* unb 2lus-

bilbung ju bringen Biel eher noch lä&t fid) für 5)eutfchlanb unb fpejiell

für bie 23tfa)ofsftäbte, ju benen Strasburg gehörte, behaupten, bas £ofrecf)t

fei eine Quelle bes fpäteren 3unftrechts gewefen; ich glaube aber, es ift

richtiger, ju fagen: bie h*>frechtlichen 2lmtseinrichtungen unb ©enoffenfehaften

x
) gür biefe roman. Ableitung : <£td)f>orn, $>eutfa)e Staats* unb 9*ed>tsgefd)Khte, 5. 2luf l.,

§ 312; ©frörer, Sur @efcf)iä)te beutfd)er 93oitsrea)te im Mittelalter II, 6. 142; 2Honc,

3eitfa)rtft für bie ©efd)iä)te bes Obergerns XV, 6. 1; Seoaffeur, Histoire des classes

ouyrieres en France depuis la conqu§te de Jules Cesar jusqu'ä la revolution 1, 6. 104 (1859)

;

bebingt unb befrfjräntt bafür: 2eo, <5ntanc*lung unb 33erfaffung ber lombarbifcfjen 6täbte

(1824), 6. 21; am u>id)tigften : Siegel, ©efd)ia)te ber Stäbteoerfaffung oon Italien I,

8. 482; II, 6. 261 unb 263.
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feien teilweife Vorläufer unb 33orbilber ber fpäteren 3uttftctnricJ)tungcn ge-

wefen. 2Bir wiffen, baß 3aJ>lrctd>c ^anbwerter in ber Qcit oon 900 bis 1100

auf ben $ton()öfen ber ©roßeu unb in ben ^löftern oorhanben waren, wäfjrenb

wir oon §anbwert*ern außerhalb biefer letzteren in jener 3^it wenig ober

nichts erfahren; wir wtffen, baß auf ben gronhöfen unb SHöftern bie unfreien

fyanbvoevUv gleicher 2lrt ju gewiffen ©ruppen ober 23erbänben oereinigt waren;

wir finben im älteften 6traßburger 6tabtred)t (gegen 1130—40) zahlreiche

S)anbwerter nod) (;ofrea)tlid)en ZlbQüben unb SHenften unterworfen, bie baran

erinnern, baß tl>re Vorfahren, ehe ihnen bas foro rerum venalium studere

erlaubt war, ganj unb ausfchließlich im $>tenfte bes bifd)öfüd)en gronfjofes

ftanben; in anberen ^täbien tyabzn fich folcfje bis ins 14, 3at?rJ>unbert er-

halten. SBir toiffen, baß an ber 6pitje oon biefen oerfd)iebenen $)anbwer£er-

gruppen l)ofred>tlid)e magistri ftanben, bie jum Greife ber minifterialifd)en

2lmter gehörten; wir (ernten ihre gunftionen nicht genau; toir oermuten, baß

fie polijeilidjer unb gerichtlicher, wohl aud) militärtfa)er unb finanjieller

Statur waren. <£ben bestoegen möchte id) bie QcU
f
in ber fie eine Atolle fpielten,

nt$t fowol;l als bie ber l;ofred)tlid)en gnnungen, fonbern als bie ber patri-

ard)alifd)'regaliftifct)en 6tabt- unb 3Harftleitung burd) ben 33ifd)of unb feine

23eamten, bie 3Hinifterialen, bejeid)nen. 5)ie fyanbfyabung bes 3Kar{tred)tes

unb 9ftart"tfriebens, bie Slnorbnung ber 23än£e unb 23uben, ber 3dh*~ unb

2öod)enmärfte, bie ^Polijei, bie hierbei geübt würbe, bie entfprea)enbe 3**-

laffung neuer ©ewerbetreibenber, bas waren bie toefentlia)en Aufgaben für

bas toirtfcf)aftlicf)e Aufblühen eines Ortes; bie fpätere mißbräuchliche £anb-

habung biefer fechte mag bie Übertragung berfelben 00m 23ifd>of auf ben

$?at wefentltd) geförbert tyabcn 1
).

3rgenb etwas (genaueres über bie |>ofrcd>tltd>cit 3nnuugen als fola)e, über

ihr genoffenfchaftlid;es Söefen wiffen wir aber nid)t 2
), fo wenig wie über bie

Vereine oon §anbwer$ern, bie im ©egenfa^ ju ben 6tabtobrigteiten fid)

bilbeten unb als 6cf)wurgenoffenfchaften h^Hch ober öffentlich auftraten

unb ihre gntereffen oertetbigten. Ob man biefe Vereine in bire^ten Sufammen-
l;ang bringen will mit bem altgermanifd)en ©ilbewefen unb mit d)riftlich-

rechlichen Elementen, fcheint mir im ganzen für bie SrHärung bes 3unft-

wefens unerheblich, Sttle Vereine bes Mittelalters waren 6chwurgenoffen-

fd;aften, nahmen leicht eine tirchliche gärbung an. 5>aß bie jahlreidjen Brimingen

ber beutfehen §anbwerter, bie, oon ber 6taufenjeit an oftmals oerboten,

immer wieber auftauchen, mit analogen 25ilbungen älterer Sage in gewiffem

3ufammenhang ftanben, wie Söilba unb Srentano wollen, mag richtig fein;

aber nid)t barauf fornmt es an, fonbern barauf, um was fie kämpften, unb

was fie erreichten, was fie berngemäß geworben finb.

*) 6iehe 2Haurer, ©cfd)tct?tc ber 6täbteoerfaffung I, 6. 331; eine Urhinbe oon 1038

$ibt ben ^aufteilten oon 9ZUigbebiirg fd)on bie felbftänbige Sttarttpolijei in bie £anb:
mercatores de omnibus, quae ad eibaria pertinent, inter se judicent. [ftcukjcn, llrf. 6. 47.

J

2
) ©ierre, 9*ed)t6gefchicf)te ber beutfd>en ©enoffenfefjaft, 6. 176 ff.
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Unb fie Bämpften nad) meiner Anficht vom 12. ftabvtyunöctt an um nichts

anberes als um bie felbftänbige Ausübung ber ©ewerbepolizei, um bas ©e-

Werbegericht. Sie gelobten ftä), ihre Streittgteiten unter fta) abjumachen unb

nichts oor best juftänbigen dichter ju bringen. 6ie wollten nicht mehr ge-

brückt werben oon ben Mißbrauchen bifd)öflid)er unb mtniftenalifcher §anb-

habung bes Mar?!- unb ©ewerbereä)ts; als Schöffen waren fie wohl läugft

mit jugejogen bei biefer Surisbtftion, wie es überhaupt germamfehe Stuf-

faffung war, baß bas Urteilen Sad)e bes Voltes, ber ©emeinbe, ber ©enoffen-

fd)aft, nur bie Seitung ber ©ericf)tsoerhanblung Sache bes Richters fei; aber

eben biefe gunftion bes Richters wollten fie für einen ber gärigen fyaben;

es fa)ien ihnen bas um fo wichtiger, als bas ©ewerberecfjt auf neuer Sa^ung
beruhte, nicht im althergebrachten ^echtsbewufttfetn wurzelte. I^urj, fie wollten

i^re Angelegenheiten felbft beforgen, wie man es oor ihnen ben Kaufleuten,

wie man es oor ben ärmeren unb unbebeutenbeven §anbwert*en ben reicheren

unb voofyltyabcnbevcn ©ewerben jugeftanben 1
).

9as 3unftwefen tft nationalöronomtfa) überhaupt nicht ju erklären; es ift

ju oerftehen nur im 3**fawnKnhaug mit bem öffentlichen stecht, ber ©ertchts-

oerfaffung, bem 93erwaltungsred)t jener Sage. S)as Söefen ber fpäteren 3unft

nach ber 6eite ber ©ewerbeoerfaffung liegt barin, bafe eine gewerbliche ©e-

noffenfa)aft ein Stütf ber öffentlichen ©eioalt bcfit$t, ^Polijei unb ©ericht in

§änben tyat, einen 3wang übt, toie er auch bei fehr unoolltommenen gefell-

fchaftlichen unb ftaatlichen Suftänben einem ^rioaten ober einem herein oon

^rioatintereffenten nicht wohl suftehen Hann. 9er 3unftstoang fanu nur fyex-

oorgegangen fein aus bem ©erichtsjwang. 5>erfelbe ^rojefe, ber im Mittel-

alter bie Splitter ber öffentlichen ©eioalt oom Zottig auf ben ©rafen unb

33ifa)of, oon biefem auf ben ^tabtvat übertrug, feijt fich fnsr for^ c *ne Sunftion,

bie bisher bie 6tabtgetoalt ober patrijifche 3unftmeifter ausgeübt, geht auf

bie ©etoerbegenoffenfd)aft ober ihren Vertreter, ben 3tinfimeiflerl
über, ber

bas §anbtoer* ausübt mit eigener £>anb. S>ie Übertragung geflieht an einem

Ort früher, am anbeten Ort fpäter; fie erfolgt für einzelne ©etoerbe ju oer-

fcfjiebener 3^* «nb in oerfchiebener 2lrt; es ift oft juerft nur ein ^ügerecht,

eine Verpflichtung ju polizeilichen Anjeigen unb Kontrollen, bie übertragen

wirb; bas Söefen ber Sache wirb aber bura) biefc Verfchiebenheit nicht be-

rührt.

<£s würbe oiel ju weit führen, wollte ich 3h !*en fa* tn gelehrter SBeife

nun bas Seweismaterial auseinanberlegen, bas ich fä* Wefe meine Auffaffung
ber <£niftef>ung bes 3unfhoefen6 anführen Sann. 5tur anbeuten will ich flüchtig

bie ^unJte, bie für mich bie wefentlichen, bie entfeheibenben finb. Q4> 4>aDC

babei bie3ei* oon 1150 bis 1300 ini&uge, aus ber wir 3unftrollen mit etwas

x
) [3n 6chmollers i^anberemplar ftnbet fich auf bem Shircbfcbufeblatt von 6cf)moUers

J)anb ju bem ©ebantentreis biefes Satzes unb bem evften bes nächsten 2lbfat}es bie Er-

innerung: $üllmamt (6täbteu>efen bes Snütelalters. 4 23bc. Sonn 1826—1828, 1, 6. 322),

„bie ©üben ber ^aufleutc finb entftanben aus bem 23ebürfnis fachtunbtger 6dncb6richtet

in ^anbelsfachen".]
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breiterem gnhalt nur ganj oereinjelte beft^en, währenb bie 23tlbung ber 3ünfte,

wenigftens ber größeren unb wichtigeren, in biefe Qt\t fällt.

3unäd)ft fprechen bie ilrtunben unb St>ronifen aus jener 3cit, wenn fie

bie <£inungen, graternitäten ober 3ünfte erwähnen, ftets in btefem 6inne oon

ihnen, gn ^öln faßten 1159 rectores judices ac totus populus sanete Colonie

ben 23efd)luj3, ut in cunetis fraternitatibus et offieiis, que civilem respiciunt

justiciam, in X annis nemo magister aut officialis homo mutetur x
). $)ie &lage

ber 23ifd)öfe oor ^aifer griebrtd) II. in ^aoenna geht 1232 bahin, baß bie

£>anbwer£er per se consilia et judicia in eonfraternitatibus unuseujusque operis

inter se haberent, judicia episcopi quasi pro nihilo reputaverint. gm Kölner

6d)ieb oon 1258 erfd)einen bie fraternitates als Körper ber 6teueroerwaltung 2
)

;

bie Sätigfeit ber magistri aber wirb als eine richterliche gefd)tlbert: qui ma-

gistri fraternitatum dicuntur, per quos insolentes fraternitatum compescuntur.

gn ber 23remenfer (Sfyxonlt oon 9tnnesberct) wirb jum gal>re 1273 bemerkt:

„gn ber feloen tnt wart ben amten oon bem rate geuen ere eghene gherid)te."

llnb aus bem gafjre 1273 ftammt bann bie bei 23öt)mert unb anberwärts ge-

bruefte ältefte23remenfer3unftur?unbe, worin bie consules bte perpetuainfrater-

nitatem ben 6d)uftern übertragen.

Überhaupt lauten faft alle Sunfturhtnben oor 1300 in äl?nlid)er latonifd)er

58eife: concessimus fraternitatem, concessimus, quod inonghe appellatur;

b. t>» es wirb nichts ^eues gefdjaffen, es wirb nur etwas 2lltbefanntes über-

tragen; unb mit benfelben SBorten wirb es an ganje &täbte*) ober Stabt*

teile 4
) übertragen, was nur oerftänbltd) ift, wenn man ben Segriff „(Ssjnung",

„fraternitas" für jene 3^* als ibentifcf) mit bem ber felbftänbtgen ©ewerbe-

gertd)tsbarieit auffaßt. §>as einjtge, was etwa noch Jenc älteften SJnerfennungs-

urhtnben erwähnen, ift ber Qvoang,, jeben, ber bas ^anbwerr* treibe, jum

Seitritt ju nötigen, unb bie felbftänbige Söahl bes 3w«ftmeifters. gn grant-

furt a. müffen bie meiften 3ünf tenod) im 14. gahrfmnbert, fo oft fie (Be-

richt halten wollen, fich oom $lat einen dichter leihen; baoon hatten fid) eben

bie 3wnfte in anberen ßtäbUn längft losgemacht. 2lud) baß bie Verleihung

bes 3wnftred)ts als donatio 5
) bejeidmet wirb, in ähnlicher Söeife, wie man

bamals anbere ©erichtsred)te oerlaufte unb oerfchenJte, fpricht für meine

Sluffaffung. Söenn es enblich im £übifd)en Stabtred)te oon 1294 f>ci&t ; „bar

lute fint in ber ftat, ben be rat gegheoen heft morghenfprafe", fo Reifet 9ZU>rgen~

fprache, wie SBebrmaiut in einer eingehenben fprachlichen unb red)tsgefd)icht-

liehen Ausführung jeigt, nichts anberes als ©erid)tsbarteit. ©emetnt fann

eben nur bie ©ewerbegerichtsbarfceit fein, bie ben 3üttften, wenn ihnen fpätev

x
) ©engler, Codex juris mimieipalis, S. 520.
2
) gd; meine bte 23orte quarum exactionuui onus portant fraternitates: Sacornblct,

Itrhmbcnbud) für bte ®efa)tchie bes TiieberrfKtns II, 6. 244. [ftcutgett, Mri. 6. 160.]
3
) 6o an Breslau, Cod. Dipl. Siles. VIII, 6. 3.

4
) 2ln bte alte 2Bt)£ in 33raunfd)tt>etg, Mrr>23ud) ber 6tabt 93raunfd)n>eig 6. 9—10.

Steutgen, 6. 356.
6
) 6o in ber Hrhtnbc, u>eld)e bae magisterium operis ben ©olbfd)miebcn verleibt

(1231), baefelbe ltrt~23»cb 6. 8. IJleiitgen 6. 356.]
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häufig bas ^ec^t auf felbftänbtge (Srtftena genommen warb, in erfter ötnie

entjogen tourbe. 28an hat fia) fo oft getounbert, bafe bie ßünfte biefe häufigen

Sluflbfungen immer toieber überlebten. $)iefe 93ertounberung griinbet fid)

barauf, baß Jeine einjtge biefer Sluflbfungen bis je^t totffenfchaftlich unter-

fucfjt tourbe. gd> Npc *ine berfelben, bie Aufhebung ber 3«nfte in Breslau

1420 burd) S^aifer 6igismunb, bis in tyx le^tes detail oerfolgt x
) ; fie befteht

einfad) barin, bafj ben ©etoerben bie felbftänbtge ©erid)tsbarfeit unb bie

felbftänbige finanzielle <£rtftenj genommen toirb; bas materielle ©enterbe'

red)t für bie einzelnen ©etoerbe u>irb banebm oollftänbig aufrechterhalten;

nur bie Organe ber Kontrolle, bie jur 6trafe befugten 33ef)örben tyaben ftd)

geänbert. Unb fo toirb es in anberen gälten aud) getoefen fein. 9as nannte

man Aufhebung ber Snnft, «>«U ntan in bex felbftänbigen ©ertchtsbarteit

unb bem felbftänbigen 6teuererhebungsred)t bas Söefen berfelben, ben S^ern

ihrer 3Raa)t fal>.

(Sbenfo fd>toer aber als biefe Argumente toiegt für mia) bie Satfad)e, baf$

toir fo jiemlid) ben ganjen materiellen gnt>alt ber fpäteren gunftftatuten 100

biß 200 3al>re oorher erft embrt)omfch, bann in fufjeffio ausgebilbeter Söeife

in ben älteren 6tabtred)ten finben. Solange bie gewöhnlichen ©ericfjts- unb

<Poltjeiorgane ber 6tabt über biefe getoerblichen 9inge ju befinben hatten,

lag ein ©runb 3ur Trennung biefes ©etoerberedjts oom übrigen 6tabtrechte

nicht oor. ©etoerberechtltdje unb getoerbepolijeiliche 6puren treffen nur 3. 23.

fchon im älteften 6oefter 6tabtrea)t 1120 2
), im 6tabtrobel oon 3Rurten 3

), im

^agenauer 6tabtxca^t von 1164 4
), im ^allifcfjen 6chöffenbrief oon 1235, im

€tabtrecf)t oon gretburg im Medjtlanb oon 1249; mancherlei 23eftimmungen

hat bann bas jtoeite Strafoburger 6tabtrecht, oor allem aber bas 2lugsburger

&tabtxtd>t oon 1276 5
), bann bie oon 6utner publizierten SZHinchener Statuten 6

).

2lud> im 14. 3ahrh«nbert treffen toir teiltoeife noch bas ©etoerberedjt ooll-

ftänbig in Sterbinbung mit ben übrigen 23eftimmungen bes Qtabtx^ts; fo

fteht 3. 93. für Arfurt oieles im 23ibrabüd)lein, noch ntehr in bem großen Qutyt-

x
) $>ura) bie ©üte bes £>errn <ßrof. Dr. ©rünbagen erhielt id) eine 2Jbfd)rift ber grof3en

*}anbtoerrerorbnung 23reelau8 von 1420, bie in ihrer Einleitung oerorbnet, „bas bie

oorgenanten alle unb tglid)e 23ruberfdmft, Rechen, 28orgenfpraa)e unb anbere gefprecf>c

genl3liä) wnb gar ju ewigen anten abfin, unb nit mere ufgetoetfet, gemacht ober gehalten

werben follen", bann aber in breitefter SBeife bas ßunftrecf)t für eine grofce ftatyl einzelner

©etoerbe vorträgt. Gine genaue 93ergletdmng mit ben älteren ßunftftatuten, bie bei S?orn,

Cod. Dipl. Silesiae 3b. VIII abgebruett ftnb, ergibt, toae geänbert ift. 6ogar eine 2trt

ßunftmeifter ftnb fofort toiebet erlaubt; aber fie werben oom 9*at ernannt unb haben

nur bie Aufgabe, als 6prea)er in ben Angelegenheiten bes beftimmten ©etoerbes oor

bem 9*at ju erfa)einen.
2
) 6eibertj, ltrf.-23ucb bes $erj. 28eftfalen I, 6. 48 ff . [^eutgen 6. 139 ff.], fpätere

^atsoerorbnungen bafelbft 6. 332 u. 394.
3
) ©aupp, etat>tvc(tfU II, 6. 152—160.

4
) 6d)öpflin, Als. dipl. I, 6. 255. [^eutgen 6. 134 ff.]

5
) 3Hener, 5>aö 6tabtbud) oon Augsburg, 1872.

8
) Über bie Sterfaffung ber alten ftäbtifdjen ©etoerbepolijei in 9nüna>en oon ihrem

öntftehen bis jum 16. Öahrhwnbert, in ben ^iftorifdjen Slbhanblungen ber tgl. baor. 2(fab.

oer 28iffenfa)aften II, 1813, 463 ff.
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brief von 1351 *); bas ^rager 6tat>tve<&)t, bas alte 93amberger $*eä)t, enbliä)

bas 9*ecf)tsbua) ttad> S>tfttnl!ttonett enthalten weitläufige gewerberechtliche 23c-

ftimmungen über bte £>auptgewerbe.

5>aß biefelben bann fpäter aus ben 6tabtrcd)tcn ausgegeben werben,

tu btc 3unftrollen übergeben unb (>iet oermifcf)t mit 23efttmmungen über bte

innere Örganifatton ber 3ünfte auftreten, tyat äußere unb innere ©rünbe;

bte 6elbftänbtg£eit braute ben 3ünften eine gewiffe Autonomie, fie brauchten

befonbere Urhmben, bie tf)re 9?eä)tsfpf)äre beftimmten, bie (ie unb nur fie in

23erwat>rung fyatten; baneben war bas 6tabtxcd)t an fid> ju umfangreief) ge-

worben; bie befonberen Örbnungen ber 3ünfte, ber 2imter, bas ganje öffent-

liche 9*eä)t würben felbftänbig aufgejeictjnet. $ie Trennung, wie wir fie fpäter

in Strasburg feljen, in ein 9*ecf)tsbucf) unb ein 23ud> ber Orbnungen war bas

naturgemäße.

6pejiell oon ben 3ünften Strasburgs wiffen wir aus bem 13. 3af>rf>unbert

nun allerbings ma)t oiel; aber bas, was wir wiffen, beutet barauf i)\n, baß

bie <£ntwic?lung in Strasburg äfmlicf) war, wie icf) fie tyxcv auf ©runb all-

gemeiner Quellen fä)ilberte. 9ie §anbwer£e, welche nact) bem 6iege über ben

33tfcf)of 1263 \tatt eines patrt$ifä)en ober minifterialifetjen einen SZteifter aus

if>rem Greife erhalten, müffen geloben, bafe ber 2fteifter „nit anbers richten

fol, nuwen bas bas antvoevt angat". 2llfo bas @ewerbegeria)t erfä)eint auch

l)ier als SltittelpunJt ber 9*ect)te ber einzelnen Qnnung 2
). 5)er Sunftoorftanb

biefe fpäter ftets in Strasburg bas ©ertä)t fa)led)tweg. 3Kana)e ber fpäteren

6traßburger Sunfturfunben finb in erfter Stnie ^projeßorbnungen für bas

fpejielle ©ewerbegericfjt 3
). 2lua) ben fpäteren 23egriff bes 6trafeburger

6d)öffentums möchte id> hiermit in 3ufammenf)ang bringen. 2öie bie regieren-

ben Herren jum 6tabtgeria)t 6ä)öffen belogen unb fie bann and) in wichtigen

6tabtangelegenl>eiteit um 2lat fragten, fo tyattz aud) bas einzelne 3unftgertä)t

feine 6d)öffen, bie in älterer 3^tt t>om 9?ate auf 55orfct)lag oon Sunftmitgliebem

ernannt würben, gn ber fpäteren Seit blieb bann ber 2?ame ausfäjlie&licb

x
) herausgegeben oon ^örftemann, 9<eue Mitteilungen bes fäa)f.-tt)ür. 2lUcrt.-23ereins

23b. VII, $eft 2, 6. 101 ff.
2
) <£s finb nad) bem Vertrage (6d)üter, Slnmerfungen ju ^önigsljooen, 6. 729) : bic

^intfuter unb ^urbetoener, bie 39mberlüte, ^ueffer, Olet)lüte, 6n>ertfeger, 2Külner,

6mibt, 6ö)iUer unb 6atteler. „3(>rer pflegt bei* 23urggraf", ber bifd)öflid)e 2!Hnifteuale.

S)afe baneben bamals bereits anbere ^anboerfe künftig organifiert waren, bie nid)t mc()v

unter bem 23urggrafen, fonbern nur unter bem Stadtrat refp. in f;öf>erer 3"[tang unter

bem bifd)bfUa)en 23ogt ftanben, jeigt ber 6treit über bas (Sintritfsgelb in bie (Stnung

ber 23ätfer, ber ebenfalls 1263 gefd;lta;tci würbe (2Kone, B^^fü;^« für ©efa)id)te bes Ober-

gerns XVI, 6. 121), [^eutgen 6. 393 f.] 6a>n bas ältefte 6tabtrea)t freilief) fagt nur:

ber 23urggraf fe*3e bie 221cifier faft (fei
4

c) aller Simter ein, nämltd) bie ber 6attler, ^ürfa;ner,

5)anbfd>ul>mad;er, 6a)ufter, 6d;miebe, Füller, Jlüfer, 23ea;erer, 6d>tt)ertmad)er, 5)pdett

(^lein^änbler) unb 2öcinleute (Söirte), unb jäljlt nacf)l>er oon ben bamals nid)t unter bem
Burggrafen ftel)enben noa; fpcjiell bie 3immerleute unb 5ifa)er, nebft ibren Sciftungeu

für ben bifd)öfltd)en gronl)of, auf.
3
) 3- 23. bie Orbnung ber 3immcrleute ju Strasburg oom 2. Wäv% 1478 Eltone a. a. O.

XVI, 6. 155.
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an ben 15 erften SIHtgliebern jeber ber 20 polittfehen Sünfte Straßburgs

hängen, bie jufammen ben großen Schöffenrat ausmachten

Aus bem 9?ecf)te auf felbftänbige ©ertchtsbar£eit ift nun langfam ber

fpätere gefchloffene 3unftoerbanb fKroorgewachfen. gnbem bisher prioate

©enoffenfefjaften bas 9*ecf)t erhielten, ©ertcht ju galten unb gerichtlichen 3t*>ang

ju üben, waren fie als öffentliche Korporationen amvtannt; bas mittelalter-

liche ©ericfjt war an fiel) jugletcf) anextanntes Organ für Debatten über all-

gemeine unb öffentliche Angelegenheiten. S)ie ©inung würbe jur 3«nf^ n<*<h

ber gewerblichen wie nach politifchen 6eite bin. 9ie S^nft würbe polittfa)

eine Seilgemeinbe, gewerblich eine ©enoffenfehaft, bie bas ausfchließltche

S*ecf)t auf eine beftimmte Art bes Erwerbs in Anfpruch nahm.
9te politifche 23ebeutung ber 3unft lag lange, ehe fie beftimmte fechte in

bejug auf bie Teilnahme am $lat hatte, barin, baß fie ein felbftänbiger 33er-

waltungs£örper würbe; unb baß fie bas würbe, möchte ich auö ^n bamaligen

53erwaltungs3uftänben im allgemeinen unb fpejiell in Straßburg aus ber

Sriftenj ber fog. Sonftofeln erHären.

Straßburg war im 12. unb 13. 3af>rhunbert eine große 6tabt geworben;

aber es fyatU fein ^imterwefen nicht entwickelt; es fyatte Uin breites Sub-
alternbeamtentum für 6teuer- unb <Polijei-, für ©ericfjts- unb Sltilitärawecfe.

Naturgemäß bilbeten bie abeligen Srinfftuben in ben einzelnen Stabttetlen

bie SHittelpunJte für eine Art von Seilgemeinben; wir wiffen, baß bie <5tabt

in ziemlich früher 3ßi* in *xnz Anjahl Sonftofeln verfällt, jebe mit einem

<£onftofelmeifter an ber Spitze, mit einer Anjaf)l Schöffen, mit einer 9}eihe

amtlicher Aufgaben. $>ie £onftofeln finb, wenn wir im 9*ate eine Art ftaat-

licher ©ewalt fehen, bie Organe ber 6elbftoerwaltung, welche neben ihren

eigenen ©efcf)äften bie befehle bes 9*ats ausführen. 5>ie Gonftofelmeifter

legen bie 6teuern um, fie forgen für bie Stellung ber <Pferbe, befehen bie

Söaffen ber einjelnen, orbnen ben 28acf)bienft; bas Schließen ber einzelnen

Sore ift ben einzelnen <£onftofeln anoertraut 2
).

9ie (Sonftofeln waren Abteilungen ber 25ürgerfa)aft, wie fie geographifche

Seile 3
) ber &tabt umfaßten. 3d> nehme an, baß fie urfprünglich über bie ganje

6tabt unb bie ganje 23ürgerfcl;aft fich erftrec£ten, wie in ihnen noch 1332 ein

großer Seil ber ©ewerbeiretbenben begriffen war. Tiuv ihren tarnen hatten

fie oon bem gemeinfamen 5>ienft ju ^pferbe, oon ben constabulariis, bie an

*) 93gl. £jegel, (StyvoniUn, Strasburg II, 6. 951—958. $d) halte es übrigens md>t

für ganj richtig, wenn Zyzgel bafelbft 6. 957 bie ©erxcf)tsfd)öffen ben £janbwerfsfd)öffcn

für bas 14. ^abrhunbert ftreng entgegenfe^t. S>te „6d)öffele", bie ber $lat an bie 2tteber-

geria)te fetjte, waren, wenigstens 3um Seil, ficherlid) 6d)öffen einer 3"nfi. SHe 6d;öffen

ber 3ünffe unb (Sonftofeln waren eben bie (Sitte biefer 33erbänbe, aus benen alle SJmier,

alfo auch bie ©erid)te, befetyi würben.
2
) <8gl. $egel a. a. O. II, 6. 958 ff.

3
) SÖencfer führt in ber 2lbfjanblung oon ben ©leoenburgem 6. 65 (Collectanea jur.

publ.) eine llrfrtnbe oon 1394 an, welche folgenbe 8 (Sonftofeln aufjagt; 3U 6t. 'jßeter,

oor bem fünfter, in ^albesgaffe, 6t. Tittlaufe, in 6pettergaffe, ju 6t. Spontan, an ber

Öberftrafren, am ^olwege.



190 Strasburg gur $<zii ber ßunftrampfe unb bte Reform

tfjrer 6pÜ3e ftanbcn. liefet 5)tenft ju ^Pferbe roar ja in bet älteren Qclt fo

totcf)tig, baft aud) bte totd)ttgfte btrefte 6teuer in Strasburg bis ins oorige

3af)rf>unbert einen baran ertnnernben Hainen behielt: bas 6tallgelb. liefen

S)tenft ju ^Pferbe leiftete, toer ein beftimmtes Vermögen f>atte, alfo bis 1332

f>auptfäd)ltd) bie bitter nnb (£belfrted)te fotote bie reichen ^aufleute, bie bie

(Sonftofeln unb ben 9?at bef>errfd)ten.

5)ie angefet)eneren ©etoerbe enttoucf)fen nun fd)on lange oor 1332 biefen

(Sonftofeln. 6ie Raiten längft f>eimltd) ober offen 6d)tourgenoffenfd)aften ge-

bilbet, um if)re gemeinfamen 3ntereffen ju beraten; fie toof>nten meift in

benfelben ©äffen jufammen, roie n>ir bas aus ber fpäteren 6tabtgefd)id)te

totffen unb nod) ()eute aus manchen &tvafannamen fd)lte&en können; fie fyatten

ebenfalls tote ber Abel tfjre gemeinfamen SrtnJftuben, too fie tägltd) ratfd)lagten

über bas Regiment ber Herren; fie sogen gemeinfam bei ber gronleid)nams-

projeffton, Ratten il>re £id)ter ober i^ren Altar in einer ber ^ird)en, begruben

gemeinfam tl>rc £oten, feierten gemeinfam tfjre gefte. tyatten nun bas

9*ed)t, ©erid)t ju galten; fie mußten tf>re 6d)öffen fabelt. (£s roar ben (Jon-

ftofeln oielleid)t juerft ganj bequem, tynen nun aud) bie läftige ©efd)äfts-

fül>rung in bem ober jenem ^Purtt't ju überlaffen. Ebenfalls £aben bie felb-

ftänbig geworbenen ßünftc ju Anfang bes 14. 3af>rf)unberts biefelben Auf-

gaben toie bie (Sonftofeln; alle öffentlichen SHenfte unb Steuern roerben burd)

fie umgelegt 5>ie Qurft tft für 2Bad)~ unb Sorbienft roie für ben ^ampf im

offenen gelb organifiert. 6ie ift ein ©lieb ber Selbftoertoaltung, bas roie

bie Gonftofel nad) ben oerfd)iebenften Seiten f)in tätig ift: „<£s föllent, fo roirb

oerorbnet, aud) alle conftaflere unb antroergmeifter maf)t unb geroalt (>aben

jü gebietenbe allen ben, bie unber in fi^ent ober gefeffen fint, es fne ju ritenbc,

pfert ober Pfenninge ju li^enbe ober anbete, bas benne in femelid)er moffen

unfer Stette ju Strasburg nüt$lia) unb uotbürftig ift."
1
)

Tieben biefem oerioaltungsred)tlid)en <£l>arafter ber ßünfte enttoidelte fid)

aber ebenfo ber getoerblid)e. Aus bem urfprünglid)en 9?ed)te, jeben ju jroingen,

in gewerberechtlichen Streitigkeiten 9?ed)t oor it>r ju nehmen, ift bas 9?ed)t

ertoad)fen, jeben, ber if>r ©eroerbe treibt, ju jroingen, in if>ren Sterbanb etnju-

treten. Aber fie übte biefes 9?ed)t md)t in kleinlichem 6inne; roie man jeben

leid)t aufnahm, ber 35ürger roar, fo konnte noch bas ganje 14. 3al>rl>unbert

x
) 5>icfe 33erorbnung ftammt oon 1395 (£egel II, 6. 960). 2lber aud> älkrc Statuten

fptedjen ähnlta) oon ben betben Slrten ber Selbftoertoaltungsrorper, fo 3. 53. eines ans

bem ^ä^re 1322 (Söender, De usstmrgeris a. a. Ö. 6. 112) : „<£s fol oud) mengelia), wer in

unfer Stat Strasburg fttjet, es fint manne ober frowen, fie ()örent ju Sonftofeln ober

antioerien, btenen, )eglta)er nod; ftner geburc, mit namen Sonftafeler mit Sonftafelern,

bie 3U ber anttoerden gehören, mit anttoerden; es fol oua) mengeltd) oon finem gute t)engeft

unb pferbe sieben, fu fient jung ober alt, bie tr eigen gut (>ant. Unb fullent alle Sonftofeler

unb 2lntn>erds S^eiftcrc ir erfaren nod) ben (>aben, unb wer nit bienbe nod) mit ^engeft

unb pferbe juge, bas fullent bie Sonftafeler unb 2lntu)er<ts 3Keifter unfern Herren Reiftet

unb $lat furbrtngen unb fullent 32leifter unb 3?ate bte barju halten, bas fu btenen unb

tunt, als oorgefdmeben (tat, unb toer bas ntt tun toolte unb ungeljorfam toere, ber beffert

oua; 3e(>en ^pfunt Pfennige."
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jeber leicht von einer 3unft jur anbeten übertreten x
). (Sine ftrenge Ab-

grenzung ber 2frbettszwetge unter fia) war faum oorhanben; fie gehört erft

bem 15. unb 16. 3ahrf)unbert an 2
). 2llle 6tretttgtetten im 14. 3af>rf>unbert,

ob einer, ob ganze Gattungen von <perfonen einer ßunft angehören follten,

waren 6treittg{etten barüber, ob bte 33etreffenben bie 6teuern unb perfön-

licfjen ©teufte, bie auf berßunft lafteten, mitzutragen Ratten, unb nicht barüber,

ob eine beftimmte Arbeit ausfchltefeliches &eä)t einer Qxmft fei, ob if>r ein

Sterbienft entgehe. §)ie Qunft nahm baf>er ab unb zu auch Seute auf, bie if>r

5>anbwer{ nicht trieben: bloß ju 6tubenred>t, nicht ju 3unftrecht; P«
ftarJte baburä) ja tf>re 6teuer- unb ©ienftfraft. 3«) zweifle auch nicht, bafe

f>icr in Strasburg, wie in 23afel, jeber in ber älteren ßett mehreren ßünften

angehören tonnte, b. f). einfach, wenn er oerfd)iebene ©ctoerbe trieb, was
freilief) nicht häufig gewefen fein wirb, unter ben oerfä)tebenen ©ewerbc-

geria)ten ftanb. 9?ur wirb t)ier, wie in 23afel, eine folä)e ©oppelftellung balb

wegen ber 6teuern unb 5)tenfte ju brücfenb geworben unb barum nicht mehr
oorgefommen fein

3
).

Öebenfalls aber waren bte SIHtglieber ber 3**nft, bte bas ©ewerbe nicht

trieben, an 3af>l unbebeutenb gegenüber ben gewerblichen ©enoffen. Unb es

ift bafjer ganj falfch, bie 3«nfte jener Sage bloß als poltttfche Sterbänbe zu

betrachten, wie kriegt für granJfurt getan, anzunehmen, ber gewerbliche

tyaxaUct berfelben gehöre einer oiel fpäteren Qzxt an« Wein ~ ber ^ttt,

ber bie 3**nft jufammenhtelt, war bamals noch mel;r als fpäter bie ©emetn-

famfeit ber Sntereffen. ©leicfje 23ilbung, gleiche Vorteile, gleiche ^aubwerfs-

geheimniffe, gleiche 6ttte unb gleiche 6tanbesehre oerbanb in ber ^auptfache

bie 2IHtglteber, unb oor allem in btefer gntereffengemeinfehaft lag ihre 5^raft

gegenüber ben (Sonftofeln, bie aus ben oerfchtebenften Elementen beftanben.

$ie (Sonftofeln mochten ftch rühmen, bafe ihre Beamten zugleich im 9*ate fäfeen;

in fich waren fie gefpalten. $)ie 3**nft hatte nur h*>rctogene 3Kitglieber, bie,

gefchult burch bte allfetttgfte 6cfmle ber 6elbftoerwaltung, jufammengeJittet

burch öUc menfchltchen, fojialen unb rechtlichen 23anbe, einer für alle unb

alle für einen ftanben. £>tc (Jonftofeln tonnten mit bem 9*at nicht in ^onfliJt

kommen, weil in ihnen btefelben Elemente wie bort bte gühtung fetten. Um-
getehrt aber ftanb es mit ben Sünften. So gut ober beffer organifiert als jene

hatten fie teilte Vertretung bort oben. 28ohl tvaten einzelne reich geworbene

3ünftler in bie £onftofein unb jum ^atrtjiat über; wohl tyatten im 13. Raty*-

bunbert ab unb ju einige ^anbwerfer im Wate gefeffen; aber bas fyatte gegen

x
) 31od) im 15. 0«hrhunbcvt erneuert ber 9Utt in 6traf$burg ben 23efehl, bafj jeber

uon einer ßunft zur anberen übertreten faun, fobalb er t»or Sfteifter unb 2lat gefa)u>oren,

„baj ime baj aniroerd', baf>in er himmen u>il, nüt3er unb toeger fige, benn bas, bn bem
er oorgeroefen ift, unb oud) baj er bas nit tuge barumb. bas er mnnre biene an bem enbe,

bo er hin$ummen wil, benn er r»or gebient fyat"
8
) 33gl. einen fold)en 6treit uom^ahrc 1427, ©erarb, Los artistes de l'Alsace II, 6. 70.

s
) [ön feinem ^anberemplar tmt 6d;moller ju btefem (ei3ten 6a*3c bte 5^anbbemerhing

gemacht: ift ftets oorgeJommcn.]
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1300 wteber gauj aufgehört; fcfjroffer als früher fd)loß bas ^atrijtat jeben

nicht Ebenbürtigen aus; einige wenige hirfäfnge gamüien ernannten ben jähr-

liefen 9*at. Unb bod) ruhte auf biefen ausgeflogenen §anbtoerJ!ern ein guter

Seit ber Verwaltung; fie matten einen fcf>werwiegenben Seil ber 23eoölterung,

ber öteuer^ahler, ber militärifchen 3#amtfchaft aus. 2öas 28unber, toenn fie

enblid) mehr oerlangten, wenn fie nltyt bamit aufrieben waren, baß man bei

wichtigen Angelegenheiten ihre 6d)bffen, wie bie aus ben Gonftofeln, 3ur 23e-

vatung oerfammelte (benn auch bie §anbwerüerfa)öffen würben, wie bereits

erwähnt, oom $lat exnannt)^), baß fie unter fiel) einen ftillfö)weigenb jufammen-

halteuben Wzvbanb btlbeten. All bas tonnte n\d)t genügen, gmmer brohenber

jogen ftcf> in ben erften 3at)r3el)nten bes neuen 3al>rl)unberts bie ©ewitter-

Wolfen über bern alten Vlat jufammen.
Unb bod) entbehrte berfelbe gegen 1300 unb in ber erften fjälfte bes

14.3at>r()unberts weber ber ^eroorragenben tüchtigen Sflänner, noch ber großen

rühmlichen Seiftungen. Die regierenben Herren Ratten bas ftolje ©efüf)l, bie

^>tabt auf ben §öl>epunft ihrer 9Haa)t geführt ju l)aben; fie waren tapfere

6olbaten, oerfcf)lagene Diplomaten, geroanbte ©efd)äftsleute : fie tyatten eben

bie 9IUinfterfaffabe fertig Qcbaut f wie zahlreiche anbere öffentliche 23auten

oollenbet; fie fyatten bas &tabtxed)t von 1322 rafd; unb in feiner Axt oollenbet

fertig gebracht; fie grünbeten jal)lreia)e Kirchen unb 6pitäler. S^urj, fie

waren im einzelnen nicht ohne 93erbienft; oielletdjt war ihre ted)nifa)e ©e-

fd)id!lid)Jeit im Detail ber ©efd)äftsführung noch geftiegen; aber ihr moraltfd;es

2?ioeau war gefunden. Der 6inn für 9?ea)t unb ©erea)tig¥eü war im 3nter-

regnum tief erfdjüttert vooxben) bie neue ftc'tt mit ihren neuen gormen bes

Verteil unb Erwerbs tyattz einen jugreifenben 6inn für 23efitj unb ©enuß
erjeugt, bem bie alten 6a)ranJen ber 6itte fehlten. Die ©efichtspunlte einer

großen ^oliti! waren in bem 2ftaße oerlorengegangen, als bie beutfehe Geichs-

oerfaffung fia; auflöfte. 6ie waren übermütig geworben, biefe ftäbtifdjen

^atrijier, feit fie memanben mehr über fia) füllten; Hein Q3ifa)of, Ulm ^aifer

hatte ja ihnen mehr etwas ju fagen. 3Ktt oerlei3enbem §od)mut fyatte &m
6traßburgcr ©cfanbtfd;aft bem &aifer Heinrich VII. fid) als gefanbt oon ben

„Herren oon 6traßburg" oorgeftellt unb fid) nur fa)wer bebauten laffen, baß

ber §err oon 6traßburg ber bzutfd)z ^önig unb ber ftäbttfd>e Vlat feine Diener

feien, gn üppigem 9?eia)tum blähte fid) bie ftäbtifa)e ©hrbarkit, unb bie

fd)önen 6traßburger ^atn^ter- unb ^aufmannsfrauen, bie fpäter ben S^önig

6igismunb fo ju bezaubern wußten, werben nicht minber ftolj gewefen fein

als bie Kölner, bie in jenen Sagen erklärten, auch für eine Königstochter wäre

es nicht bas fchlimmfte 2os, ein reiches Kaufweib ju Böllen ju werben. 2flit

oerle^enbem §ocf)mut trat ber gefteigerte Surus ber Vornehmen ben unteren

2
) 6tef>e bie gefe^Haje 23eftimmung oon 1322 £>egel II, 6. 955: Sftan fo! hinaufürber

nneman fdjbffel machen, ej ft banne baj otere ober bric erbarc manne oon finem anttoerde

ober oon ber conftofeln bamit er banne bienet, mit ime oür unfern rat loment unb oon finen

toegen bxtUnt unb oorbernt, baj man in fd)öffel maa)e, unb baj fi oa) oor in fagent, baj

berfelbe man ein erbav btberbe unocrfprod>en man ft one alle geoerbe.
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Raffen gegenüber. llnb neben ben 6d)attenfetten einer 2lriftofratte bes 23e~

}it$es entwickelten fid) bie einer entarteten Slriftofratte ber Söaffen. gn engftev

Berührung unb 93ertoanbifd)aft mit bem Sanbabel nat)m ber 6tabtabel mef>r

unb mef)r an ber Raufluft unb Surnierfpielerei bes ftntenben Rittertums

teil. S>ie $af>lreid)en Heinen gelben auf bem Sanbe fptelten bis in bie 6tabt,

bis in ben Rat, bis in bie grofoen ftäbttfd)en gamtlien hinein. 2ln rof>e ©etoalt

gegen ben friebltd)en 23ürger, gegen 6cf)toad)e unb §ilflofe gewöhnten fid)

bie Herren. 28ir erfahren oon blutigen ßwiften im g^nern patnjtfd)eti

Jamilien, bie nid)t olme Slutoergieften unb Sotfcf)lag abgingen 5)ie ^änbel

ber abeligen gamtlien unUxcxnanbzt würben jum 93erfmngnis für bie patvi-

5ifa)e 2Üleinf)errfcf)aft überhaupt.

greilicf) oerbarg Jid) biefer ganje innere Mmfd)toung junäd)ft unter einer

glänjenben Slu&enfette. 9te Weitere aleinanmfd)e Sebensluft erging fiä) in

md)t enbenben Sftummereien unb ©aftma^len, 6d)ifferftea)en unb Surnieren,

unb alle klaffen ber 23eoöl£erung nahmen, toenn aud) in fefjr oerfcfjiebenem

©rabe, an biefer fteigenben ©enufcfud)t unb Sebensluft teil; aber bie unteren

klaffen tourben baburef) junäd)ft nur anfprud)sooller, bie oberen gingen an

wahrer 23ilbung jurücB. $)er 6tnn für eble unb feinere Lebensart fan£ in bem-

felben Sflafee, als bie ritterliche $>id)trunft oerblül)te, bie ^offenrei&erei unb

bas ©auHertum junal>m. 9?id)t gute Qutyt, nia)t grtebe, nid)t Slnftanb voav

es, toas man bei ben geften l^n^ Sage mit ifjrer junel)menben Qafyl oon

6pielleuten unb faf>renben Söeibern lernte. Stiles toirfte bamals jufammeu
— fagt einer unferer beb^utcnb^Un Stteraturfnftoriter — , ber Nation bas

Betou&tfein if>rer Söürbe unb iljrer inneren (Sinl>eit ju rauben, mit ber §err-

fd)aft ber niebrigften 2etbenfd)aften Roheit unb Stertoilberung ber 6\tU\\

in allen 6tänben unb 2ebensoerf)ältniffen bis jum tibermafe ju fteigern. Unb
am tollften trieb es bie f>erantoad)fenbe abelige 3ugenb, bie jeunesse doree

jener Sage, über toeld)e bie klagen nid)t oerftummen, bis im 15. Qal>r()unbert

ber rohere Seil bes 2lbels bie 6tabt oerlägt, ©erabe jener Slusjug eines

Seiles ber ^atrtjter (1419) fyat 93eranlaffung gegeben, bie öünben biefer

jungen §erren nur für einige 3af)re prototollartfd) ju oerjeid)nen, unb biefes

6d)riftftücB ift uns erhalten 2
). 5öir fef)en baraus, bafe bas tägliche prügeln

oon §anbroerfern unb Krämern, bas 6d)änben unb ^otjüct)tigen oon Bürgers-

frauen unb 2ttäbd)en, bie täglichen 23ubenftreid)e aller %txt nid)t aufhörten;

in einer 9taa)t (>atte bie abelige gugenb alle gifd)r*äften ausgeleert, in ber

anberen alle ^rambuben um ben fünfter f)erum abgebest; faft in jeber

2öod)e toar eine Abteilung 6a)arroäct)ter geprügelt, anbere ins Söaffer ge~

|

worfen toorben. Söenn ber §anbtoert*er bei bem oornefjmen ^atrijier ©elb
i eintaffieren roollte, fo tourbe er gefd)lagen. „&old>zn geroalt", — fagt (Slofener,

- „unb anbere manige unlüfte begingent fü an armen lüten." <£s ift ein ge-

ringer Sroft, bafe er ^injufügt: „bas botent fü boä) nit alle, toanb ir maniget*

toas, bie niemanne reinen getoalt botent".

x
) öirobel, ©efc|)id)te bes (^Ifaffes II, 6. 140.

2
) 6d;iUer-^önigs{;ooen 6. 817 ff.

3 ^ moller, 2>entfrf)es StäMcujcfen in filtern 3eit. 13
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Hub boch war all bas noch nicht bas Drücfenbfte. <£s waren cinjclnc JIHfc-

brauche, begangen oon ftnbtoibuen, von ocm ^uön)nrf bet patrtjtfa)en gartet.

SBtchtiger war, was bte regterenben Herren felbft taten, wichtiger war, baf3

bie ^oterie- unb <parteiwirtfcf)aft täglich 3unaf)m, bafc bte ^atrijter mehr
unb mehr in ihrem 3ntereffe, in ihrem ©elb~, in ihrem gamtlienintereffc

regierten. Schon 1261 tyattc ber 23ifcf)of kalter oon ©erolbsed bie fjanb-

werter baran erinnert, bafe bie ^patrijier bie Steuern fo eingerichtet, bafe bie

gemeinen Bürger gearmert, bie ©ewaltigen aber gereid)ert würben, bafe bic

SUlmenbe ben Firmen entzogen unb unter bie deichen oerteilt würbe. gmmer
parteiifcher würben bie £lusfprücf)c bes patrijtfcljen Stabtrats, wenn er ju ©e-

ria)t faß; ber Slrme tonnte überhaupt 311 feinem fechte mehr tommen, wenn

er fich nicht entfchloft, einem ©beimann ale fog. 9IUinbmann ju bienen, wie

ein ©ebure feinem §errn auf ben Dörfern bient, fagt (Slofener. ©injelnc

^3atrt3ier nahmen enorme 6ummen ©elbes jährlich fo oon ihren 9ZUntbmannen

ein. 9ie ganje ftäbtifche greiheit febien buref) biefe neue 2lrt ber leibeigen-

fä)aft bebrobt.

2Hebr unb mehr fd;wanb bamit in ben mittleren unb unteren klaffen ber

ftäbtifetjen Beoölferung bas ©efüf)l, bafe bie <patrijier, bie oornel>men Dom-
herrn unb bie reichen Kaufherrn 311 9*eä)t ben Söwenanteil oon bem gefteigerten

^eid)tum erhalten hätten. 5)ie fosiale SHifeftimmung, bie auf bem Canbe mit

bem fteigenben Drucfe ber geuballaften, mit bem Untergang ber 2lltfreiheit

fiä) längft oorbereitet hatte, wuchs nunmehr in ben Stäbten gan3 anbers au

als auf bem Sanbe. §ier lebten bie beweglichen Waffen unter bem Gtnbruct

einer oolfswirtfchaftlichen ^eoolution, bie bas platte 2anb noch toum berührt;

hier in ben engen dauern ber <ötabt ftiefeen bie Gräfte, bie unter ber 5)ecfc

einer neuen Kultur fich noch immer bie alten elementaren Seibenfehaften bes

tampfluftigen Bauern- unb £)irtenoolfes bewahrt hatten, heftiger aufeinanber,

maften fich Reichtum unb 2Jrmut, Übermut unb (Slenb näher aneinanber. Qt-

ftaunt laufchte ber Bürger unb £janbwerfer ber 9Häre, bie ihm oon jenfeite

ber Serge, oon ben italienifchen Stäbten, oon bem großen Kampfe bes popolo

minuto unb bes popolo grasso fam; er hörte oon ben kämpfen bes SJbels unb

ber 3ütrfte in glanbern, oon ber (Erhebung ber Bauern in ber Sa)wei3 gegen

bie unerbittlichen harten Bögte. 2Ulerwärts gärte es; bas gaii3e Qahrbunbert

ift erfüllt oon fo3iale;t kämpfen. 33is hinüber nach (Snglanb fpielt bie Be-

wegung. (5s finb bie Firmen, bie, genährt oon SBnct'liffes ©ebanten, fia) bort

gegen bie deichen erheben. 2öas groiffart 0on ben kämpfen in glanbern

fürchtete, bas befürchtete mau allerwärts: Siegen bie vilains, fo fprad) ber

große ©efehichtfehreiber, fo wirb ber 2lbel ausgerottet. (Ss ift bie große

fosiale 2ftißftimmung, bic als golge bes Übergangs in eine neue 3^it «ua) in

ben beiben folgenben gahrhunberten nicht 3ur 2Uif)e fommt. 5>er fojtale §inter-

grunb ber F?ufftttfd>cn Bewegung unb ber 9?efomtations3eit ift berfelbe; bie

Erhebungen bes Rittertums, ber flehten Seute in ben stäbten unb ber Bauern

im 16. ftatyvtyunbcxt finb bie fpäten 2tacbUänge berfelben gefellfchaftlichen

Srfchütterung.
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(£s ift d)arakterifttfd) für bie 3uftänbe in ben 6täbtctt ju Anfang bes

14. 3ahrtnmberts, bafe fo otel oon bcni ©egenfai} jwifd)en reich uub arm bie

9*ebe ift. gaft in allen ZJrkunben ber Qclt wieberl>olt ftd> bie SBenbung, man
wolle bie $)tnge fo orbnen, ba& retd) unb arm jn intern fechte kämen. Itnb

boch gelang bies fo wenig; immer anfs neue, immer fcfjärfer, immer er-

bitterter ftefjen ftd) reich unb arm gegenüber.

2hm waren bie jünftigen i)anbwerker Ja weber ben 9?eid)en nod) ben

Firmen ganj jujujählen; es gab mand)e 2Bof)lJ)abenbe unter ihnen, befonbers

in einjelnen Sünften; faft alle hatten etwas ju oerliercu. 2lber ber 6teuer-

unb $)iertftbruck laftetc bod) fcf)wer auf Dielen. 5>ie Ungerechtigkeit ber Steuer-

oerteilung, bie in oielen St'dbtax oorljanben war, unb an bie man aud) ba

glaubte, too fie md)t oorhanben toar, weil man bem £>anbwerkerftanb feinen

Einblick in bie ftäbtifd)en $inan%cn gemattete, wirkte überall unb fo wohl
aud) in Strasburg mit, bie 3Kißftimmung unb bas SIK&trauen ju erhöhen.

<Sin $temlid)er Seil bes ^anbwerkerftanbes war oerfd>ulbet, unb kaum er-

fd)winglid) waren bie l;ol>en 3i»fcn. gurd)tbar wirkten bie $ahlreid)en §unger-

jahre auf ben kleinen SKann, ber ol>ne 23efit$ oon ber §anb in ben 5Hunb lebte,

bem oftmals bie Arbeit unb ber 2lbfa^ ftockte, ber in ben teuren 3at>ren fid)

tief oerfd)ulbete, nur um md)t Jüngers ju fterben. Übermäßig war ber Ge-

winn, ben in fold)cr 3^* bie größeren ©runbbefi^er, bie S^aufleute unb oor

allem bie guben machten. 2öir babeu in unferen Sagen — trotj all unferer

fokalen kämpfe — keine Borftellung mein* baoon, wie bas Kapital bamals

feine beoorjugte Stellung ausnutzen konnte, welche fojialen unb wirtfd)aft-

lid)en folgen fid) bavan inüp^ten, wie bei ben bamaligen Borftellungen oon

ber Berechtigung ober 5tid)tberect)tigung bes Suchers, bei bem fchroffen

©egenfatj natürlicher ©ewinnfucl)t unb kirchlicher 2el>reu ber §aß gegen ben

Befi^enben, gegen ben 3Bud)erer fiel) fteigern mußte. Bon ben 5Bud>erern

fangen bie ©eitler, bie, über bie maftlofe Sünbhaftigkeit ber 2Belt 3erkmrfd)t,

1349 nad) Strasburg kamen, unb benen bie 23ürgerfd)aft bei ihren ©eifeel-

übungen ju Saufenben weinenb jul)örte *)

:

„O u>e, iv armen touc^erere,

9em lieben got ftnt tr untnevc.

5>u li^eft ein marg al iimbe eilt pfunt,

5)aj juljet bici> in ber belle grünt,

5>es biftu iemer me oerlorn,

Serju fo bringet t>icf> gottes 30m.
5>ot>or bcl)üt uns, l;errc got."

Unb wie man ben 2öud)er für Unrecht anfal;, fo erblickte man allerwärts

9?aub unb ©ewalt, Pfiffigkeit unb Betrug. 5>ie h^rrfd)enben ®zvoalten nahmen
nur alljufehr teil an biefem 3uge bet Qcit. ©erabe oon oben herab gewöhnte
man bas Bolk an reoolutionäre JKaffenberaubungen. 5>ie 3uftij unterfd)ieb

fid) fo oielfad) kaum oon bem gemeinften 9?aube. 3Benn ^arl IV. ben grank-

x
) (Slofener erjäijU: „man fo! unffen: warnte bie getfä)elere fid) getfd)eltent, fo toas

baj grofte sulaufcn unb ba% groftc weinen von anbatyi baj tc kein man folt gefet>en".

13*
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furtern nad) einem Slufftanbe, ef>e bie Hnruheftifter nod) verhört toaren, ej>e

ber ^rojeß nod) begonnen t>attc, melbete, es müßten babet für ihn unter allen

Hmftänben 8000 ©olbgulben an 6trafgelbern abfallen, fo ftef)t bas auf einer

Stme mit jahllofen Einrichtungen unb ^QzxbannunQzn, bie in ben QtäbUn
von ^atrijiern unb 3unftlern im 14. 3a^rl>unbert vorgenommen würben, nur

um jugleiä) bas Vermögen ber Vetreffenben einziehen. 6d)on als bie 6traß-

burger im 13. 3al>rl)unbert gegen ihren Vifd)of aogen, ließen es bie ^Patrijier

ju, baß bie §anbtoerker bie Furien ber reichen Domherren mit aller fat>renben

^abe plünberten. Rad) ber 6traßburger Revolution oon 1349 teilte ber neue

Rat l>armlos bas Vermögen bes abgefeijten, ohne S^ifel fd)ulblofen unb

perfönltd) ehrenhaften 2Jmmeifters Steter 6toarber in jtoet Seile; bie eine

Hälfte gab er allerbings feinen Kinbern, bie anbere aber erhielten bie 92Ht~

glieber bes Rats, „toeil es getoonheit toas, bas man bie befferungen unber

bie rotherren teilete". 2Us ber Vifdjof unb alle umliegenben dürften 1392—93

ötraßburg bekriegten, u>ar ihre ausgefprod)ene 2lbfid)t bie, bie ungeheuren

6ä)ulben losjutoerben, beren ©laubiger in bem retchen 6traßburg faßen. 6o

ift aud) ber furchtbare 3ubenmorb in 6traßburg, bie Verbrennung oon gegen

2000 3uben, mit ber bie fechstägige Revolution oon 1349 abfehloß, nichts fo

SJußergeroöhnüches, rote man es oft bargeftellt; es ift nur bas graffefte 25et-

fptel einer Süaffenberaubung, einer fojialen Revolution, tote fie öfter im

14. 3a(>r (>unoct t vorkam. Von ber Vergiftung ber Vrunnen fprad) man, an

bie totale Veftedrang bes Rats bura) bie ftuoen glaubte man; bas, toas man
toollte, toar bie Vernichtung ber 6chulben, bie Vefeitigung ber unerfchtotng-

liehen SBucherjinfen, bie Seilung bes angeblich fo toiberrechtlich ertoorbenen

Reichtums ber 3uben. „Söaj men ben 3uben fchulbig toas, baj toart alles

roette, unbe tourbent alle pfant unb briefe, bie fü h^ttent über fdmlbe, toiber-

geben, aber baj bar gut, baj fü f^ttent, baj nam ber rot unb teilete ej unber

bie anttoerg nad; marcjal", fagt Königshoven, unb fein Vorgänger Elofener

fügt mit lapibarer Einfachheit unb Naivität i)xn^u: bas toar bas ©ift, bas

bie 3*iben tötete. — $>ie 3uben aber toaren bie ©ünftlinge bes ^airtjiats; ber

§aß ber ^anbtoerier erftreckte fich auf beibe jufammen.

5)ie fojiale Vetoegung in ben ^täbUn toar nicht von ben §anbtoerkern allein

getragen; fie tourbe nur untoiberftehlich, toenn fie mit ihrer feften Organi-

fation fich ty* anfchloffen. 6ie toar auch entfernt nicht bloß auf toirtfd)aft-

liehe llrfachen jurü^uführen; nicht bie, toelche am meiften Rot litten, fonbern

bie, toelche ziemlich toeit über biefer unterften 6tufe mit ber beftehenben Ver-

teilung ber ©üter unb Ehren, ber 6teuern unb Saften am unjufriebenften toaren,

gaben ben Slusfchlag. hieben begrünbeten Klagen tourben ebenfo viele uu-

begrünbete vorgetragen. 9ie Seibenfehaften toaren ertoacht; ber §aß unb ber

Reib brängten {ich (Kroor, nur allju oft bis 3ur Raferei unb bis jur fcham-

lofen ©emeinheit gefteigert, — unb neben ihnen, ebler in ber ©runblage, aber

vielleicht noch ?>^fttcjcr unb verjehrenber in ben folgen, bie kirchliche, bie

religiöfe Erregung. Unb es toill mir fcheinen, als ob bie gerabe in 6traßburg

toefentlich mitgewirkt hätte, bie erften bemokratifchen Erhebungen von 1308
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unb 1332 ^etbctjufü^rcn; benn fie fallen ber Qclt naa) jufammen mit ben

#öhepun?ten bes bamaltgen Hra)lichen S^onfliftes.

6cf)on im 13, 3ahrf)unbert ftanben oielfaa) in ben ötäbten bic Settel-

mönche ebenfo auf feiten ber unteren klaffen, ber *)anbtoerter, roie bie oor-

nehmen reichen Domherren unb alten reichen SHöfter auf feiten bes ^atrijiats.

(Straßburg toar feit bem 13. ftatyvtyunbevt näa)ft S^öln ber ^auptort für bie

p(?ilofop^ifc^'tl>eologifd)-£ira)enrea)tlid)e 6a)ule bes 9omtnii*anerorbens ge-

worben, aus bem jiemlia) oerfetnebene Setoegungeu, hcmptfäa)ltch aber aua)

bie großen 9Kt)fti£er ötraßburgs im 14. 3ahrf>unbert, ber SHeifter ©cfhart,

3ohannes Sauler unb anbere, fjeroorgingen. &et$erifö)e 6ei"ten wucherten in

ber 6tabt; eine roaa)fenbc religiöfe Saienbetoegung entfaltete fia). 9as Sol£

fing an bireft feinen ©ott gu fua)en, je mehr es empört roar über bie Serberbnts

oon ^Papft unb ^arbtnälen, Bifa)öfen unb Domherrn, je mehr es flar tourbe

über bie §abfua)t ber 23eiö)toäter unb bie UnfeufchfKÜ ber "^Hefter. Unb Je

ftärfer bie Singriffe tourben, befto mel>r fcfjloffeu fia) bas bebrohte ^atrijtat

unb ber oornehmere Seil bes Klerus ju gemeinfamer 2lbtoef)r jufammen. 2lls

$u Anfang bes 14. 3at>rf>uttt>crts roieber bura) ganj 9eutfa)lanb bie Öofung
erklang: hie 28elf, l)ie Söaiblinger, ba ftanb bie mächtigere ber beiben 6traß-

burger 2lbelsfa?ttonen, bie ber 3orne, auf päpftlia)-toelftfcher 6eite. llnb als

bas ©räßliche gefa)el>en, als beutfcf>e gürften ihren S^önig 1308 ermorbet, ba
ging es roie eine große 6pringtoelle bura) bas ganje 9}eia); in allen 6täbten

brao) ber 6turm los, fo aua) 3um erften 3Ttale, freilich oergeblich, in 6traßburg

gegen ben l>oa)mütigen Sürgermeifter 9tirolaus Qovn. 21m lebenbigften aber

rourbe ber ^ampf, als Subtoig ber Saner, ber Sürgcrfömg, unb griebria)

oon Öfterreich, ber 'SPfaffentontg, fia) gegenüberftanben. 5öie auf einem

33ult*an lebte man in 6traßburg; bic 3">*me toaren öfterreia)ifch, bie populären

2Ittilnheime, bie anbere 2lbelsfa£tion, toaren batjrifa) gefinnt; bie §änbel biefer

2lbelsfat*tionen fyatten einen unerträglichen ©rab erreicht; jtoei befonbere Auf-
gänge ^atte man am neuen ^atljaufe für bie beiben "«Parteien gefa)affen, ba-

mit bie §änbel nta)t fa)on auf ber Sreppe begannen. Unb baju nun ber auf-

regenbe £ira)lia)e ^onfliJt ! 9er päpftltcfje Sann über ben Sürgerrontg rourbe

1323 oerhängt; 17 3a|>ve rourbe bie 3Heffe ntci>t gelefen in ben meiften Gtabten

bes Meiches, bie jum S^aifer f>icltcit. 21ua) in 6traßburg toaren es nur noch

bie ^5rebiger unb Sarfüßer, „bie toiber bes ^papftes Sriefe fangen". 2lls aua)

bie ^3rebiger nicht mein* fingen toollten, erklärten ihnen bie 6t?aßburgcr

23ürger, „füt bas fü oor fyettent gefungen, fo folteut fü aua) fürbas fingen

ober us ber ftat fprtngen", tooju es bann aua) £ani. $>ie 3Hagbeburger fa)lugeu

ihren (Srjbifchof mit eifernen Stäben tot (1325); bie berliner ermorbeten ben

tropft oon Bernau an ber £ür ber 9Harient"ira)e, als er ben Sann gegen ben

Zottig ju oertunben toagte. Überall erhob fia) oas entrüftete nationale 6elbft-

gefühl ber mittleren unb unteren klaffen gegen ben Klerus, unb in einer 9*eihe

oon 6täbten fnüpft fia) an biefe getoaltige Jira)liche 33etoegung ber 6ieg ber

Sünfte über bas ^atrijiat, bas in feiner 2HaJo*ität auf roelfa)er 6eite ftanb

unb bamit fia) fein Sobesurteil felbft gefchrieben h^tte. 5)ie 6traßburger
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3unftreoolution fällt, wie bte fo mancher anbeten 6täbte, ins 3a(?r 1332. 0a-

malö, fagt Slofener, tarn bie ©ewalt aus ber Herren §anb an bie §anbwerlc,

„baj boch ben t>ant>tt>eti'en ein gros notbnrft wa&, wanb bie Herren begtngent

großen gewalt an in".

5>er Itmfchwung war innerlich berechtigt, tote er äußerlich ben peränberten

9Haa)tt>er(>ältmffen entfpraä). 5>ie regierenben Herren Ratten fich unfähig ge-

zeigt, ben grieben ber 6tabt — bas erfte ©ebot il>rer (Sjnftenj — ju bewahren.

<5ines tf>rer übermütigen ©elage — man hätte bis in bie fpäte Stacht getankt

unb gejea)t — war jur blutigen 6ct)lact)t jwifchen ben 3<>rnen unb STailnheimen

entartet. Hm ju hebern, baß biefer Stampf weitere $>imenfionen annähme,

befetjten bie §anbwerHe bie Sore, bas Rathaus, festen fie einen neuen Rat

ein, wooon fie ben 2lbel unb bie ^aufleute nicht ausfcf)loffen; ja es fdjeint

nach ben tarnen ber neugewählten 6täbtemeifter unb bes Slmmeifters, baß

ein wefentltcher Seil ber bitter unb 23ürger ju ben ^anbwerfen l)ielt, wohl

ber Seil, ber nicht in bem ^artettreiben ber beiben fiel) befämpfenben $af-

tionen aufgegangen war. 6onft war ber Unterfä)ieb ber neuen Ratshir nur

ber, baß man ^tatt nach ber ©eburt nach bem 93erbtenft ber Ratmannen fragte

unb von jebem §anbwerü einen in ben Rat l)ineinfe^te. S>as einzige, was
man gegen bie ^atrijier tat, war, baß man biejentgen abeligen Srintftuben,

abbrach, bie auf ber SUlmenbe, auf ftäbttfehem Eigentum ftanben; politifä)

t>on 23ebeutung war, baß ber 2lmmanmeifter, ber SBeifter ber Slmbatleute,

ber 53orftanb ber 6d)öffen, als £>aupt ber §anbwerfer oon nun an ben 93or~

rang vor ben 6täbtemeiftern fjaben, baß fein (Sib allen anbeten <5iben oor-

gehen follte.

2IUißooll alfo Ratten fict> bie §anbwerter 1332 gejeigt; aus einer tüd)tigen

6d)ule ber 6elbftoerwaltung fcommenb, t>on ber oolUstümlia) geworbenen

33ilbung ber Seit bereits berührt, funftfertig unb fleißig, Repräfentanten eines

mannhaften, tüchtigen Sftittelftanbes, tvaten fie ins Regiment ein. greilta)

waren auch fie nicht frei von ben gedient ber 3*\t; aber junäc^ft jeigten fie

fich bei ihnen in oiel geringerem ©rabe als bei ben ^}atrijiern. Itnb fie Ratten

jebenfalls eines für fiä): bie militärifd)e 5Had)t. gn ben Sünften unb nicht

in ben ritterlichen ©lefen ber (Sonftofeln lag feit geraumer Seit bie *riegerifä)e

^raft ber QtabL $)arum war bie Resolution fo leicht gelungen, barum be~

haupteten bie 3ünfte bie ©ewalt fyitv wie anberwärts. 3n ber ©efcf)icf)te ber

militärifa)en Organifationen haben bie jünftlertfchen gußheere ihren Höhe-
punkt im 14. 3af>rhunbert; fie waren bie tedmtfeh oolleubetfte militärifä)c

Organifation ber Seit

5ct)on feit ben Sagen bes unglücklichen ^aifers Heinrich IV. hatte bas

bürgerliche gußoolt* eine achtunggebietenbe 6tellung neben ben berittenen

©efolgfchaften ber milites fich errungen. $>as Rittertum h^tte feine Qc'xt ge-

habt; es hatte mit ber an basfelbe fich anfnüpfenben 28inifterialität ©roßes

geleiftet; bas beutfa)e ^aifertum in feiner ^elbenjeit ruhte barauf ; bie Ver-

treibung ber Ungarn, bie italienifchen unb S^reujjüge, bie ©lanjjett ber 6taufer,

bie 33lüte bes 3Kinnegefanges, alle Herrlichkeit bes 13. 3ahth«np^ts, felbft
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bas Aufblühen ber 6täbte hängt mit biefen Hüblingen jufamnten. 2lber u>ic

es mit allen großen poltttfd)en unb fojtalen ©ebilben ju gehen pflegt, fo

Jehen wir aud) l)ier, baß nad) einem langfamen Aufgang, nad) einem langen

fingen unb Saften, welches bie fpejtf tfct>en Lebensformen feftftellen will,

im 9Boment ber 2l!me fd)on ber SVtebergang beginnt, baß ber ©eift ber gorm,

ber innere ©ehalt bem äußeren 2flea)attismus erliegt. 2Us bas Rittertum jur

3eit ber S^reujjüge in feiner äußerlichen Örganifation, im Ritterjeremoniell

fid) abfd)loß, als bie großen Ritterfaifer, griebrid) I. unb feine 6öf)ne unb

€ntel, ihre glänjenbften Ritterfefte feierten, ba ()atte bas feubale Rittertum

feine müitärpolitifd)e Seiftungsfähigtett fd)on überfd)ritten; unb gegen 1300

war es bereits mehr eine gefellfd)aftltd)e als eine politifche, b. I;. ftaatlid)-

militärifä)e ^nftttuttott. 5>as ritterliche 3*remonieU, bas ^odjen auf SBappen

unb ^lt>ncit, auf gormeu unb $ierlid)e Rebeweife toar wichtiger geworben als

ber SVtenft für ben ^aifer unb Sehnsherrn, für bas 23aterlanb unb bie 53ater-

^tabt; felbft bie SBaffen waren bereits burd) bas £umterfpiel unpratttfd) ge-

worben, hilflos unb unrühmlich unterlag ber bitter ber bäuerlichen unb

bürgerlichen $)ellebarbe, ber 2lrmbruft bes ftäbtifchen Bürgers, hier bei $)üus-

bergen wie in ber großen 6porenfd)lad)t, in welcher bie belgifchen 3ünftler

bie franjbfifd)en bitter niebergeworfen (1302), unb in jahllofen anberen

2Qaffenproben. S3or allem Subwig ber öatjer hatte bie triegerifd)e J^raft bes

ftäbtifchen gußootfs erprobt. 9as ^rinjip ber allgemeinen 2öef)rpflid)t war
in ben 3ünften am träftigften wieber aufgenommen worben unb trug, in ben

§>ienft großer populärer gntereffen geftellt, feine grüchte. 6t)ftematifd) würbe
es burchgeführt: nur allju l>äufIg hatten fid) bie Bürger im 28affen- unb

$Üad>tbtenft ju üben; bie 3 Urtftoerbänbe waren zugleich fefte militärtfehe 93er-

pflegungs- unb taftifd)e 33erbänbe; jeber würbe fontrolliert, ob feine Söaffeu

in Orbnung feien. Oft tyattc man zu flagen, baß ber 6inn biefer 3«nftler

nur ein ju lrtegerifd)er, ju ewigen Slusjügen bereiter fei. 3n 6traßburg

hatte man 1334 zahlreiche Söagen gebaut, um bie 3nnftler möglichft rafd)

im Selbe $u bewegen. (Sine aggreffioe tuhne ^olitilf, oft wol;l burd) bie Luft

nad) Abenteuer unb 23eute genährt, würbe burd) bie 3ünftler im 14. $al)r-

hunbert jebenfalls eher geförbert als gehemmt; nur waren bie 3ünf*e, fd)nell

entfchloffen ju jebem Auszug, aud) fchnell wteber abgetuhlt in ihrem (Sifer.

$te 3nnftl)eere waren ju furchtbaren oernichtenben 6tößen ju brauchen in ber

3eit ber 9?ot; fie waren in ber Stahe ber 6täbte aud) im 6leinen Kriege jebem

©egner überlegen; aber fie waren nid)t bas Material, um in bie gerne ju

wirteu, um bauernb in lang ausgefponnenen $)änbeln ber Raufluft bes Ritter-

tums, ben bc^xnnenbdn Sölbnerheeren, ben dürften- unb Ritterbünben bie

Zöage zu tyalten. 5)amit hängt bie oeränberte äußere ^olitiH ber 6täbte im

15. unb 16. 3ahi'hu ,lbert jufammen, auf bie id) nachher tommen werbe.

3unächft h^ben wir innezuhalten unb uns ju fragen, was bas Refultat

ber oeränberteu 33erfaffung 6traßburgs, bes Eintritts ber 3ünfte ins Regi-

ment war?
9ie Antwort hierauf ift nid)t leicht, weil bie äußeren unb inneren ©e-
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fdfide 6traßburgs nod> unter bem ©ruck fo oieler anberer Urfad>en ftanben,

bic h^rnüt nur inbiret't ober gar ntd)t jufammenhängen, weil wir wof)l bas

lci3tc ©efatntrefultat aller biefer llrfadjen, aber nicht ben Anteil jeber einzelnen

heute mehr erlernten tonnen.

$>as le^te ©efamtrefultat ift nun freilich auch Eetn einfaches; aber es läfet

fiel) bod) ungefähr bahin jufammenfaffen, baß Strasburg oon 1332 bis 1392,

was feine äußere Sflacht, feinen Politiken Einfluß betrifft, tro^ ber mehr-

male fo ftart* bejimierten 23eoölt*erung, trot$ bes oftmals fo tyaxt getroffenen

2ßol)lftanbe8 in auffteigenber Sinie begriffen ift, baß eine üppige ^raft, ein

außerorbentlia) frifches Seben in ber6tabt pulfiert, bas buret) bie getoaltigften

6d)läge bes 6d)idfals fid> nicht beugen läßt, baß aber neben ber Slbfteüung

oieler alten 2Jlißbräua)e boch neue in Slienge fiel) 3eigeu, baß bie (otabt inner*

lia) nid)t jur Slutye tommt, baß bie häßlichen ^artetfämpfe, bie wüften §änbel

ber Slbelsfaftionen nicht aufhören, baß es ehrgeizigen Sünftlern unb ^3atri-

jiern wieberfjolt gelingt, bie ganje 33erfaffung in grage 3U ftellen, baß eine

tufme auswärtige $oliti£ jule^t mit einer großen 9?ieberlage enbigt, welche

bie €>tabt aud? materiell aufs tieffte fd)äbigt. 6traßburg fdjeint gegen bie

2Öenbe bes 3af>rl)unberts, trot3 aller ^raft, bie es noch birgt, eine 3^ttlang

naljeju politifa) unb finanjiell bankerott. $)ie Qtabt ftef)t in ber erften

bes 15. 3al>rl)unberts oor ber (Srienntnis, baß fie, „bie einft in allen Sanben

gröslia) unb löblich oerrühmet unb mannigfaltig gelobet worben, nunmehr
bei unlangen 3al;ren ju fchwerem gall unb Abgang, ju großem Kummer unb

23reften fommen, baß fie mit 3Rat)lgelb, l)of)en 3<>Hsn unb anberen 6teueru

gröslia) befd)wert fei, baß merfltch Wnorbnung unb unjiemlicl) 6ad>eu in it>r

oorfämen unb bie 6tabt um tf)r ©ut brächten, baß enblid) Queich unb 2lrm,

wenn bas noch länger währe, ju ganjer 33erberblid>fett fommen werbe" x
).

SBar bas etwa nur bie 6a)ulb bes 3unftregiments, oon bem wir eben noch

rühmten, baß es maßooll begonnen, baß es bei feinem Eintritt ben inneren

unb äußeren Sterhältniffen entfprodjen l)abe? ©ewiß nicht; bie Sünfte führten

jwar Jenes golbene politifcfje Qcxtaitcv in ben 6täbten bes Mittelalters nicht

herbei, oon bem ältere ©efd>ia)tsfd)reiber fo gerne fprachen 2
) ; aber ebenfo*

wenig war bas 3unf^9^mcn ^ (oollenbs, wo ber ariftofratifche Einfluß

fo mächtig blieb wie in 6traßburg) an allen Übeln bes 14. 3al>rf)unberts

fdmlb. 2öas hatten 3. 23. bie 3ünfte mit ben großen Q^aturfalamitäten ber 3cit,

mit bem 6a)idfal ber beutfd>en 9*eichspoIitif, mit bem 3**f<*U bex Kirche,

mit bem ^aubrittertum unb anberen 6törungen bes ^anbels unb 33ertef)rs

3U tun?

2öie bebeutfam aber foldje oon außen fommenbe 6d)läge wüten mußten,

will id) nur burd) einige Einführungen belegen. 3m 3<*hr* 1343 jerftbrte ein

33ranb über 50 Käufer, unb im felben 3<*h*e begann mit einer fura)tbaren

x
) (£e ftnb ettoac »mgeftdlt unb sufammengejogen bie Sßorte miß ber Umleitung

luv XVet Orbnung.
2
) öd> erinnere 3. 23. an Sartt)plb.
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Überfchtoemmung Jene 3*** 9IHßt»ad)fes, ber (Srbbeben, bei* Hungersnot,

bie ih*en göhermnft 1349 erreichte, als ber fchtoarjeSob täglid) 80—90 2Iknfchen,

im ganjen angeblich ein drittel ber 6tabtbeoölrerung, roegraffte. 3n bem-

felben 3a^re traf ben 6traßburger §anbel ein harter 6d)lag; S^arl IV. hatte

ben rhetnifd)en dürften eine folche Erhöhung ber ^^cinjolle geftattet, baß ber

2*at lieber oon Anfang 1349 bis 22Htte 1351 bie $tt;einfd)iffa()ri bura) Spfä^lc

unb Letten total fperren ließ. SBenn nun fruchtbare Safpre, ein 2luffd)toung

bes §anbels, 1358 ber Sau bes S^aufhaufes folgten, fo toar bod) fä)on 1356

wieber ein Grbbeben, 1358—1360 ein großes Sterben, befonbers in ben unteren

klaffen, 1363 roieber ein fold)es unb 1365 ber erfte Einfall ber (Snglänbev

ins Slfaß 5U oerjetefmen, ber ben 2Bof)lftanb bes Sanbes mehr als ben 6traß-

burgs fd)äbigte, aber eine jerftörte (£rnte unb Neuerung für betbe hinterließ.

(Ss folgten nun eine 9?eihe fä)lea)ter 3al>re; „fed)s Qatyxc hin^ 11*0) waren

Langel unb 3ammer in bem argoerroüfteten <5lfaß allgemein" 1
). Qu gleicher

3eit toar bas gefjbetoefen fd)limmer als je; etoig 30g man gegen einzelne bitter

unb 6täbtc aus; 1372 nahm bie ftäbtifd)e 9Kannfct)aft 56 6traßenräuber auf

einmal in einem belagerten unb erlegenen 9*aubritterfd)loffe gefangen; brei

würben als ©eißeln behalten, bie übrigen fielen bem 9*ab, bem ©algen unb

bem 9tfd)tfä)tt>ert anl;eim. 3nö 3ah* 1375 fällt ber stoeite Einfall ber <£ng-

länber ins Slfaß, naä)bem bas ftatyt juoor ber 23eitstanj in 6traßburg fid)

ge3eigt, als ein 23etoeis ber 2?eroenüberreijung, ber leibenfd)aftlid)en, finn-

lichen rote geiftigen Erregung ber Qcit:

„93iel l;unberl fiengen ju 6traftburg an,

3u tanken unb fpringen, $vau unb 3Hann
3n offenem Wlavtt auf ©äffen unb ötrafeen.

£ag unb 2?ad)t ihrer 53iel ntdjt afjen,

23is i^nen bas 2öüt(;en wieber gelang.

6t. 23itetan3 warb genannt bie ^Mag."

Unb toenn nun toteber einige gute Qafyxc tarnen, fo folgte bod) 1381 toieber

ein „6terbotte, ben fd)et$ete man alfo gros unb langtoerenbe, alfo ie feiner oor

toas ju 6traßburg getoefen". <£inen Vorteil (;ieroon hatten nur bie Kirchen,

bie bamals fo reiä) tourben, baß mehrere ju Neubauten fd)ritten. 2lua) in

ben folgenben Qatyven, in benen bie politifchen unb friegerifchen Unruhen
immer ftörenber tourben 2

), u>ieberholte fia) $eft unb ^ranfheit; 1387 tarn

ein 6ied)tag, baß unter 10 3Henfä)en faum einer gefunb blieb; 1397 tarn nach

bem furchtbaren 25ranbe, ber oon ber 3(tfolausHrche bis jur S^rutenau hin

400 Käufer jerftörte, ein „6terbotte" in bie Qtabt oon achtjähriger 9auer;

nur jeittoeife traten Raufen bajtoifd)en ein; auch 1410, 1414, 1417, 1419, 1424

«nb 1427 finb als befonbere ^ranfhetts- unb Sterbejahre bejeidmet; 1414

u>ar es fo, baß ab unb ju fein 23rot in ber <5tat>t ju haben war, weil bie

*) Strobel II, 6. 349.
2
) 9afelbft II, 6. 400: „<£s finben fid) in ber ©efd>id?ie bes ßlfaffes fowie Der

benachbarten ©egenben wenige 3«itpunfte, wo Unruhen unb ©tfcbüMeningen fo all-

gemein waren wie in bem gegenwärtigen (oon 1378 bis 1392)."
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33äder alle au bem fogenannten „Sürjel" litten, ber $war nid)t ben $ob, aber

teilweife 3Baf>nftttn ^uv golge l;atte.

(Sbenfowenig nun als hierfür ftnb bie 3ü llT^ a ^0 fold)e für bie 3öed)fel-

fälle ber auswärtigen ^Politik Straßburgs oerantwortltd) ju madjen. deinem

3wetfel jwar unterliegt es, baß fie, weniger wettfid)ttg als bie vornehmeren,

mit ber 9*etd)spolttik vertrauteren, oom augenblirflia)en Staub ber ©efd)äfte

unabhängigeren ^atrijier, oftmals bie §ilfe oerfagten, ju feinem (Sntfdjluß

ju bringen waren, wo es klug gewefen wäre, ein Opfer ju bringen; baß fic

fa)lea)tere Diplomaten unb 6taatsmänner als jene waren. 2lber im ganjen

tyatien bie ^atrijier bod) in biefen gragen bie Seitung in Strasburg; unb

aud) if>re gäf)igketten reichten nid)t aus; aud) fie ftanben nid)t l>od) genug,

aud) fie waren ju oft oon kleinltd)en Sonbertntereffen bef)errfd)t, oon loyalen

gamüienfef)ben beeinflußt, um rtdjtig bas Steuer bes ftäbttfdjen Staats-

fd)iffes 3U führen, gebenfalls bebürfte es erft einer genaueren Hnterfudjuug,

um feftjuftellen, wen bie §auptfd)ulb trifft, baß bie großen 3iele ftäbtifdjer

Politik nid)t erretdjt, baß Straßburg befonbers 1390—92 in fo fdjltmme Sage

kam. Soweit bie Sadje l>eute aufgeklärt ift, wirb man md)t einmal fidjer fagen

können, ob überhaupt ein anberer ©etft unb größere gäf)igketten für Straß-

burg unb für bie anberen 9?etd)&ftäbte eine anbere SBenbung ber Dinge bätte

herbeiführen können.

Seit bem großen rhetmfdjen Stäbtcbunb bes 13. 3al>rl>unberts rut)te ber

öffentliche ^edjtsjuftanb in Deutfa)lanb wefentlta) auf ben 23ünbniffen ber

einzelnen ©lieber bes 9*eitt)es, oor allem aua) auf ben Stäbtebünbniffen. Die

©efd)id)te bes 14. gal>rl>unberts ift ein ertblofes Anknüpfen unb SBieberauf-

trennen oon einseinen gäben, bie in gorm oon SMinbntffen unb Verträgen

einerfeits 9*ul>e unb grieben aufred)terhalten, anbererfeits ben fiel) jufammen-

fd)ließenben Elementen eine Steigerung ihrer 9Had)t, ihres (Sinfluffes bringen

follen. 2luf ber einen Seite fte(>en bie Stäbte, auf ber anberen bie gürften.

Die 9*itterfd)aft, tyalb ftäbtifd), tyalb länblid), war geteilt; fie neigte ftd) balb

mehr ben Stäbten, balb mehr ben gürften ju ober fud)te in ^itterbünbniffen

Politik auf eigene gauft ju treiben. Das 2öefentlia)e war junädjft ber

Stampf jwtfa^en bem gürftentum unb bem Stäbtetum; es mußte juletjt bas

Spiel ber Söaffen barüber entfd>eiben, ob bie künftigen polittfdjen 9?eu-

bilbungen in Deutfdjlanb aus bem S(>aos ber 9*eid)soerfaffung heraus an bie

Stäbte ober an bie gürften fid) aufstießen werben, ob bie 3ukunft Deutfa)-

lanbs ben 6täbic^taatcn gehören werbe, wie in Italien, ober ben gürften-

ftaaten.

Der ^l)rgeij ber Stäbte wie ihr wirtfd)aftlid)es 3ntereffe nötigte fie, ben

33erfud) mit allen Mitteln ju wagen, fid) ju wirklichen Staaten 3U erweitern.

So felbftänbig, fo groß, fo mädjtig, fo reid) waren fie bereits geworben, baß

fein 3iet il)nen ju l;od) fa)ien. Sie oerfügten über bie beften Gruppen, über

bas befte tedjnifdje S^riegsgerät, fie befaßen bie beften neuen Schlangen- unb

Steinbüd)fen, bie S^a^en unb (Sbenhöher, bie Dumbler unb Würben, unb wie
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bie S^riegsmafchtnen jetter Sage alle fließen J
) ; fie Raiten ©elb, 6ölbner unb

arme abeltge bitter in $)tenft ju nehmen; hinter ihren dauern barg otei

ausfchlteßlicher als heute fia) alles, was auf 23ilbung, auf gortfehritt An-

fprua) machte. Säglich tarn ber Abel ber Hmgegenb in größere Abhängigteit

mm Dem ftäbtifchen Kapital; um Die $8ette tauften bie €>täbtc unb bie reichen

^Patrijier nebft ber Kirche beu armen Abel aus; beu reicheren aber fucfjtc

man in einer eigentümlichen gornt langfam, allmählich tu beu ftät>tifcf>cn

ötaatsoerbanb hereinziehen, nämlich in ber gorm bes fog. Ausbürgertums.

9Han natnn, wie man gewöhnliche Bürger unb Bauern, bie nicht in ber 6tai>t

wohnten, als fog. Pfahlbürger ber <otat>t oerpflichtete, Abelige, bie nicht in

ber 6tabt wohnten, bie im £ehns- unb S)ienftoerbanb oon 9?achbarterritorieu

ftanben, als fog. Ausbürger an. Xlnb befonbers 6traßburg war hierin un-

ermüblid> 28ie eine große 6pinne in ber SHitte bes 9?ei3es, fo faß bie 6tabt

in ber Sftitte ber Öberrheinebene, täglich ihre gäben weiter ausbehnenb, einen

©rafen unb $)errn, einen <£beimann unb bitter nach bzm anberen in if>r Aus-

bürgerbuch fchreibenb.

Smrcf) biefe gret)heit, fagt ber alte SÖettcter, gewann bie &tabt 6traßburg

fo oiel Bürger, baß es ohn maßen war. 3n ben ©erichten „Appenwiler, Ober-

tirch unb Sioppenau" hatte fie 70 Bürger, in anberen (Berichten entfprecfjenb;

über bas ganje ©Ifaß, ben Breisgau unb 6unbgau, bie gefamten benachbarten

Sanbe unb ^errfefjaften bebnte fich bas 3nftttut aus. (Siner ber 6täbtemeifter

hatte bas Ausbürgerbuch in Verwahrung unb führte Rechnung über bie Ein-

nahmen oon ben Ausbürgern. Nichtiger aber war bie militärifche §tlfe, ju

benen bie Ausbürger fich oerpflicbten mußten. 8ie waren förmlich für ben

ftäbtifchett $)ienft organifiert; befonbere ftäbtifche ^auptleute (fo 3. B. 1360

brei an ber Qatyl
2
) führten fie. 9urch fie h<*tte bie Qtabt in allen Machbar-

territorien fefte &tüi$pur\Ue f gute Spione, juoerläffige Parteigänger. 9urch

fie |>i>t>lte bie 6tabt bie umliegenben bifchöflichen unb fürftlichen Territorien

gleichfam innerlich aus; es war eine oerhüllte Annexionspolitik, bie ber 3n-

ftitution bewußt ober unbewußt jugrunbe lag. 3ugleich war biefelbe beut

ftäbtifchett Abel fehr bequem; er tonnte überall ©üter taufen, jeitweife auf

ihnen refibieren, ohne barum fein Bürgerrecht ju oerlieren; für ben ganzen

3ufammenhang jwifchen ftäbtifchem unb länblichem Abel bilbete biefes Rechts-

oerhältnis bie reale ©runblage. greilich mußte bie 6tabt fich ihren Aus-

bürgern, bie fie boch nicht ganj in ber §anb hatte, oieles gefallen laffen unb

ließ fich vieles bieten. Säglich würbe fie wegen ihrer Ausbürger in gehben

oerwictelt, täglich machten fich im &tahtxat gntereffen geltenb, bie nicht fo-

wohl ftäbtifche als bie einzelner Ausbürger unb ibter Berwanbten in ber

6trobel II, 6. 324: bie Raiten finb SöurfgefchiUje, bie ©benhöbev bretterne &d>ut$-

böchev, bie bis oben an bie dauern reichten, bie 5>umbler finb 6chleubermafd)tnen, bie

Würben 6tofetoerte; biefe unb anbere 2Uafcf)inen verpflichtet fid> bie ^tabt in bem 33ünbnio

mit bem 23ifa>f oon 1359 für ben Shiegsfall 51t ftellen.
2
) ©iehe: bie Uffrüftung ber Slusbürgcr ju bem JSrieg anno 1360, bei Söenctev, collect,

jur. publ. II. disquisitio. de nssburgerts 6. 76.
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Stabt waten. Aber man ertrug all bas, weil ein Seil ber ftäbtifa)en 2Itad)t

unb bes ftäbttfä)en (Sinfluffes auf ben Ausbürgern ruhte, weil man burd>

bas Ausbürgettum jur erften 6teüe im 2*etä) ju gelangen, in le^ter Qnftanj

%u einer felbftänbigen £errttorialmaä)t ju werben (joffte.

3ä> J>abe bie langen kämpfe, in bie Straßburg mit feinem 23tfd)of unb

anberen gürften bura) bie gnftitution bes Ausbürgertums oerwitfelt würbe,

hier nicht ju fä)ilbern. 6ie waren unausbleiblich; auf jebem Punkte ber Ver-

waltung, bes ©ertcf)ts- unb Steuerwefens mußten fich ^ollifionen bura) bie

Soppelftellung ber Ausbürger ergeben; oollenbs in müitärifd)er Beziehung

waren bie Konflikte unüberwinbbare. Sie {aiferlta)e Politik, jwtfd)en ftäbtifä)er

unb fürftlia>er ©unft l;in unb tyex laoterenb, war balb ben <5täbten in biefer

Beziehung günftig, balb fud)te fie bas Ausbürgertum ju vernichten. §aupt~

fachlich bie ©olbene 23ulle wanbte fich bagegen. Straßburg poä)te barauf,

baß es alte Privilegien tyabe, bie es jur Annahme oon Ausbürgern berechtigen

baß feine Ausbürger etwas anberes feien als bie verbotenen Pfahlbürger.

Sie oerfefnebenften Abmachungen würben Je naa) bem Qtanb ber allgemeinen

politifä)en Sage unb ben jeweiligen 2Had)toerhältniffen mit bem 23ifä)of über

bie Ausbürger getroffen. Aber fie tonnten eine allgemeine, klare <£ntfä)eibung

ber großen Streitfrage nicht tyevbetfütyven. Überall fpitjte fia) ber ©egenfa^

jwifa)en gürftentum unb Stäbtetum hauP^öcl>Hä) burd) biefe grage aufs

äußerfte ju J
). <£s mußte auletjt jum gewaltfamen ßufammenftoß kommen;

ber große Stäbtekrieg oon 1388 begann äußerlich über anbere Singe; in Wahr-
heit würbe er geführt um bas Übergewicht im 9*eiä), um bie ©ntfeheibung

ber grage, ob bie Stäbte ihre Annexionspolitik in ber gorm bes Ausbürger-

tums fortfetjen bürften.

©s war 6traßburg oon einer Partei in ber <ötabt wiberraten worben, bem
großen 6tabtebunb 1381 beizutreten; aber es fyatte fich ooä) baju entfchloffen;

es fyatte ihn 1385 in S^onftanj mit erneuert. Unb fo würbe es auch xn oxc

^ieberlage ber Stäbte 1388 mit f>inctngefXocf>tcn» Qtvav tyat bie Qtabt leine

folche 6chlaä)ten oerloren wie bie fchwäbifä)en Stäbte, aber fie fyattc fich wie

bie anbeten Stäbte bem Sanbfrieben oon (£ger 1389 ju fügen, ber bie alten

ftäbtifä)en 33ünbniffe aufhob; fie fyatte fehr große Soften gehabt; ihr §anbel

war aufs t)ävtcftc getroffen. Anberthalbhunbert Sörfer lagen im <£lfaß jer-

ftört unb gebranbfd)at$t ba; bie £anbe waren fo gefa)äbigt mit £*aub uno

3ranbe, erjählt Königshoven, „bas me lütes oerbarp unb me armer lüte

wurbent gemacht benne oor in oil fmttberi joren ie gefefjah". Sag unb ¥la<tyt

fyatten bie Bürger an Soren unb ^Bällen gewacht; nur mit großem ©eleite

*) 2öen<fer fagt 1. c. II, S. 135, oon jener 3*U: „ftnbeffen hatte baö Pfahlbürgerat ba&

ganje 2anb mit Mnfrteb unb 23efa)toerms erfüllt, allen £>anbel unb 2öanbel niebergelegt,

fo baß ein elenber 3«ftanb im ßlfaß war. ©in S^rieg unb 53ef)bc entftunb über bie anbere.

— Unb wollten aua) bie Herren nta)t eher grieben halten, bie Straßen unb
bas 2anb befa)trmen, fie würben bann 3Uoor ihrer 2eute unb Untertanen oerfia)ert, bc-

fonbers beffen, baft bic 6tabt Straßburg felbtge ma)t mehr 3U bürgern empfangen unb

haben wollte."
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3ogen bie Kaufleute aus; „ml ftroßen blibent alfo ungeübt, bas ft) mit grafe

unb bifteln oerwu ffent". 3Kan fah nun ein, wohin bie 6täbtebünbniffe, bie

große $oüttf, bie Teilnahme an krtegertfehen Verwicklungen in Schwaben unb

im §erjen $>eutfd)lanbs führe. Königshofen erjählt, bie 6täbte Ratten ftd)

über if>re Slieberlagen 1388 fo entfetjt, baß „fü nüt oil me re^fetent uf bie

herren, benne bo es in nof>e gelegen was, bas fü möbtent besfelben tages

wiber fyeym kumen unb nüt buftent über naht uffe fin".

2lber toas noa) fd)limmer war, bie gürften füllten ftd) fo gekräftigt, baß

fie balb kühner gegen bie reiche ^>tabt würben. 3Kan griff nad) ber Gelegen-

heit, fie 3U fdjäbigen, unb biefe bot einer ihrer SJusbürger, 23run oon 9*appolt~

ftetn, burd) wiberred)tlid)e ©efangenhaltung eines (Snglänbers. 9te Qtabt

kam fd)on 1389 in bie kaiferltche 2tct>t ; ihre Kaufleute würben feftgehalten;

alle tl)re geinbe fammelten fid) um fie; 1392 war bie <otabt von allen 6eiten

umftellt. §)as oor ber Qtabt Itegenbe §ofpttal, bas (£lifabetf)klofter unb alle

©ebäube oor ber Qtabt würben oon ben bürgern felbft mebergebrannt. 5)ie

geinbe jerftörten bie ganje weitere Umgebung, tonnten jebod) ber ^>tabt nid)ts

angaben, aud) bie Sltyeinbvüde ntcf)t jerftören» $)ie militärifche (Ztyxe ber 6tabt

toar gerettet, aber ihre ginanften waren unheilooll jerrütteh 6te mußte boeb

3uletjt nachgeben, 3. 25. bem Kaifer 32 000 ©olbgulben, bem Markgrafen oon

25aben 2000, ihren anbeten ©egnern anbere bebentenbe 6ummen jahlen. $)ie

©efamtkoften follen für fie über eine Million ©olbgulben betragen fyaben.

Unb fo reid) fie war, bas war 3U oiel. 22ian fah nun, baß all bie £lusbürger-

Politik mehr ©efaf)r als Pütjen bringe. 9flan fud)te fich formell noch bie alten

^ed)te 3U wahren. Slber man würbe befa)eibener gegenüber ben gürften,

immer oorfichtiger in ber Aufnahme abeliger Slusbürger; unb 3war barumb
— fd)rieb man 1433 —

,
„bas ber 6tatt 6traßburg un^ha* großer krtge, kumber

unb kofte oon ben ußburgern uff erftanben unb kommen tft".

6ehen wir fo, baß bas 6d)ickfal 6traßburgs ^ebenfalls nicht allein oon

feinem tyalb 3ünftlerifä)en Regiment bebingt war, fo bleibt uns bod) übrig

3U fragen, weld)e erkennbaren golgen bie politifchen fechte für bie ßünf^c
als fold)e, unb welche fie für bas 6tabtregiment gehabt tyaben.

2öie oiele 3«nfte oor 1332 in 6traßburg eriftierten, wiffen wir nicht genau;

bie Nachricht 1
), es hätten bis bahin nur 10 be\tanben y fcheint mir kaum glaub-

lid); (Slofener berichtet uns nur, baß einer ber erften 6d)ritte nad) ber Re-

volution von 1332 ber war, oiele Seute, bie oormals gonftofeler waren, 311

neuen Qanbxvexten (b. h* 3nnwngen) 3U machen : fo bie 6d)iffleute, bie Korn-

käufer, bie 2Bagener unb Ktftner, bie ©remper unb 6eiler, bie llnterkäufer

unb 2Betnftid)er. 9er Rat be^tanb feit 1334 aus 8 Gittern, 14 bürgern, 25 £>anb~

werkern, oon 1349 bis 1420 aus 11 Gittern, 17 bürgern unb 28 QanbxvevUxn;

b. h» int gahre 1334 gab es 25 oollbered)tigte 3«nf^> beren jebe aus ihrer

3Itttte einen Ratsherrn jährlich 3U ftellen fyatte; feit 1349 gab es beren 28 2
).

x
) 6te ftcht 3» 23. bei Hermann, notices II, 6. 4.

2
) Sehr» l'Alsace noble, 23b. III Appendice „le livre d;or du patriciat de Strasbourg"

fpttcht 6. 299 bie 2lnficl>t am, bie er aber nicht belegt, es feien fc^on 1332 28 3ünfte getpefen,
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daneben ertftiertcu nun, tvt>i$ ber 33eränberung oon 1332, noch mancherlei

anbete ©ewerbetreibenbe, bte es ju jünftigett fechten, ju ber abgefd)loffenett

Organifation als 93crwaltungs£örper augerl>alb ber (£onftofeln nicht gebracht,

wenn fie aud) oielleid)t einige ben beftehenben 3ünften analoge fechte fdwn

befagen. 2Qenu nun auf bev einen 6eite bte Qatyl ber 3«nfte fia) nid)t oer-

mehren lieg, of>ne eine Anbetung ber künftigen 9?atsftellen, wie fte j. 33. 1349

ftattfanb, aber immer if>re 6chwierigtetten (>atte, fo Ratten auf ber anbeten

6eite bie 3" ri f als gefd)loffettc Partei, bas grbgte gntereffe, bie in ben

(Sonftofeln nod; befinblid)en ©ewerbetreibenben ju ftch herüberziehen. 6ie

wollten ibre 6teuer- unb Sftilttärfcraft baburef) oermehrett unb bie (Sonftofeln

fchwächen. <Ss lieg fia) bas nur fo ausführen, bag man boppel- unb mehr-

fad)gliebrige 3ünfte fä)uf, bie als politifches Corpus einheitlich, als gewerb-

liches in Abteilungen gegliebert waren. 9ie ßünfte festen es 1363 burd)

bag alle tunftig ju Bürger Angenommenen, bie nicf)t oon it)rem Vermögen
leben tonnen, mit ben §attbwertern bienen follten, unb jwar foll jeber mit

bem $anbwcr? bienen, bas feiner gewerblichen £ätigfett am ähnlichsten fei.

<Ss wirb babei fpejiell l>eroorgel)oben, bag bie ©olbfdmtiebe, Suchfdjerer,

^arnifd)mad;er, S^amtengteger (ßiungieger für Srtntgefäge), 93effeler (§olj-

gefägmaä)er) unb ^3ergamentmad>er einzelnen Qünften zugeteilt würben; unb

es fd>eint, bag bei ber Bereinigung m$t immer auf innere 53erwanbtfd)aft

ber gewerblichen Arbeit gefeiten würbe, wie j. 23. bie Ölleute, 9Ittiller unb

Suchfdjerer jufammengeJoppelt würben. (Sine ähnliche Abfielt oerrät es, bag

man 311 bem ©ebote fd)ritt, wohlh<*bettb geworbene ßünftler ober tf)re S^inber

follten, was fie aud) trieben, nicht mehr ju ben (Sottftofeln übertreten 2
). 5>ic

3ünfte wollten baburd) oerhtnbern, bag fie il;re reidjften unb angefehenften,

jti Ammeifter* unb 9*atsftellen paffenbften SIHtglteber oerlöreu. (£s war eine

9Kagregel, bie ben Abel fd)wer fränfte, beren 23efeitigung er nachbrüdlid)

ocrlangte unb anftrebte. £s war eine Sftagregel, bie bie ftäbtifdje 23eoblfe-

rung erblich in jwei oerfd)iebene Säger teilte.

SBemt burd) biefelbe oon nun an in jeber 3unft eine Anjal)l 9IJitglieber

waren, bie bas fyanbnyevt ntd)t mehr trieben, wenn burd) bie oorher erwähnte

3ftagregel in einer 9?eif>e ber 3ünfte mehrere ©ewerbe jufammett bienten, fo

möchte id) bod) nicht jugeben, bag tylexbnxd) fö)on im 14. 3ahrl)unbert ber

(ZtyaxaUev ber 6tragburger 3ünfte ficf> wefetttlid) geänbert fyabe, bag fie ba-

uen betten nber nur 22 jäbrltd) einen Ratsberru geftellt hätten; bie übrigen 6 bätten ge-

it>echfelt. S>ic 28 3ünftc in ber Reihenfolge, in welcher fie geu>öf>nltd) aufgeführt werben,

l'inb folgenbe: 1. Sremer, 2. 23rotbeder, 3. SHe^ger, 4. Sucher, 5. ^üffer, 6. ©erber, 7. SBetn-

leute, 8. 6tetnmei3en unb Maurer, 9. 6chmiebe, 10. 6chnetber, 11. Schiffleute, 12. ^ürfefmer,

15. 3intmerleute, 14. Söetnruffer unb SBetnnteffer, 15. 6d)uf>macher, lö. ©olbfchnttebc,

5Daler unb Schüter, 17. ^ornleute, 18. ©ärtner, 19. #ifcf)er, 20. 3aber unb 6chcrer, 21. 6a\y
ntütter, 22. SÖeber, 23. 2Betnfticher unb 2ßetnt>erJäuffer, 24. SBagtter, Alfter unb 5>rechfler,

25. ©rentper, 6etler unb Obfer, 26. ^afjjieber, 27. 6chtff^intmcrleute, 28. Ölleute. Füller

unb Suchfcberer.
1

) 91ione III, 6. 160.
2
) £egel II, 6. 963/64.

1
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bura) ben gewerblichen (StyavaUex abgeftreift Ratten unb ausfchlteftlid)

politifch*oerwaltungsrechtltchen S^örperfchaften geworben wären. $)te größeren,

einflußreicheren ßünfte blieben boch in ber $)auptfache ©enoffenfefjaften bes-

felben ©ewerbes; btejenigen 2Ititglteber ber 3unft, bie ein anberes als bas

§auptgetoerbe berfelben trieben, erfchtenen als ein unbebeutenber, gleich-

gültiger Anhang. $)ie einzelnen ötraßburger 3ünftc oerfolgen im 14. 3<*h*~

fwnbert beutlich unb unoertennbar ihre fpejiellen gewerblichen gntereffen;

Jebe für fiel) will Vorteil von ber ©ewalt haben, an ber fie teilnimmt.

Söährenb oor ber Qtit ber 3unfif^ervfcflaft t>on einer eigentlichen Autonomie

ber 3ünfte nicht bie 9*ebe ift, bie einzelne 3«nft hbchftens ihre rein inneren

Angelegenheiten felbftänbig orbnen barf, fo erhält nun bie Autonomie einen

breiten 6pielraum. 5)ie 3«nf^ fuchen fich oon ber 6tabtgewalt möglichft un-

abhängig 3U machen, jebe 3**nft fud>t ben Seil ihrer Statuten, ber ihr 93er-

hältniö 3um ^ublilum orbnet, fo einzurichten, roie es ihr paßt. 9ie 3ünfte

fangen an, bas (Sintrtttsgelb unb bie 23ebingungen bes Eintritts beliebig in

einzelnen gällen ju änbern. 6ie nehmen Seute an, benen fie „bie 2tachthut,

ben SÖachbienft, bas 9?ei)fen" erlaffen, benen fie ausbrücHtch oorfchreiben, bas

^anbwerr* nicht ju treiben. 6ie machen 6chulbeu unb erheben Steuern, ohne

ben 9*at ju fragen. Sie ha^bhaben bie ©ewerbepolijei, wie es ihnen paßt.

Soweit Slnberungen ber 3unftftatuten ober einzelne ^echtsftreittgreiten oor

bie ftäbtifchen 23ef)örben fommen, fucht man fich jünftlerifcherfeits babura) ju

helfen, baß man bie fragen nicht bem 9?at, fonbern bem feit 1349 ftets einer

3unft angehörigen Ammetfter oorlegt, ber fie bann unter 3^3^hun9 einiger

Altammetfter entfeheibet. Setiweife mochte bas ganj paffenb fein, weil ber

Ammeifter mit ben Altammetftern in ber Sat wefentlich 6achoerftänbige waren.

Aber es entwickelte fich babuxd) boch ein Mißbrauch naheliegenber Art; es

entftanb eine ^laffengefe^gebung unb -jurtsbiftton in jünftlerifchem gntereffe,

unb im ftatyxe 1419 bebt ber ausjiehenbe Abel nicht umfonft als eine feiner

^auptflagen tyexvox, baft ber Ammeifter bie Späne unter ben §anbwer?ern

ohne bie Stäbtemetfter unb bie übrigen Ratsherrn fchlichte, baß ber 9*at es

bulbe, wenn bie §anbwerter alles mögliche auf ihren 6tubcn auffeljten unb

fefthielten, währenb er bas ben (Sonftofeln nicht geftatte. <£s ift t*etne ge-

nügenbe (Jntfchulbigung, wenn ber $lat in bem Antwortfehreiben herauf fagt,

berartige 9inge gingen ja boch M.e bitter unb (^belrnechte nichts an 3
).

Hub wie bie 3ünfte nach ««w 3« weit gehenben Autonomie, nach einer

Umbilbung bes ©ewerberechts in ihrem egoiftifchen 3ntereffe ftrebten, fo ixaten

fie mehr unb mehr auch *m Steuerwefen, in ber grage ber Simteroerteilung,

iux$, in allen praftifchen ©elbfragen mit ber Söucht, bem naeften Egoismus,

l
) S>er Abel oerlangt 1419 bie 53efeiiigung bes ©efeijes, bafe fein fjanbnxrfer ju ben

Sonftofeln übertrete, nnb minbeftens biefelbe Autonomie, une bie ^anbtoerfer fie hätten:

„^tem bie ftubegefellen fullent tool maljt tyabtn orbenunge unber in felbe ju machen unb

geriete unber jn felbs hoben, nach tren gelegenf)ett, alfo alle anhoeref uff jren ftubcu

bae pfliebtig ftnt 31t tunbe."
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ber ber 3ctt überhaupt eigen ift, auf. Berechtigte unb unberechtigte gorberungen

gehen auch \>\tx burchetnanber. Qliemanb wirb es ber jünftlerifdjen Partei

verargen, wenn fie es burcf)fet$te, baß ber Abel gleichmäßig ju ben 6teuern

herangezogen würbe *) ; aber jebermann wirb ben Qubenmorb, beffen 6d)ulb

boef) me^r ober weniger auf bie ßünfte ober oielmehr ben beweglichen fchlim-

meren Seil berfelben fällt, fchrecUicl) unb unentfchulbbar finben. 5>ie Kor-

ruption ber Verwaltung, bie 6tellenjägerei, bie Veftechlich£eit, bas gewtffen-

lofe <ßlünbern ber öffentlichen Littel, foweit es ging, bas uns aus ben Doku-

menten oon 1400—1433 erfchretfenb entgegentritt, tyänQt mit bemfelben ©eiftc

jufammen. All bas ift ein ^ßrobukt besfelben 3i)nifchen (Srwerbstriebes, wie

er in unb außerhalb ber 3«nfte bamals fich geltenb machte.

immerhin aber ift es nicht biefe allgemeine ftttliche 6ignatur ber Qzü
allein, bie wir gerabe für bie jule^t erwähnten 221ißftänbe in ber Verwaltung

oerantwortlia) machen bürfen. Qa, es will mir fcheinen, als ob ber formale

(Styaxattex ber Verfaffung unb Verwaltung minbeftens ebenfo wichtig, oiel-

leicht noch wichtiger fei, jene Entartungen ju erklären, oon beren (Sriftenj wir

burch bie Reformen bes 15. Sahrfmnberts unterrichtet finb. 3d> muß, um ju

erklären, was ia) hiermit meine, noch ma* etwas weiter zurückgreifen.

5>er alte 9*at war in feiner beften Q$\t gegen 1200 ein kleines ^egierungs-

Kollegium oon 8—12 ^krfonen, oon lauter ftaatsmännifa) gefchulten Kräften

gewefen; einheitlich jufammen wirkenb, je nach Gelegenheit bie ©efcfjäfte unter

fich teilenb, war er Gerichts- unb Verwaitungs-, Militär- unb gtnanjbehörbe,

SRtniftertum für Außeres unb Snneres zugleich; ein 6tabtfa)reiber, einige

3ollbeamte, einige 6tabt$nechte waren feine einzigen birekten Untergebenen;

im übrigen führten Gonftofeln unb Sänfte feine Anorbnungen aus; ihre 33e-

beutung unb 2Iktcf)t ftieg fo, weil es an einem entwickelten Beamtentum fehlte.

$>er Langel ber Arbeitsteilung in bem ganzen Verfaffungs- unb Verwaltungs*

avvavat war für bie ältere 3^* natürlich, mußte aber nach uno nac*>

Vergrößerung ber <dtabt unb ihren wachfenben Aufgaben gewiffe 2!Ußftänbc

erzeugen. 6cf)on im 13. Qahrfnwbert erhöhte man, um mit ben ©efcfjäften

fertig $u werben, bie 3<*h* 9?atstmtglieber auf 24, b. h» man zog mel;r

^erfonen ju ben ©efchäften heran, ohne fie entfprecfjenb ju organifieren. S)ie

golge war, baß bie ^arteihänbel bes Abels in bem oergrößerten <Rat einen

breiteren 6pielraum fanbcn f baß bie Sufcumncnfaffung ^er maßgebenben

^erfonen ju einheitlicher fefter Aktion immer fchwieriger würbe, währenb ber

anarchifche Suftanb ber beutfa)en $*eicf)soerfaffung bie Senkung ber ftäbtifchen

©efclncke immer komplizierter, müheooller unb gefat>rooller machte.

Als bie 3ünfte nun 1332 ins Regiment brangen, ba beging man benfelben

gehler, ben wir in ber ©egenwart fo taufenbfach begangen; man glaubte,

J
) gd> kann herüber nichts 6elbftänblgcs berichten; Hermann, Notices, II, 6. 4 fagt

:

„La noblesse se trouvait de plus lesee et offensee par le Statut de 1362, qui Pastrei-

gnoit ä l'instar des autres membres de la commune, au paiement des contributions et ä

supporter la pari des eliarges publiques."
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baß ein* oeränberte Verfaffung allein Reifen könne, währenb jugleia) ber

ganje 2Hechamsmus ber Verwaltung, bte ©Iteberung bes Simterwefens eine

anbere werben mußte. 3Kan bemokratifterte ben 3*at, oergrößerte ihn um
bte boppelte 3af)l; man machte ein Heines Parlament aus ihm (oon 47 2flit-

gliebern erft, feit 1349 oon 56), bas als fola)es wof)l brauchbar, aber als

9*egierungskollegium, als ©ericfjt, als Verwaltungsbehörbe um fo unbrauch-

barer würbe. 9as parteitreuen wuchs, weil nun bte bewegliche große Sftaffe

oer 3ünftler in oiel birekterem 3 l
^ f

^

1n 111cn l>a itg mit ber l)öa)ften 6tabibci)övbc

ftanb. S)ie 2eibenfä)aft bes Sages konnte nun gleichfam ftünblta) oon ber

©äffe burä) bte jünftlerifche Srinkftube bis in ben ^atsfaal auf bte Pfalj

unb bis in bie 2fmmeifterftube bringen, gährlta) würbe biefe J>öd?fte 23el;örbe

ber ^tabt erneuert; es konnte fia> keine Kontinuität in ben ©efchäften büben,

es war ein Übermaß oon (Gelegenheit für parteijwecke ju intrigieren; oon

trgenbeiner Verantwortlichkeit konnte kaum gefproa)en werben.

6o lange nun, wie oon 1334—49, ber Slmmeifter unb bie jwet Stäbte-

metfter lebenslänglich waren, ging es; ba war eine fefte <£rekutioe über bem
wechfelnben %lat oorhanben; ba mußte man es als einen großen gortfehritt

empfinben, bie bisher jährlich wechfelnben oier 6täbtemetfter unb haupt-

fachlich oie tnt gakttonstretben untergegangenen 2Hitglieber besStabtpatrtsiats

losgeworben unb an beren 6telle eine 2lrt populärer §i)rannis beBommen. 31t

haben. 5)ie neu in ben <Rat eingetretenen günfiler ^igten fia) ohnebies in

ben erften gahren ihrer Tätigkeit oiel mehr oon ihrer günftigen Seite als

fpäter. 2Us man aber 1349 ben jährlichen Söechfel bes Slmmeifter- unb <ötabtc~

meiftertums einführte, ben SJmmetfter oorfchrieb aus ben §anbwerkern $u

nehmen, ihm in ber §auptfache bte ganje ©ewalt in bie §anb gab, bauchen

bie 6tellung ber 6täbtemeifter noch baburch abfehwächte, baß man wie früher

jebein bas <ßräftbtum Im $lat auf ein Vierteljahr gab, ba war jeber £>alt unb

jebe Stetigkeit gefchwunben, ba mußten biefe höchften Stellen wieber wie oor~

her unb noch mehr als oorher jum Spielball ber Parteien werben.

5)ie Verfaffungsänberung oon 1349 ift nun ja halb ein SBerk ber Qoxitftycn

Slbelspartet; ber Slbel bekam barin ein Wahlrecht für feine 9*atsftellen jurück,

bas er feit 1334 nicht gehabt; aber baneben ift fie boch ein 2Ber£ rabilaler

$)emokratiftemng ober oielmehr ein SBerk, bas ben fchlechten gnftinkien ber

unteren Klaffen fchmeichelt, um ben Urhebern, überhaupt bemagogifchen Partei-

führern ju geftatien, im Srüben $u fifchen. SBie balb man fühlte, baß tylcx-

burch jebe bauernbe fefte Politik unmöglich werbe, bas jeigt fich in ber jett-

I

weifen Rückkehr (1371—81) ju einem jehnjährigen Stäbte- unb Slmmeiftertum.

2lber bie parteileibenfchaften ^anben ihre Rechnung nicht babei. <£s fyhfy,

I
fo lange ©ewalt mache hochmütig; es feien noch mehr £eute ba, bie ^Immeifter

j

werben wollten. 9er oor %cbn Qahren mit Seifall gewählte ^Immeifter §einje

Stege, ein Söeinmann, follte je(3t ein einfältig unwiffenber 2üann fein, mit

bem bie ©erichte nicht gehörig oerforgt wären. 2Han kehrte auf bie ©efal;r

erneuter Sötrren jum jährlichen SBechfel jurück unb trug bie grüchte baoon

reichlich. Demagogen ber fchlimmften 6orte kamen teilweife an bie Spii3e ber

S^mjHet, Setitfctycs StäMetuefen in älterer 3eit. 14
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6tabt, unb bie <pro3effe gegen fic tonnten bas geftörte 9?ea)tsbewußtfein nicht

wieberherftellen, noch weniger erhöhen L
). Hnb boef), wenn nicht tufme, be-

fonbers Huge Parteiführer ben aüju großen 9?at beherrfa)ten, fo war er noch

weniger fähig 3U regieren als unter folcfjer Öettung. <Sr war aber — bas ift

fernhalten — f>ter£ii unfähig, ma)t weil 3ünftler in if>m faßen, fonbern weil

er ju groß war, weil er jährlich wechfelte, weil er in fich Dereinigte, was bas

ausgebilbete Staatswesen trennen muß, bie ausfüfjrenbe unb gefet^gebenbc

©ewalt, weil er Beinen geglieberten Amismea)amsmus unter fia) hatte, weil

überall fefte ^ompetenjen unb Kontrollen, eine paffenbe Arbeitsteilung, Harc

hergebrachte gormen, ein fefter ©efd)äftsgang fehlten. Hnb babei waren bic

Aufgaben ber <ötat>t oielleicht niemals größere unb fä)wierigere als in ben

legten 30 3af>ren bes 14. gahrfnmberts; eine große grage brängte bie anbere:

bie Vünbniffe, bie 9?eichspolitit, bie Anfpannung ber ginanjen, ber fojialc

Kampf im gnnern, bie äußeren Unglücksfälle, bie großen triegerifchen Ver-

wicklungen; all bem follte genügt werben mit Verfaffungs- unb Verwaltungs-

formen, bie ber Vergangenheit angehörten, bie längft als unjureichenb ftd)

gezeigt hatten, über bie man aber nicht hinaus farrt; xvell etnerfeits bie <5in-

ficht, foweit fie oorhanben war, übertäubt würbe 00m 2ärm ber Parteien

unb ben egoiftifa)en gntereffen, unb weil anbererfeits bte<Sr*enntms, was eigent-

lich feh^ unb um** 3U änbern fei, nicht fo fä)nell unb fo leicht fich bilben

tonnte.

5)ie 6mnptome eines unbefriebigenben ßuftanbes hotten fia) längft gejeigt;

jet$t nach bem Hnglüd ber Stabtf naa) bem gewaltigen 6teigen ber 6teuent

fing man an, fia) näher bamit 3U befchäftigen; jet$t, naa)bem man mit ber

äußeren $oliti$ 6a)iffbruch gelitten, voanbte man fich inneren mit ganj

anberem 2?aa)brutf ju; jet$t überhäuften fich Parteien gegenfeitig mit

Vorwürfen, unb oiele berfelben waren nur 3U gerechtfertigt.

Über ben Amnteifter tlagte man, baß er 3U große ©ewalt höbe, ben gan3en

$*at tyrannifiere, in ihn nur bie h^^^bringe, mit benen er feine ©ewalt

unb feinen Übermut treiben tonne; bie 6täbtemeifter — meinten bie (Jon-

ftofeler — feien nichts mehr als bes Amrneifters Knechte; überall mifche fich

ber Ammetfter bireüt ein, in alle Kaffen greife er über bie ginati3behörben

hinweg. Aus ftäbtifchen Mitteln laffe er für fich bauen, bie ftäbtifchen §anb-

werter laffe er für fich arbeiten; aus ftäbtifchen Mitteln befä)ent*e er, wen

ihm gutbünte, oon ben ^atsfamilien, wenn fie ins Vab reiften, bis herab 3U

ben fahrenben 6pielleuten; aus ftäbtifchen STlitteln gebe er feine 3ahllofen

©aftereten; aus ftäbtifchen Mitteln erhielten bie begünftigten $erfönen Dar-

lehen, auch 5)ol3 unb 6teine 3U billigem greife. Über ben $lat klagte man,

baß er leine fefte ©efä)äftsorbnung {enne, baß oieles, was oor ihn gehöre,

oon Vieren ober 6echfen heimlich beratfchlagt werbe; ber Abel behauptete,

l
) 3m «Jahre 1385 wuvbc ben bret gewaltigen Ammciftent, bic jufammen meiere

^ahrc bic 6tabt behe?rfd)t unb ausgebeutet hatten, bei* ^rojefe gemacht; ber regterenbc

2lmmeifter von 1392 cnbete fein Seben in ewigem ©efängnis, weil er im Verbacbt ftanb,

heimlich auf btfcfjöfHchci* 6ettc im Kriege von 1392 geftanben 311 fyabtn.
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bei gewiffen Statingen laffe mau bie (Sonftofeler gar nicht mcjjr teilnehmen.

Von allen „92egterern" l)tefe es, baß fie mehr ihren eigenen 2*ut$en als ben

ber 6tabt fucf)ten; baft alle 2lnbtohungen, feine ©efc^enle, „feine 2Jttete noch

22tfetwon" ju nehmen, umfonft feien, baß fie nach allen 6eiten neue Vor-

teilten, neue Natural- unb ©elbetnoluinente fia) fkherten, auf lofjnenbe Erntet

fpefulierten, baß fie alle 3U gern auf 6tabtto\tm äßen, tränten unb Reifen

machten, baß fie als 6tät>tebotcn xtyvc eigenen ©efcljäftc trieben unb ihre

guten greunbe auf 6taht$often mitnähmen.

9er Slbel flagte laut über parteiifches ©ericf)t, über unrechte Vermögens-
fonfisfattonen, über ju fyaxte 6trafen im galle Heiner ©rjeffe; er Hagte

barüber, baß er auf ber ^pfalj 9?ea)t nehmen folle in 6treitigfeiten mit feinen

Sauern, bie bie ^tabt nichts angingen, baß man il>m in ben (Sonftofeln feine

©ertchtsbarfeit laffe. Es n>ill mir fcf)einen, als ob alle biefe abeligen klagen

unenblicf) übertrieben gewefen feien. 2lber immerhin beuten fie auf eine

fa)leü)te 3ufti3, auf eine mangelhafte ©erid)tsoerfaffung l;in. Es lag bas

3um Seil in allgemeineren Hr fachen. 5>as alte 2*ecf)t reichte nicht mehr; alle

Verfjältniffe waren Jomplijierter geworben: eine neue Kobtfifation bes ®tabt~

rechts war Vebürfnis, bas Einbringen bes römifa)en 9*ecf)ts hatte bereits bc-

gönnen; aber 3unäcf)ft war eine a)aotifcl;e Sluflbfung bes QivMxefyte wie ber

©ericfjtsoerfaffung bie golge. Überall fua)te man fiel) bamals buref) 6d)iebß-

geriete, bura) paffenbe unb unpaffenbe Vergleiche ju helfen; bie Jyorm bes

^ea)ts fucf)te man hbchftens nod) ju wahren; in ber £at entfd)ieb bie ©ewait,

bie 2Kacf)t, bie ©elegenhett; ftatt prinzipieller Entfcf)etbungen wachfenbe

3Kajioritätsbefct)lüffe unb Komprotmffe, ^iatt fefter ^ompetenjen ratlofes Sit?*

rufen ber oerfcf)iebenften ©eridjte, bas war ber (ZtyavaUcv ber 3eit *). 9Kan

ftritt fiel), ob ber 2(mmetfter ober ber 6täbtemeifter Erefution oerhängen bürfe;

man tyatte bie 9?iebcrgerichte unb ben fogenannten fletnen 9lat für un-

bebeutenbere3ioilfachen gefa)affen; man hatte einzelne ftubierte Swrtften; aber

noch fehlten bie fefte Örbnung, bie feften Kompetenzen, ber neue ^rojeß. Qu
unoermittelt ftanb 3teues unb Miltes fich noch gegenüber.

Slucf) in ber Verwaltung lag es ähnlich; man hatte, wo bas Vebürfnis am
bringenbften war, einzelne felbftänbige 23ef)örbett gefa)affen, bie oom 9*ate

ganj getrennt waren, fo 3. 23. bie Vcl)drbe für bie Verwaltung bes grauen-

wertes (bes fünfterbaues), bann bie fogenannten dreier oom <pfennigtumt;

fie follten bie fi\nan%a\ ber 6tabt leiten, aber es ejeiftierte feine Einheit ber

Waffen; es war fraglich, uno inwieweit bie einzelnen 6teuer- unb Qoll-

bmmten ihnen untergeben feien; ob ber Kaufhausoerwalter, ber 2vfynfyctv,

x
) 93gl. uue ^änfelmatm, Stäbtechromfen, 2Sraunfd)a>eig I, 6. 317, oon bem bamaltgctt

©erid)tstiefen ber Stäbte fprld)t: „Jluch fyiev auf allen ©ebieten bes 9?ecf)ts ftatt fefter

©runbfätje bie ttmchernbc fiüllc nur allzuoft wiberftreitenber ©ewohnheiten. 2lud) hier

fobann nur 3U oft ^heibimg \tatt richterlichen Urteils, ein 9ftar£ten tyin unb her jtpifchen

ben ^arteten" ufn>. 2lud) fonft bietet ^änfelmann in feinen Seilagen über bas innere

2eben ber 6tabt 23raunfchweig, hawptfächlich über bie ftutanjen, nieles, n>as als parallele

3U meinen Slusfübrungen über Strafeburg bienen fann.

14*



212 6iraßburg 311c 3ett ber 3unftfömpfe unb bie Reform

£>er ftäbtifd)e Rentmetfiet nun nur ©on ihnen ober aud) nod) oom Slmmeifter

23efef)le anzunehmen babe. 2lud) bte fogenannten Reune, bte man über ben

&rieg 1392 gefegt, bie von ba an fortgebauert 3« l)aben fd)einen, aus welchen

fiel) fpäter bie fogenannten ^reijebner entwickelten, begegneten junäd)ft mannig-

fachem 98ißtrauen; fie mußten langfam unb futjeffio ihre Stellung bem großen

Rate abringen.

$)ie wefentlid)fte golge ber allgemeinen Hnorbnung war eine fd)lecf)te,

leia)tfinntge unb forrupte ginanjwirtfchafi; man machte 6a)ulben in ben

Sag b^ein; f
c** 3at)ren, erklärte bie mißoergnügte Slbelspartei, gäbe bie

6tabt jährlich 6CC0 ©ulben mebr aus als einginge; ohne 33orfid)t laffe man
ftd) in gelben unb Kriege ein; 2C0 000 ©ulben feien t>erbraua)t, ohne baß

man wtffe, wohin fw gekommen. $>ie £)eimlid)reiten übermütiger Slmmeifter

feien an biefen übern äßtgen Soften fd)ulb. Unb war bas übertrieben, bie

fa)leä)te ginanjwtrtfchaft ließ fid) nicht leugnen. <£s fehlte an ber georbneten

Rechnungslegung, an ber entfprechenben 23eauffid)tigung. 9ie große Ratural-

mrtfd)aft gab ju 9urct)ftect)ereien, 33erfcf)wenbungen unb 2#ißbräud)en aller

2lrt Einlaß. Qmmer Jonnioenter waren alle bie einzelnen Verwaltungen in

!>er tiberlaffung oon §olj, oon Noblen, oon Sud), oon SBein, oon Srinfgelbern

an 23eamte unb ^prioate geworben, geber nabm, was er beton. Unb es war
nid)t leid)t, ba Söanbel 3U fd)affen.

S)ennod) würbe er gefd)affen. $>er erfte große 6d)ritt ber Reform war ein

burd)greifenbes 6parf«ftem, bas fid) mit ber Senbenj oerbanb, für alle be-

ftebenben, ljauptfäd)lid) für alle finanjiellen £imter in ber gorm präjis ge~

faßter 2imtseibe eine fefte ©runblage ju fd)affen unb bie l)ierara)ifcl>e ©liebe-

rung ber 2Imter gefe^lid) ju orbnen. $ie Reformation ber 6tabtorbnung

t)on 1405, bie bisher ganj unbekannt war, ine td) zufällig im 6tabtard)io x
)

gefunden höbe, gibt uns einen fef)r lebenbigen^inblid in bie bisherige ginanj-

wirtfehaft unb bie beginnenbe Reform. 5Bie biefelbe fia) weiter entwickelte,

auf welche SBibetftänbe fie ftieß, wie bas nod) einmal 3U ben heftigften kämpfen
im gnnern ber Qtabt führte, bin id) nid)t imftanbe, l)ier ju fa)ilbern. Rur
zweierlei fei bemerkt. Einmal, baß ber Slusjug bes 2lbels 1419 unb ber baran

fid) fnüpfenbe $)aü)ftciner S^rieg offenbar hiermit jufammenl)ingen. 2ftit bem
ßurücfgehen bes Slusbürgertums beton ber Slbel, ber einen Seil feiner ©üter

unb feiner gamilie auf bem Sanbe l>attc, ber fürftlid)e fielen befaß ober

fuä)te, eine oeränberie, weniger günftige Stellung in ber <ötabt 3Han fab

ihm feine ©ewalttätigJeiten, feine gelben weniger naä) als früher, man ging

über bie ItnHar^ett feiner militärifd)en unb 6teuerpflid)ten nid)t me^r tyhi-

weg wie früher; man fud)te im ©egenteil ^larbeit 3U fa)affen, genau feft-

aufteilen, wer nod) 23ürger fei, wer nid) t, weld)e ^3flid)ten ber Slusbürger

l>abe, wie bas Bürgerrecht oerloren gebe 2
). Unb bas paßte bem 2lbel nid)t;

x
) 23b. XVI ber Sammlung von ungebrucUcn alten Sftaribaicn uni> Ötbnungen hat

Btabt, bie Im ftäbüfdjen 3lvd)w als 6tabtorbnungen beselc^nei: t^erben.
2
) 35gl. 6tvobcl III, 6. 128.
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er machte ben 93er fuch, ftd> bem nicht 311 fügen; ein Seil bes Abels, barunter

mehrere 6täbtemeifter unb Datsmitglieber, oerlteß bie 6tabt, in ber Hoffnung

wohl, bamit ben 2lat jur 3tad)gtebigt*ett ju fingen unb bie §errfd)aft lieber

ganj in feine §änbe jn bringen, Aber es war umfonft. $>er Abel erreichte

feinen S^etf nxtyt. 2Ber oon ben Ausgesogenen nad) ben? griebensoertrag

00m 24, April 1422 triebet in bie &tabt jurüdtehren wollte, mußte fich neu

ins Bürgerrecht einkaufen x
). Unb es war nicht bas le^temal, baß eine fold)e

6ejeffion ftattfanb. 2tod) niedrere folgten im Saufe bes 15. ftafyvfyunbcttB;

ein 23eweis, baß ftd) ()ter eine naturgemäße 6d>eibung jwifchen Elementen

oolljog, bie nid)t mehr jufammen pafcten. 5>ie Qafyl ber abeligen £rin£ftuben

nahm oon 8 auf 2 ab. $>te 89 ^Patrijierfamilien, bie <£nbe bes 15. 3al)r|?unberts

nod) in 6traßburg waren, müffen wir uns als etwas wefentlid) anberes ben$en

als bie ^atrijier bes 14. 3at)rt)unberts. 6ie bilbeten nun ein mehr bürger-

liches, fpejififd) ftäbtifd)es, teilweife ?aufmännifd)es unb jurtftifches ^atrijiat

gegenüber ihren Vorfahren, bie wir uns als bitter im alten 6tile ju benfen

haben, bie fid) 00m Sanbjunfer md)t wefentlid) unterfefneben.

9as anbere, was id) nod) erwähnen wollte, finb bie äußerlichen §aupt-

ftationen ber Deformbewegung. 6ie beginnt, wie gefagt, mit ber Deformation

oon 1405 unb ber ^onfolibierung ber „Steune", bie über ben S^rieg gefegt

finb. 3nfolge bes Auszugs ber Abeligen würben bie Vertreter ber (Sonftofeln

im Dat auf 14 rebujiert, währenb bie Sünfte junäd)ft ihre 28 Vertreter be-

hielten; ber Dat würbe alfo in gewiffem 6inne oon ba an jünftleäfcher als

oorher. 6eit 1425 würbe an ber Deoifion bes 6tabtred)ts unb oerfchiebener

örbnungen gearbeitet. Sine große S^ommiffion „oon 84 erbaren unb treffen-

lichen SKännern fchrieb oiel ftuc! unb örbnungen auf"; bie Arbeit gelangte

1433 ju einem gewiffen Abfchluß. 5>as Kollegium ber XV er würbe in biefem

3ahre eingefe^t als bas wid)tigfte Dab, als ber wid)tigfte ^onirollapparat

in bem neuen 25ehörbenmed)anismus. 3m 3<*hrc 1441 fanb bie leijte Deoifton

ber 6tatutcn unb Örbnungen ^tatt; im 3<*h^ 1448 würbe bie 3«ftruttion für

bas oberfte Degierungsfollegium, bie ^reijehuer-Crbnung, feftgeftellt. 2Bas

oon ba nod) gefd)ah, war mehr eine Ausführung ber bereits angenommenen
©runbfäije im detail als etwas wefentlid) Steues. 3" oen 3<*h*en 1463, 1471

unb 1482 würbe bie 3<*hl 3ünfte befd)rän^t unb bamit 3U gleich bie Sah*
ber Datsftellen oerminbert; es gab oon 1482 an nur nod) 10 (Sonftofler unb

20 ^anbwerter im Dat; im felben ftafyve würbe ber 6d)wörbrief 311m letzten-

mal geänbert. Aber all bas waren unwefentlid)e SÜnbenmgen, wie ber

6d)wörbrief überhaupt im 15. 3af>i$ttnberi in {einen wefentlid)en ^unUcn
geänbert würbe.

Aus biefem legieren Hmftanbe ift es wol;l l?au^tfäct)!tcl> $u erHärcn, baß
man bisher biefe totale 23erfaffungsänberung unb 33erwaltungsreform 6traß-

burgs fo wenig in ihrer Sebeutung ernannte. SHe 6d)wörbriefe waren bie

eigentlichen 23erfaffungsurlunben ber 6tat>t) fie erfd)ienen als bas wichtigere;

x
) Hermann, Notices II, 6. 27.
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if>re genaue Hnterfud)ung ergab feinen Inhalt, aus bem weiter $u fd)ließen

war. Unb bte Verwaltung, bie Stellung ber einzelnen neuen 23el)örben blieb

als etwas oerhältnismäßtg ©leid) gültiges bisher ununterfud)t. 3$ oermute,

baß man an bem Schwbrbrief wenig änberte, weil er jährlich r>om fünfter

herab allem 33olB beriefen würbe; er war ein Stüd alten Hausrates, auf bas

bie 3Kenge ftolj war, an bem man md)t rütteln wollte, wenn man anberweitig

feinen 3wetf erreichte. 2#an brauchte es bem 93olte ja nicht ju oertunben,

baß bie populäre ©eftalt bes Slmmeifters nicht mehr fo oiel gelte wie früher,

baß bie jünftigen 9?atsf)erren oon ben geheimen Kollegien in Schatten geftellt

feien; alfo liefe man es bei bem alten Schwbrbrief, behielt man oorfid)tig

unb fcfwnenb oiele alten formen bei, währenb im gnnern ber Spfalj gerabeju

alles anbers geworben war.

5>as 2öid)tigfte ift bie total anbere Stellung, bie ber Qtabtvat unb mit ihm
ber Slmmeifter erhielt: ber 6tabtvat oerlor eine feiner guntttonen nad) ber

anberen, oon oben unb oon unten würben ihm feine S^ompetenjen befd)nitten.

gunäd)ft oon unten, fofern bie 93erfammlung ber 300 Sd)öffen — je 15

aus einer ber 20 3ünfte — 3ur eigentlichen Stabtoertretung würbe. Qvoax

würbe biefes Kollegium nicht ()äufig sufammengerufen; befonbers fpäter

fud)te ein tonferoatioes Stabtregtment bie 93erfammlung bes großen Sd)öffen~

rates mbglid>ft ju umgeben, <£s war if>m jebe bemagogifd)e ©efährlicf)teit

baburd) genommen, baß er fia) nur auf ben Eintrag bes $*ats oerfammeln

unb bas beraten tonnte, was ihm oon biefem oorgelegt würbe. 2lber immer
war es 3unäd)ft eine populärere, mef>r bemoJratifd)e Einrichtung als ber 9*at;

bie Sänfte tonnten fid)erer unb breiter mit ihrer Stimmung f>ier jur ©eltung

tommen. 6eltener oerfammelt, gab bas 6d)öffentollegium bod) bie letzte

^ntfd)eibung in ben wiä)tigften fragen; es war bas oerantwortlid)e Unter-

haus. 9er 9*at als 23ertretungsförper war ifym gegenüber in bie Stellung

einer Erften Cammer, eines Senats gerüert.

2lber ber alte 9*at war md)t bloß 93ertretungstorper, er war oor allem

^egierungstollegium gewefen. <5s blieb if>m nad) biefer Dichtung womöglid)

noch weniger Einfluß. Er mußte fehen, wie jwei oberfte Kollegien über tf>n

hinweg an bie Spitze bes Staates unb ber Stabtoerwaltung fia) ftellten; er

mußte fid) bas gefallen laffen, weil er ju lange unb ju tlar feine Unfähigkeit

gezeigt hatte.

5)as eine biefer Kollegien ift bas ber Neuner ober, wie es fpäter hieß, ber

©reijehner *) ; für ben S^rieg unb bie biplomatifd)en 93erf>anblungen gefd)affen,

hatte es fid) bie £inmtfd)ung bes 9*ats oon Einfang an fernzuhalten gefud)t,

befam es mehr unb mehr bie ganje Leitung ber äußeren unb allgemeinen

^olitit, bie ganje Ejeetutioe in bie £anb. 2tts es 1448 ju ber 2lbfaffung ber

XIII er Orbnung tarn, war bie 2Baa)t ber S>reiaehner bereits fo groß, baß

ihre ^ompetenj l>auptfäd>lid) negatio abgegrenzt würbe; fie follen nicht über

ber <3tat>t ©elb unb ©ut oerfügen unb reine Liener unb Beamten aufteilen,

1
) 3« ocr offiziellen Oifonung oon 1448 |>eißt ee übrigens: bte Qwotfzv.
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t>fyne ben Rat unb bie XXI; bann ift nod> betgefügt: fte folten oor bte lederen

bringen, was oor fte gehöre; aber es ift ilmen ausbrüctltd) erlaubt, wenn

ber Rat unb bie XXI niä)t oerfammelt finb, 23otfcf)aften abjufenben unb bte

2Rannfd)aft ins gelb rütfen ju laffen. Shtrj, fie führen bie oerantwortlta)e

Regierung; fie finb bas erfte unb oornehmfte Kollegium ber 6tabt.

3ufammengefegt waren bie XIII in ber Regel aus oter (£onftoflem, oier

&ltammeiftern, oier ^anbvoevtevn unb bem regierenben Slmmeifter fowie bem
jeweilig in bem Vierteljahr riä)tenben 6täbtemeifter als 23orftt$enben. 9ie

3al)l ber SHttglteber tonnte fo etwas fd)toanfen, aber md)t oiel; gar häufig

waren ber regierenbe 6täbtemetfter unb ber regierenbe Slmmeifter ohnebies

$)reijehner, wie benn fowohl bie 2lmmeifter- als 6täbtemeifterftellen fpäter

in relatio engen Greifen weä)felten. 9as fünfte galjr tonnte jeber 2lmmeifter

wieber gewählt werben; es tonnte alfo bei fünf Slmmetftern im Rate bet

9rei$ebn (etnfchließliä) bes Regierenben) bas §aupt ber <otabt ftets aus

biefem Kollegium genommen werben. 5)as 21mt bes XIII ers war ein lebens-

längliches; bie 2Baf)l neuer 2Hitglteber ftanb bem Rat, foäter bem Rat unb

ben XXI ju.

$>ie ^Immeifter unb 6täbtemetfter blieben von Einfluß, foweit fie fiel) biefcit

trn Kollegium ber XIII ju erhalten wußten; ber 2lmmetfter allein unb be~

fonbers, wenn er etwa im ©egenfat} ju ben XIII ern ftanb, hatte nicht mehr
bie alte 2Raä)t. Rieht mehr bas alljährlich wechfelnbe Stäupt ber 3ünfte,

fonbern biejenigen lebenslänglichen 5>reijehner, bie in biefem Kollegium bie

„meifte Arbeit" taten f regierten. Qvoax äußerlich unb formell ließ man bem
Slmmeifter feinen alten Rang; er blieb bas §aupt ber 6tabtf fein <Sib ging

allen anberen Gäben oor ; er ftanb an ber 6pi^e ber ejeetutioen ^olijei, er tonnte

noch in gewiffen gällen oerhaften laffen, er orbnete bie „heimliche §ut" an.

3a, man bemühte fich, ihm an äußeren <&tyxen mehr als bisher jutommen ju

laffen. 9Han forgte oon ftäbtifcher 6eite für gute &üa)e auf ber 3mtftftube,

wo er allabenblich oertehrte, man ließ bas ftäbtifche 6ilbergefchirr bahin

bringen unb ermahnte bie „<£t)vbaxen", ihm ba bort) öfter aufauwarten. Slber

in ben wichtigen unb ernften fingen waren ihm bie §änbe gebunben: er

orbnete unb inftruierte bie ftäbtifchen 23oten nicht mehr allein; er follte nichts

mehr allein unb heimlich tun; bie ©efchente, bie er machen burfte, waren

ihm genau oorgefchrieben. <£r rebete bas Kollegium ber XV er als „feine

Herren" an unb bat fie, ihm ju fagen, ob er etwas Ungebührliches tue; er

follte nicht mehr „gewalt noch macht tyaben, jemanbt üi$it px erlouben ober

behein ftüct abjuloffen, bas 2tteifter unb Rath ober 6chöffen unb 21mman er-

theilt unb oerurtheilt haben, on ihr wiffen unb willen". <£r follte teinen ein-

gefeffenen Bürger, ber 6ia)erheit geben tann, mehr in ben £urm legen; er

follte teine 6trafe, bie irgenbein ©ertcf)t ertannt, mehr nachlaffen. Übrigens

änberte fich, feit im 15. ftatyvfyunbevt ben angefeheneren Sänften häufig

Rentner-, 3uriften- unb berartige gamilien angehörten, auch fpejtftfch

hanbwertsmäßige^harafter bes 2lmmeiftertums. <£s treten im 15. unb lö.gahr-

hunbert häufig fogar angefehene Slbelige als Vertreter ber 3«nfte auf, bereu
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Vrüber unb Oettern (Sonftofler finb, bte bann, wenn fie Stäbtemeifter werben

wollen, wieber ben (Sonftofeln übertreten.

$)as jtoette ()öa)fte Kollegium, bas ber XVer, ift mä)t tote bas ber XHIer,
langfam unb gleia)fam von felbft, nach unb naa) entftanben. (Ss ift eine fpontane

6d)öofung bes 3ahr*s 1433. 9Kan war bei ben 9?eformarbeiten enbltd) ju

ber<£rfenntms gelangt, baß es nicht bloß barauf ankomme, burä) eingehenbere

Örbnungen unb ©efetje bas Nichtige oorjufchretben, fonbern baß es r»or allem

barauf ankomme, eine ©arantie ju fä)affen, baß bas Vorgefä)rtebene aus*

geführt werbe. 3Kan hatte erfannt, baß bas md)t gefä)el?e, weil ber $*at, ber

bie ©efet$c gebe, fte jugleid) ausführen folle, babei niemanben über fta) ^abe,

ber ihn jur Verantwortung stehe, wenn er burd) täglich wechfelnbe 9Bajorüätö-

befchlüffe feine eigenen ©efet$e burd)löd)ere; man tjatte ernannt, baß ber

fd)limmfte Langel ber 3wftij bie 6traflofigtett ber öffentlichen Liener, bie

mangelnbe Kontrolle über bie Einhaltung bes öffentlichen Rechts ber ^iabt

fei. 98an rief alfo einen <otaats~ unb Verwaltungsgerichtshof ins Seben,

ber in oollftänbiger Trennung von ber laufenben Verwaltung (einen Slmmeifter,

feinen Ratsherrn, feinen Veainten ber 6tabt als 3Kitglieb höben burfte, bem
man bas 9*ed)t ber Selbftergänjung gab x

). günf (Sonftofler, jehn ^anbwerfer,

barunter nicht jwet aus einer 3unft, bilbeten bas Kollegium, in bem nur

Seute über 33 3al>re fttjen burften. $)as 2lmt war lebenslänglich, ging aber

bura) Annahme bes Slmmeiftertums ober ähnlicher Stellungen oerloren. Ein

jährlicher Etb oor 3Keifter unb 9*at oerpflichtete, bas Kollegium ju recht-

fertigen unb au ftrafen, nach &em ®u4) Orbnungen, ben Slmmeifter, bie

^atsherren im großen unb fleinen^at, bie Schöffen, bie Siebenjüchtigcr, bie

Vögte, bie dreier auf bem <Pfennigturm, ben ^entmeifter, ben Sohnherrn,

bie ßunftmeifter unb alle ftäbtifchen Amtleute, wenn fie etwas gegen ber

6tabt Örbnungen begingen; alle 9täte unb alle Slmtleute würben oerpflichtet,

bei ihnen jebe Verlegung bes Vuä)es ber Orbnungen ju rügen; jeber Vürger

hatte basfelbe 9*echt, unb es follte ihm an feiner Sf^e nichts fä)aben. 6ie

follten bie Pächter ber ©efet$e, bie Vürgen ber Verfaffung werben unb würben

es auch. Es ift bie 3bee einer Regierung nach ©efe^en, bie fiegreich lmr

burchbricht, bie junächft auf bem Voben bes öffentlichen Rechts unb bes öffent-

lichen SMenftes burch einen felbftänbigen ©erichtshof fia) Slusbrucf oerfchafft.

kleben biefer gunftton h<*tte bas Kollegium ber XV er in ältefter 3^* **ur

bie eine weitere: es war zugleich ©efe^gebungsfommiffion mit bem 9*eä)t

ber 3nitiatioe. 5>ie XVer follten wenigftens alle gronfaften bie Vüä)er, bie

hinter ihnen liegen, nehmen unb fich unterreben, ob fie nichts 9?eues fiuben

ibnnt<tn f was ber €ttabt Strasburg nüt$e fei. Söurbe beim 9lat ein Eintrag

auf ©efe^esänberung geftellt, fo hörte man junächft bas Vebenfen ber XV er

über bie Sad)e; man überließ ihnen bie formelle gaffung, bie 2?ebaftion; fie

Ratten, wenn fie einftimmig waren, ein Veto gegen jeben ©efe^esentwurf.

6ie würben mehr unb mehr bie eigentlichen ©efe^geber Strasburgs.

x
) 6cit 1554 mufjk jeber XVer oorher einmal im großen 9*at gefeffen hoben, unb

baau mufete er oorljer 6ü)öffe fein.
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6oäter behnte ftd> freiließ ber SBirfungsBreis bei* XV er weiter aus; aus

ihrer {ontrollterenben unb ftrafenben Sätigteit betaue entwickelte fict) teil-

weife eine bivcU oerwaltenbe, fo baß man von beut Kollegium fagett tonnte,

„es fei ihm bte Seitung ber gefamten inneren Verwaltung" anvertraut gc-

wefen, „es f)abe bie ganze Öfonomie bes Stabtwefens, bie 2luf ftcf>t über bie

Beamten, bie öffentlichen ©ebäube unb 2lnftalten fowie über bie fämtliä>en

gäd>er ber bürgerlichen gnbuftrie unb bie innere ötabtpolijei gehabt" 1
). 9oä)

gehört bas mehr einer fpäteren Qzxt an.

9iefe beiben Kollegien nahmen bem 9*at einen großen Seil feiner Sättg-

Jett ab; ebenfo wichtig aber ift, baß er felbft etwas anberes würbe, baß feine

&ed)te wenigftens in ber §auptfad)e auf eine ^örperfcfmft übergingen, bie

fpäter ben Sitel führte: ber 9*at unb bie XXI er.

3n einem mertwürbigen Bericht, ben ich im 6tabtard)io fanb, unb ber

ohne 3u>eifel ber erften Hälfte bes 15. 3al>rl>unbcrts angehört, wirb bes

näheren auseinanbergefetjt, wie ungünftig bie Jährliche Erneuerung bes 9*ates

wirJe, wie hterburd) &tes unb Jenes oerfäumt, burch Hntunbige ausgeführt

werbe; alles Mnglücf ber ^>tabt wirb auf biefen SBechfel zurückgeführt. 6päter

(1456) würbe beswegen bie Einrichtung getroffen, baß jährlich nur bie §älfte

bes 9?ats erneuert würbe, währenb bie anbere §älfte noch ein 3<*hr fi^enblieb.

2lber tiefer griff ber fchon feit Anfang bes Sahrhunberts üblich geworbene

©ebrauch, baß ber 9?at nach feinen „alten greunben" fcf)ttfte, um in zweifel-

haften gälten ihre Slnficht ju hören. §iefe alten greunbe waren ein Slusfcfwß

oerbienter, in 6tabtgefä)äften erfahrener 2!iänner, bie ben 3Künfterbau unter

fich ha^en; juerft je auf fünf gahre gewählt, würbe jeber jum zweitenmal

©ewählte als lebenslängliches 9ttitglieb bes 9*ates ber „2Uten" angefehen;

ihre Qafyl fd)wanfte öfter; ben Flamen ber XXI er erhielten fie wohl in einer

3eit, in ber ihre 3<*hl gerabe fo groß war; fpäter, 3. S. als ihre Orbnung
niebergefchrieben würbe, im 3ahre 1448 2

), zählten fie bereits 32, behielten

aber ben alten Hainen. 3n bemfelben ßahre war es auch bereits altes §et-

kommen, baß bie XVer unb XIII er einen integrierenben 23eftanbteil ber

fogenannten XXI er ausmachten, fo baß es nur wenige (fogenannte lebige)

XXI er gab, bie nicht in einem ber beiben höchften SRegterungstollegien faßen.

§)ie gälte nun, in welchen ber 9?at bie XXI er befenben mußte, waren
lange zweifelhaft; mancherlei 6treit würbe barüber geführt. Slber als ein-

x
) 60 bie ^Bezeichnung bei *)egcl unb 6trobcL 6d?öpfitn fügt (ALsat. II, 6. 556)

:

1
Quin decem viri custodes legwn et constitutiomim, oeconomiäe curatöreS et censores

public! sunt, quorum censurae omnium collegiorum niembra subjichmtur. lisdem m-
spectio acrarii, monetae, granarii, molaram, cellae vinariae, lignilis, vectigalium, pis-

I
teoruin, aromatuni, emporii, mite, sevi, siimiiunique rerum, qua« oeeonoraiam concernunt,

ut et jurisdictio in tribuum causis, commissa.
2
) S)ie Einunbzwanzigcr Orbnung (Slbfdmft) ber $)eti5fch<m Sibüotbek (1796) ift

oon 1474 batteri; ^ermann, Notices, 6. 471, führt eine von 1487 an, bie über ältere 35eftanb-

teile einfchliefje. 3<h fönb in 23b. XIII ber 6tabtorbnungen (6tüb£ürä)it>) ein ^onjept
ber XXIer-Orbnung, bas in ber 5)auptfad)c wörtlich mit ber Orbnung von 1474 überein-

ftimmt, unb bas nach ben babei genannten 21mm- unb 8täbtemciftern von 1448 fein muft.
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mal feftftanb, baß ber Slmmetfter 1
) jeberjeit if>re 3u3tef)ung verfügen tonne,

als außerbem fünf 9IUtglieber bes Bates biefelbe verlangen konnten 2
), ba

fehlte nicht otel mcljr baju, baß fie in allen wichtigen fingen — „ußgenommen
erbe unb eigen unb unfuge, bas bem 9?athe allein äugehört" — gefragt werben

mußten; unb bie (Simmbswanjiger-Orbnung beftimmt bann, baß man fie

nicht bloß Ijöre, fonbern auch mttftimmen laffe, ob nun in ber großen Bat-

ftube ober auf bem grauenhaufe (wo bie 6timmen ber XXI er fä)on länger

mitgewählt würben) getagt werbe.

Stamit war ber Bat unb bie XXI, wie es jetjt hieß, überhaupt etwas total

anberes geworben, als er früher gewefen war. 3n feiner Majorität beftanb

er jet$t aus lebenslänglichen, ju einem großen Seil aus ben 921itgliebern ber

beiben l;öct)ften Begierungsfollegten; ber wechfelnbe Seil feines ©remtums
brachte tt>n in paffenbe Berührung mit ben wea)felnben Stimmungen bes

Sages, l>auptfäct)liä) ber 3ünfte, aber biefer Seil hatte nid)t bie Majorität.

<£r hatte allein für fiel) feine wichtigen 23efa)lüffe mehr ju faffen.

5)ie XIII er, XV er unb XXI er Inefeen jufammen bie brei geheimen 6tuben

ober bas beftänbige Regiment. Söenn fie in ibrem 3ufammentritt fpäter ben

laufenben Bat noch met)r oerbrängten, alle ginanjfachen 3. 23. an fia) nahmen 3
),

fo gehört bas ber 3c*t ^n, in welcher bie 6traßburger Berfaffung bereits

entartete, gür bas 15. unb 16. 3abrf>unbert lag eben in bem ©leid)gewid)t

eines beftänbigen unb eines wechfelnben Seiles bes Bates ber Vorzug, bie

©arantie fachgemäßerer Beratungen unb befferer Befdjlüffe.

Söenn nun aber auä) bie „Bäth unb XXI" ju mancherlei gefdntfter waren

als ihre Vorgänger im 14. Oahrtwnbert, bas eine blieb bod), ja, es mußte

fich burch bie 3ufammenfaffung t>on über 60 ^erfonen bei ben Beratungen

noa) m**>r ^i9en: 3ur laufenben Verwaltung unb jur laufenben Besprechung
war biefe Berfammlung oiel ju groß. S>ie bereits gegen 1400 begonnene

Slusbilbung eines arbeitsgeteilten Simterwefens ging gleichen Schritt mit ber

oben gefchilberten Verfaffungsreform unb war in mancher Beziehung fo wichtig

ober noch wichtiger als fie.

5)ie Quftijoerwaltung fuchte fich oon auswärtigen ©erichten, foweit es ging,

freizumachen. OTtt Erfolg würben bie (Singriffe ber gerne jurücügewiefen 4
).

1

) 6tabtorbnungcn (6tabtard?it>) 23b. XXI, 6. 94 heifet co obne 5>atum: 2Berc es oua)

bas etme ^mmeiftcr foltcf) briefe ober fo ernftlia; faö)e fürüeme, bag in bebua)i, bas man
ber XXI ba^ü noibürftig unb bebörfflieben toere, fo mag ber Slmmeifter bie XXI beißen

px ben Steten befenben, fo biete fia) bas gc^eifebet ongeoerüch.
2
) (Sbenbafelbft 6. 94: SBenne bmtnenfürber funff bes rates in tr urteil fprea)ent,

bas man bie XXI befenben foü, fo foU man bas tun unb umb bie fad>e ben 9?ot nit fürbas

frogen; unb fol man banne bie XXI banaty jüm netten, fo fia; bas geburt, alfo befenben;

unb uff u>eld>en tag man bie XXI befenbei, uff ben tag fol man banne tein offen Not

nit h<wen, unb ift bas barum, fo uni3 ber bie XXI fint behaut getoefen, fo l>ct man unber-

toücnt fo long offenen rot gebept, bas ettelify ein onb jtoen^ig toiber tylnwcQ gangen fint.

3
) $3gl. ^ermann, Notices II, 6. 19,

4
) 6trobel III, 6. 114, bauptfäcblich in ben fahren 1439 unb 1451.
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2lls bas beutfdje S^amrnergeridjt feine Slusbübung erreicht l)atte, brachten es

bte 6trafjburger bafyin, baft bie XIII er als beteuertes taiferltd)cs Cammer-
gerieft fungieren burften. 5>ie Jälle fd)werer ^riminaljuftij unb ein Seil ber

Sioiljuftij blieben bem großen $*at; als ein 2lusfd)uß oon ,,9^ätf> unb XXI"
würbe fpäter bas <Sf)egertd)t, bas Wogtet- ober 23ormunbfd)aftsgerid)t, bas

6ö)irmgericf)t (bas über ftreitige 23ürgerrea)tsfragen entfä)ieb) gebilbct. <£in

großer Seil ber Swtljuftij ging auf ben fogenannten kleinen 9*at über, ber

oon 12 auf 18 SZHtglieber 1411 oergrößert, beffen ^ompetenj wefentlid) (bis

200 ^funb, eines ju 14 22larr* heutigen ©elbes etwa) ertntyt würbe. Unter

tf)m ftanben bie fogenannten 9?iebergerid)te, brei an ber Qafyl, jebes mit einem

9tfd)ter unb fünf 6d)öffen befe^t; bas erfte berfelben war — ein 9*eft aus alter

Seit - bas 6a)ultf)etßengeriö)t; es war nur für klagen gegen Sanbleute be-

stimmt. Über bie 6tellung ber betben anberen ?Hebergerid)te ^ueinanber unb

$u ben f)öf)eren @erid)ten geben bie oon mir bis je^t aufgefunbenen unb burd>-

gefef)enen Örbnungen Jeinen Haren 2luffa)luß. Öfme S^eifel finb fie ibentifd)

mit bem fpäteren fogenannten 9*eifengerta)t ober 6tabtgeriä)t, bas im 17. ftatyx-

fmnbert mit bem kleinen 9*at oereinigt würbe. 3ebes ber brei 9?iebergerid)te

tyat einen 93ogt jum ^3fänben; außerbem f>aben fie einen gemeinfamen Sluftio-

natot ober 93ertaufler.

daneben l;atte man (wof)l aud> gegen 1433) ein befonberes ^olijeigeridjt,

bie fogenannten 6iebenaüa)tiger, gefd)affen: „man fol fieben erbare man
orbnen, uf baß SKeifter unb Mai ber ^tabt anliegenbe fachen befto baß nad)gon

mögen" 1
). S)ie Kontrolle über bie ^leiberorbnungen, bie 28irtsf)äufer, ben

6traßenoert"ef)r, bie näd)tlid)e 9*uf>e, über öpoujiererei, Unel>e unb äf>nUd)es 2
)

mefjr war tfmen übertragen. 6ie Ratten als 9*üge~ unb (Sjeefutioorgan einen,

fpäter jwei fogenannte 6iebenerfned>te, bie balb ju ebenfofeljr gefürd)teten

als gefaßten <perfönltd)t"etten würben. 9er 9*at mußte wieberljolt mahnen,

xtyv 2lmt nia)t 5U oerfpotten unb für fä)nöbe ju galten, fie aud) auf allen 6tuben

als ehrbare Seute vootyl ju empfangen. S)ie 6iebener{ned>te waren nun mit

ben jwei 2lmmeifterfned)ten 8
), bie bie regelmäßige, oon ben §anbwer!ern

x
) 2Han fa)ehtt juerft 3«>tfcf)cn 5 unb 7 SKitgliebcm gefebroanüt 3U iyabzn; in einem

(Entwürfe ofme 5>atum (ötabtorbmmgen XXII, 6. 143) beifei es: Oud? babent bie Herren

geratflaget von ber jüfjter wegen, bos man fünffe erber forä)tefame manne bar 31t

Üefen fol, voae unfugen für fü tomet, bae fü barobe rieten follent, uft genommen ttmnbe

unb botflcge unb blutrunfte, urnb bas, bas bietete unb ber ^mmeifter befte onbetiimmeri

fint unb bie 9tetc ber ftette fachen befto bafe für bie baut genemen tonnent; unb foUerci

bie nit me banne ein ftatyv rieten.
2
) 6a)öpflin fagt: Hoc (sei. eollegium) momni in omues incolas, monopolii, fraudls,

siequitiae censuram atque generatini politiain urbis exercet, leviores injurias atque crimina

punit.
3
) 51ad) ber Orbnung ber 2lmmeifter£ned;te oon 1470 igt unb fd)täft ber eine berfelben

ftets beim 21mmcij£er, ber anbere orbnet bie 6d)arioad)t; in btefem 5>ienfte toedjfeln fie

u>öä)entlia>. 3«r &d)avmafyt haben bie ^anbroeri'er jebc %ia<fyi 21 221üglieber 3U ftellcn,

bie in brei 2lbteilungen, jebe unter einem fog. Hauptmann, ben 2öac{)bienft beforgen.

Sur b^ntlia)en ^ut, bie an befonbers unruhigen Sagen ber 2Jmmcifiertrted)t felbft fübri,

erbittet er fid) oier bis fea)s guter ©efeüen, roobei Jein ^anbu>er$ me|?r als bas anbere
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geftellte 6<fyavwad)t unb btc aufoerorbentliche, fogenannte t)ctmlid)c £ut unter

}td> Ratten, bie (SfKfs ber fubalternen Polizei; 311 ber im 9ienfte ber öffentlichen

Örbnung überhaupt oerwenb baren SHannfchaft gehörten weiter bie oter 9?ats-

boten, bie £urmf)üter, bie 2öäd)ter, bie 6ölbner, in gewiffem 6inne aud) bie

brei laufenbeu 23oten unb bie ja^lreic^en &ned)te ber anberen Slmter. 6ie

alle werben neben ben höheren, lebenslänglich angestellten unb befolbeten

Amtleuten ber 6tai>t in einer Verfügung von 1452 als fold)e bezeichnet, bie

in i^rer Amtstätigkeit lange Keffer tragen bürfen, u>as bei 5taä)t aud) bem
Sonftofler unb Sünftler, wenn er mä)t ein 2id)t fid) vortragen liefe, oer-

boten war.

33on ben Skrwaltungsbehörben, beren Ausbilbung wir oon 1405 an oer-

folgen tonnen, waren einige fd)on im 14. ftahrhunbert entftanben, fo oor

allem bie mehrerwähnten dreier 00m <Pfennigturm; aber aud) fie erhielten

jet$t erft bie 6tellung, bie fie im gntereffe einer georbneten ginanjoerwaltung

haben mußten.

6ie würben oerofltd)tet, bem State eine wöchentliche Rechnung über Heine

Ausgaben, ben fogenannten ^oftbrief, oorzulegen, über alle Sinnahmen ge-

trennt 23ud) ju führen, einen jährlichen 93ermögensftanb aufzunehmen; ihre

Pflichten würben gegenüber bem bireft unter ihnen ftehenben ^entmeifter

genau firiert; %. 23. felbftänbtge Sinfäufe unb 23erfäufe würben biefem oer-

boten; bie §öhc ber S^affe, bie er haben burfte, würbe befttmmt; ihre eigenen

Smolumente unb ©innahmen würben genau firiert; \tatt bes jährlichen 28ed)fels

aller brei 2ttitglteber biefes Amtes, follte Jünftig jährlich nur eines wechfeln;

Heines follte mehr zugleich eine 6telle im 9?at ober irgenbein anberes Amt
innehaben x

).

Sin, wie es fd)eint 1405 ganj neu gefd)affenes, ftehenbes Amt, bas ben

Dreiern unterftellt würbe, war bas eines zweiten Stnsmeifters ober Domänen-
rentbeamten. S>er fd)on eriftierenbe 3insmeifter fwtte bie fogenannten fleinen

3infe einzuziehen. $>er neue follte bie gefamte Natural- unb ©elbabred)nung

mit ben ftäbtifchen Vögten, bie zu Ottenheim, Fichtenau, 23enfelb unb anberen

Orten faften unb bort im tarnen ber 6tabt regierten unb oerwalteten, über-

nehmen. 6päter würbe bas Amt ber fogenannten Sanbherren gefd)affen, „bie

auf ber Qtabt 6trafeburg 6täbte, 6d)löffer unb Dörfer unb alle auswenbigen

Amptleute ein getreulich Auffehen haben" unb als höheres ©erid)t unb f>öf>crc

33erwaltungsbef)örbe für biefe ftäbtifd)en ©ebiete fungieren follten; es war
ein Ausfd)uf3 aus ben beiben böchften Kollegien fowie aus bem $lat unb

ben XXI 2
).

bcfcf)K>crt toevben foll. 5>tc:Hmmeifiert
,

ttecf)te fyatten bamals 23ot>nung in zu>ei6tabttiirmen,

Kber tyatte für 100 Pfennige 25ürgfd)aft 311 letftcit.

1
) 51ad) ber 6iabtotbttung oon 1405 unb ber ^nftru^tion „ber $>rt)er 2lmpt uff bem

pfemg turne" 6tabtorbnungen XIX, 6. 22 ff. $n ber Örbnung von 1405 fd>einen biefe

Sreier mit ben Dreiern oom Hmgclb ibenttfeh zu fein, was fpäter nicht mehr ber ftall t»ar.
2
) SBann biefe 6telle gefchaffen nmrbe, iann icl; md)t angeben; eine erneute 2anb-

herrenorbnung ftammt aus bem ftabxc 1539.
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3wet ber wtd)ttgften ftef>enben ginan3beamten, bte 1405 ben Uretern vom
«Pfemttgturm untergeorbnet würben, waren ber So^nherr unb ber S)trei*tor

bes ftäbtifd)en ^aufbaufes. 9er SJofmberr batte bas gefamte ftäbtifd)e Vau-
wefen, bie ftäbtifd)en 2öer£leute, bann, wie es fchehtt, aud) bie gefamte ötraßen-

retnigung unter ftcf); er verwaltete bte 9taturaloorräte ber Qtabt an §013,

6tetnen, ^alf ; er hatte alle ftäbtifä>en bauten ju leiten, monatlich bte dauern
unb Sürme ju befichttgen; er follte oon nun an wöchentlich ben Uretern Rechnung
legen unb nichts bauen ohne ihr Sötffen, auch alle £öfme an bte §anbwerfs-

leute felbft ausjäten.

gm ^aufhäufe würbe ein großer Seil ber tnbtreüten 6teuern gejault, ba

alle fremben SBaren 3unäd)ft ba^in 3U bringen waren; (Haus von 23erJe, ber

1405 an ber 6ptt$e bes Slaufbaufes ftanb, l>atte bte ganje Verwaltung unb

^oltjet in biefem ©ebäube unb war aufeerbem mit feinem 6a)reiber ber

wid>ttgfte fieuererhebenbe Veamte. dufter ihm erhoben oter fogenannte Mm-
gelter unb eine ganje 2lnjal)l fogenannter 3«>ller bie 6teuern; aud> bte Hm-
gelter unb 3*>M£* \tanben unter ben Uretern vom ^fenntgturm.

Söeber ber 9?aum nod) meine 6tubten erlauben mir, in ähnlich ausführlicher

Söetfe bie gefamten Verwaltungsftellen, wie fte ftd) von 1405 bis 1482 ent-

wickelten, ju fä)tlbern. geh erwähne nod) bte dreier an ber SKünje, bie bret

Herren vom 6tall mit bem 6tallwart, bte bret, bie über bte 2lrmbrüfte unb

23üd)fen ber 6tabt gefegt ftnb, mit bem Slrmbruftmetfter unb Unecht, einen

befonberen 3te9clmeifter, einen befonberen ^rantct)mctfter, einen befonberen

2lufficf)tsbeamten über bteSIllmenbe, auf bem9*atf)aufe felbft ben fogenamtten

Öberfd)retber nebft ;$wet unteren Schreibern, ben 6d)reiber ber XV er, ben

ber Ureter vom ^Pfenntgturm unb anbere 6d)reiber mehr. —
3n bret Jlar gefä>tebene Birten von Ämtern gliebert ftd) nad) ber Reform

ber ganje Organismus ber ftäbttfd)en Verwaltung.

2ln ber 6pt^e fte^en bie lebenslänglichen (5l?renämter ber XIII er, XV er unb

XXI er. Vis in bte letzte §älfte bes 16. gah^hunberts erhält fid; ber ©runb-

fatj, baß fte feinen ©ehalt erhalten follen. §>ie XVer werben oonjebem anbeten

höheren ober niebrigeren 2lmt ausgefd)loffen; es wirb bann überhaupt oer-

fügt, baß fein Sftitglieb ber brei geheimen Stuben trgenbetn anberes ber

wechfelnben £lmter, wie 3. 23. auf bem ^fenntgturm ober bem 6tall, jugleid)

haben foll. (£s wirb beftimmt, baß oon ben oter cinträglidjen^flegereten 1
), bte

bie <5tabt ju oergeben tyai, überhaupt ntemanb mehr als eine unb böd)ftens

ba^u nod) trgenbetne fird)ltche ^pflegerftelle innehaben bürfe; unb als ©runb
wirb angeführt, „baß gewöhnlich biefelben, benen foldje pflegeretjen empfohlen

werben, häupter oon ber ^tatt fein, bie olmebaß ber ftätte unb ityv felbs fachen

halber befümmert fein unb viel $u fd)affen haben" 2
). 5>te voofylfyabenbften

x
) <5s finb: bas grauenwerü, bas große &püal, bic cbmbc Verberge unb bie ber

guten ßeute.
2
) ©egen (Snbe bes 16. 3ßhrh» freilich u?ar auch bierttt fä)tm ©telcs fcbHmmcr geworben;

es wirb 3. $8. 1598 beftimmt, bei neuen ^flegereieti oornehmlicf) bic XVer 311 berüdftebtigen,

bie urfprünglid) als ^tö)tcr aüer laufenben $krp>aUung fern bleiben feilten.
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ttttb fälngften 9Httglieber ber Gonftofeln unb bev 3«nfte konnten aHein in

btefen höchften Rang bes Simterwefens eintreten. — Rur in gewtffem 6inne

laffen fid> biefen Stellen im ftäbttfcfjen SJmtsJörper bie 15 Sd)öffenftellen in

jeber 3unft Dergleichen, fofern fie auch lebenslängliche waren, währenb bie

eigentlichen 3unftämter nnter ihnen herumgingen.

9ie jwette klaffe ber £lrnter war bie ber wechfelnben höheren Stellen;

bahin gehöhten 1. bas 2lmt bes 2lmmeifters unb ber Stäbtemeifter fowte bie

Stellen im großen Rat, 2. bie Stellen im {leinen Rat unb an ben anberen

(Berichten, bie dreier vom <Pfenmgturtn, oom Stall, vom Ilmgelb, t>on ber

^lUin^e unb anbere. Sie waren 33orberettungsftellen für bie wichtigeret!,

lebenslänglichen $mter, rourben oon ben angefehenen (Sonftoflern unb Sünftlern

meift in einer genügen Reihenfolge nacheinanber erreicht; fie waren mit ganj

wefentlichen <£molumettten unb Gintunften oerinüpft, bie man jwar in ber

3eit oon 1405 an 3temlich befchränft hotte, fpäter aber fufjeffio wieber er-

höhte. Sie waren in ihrem loechfelnben SharaJter ein Reft aus alter Qtit;

aber bie wichtigeren berfelben toaren bereits bretjährtg (fo f>auptfäet>Uct> bie

oerfchiebenen dreiertollegien), unb eine 2Bteberwaf>l n>ar möglich» 321an liefe

balb nach 1400 ™ir fcfjwer mel;r Seute ju, bie nicht lefen unb fchreiben tonnten.

£>ie Söahl 3ti ben eben in ^weiter Stelle genannten Ämtern erfolgte burch ben

Rat; jebe S^nft wählte jährlich als ^anbibaten für biefe Simter einen foge-

nannten ßumann; reichten biefe nebft ben aus bem großen Rat ausfeheibenben

5^anbibaten nicht, fo griff man ju ben Schöffen.

9ie britte klaffe ber £imter war bie ber ftehenben, befolbeten £lmter;

fie hießen bie Slmtleute ber 6tat>t 2öar ein berartiges 2lmt erlebigt, fo würbe

es ben 3nnften angeaeigt; wer auf ein folches 2lmt 2lnfpruct) machte, hatte

fich gefchrieben bei ber ^anjlei anzugeben; babei war es ftrenge unterfagt,

irgenbeinen ber Ratsherren ober XXI er um feine Stimme ju bitten, wie es

biefen oerboten war, für ihre greunbe unb 93erwanbte ju fprechen. 9ie

wichtigften biefer Slmter waren bie bes Oberfa)reibers, bes Schreibers ber

XVer, bes Rentmeifters, bes Sohnherrn, bes 3insmeifters, bes 5>ireJtors

bes ^aufhetufes; bie 3nf>aber biefer Stellen gehörten fojial ben h^rrfchenben

Greifen an; bie ftunUxonen waren bei einer Reihe ber 23el)örben analog ber'

jenigen eines heutigen ftehenben llnterftaatsfefcretärs gegenüber bem wechfeln-

ben 22Hmfter; je mehr ber fchriftliche Q3er£ehr junahm unb bie Elften an-

wuchfen, befto wichtiger vouvoen bie Schreiber- unb Setretariatsftellen auf

ber Spfalj, bie Stelle bes Rentmeifters gegenüber ben Dreiern auf bem ^}fennig-

turm. 3n ber praJtifchen Verwaltung war ber ftehenbe 2lrmbruft- unb 23üchfen-

meifter jule^t wichtiger als bie Herren, bie ihn {ontrolltei4ten, ber ftäbtifchen

SKün^meifter wichtiger als bie dreier oon ber 3Künje, bie Unechte ber Sieben-

maliger wenigftens faum weniger bebeutfam als bas Kollegium, bas über

ihre Slnjeigen ju (Berichte faß. <£s würbe gerabe im 15. unb 16. gahrhunbert

Sitte, baß bie Söhne ber regierenbengamilien, fogar bie, welche 0ura ftubiert

hatten, ob fie nun bereits Schöffen waren ober nicht, ihre ftäbtifdje Saufbahn

mit irgenbeinem ber ftehenben Slmter, befonbers mit einer ber wichtigeren
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6d)reiberftellen begannen. <Ss ift nur ein 6i)mptom biefer ganzen Itmbilbung,

wenn gegen 1500 ber oberfte 6d)reiber, ber 6tabtfa)reiber, eine ber widjtigften

unb einflußreichen ^3erföniid)Jeiten in ber 6tat>t ift.

?iad) unten zu gingen biefe ftebenben £lmier natürlich in bas über, was
wir heute als 6ubaltern- unb <£rehitioperfonal bezeichnen, aber eine fdjroffe

©renje eriftierte niä)t. §auptfäd)lia) bie angefeheneren ber ^ned)te, bie 21m-

meifter- unb 6tebener-^ned;ie, bie QolUx unb Hmgelter, bie laufenben 23oten

ber Qtabt waren immer nod) angefehene 93ertrauenspoften.

SBürbe es bie Qclt raun geftatten, fo hätte td) 3*wen weiter zu erjagen,

wie biefe große Reform ber ganjen 33erfaffung unb Verwaltung auf alle

zxn%clmn Sebensgebiete %uxü<$voitUc. 3a> hätte gi>nen zu erjagen, wie bie

Reform bes <prioatred)ts unb bes ^rojeffes fid) oollzog, wie ber fd)riftlid)e

^rozeß burchbrang; id) hätte auseinanberjufe^en, wie bie ^Inan^cn georbnet,

bie neuen Steuern erhoben n>urben, tote bie <ctabt naa) unb nad) lieber fold)e

Überfchüffe erhielte, um reiche 5>omäneneinfäufe ju mad)en; id) bätte zu er-

zählen oon ben 3al)llofen Orbnungen, bie in bejug auf alle möglichen wixt-

fcfjaftlichen unb polizeilichen $)inge erlaffen würben, bie an Qatyl wohl nur noch

oon ben Örbnungen übertreffen würben, bie man als 3nfteu?ttonen für bie

einjelnen SUmter immer breiter unb fpejialifierter erließ, bis man im 16. 3al)r-

hunbert 3U jener wettfa)weifigen 23reiie {am, bie fid) fogar barin zeigt, baß
man in ber Orthographie an allen möglichen unb unmöglichen 6tellen bie

33uchftaben oerboppelte. Ttux bas eine will id) noch etwas genauer berühren

:

bie 2lrt, wie biefer große ltmfa)wung bas Sunftwefett berührte.

<Ss faßen im ©roßen 9?ate nun ja oerhältnismäßig mehrSünftler als früher,

aber er regierte ja nid)t mehr ausfd)ließlich. 2lud) im Kollegium ber XIII er

unb XYer waren bie 3üufte reichlich oertreten; aber bod) seigt fid) oon 1420

an in ber 23ehanblung ber 3unftangelegenf)eüen eine unoerJennbare Senbenj,

bie Autonomie ber 3ünfte wieber etwas ju befa)ränten. SBie bie anberen

Orbnungen, fo hatten bie gefe^gebenben ^ommiffionen oon 1425 bis 1441 aud)

bie Sunftorbnungen reoibiert, bie reoibierten Orbnungen oon ben ßünften

befchwören laffen. (£s würbe allen fyanbwcxUn oerboten, jemanben, ber

bei ihnen Aufnahme begehrte, mehr abzunehmen als 1 ^pfunb 5 6d)illinge,

noch if>m irgendwelche erfchwerenbe Saften für bie erfte Qcit feiner Sftitglieb-

fchaft aufzulegen; bie Süufte follen jeben „unoerfprod)enen biberben Sftann

annehmen"; wo es nid)t hergebracht, foll leiner gezwungen werben, mit bem
Sunftrecht 3ugleich bas 6tubenred)t 3U erwerben; bie ßunftc follen künftig

{eine 6teuern erheben unb feine 6d)ulben machen ohne SBiffen unb 28ülen

bes $*ates. Sftlen §anbwerfen würbe 1481 eine gegen Mißbrauche gerichtete

6tubenorbnung gegeben. 3eitweife mad)te ber $lat ben 33erfud)> bei geuers-

brünften unb <prozefftonen bie ©ewerbetreibenben nicht mehr 3unftweife fich

oerfammeln 3U laffen. Über bas ganze ©efellenwefen oerhanbelten bie ftäbti-

fchen 23ef)örben mit anberen 6täbtcn unb erließen bemgemäß eine allgemeine

l
) 6trobcl III, 6. 492.
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&neä)tsorbnung. gür oerfcf)iebene ©cwerbe 30g btc 6tabtgewalt ein gctx>tffcs

Auffichtsrecht wieber an fich, ftellte bic 3Ürrftlerifche Kontrolle unter ftäbttfd)e

3nfpe£toren; btc ganje 23chörbe ber XVer übte einen bebeutfamen Einfluß

in biefer Dichtung auf bie ©ewerbeoerhäUwffc aus, fie würbe ^e^ursinftanj

für alle gewerblichen 6treittgr"etten.

5)ie ^ebujicrung ber 28 ßünfte 6traßburgs auf 20, bie wefentlicf) aus

politifchen ©rünben gefchal;, um bie 3U große ßatyl ber 9^atsftellen ju er-

mäßigen, hatte bie golge, baß bie politifd)e unb oertoaltungsrechtliche 6eite

ber Sunftorganifation eine größere 23ebeutung gewann als im 14. 3ahrf)unbert,

baß, abgefehen oon einigen fchr umfangreichen ©ewerben, bie weitaus größere

3al)l bcrfelben mit mehreren anberen jufammen in einen politifchen Qunft-

vcvbanb eintreten mußte. Es fehlte juerft nicht an t>cfttgcn Reibungen unb

£)änbeln 3wtfcf)en ben fo 3ufammengefeffelten ©ewerben. $)as fa)wäd)te wahr-

fcheinlict) ben einfeitig jüjiftlerifchen Einfluß innerhalb ber 6tabtoerwaltung,

ohne boa) auf bic §>auer bie gewerbliche Entwicklung 3U hemmen, gebe ber

jufammengefe^ten 3ünfte beJam für bie ©ewerbepolqei unb bas ©ewerbe-

gerid;t beftimmte 6onberorgane J
) ; fte umfaßte außerbem in ber politifchen

Sunft Zentner, 23eamtenfamilten unb \ogcnannU 3ubiener, bie ber jünft-

lerifchen Einfettigfett bie 6tange halten. ®er libergang von einem einfeitigen

gunftregiment 3U einem normalen ©leichgewicht ber oerfchiebenen ©efell-

fchaftsHaffen würbe baburch eher geförbert als gehemmt.

Erinnern wir uns zugleich, baß mit bem 15. ftatyvtyunbzxt mit ber 23uä)-

brueferei, bem 6d)ießpuloer unb bem Kompaß, mit ber ganjen Sechnir* ber

^enaiffance ein neues wirtschaftliches Sieben begann, baß bie Arbeitsteilung oon

biefer Qcxt <in ganj anbere gortfehntte machte, eine große 3<*hl ü£>n ©ewerben

neu ins £eben rief, baß mit biefer Arbeitsteilung erft (gegen 1450—1500)

in 9eutfa)lanb bas eigentliche Lehrlings- unb ©efellenwefen, bas Söanbern

ber ©efellen, bie 2fteifterftücte fich ausbilbeten, baß erft oon ba an bie fpejififch

gelernte Arbeit fich ber ungelernten, ber einzelne gelernte 9Heifter fich *r f*

mit biefen Einrichtungen bem 2Keifter ber anberen 3unfi fcf>roff gegenüber-

ftellte, baß hiermit erft bie ftrengere rechtliche 6onberung ber Arbeitsgebiete,

ber 93erfuch einer genaueren geftftellung ber Arbeitsgrenjen jeber 3unft be-

gann; erinnern wir uns ferner, baß oon 1400 ab in ganj anberer Söeife als

früher bie fdmftliche girierung bes beftehenben Rechtes begann, baß mau
anfing, bas, was bisher golge beftimmier Einrichtungen in ein3elnen ©e-

werben war, 3U oerallgemeinern unb fchlechtweg auf alle ©ewerbe an3u-

x
) Über biefe ®an$e Seite ber fpäieren 3unfis>erfaffuncj tft etngehenber von ijeiij,

S)ae 3unfta>efen in 6traßburg, 1855, berichtet. $d; führe als Sctfptel an, baß bie 3unft

gum Spiegel fpätcr, außer ihren Schöffen, einer Slnjahl gelehrter unb fog. leibjünftiger

3ubtener in ber fjaupifadje aus fjanbelsleuten beraub, bancbun aber noch bie Krämer,

3ucfcrbäc?er unb SiefÜer als unorganifterte ©ewerbe, bie £>utmacf)er, <pofamentmachcr,

^nopfmachcr, Uammadicv, 6ä<£ler, 23ürftenbtnbcr, Gabler unb Sapejierer als organifierte

©etoerbe umfaf3te. fiebzs biefer letzteren ©etoerbe battz beftimmte SRetfterftücfc, einen

befonberen Obermeiser, nebft brei gefd)n>orencn Sfteiftcrn unb xüer 9Zieifterftütffchauern.
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wenben, fo begreifen nur, baß überhaupt bas 3unftoef<m in 5)eutfä)lanb

etwa oon 1400 bis 1550 feinen §t>hepunft erreichte, baß mehr als bie Hälfte

aller fpäter oorhanbenen gnnungen in biefer 3ei* entftanben ftnb, baß faft

alle bie 3unftftatuten, auf welche fich bie bisherigen Arbeiten über bas mittel-

alterliche Sunftwefen grünben, aus biefer 3ei* flammen. Auch in 6traßburg

erhielten bie gewerblichen 6tatuten r beren jebe politifche 3**nft fo oiel oer-

fd)tebene tyattet als fie ©ewerbc umfaßte, tf>re eigentliche 33ollenbung unb

Ausbtlbung in biefer Qclt

9amit will ich nicht fagen, Jene Statuten feien fehlerfrei gewefen; welche

politifche ober fojiale gnftitution wäre bas? 3d) will nur bztyauvtcn, baß

in ber ®efä)iö)te bes beutfä)en 3unftwefens bis ins 16. gahrtmnbert hinein

eine im ganjen aufwärts gehenbe Bewegung gewefen fei. Auf bie Jylegcl-

jahre bes 14.gahrhunberts war eine befonnene Reform gefolgt. 5)ie Autonomie

ber 3ü rtfte war nicf;t jerftöri, aber es war ihr bod) eine h°?Kre, l>tcr bic

ftäbtifche, bort bie fürftlid)e ©ewalt 1
), 2Raß unb Qtel gebenb entgegengetreten;

unter ihrem Einfluß tyatie man bie letjte Umbilbung ber 3wnftftatuten, bic

mit ber Sechntf ber SRenatffance notwenbig würbe, oolljogen. 2Bar bas detail

ber neuen 3unftftatuten fcfwn teilweife red)t breit, enthielt es neben ben not*

wenbigen Sätzen bes ©ewerberea)ts mancherlei 6ittenregeln, beren fä)rift-

liehe gtrierung unb rechtliche Hnterftrafeftellung zweifelhaft war, brohte bie

Abgrenzung ber Arbeitsgebiete bei einem Jünftigen neuen gortfehritte ber

Sechnil* läftig zu werben : znnächft trugen bie llmbilbungen boch ben Stempel

bes praBtifchen 23ebürfniffes an fich, fie förberten bie £>anbwerfslehre, bie

arbeitsgeteilte h<wbwertsmäßige Erziehung, bic Überlieferung ber #anb~

werfsgeheimmffe. itnb fchien bereits ba unb bort bas, was im öffentlichen

Sntereffe als eine ©renje bes Erwerbes für ben einzelnen aufgeftcllt war,

in ein nutzbares ^prioatrecht, in ein ^rioilegium unb Monopol auszuarten,

fo war boch junächft bie §auptwirfung biefer ©efe^gebung bic, einen breiten

tüchtigen 3Kittelftanb ju erhalten, ber in behaglicher Stellung nicht mehr ju

9*eoolution unb llmfturj geneigt war wie im 14. gahrhunbert, ber, gefa)ü^t

burch biefes 3«nftrecht, auf einer gewiffen §bf)e bes 2Bof)lftanbes fich behaupten

lonnte, ber nicht mehr burch Subenmorb unb Vertreibung bes Abels fich be-

reichern wollte, ber in feiner geficherten <£riftenj bie fünfte bes grtebens

pflegen unb bie ©hre ber Arbeit in ber Söertftatt wie beim 221eiftergefang

hochzuhalten gefonnen war 2
).

1
) fiüv bie branbenburgtfehe £erritorialgefcf)ichte ift es bie 3eit von etwa 1440 bis 1540,

in ber mit bem 6ieg bes Serritorialftaatcs aua) ben 3»nften ihr Übermut, it>v Egoismus
gelegt unb in vernünftige 6d)ran?en zurüdgewiefen wirb, wäf>renb bann mit bem "Über-

gewicht ber Herren 6tänbe über bie fürftlidje ©ewalt von 9Kitte bes 16. gahrfmnberis
an bie jünftlerifche unb ftäbtifche Autonomie wieber um fo üppiger aufblühte unb gegen

1600 3u jenen Sflifobilbungen führte, an beren 23efeitigung man bis in bie ©egenwart
ju arbeiten hatte.

2
) Über bie fpätere Entartung bes 3«nfttt>efens ift hier nicht ber tylato, ju berichten;

bie Hrfacfpen berfelben lagen in einer gewiffen Überoölferung, in ber fonferoatir»en ober

S<f)tn oller, Deutfdjes Staöteroefett in älterer 3eit. 15
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$)afür, baß bas 3mtftwefen 6traßburgs in ber 3eit nad) 1433 einem fold)en

93Ube entfprad), liefen fid) oiele 23ewetfe anführen. 34) erinnere nur baran,

baß ber §öf>epun£t ber oberrf>einifd)en 9ftalerfd)ule in biefe Qctt fällt, unb

baß bte große 6tetnmetwrbnung, bie ben SBerrmeifter 5)ot$inger oom fünfter

ju 6traßburg jum oberften dichter bes 6teinwertes in allen beutfd)en £anben

mad)te, pom 3al?re 1459 ift. $>er allgemeine 2Bot)lftanb fyattz fid) bis gegen

1500 aneber fct>v bebeutenb gehoben; eine große £ättgt*eit tyaitz im fttrd)en-

unb ^Profanbau <pia^ gegriffen, bie 23uchbrucferei l)atte einen if>rer §aupt-

fiije in 6traßburg. 6o reid) au 6d)ätjen unb bürgern, meint Erasmus, fei

bie 6tat>t, baß man fie ^tatt bie 6ilberftabt, ftatt Argentoratus, bie ©olbftabt,

bic Amata, nennen müßte.

Slber Utyvcn wir oon bem 6traßburger 3unftwefen bes 15. 3al>rl)unberts

3urüdf ju ben allgemeinen polittfd)en unb fojialen 3uftänben ber ^»tetbt tti

jenen Sagen. 5>as, toas fie auszeichnet, ift basfelbe, was wir an bem 3u»ft-
wefen ju loben Ratten. 97ad) einer gewiffen (Sinfeitigüeit ift ein gefunbes

©letchgewidjt erreicht. 2luf eine ßeit wecfjfelnber ^laffenherrfdwft bes Übels

unb ber 3imfte folgt eine <Spod)e ()armonifd)er 53erföf>nung. 5>tc 3ünf te werben

nid)t unterbrächt unb nid)t ihrer politifd)en ^ed)te beraubt; aber ber 33erfud)

ift aufgegeben, ©eoatter 6d)neiber unb §anbfd)ul)mad>er burd) bie weit-

gefjenbfte 6elbftoerwaltung ju 6taatsmännem ju mad)en; es ift ber 2Daf)n

oerlaffen, man tonne bie nadten u?irtfd)aftlid)en 3tttcrcffe?t regieren laffen,

wenn man nur jeben ^egierenben nad) türjefter 3*it lieber aus feinem 2lmte

hinauswerfe, (£s ift bie Überzeugung burd) bie härteften 6d)läge bes 6d)id-

falö feftgeftellt, baß ein oon Parteien bel)errfd)tee Parlament ohne fefte,

ftabile 9*egierungsbehörbe über tf>r fein großes ©emeinwefen erfprießlid)

regieren unb oollenbs nid)t eine oernünftige auswärtige ^)olitit' treiben tonne.

2(us bem 6d)iffbrud) einer übertriebenen 6elbftoerwaltung ergebt fid) in

bem 6traßburg bes 15. 3^l)r!)unberts ;merft nod) \)<x\b im 9tebel, bann aber

immer beutlid)er in feften Haren Sinien bas moberne £lmterwefen mit feiner

2ebenslänglid)Jeit, feiner fpejiellen 23erufsoorbereitung, feiner Arbeits- unb

^ompetenjenteilung; wie fid) bie Untrer ben wed)felnben 53ertretungsHörpern,

}o ftellen fid) bie lebenslänglichen 23eamtenftellungen ben jährlichen furjen

Amtsführungen, fo ftellt fid) bie 3uftij ber Verwaltung, bie 3toiljuftij ber

oielmel>r rcaftionären Strömung oon 1550 an, in ben ftagnierenben ooU'sunrtfchaftlid)cn

35erl;ältniffen gegen 1600 fyin, bann aber auch in politischen, fittengefa)id)tiia)en unb
formal rechtlichen gafforen. 5>aß bie Symptome ber SIHßbilbung in einzelnen Stäbtcn

unb Bünften fcljon fef>r frühe ju erfennen finb, baß bie 3ctt ber eigentlichen ßunfiberrfcljaft

fchon in gewiffem 6inne eine fold)c barftelltc, beweist nichts gegen meine obigen Behaup-
tungen. 9ie Anfänge ber 2#tßbilbung unb ber $öh*pun£t bes Swnfte^fens fallen eben

^eitiia) jufammen, wie bas bei ben meiften großen ftnftttuttoncn ber ©cfcf)tct>tc 3U erfennen

ift.— $>as von mir entworfene 23ilb bes ßunfttoefens in ber ßettoon 1400 bis 1550 grünbet

fid> teilweife natürlich auf allgemeine Stubien, ju einem großen Seile aber auf eine Unter-

fuchung ber fämtlia)en, jahlreic^en ©ohimenic fotoie ber ßunftbüdtev ber 6traßburger

2ud)er* unb Söeberjunft, über welche ich über hirg ober lang ein größeres UrtunbenbueJ
^u publijieren boffc.
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23erto altungsjufti j , bte ^polijei ber Jinanaoerroaltung gegenüber; es gltebern

fid) bie Erntet in höfK^> mittlere unb fubalternc; es toirb bie Mnoerträgltd)-

fett getoiffer Slmter mit ber Teilnahme am Dat au sgefprod)en; man brängt

auf fefte ©ehalte ^tatt jafjllofer Gmolumente unb ©ebüf>ren; man gibt jebem

2lmt feine fefte Ded)tsbafis; bie richtigen Kontrollen fuä)en es oor SKißbraua)

3U bewahren.

9as meifte, roas roir als jum Söefen bes moberneu Staates gehörig be-

trachten, was ber aufgegärte $)efpotismus in ben größeren Staaten bes

16.— 18, 3al?rl>unbert6 burä)geführt hat, bas fefjen roir i>tcr im 15. ftatyvbimbzvt

jum erften Sftale rnpifch, oorbilbliä) oor une unb in einer Söeife burchgebilbet,

baß roir bie 23erounberung ber ^umaniften, ber ^olitifer unb 3uriften bes

16. 3al>rl)unberts für 6traßburg roobl begreifen. Erasmus fpraä) nur aus,

was ganj 5>eutfä)lanb oon bem Straßburg bes großen 6täbtemeifters 3<*cob

6turm backte:

Denique videbam monarchiain absque tyrannide, aristoeratiam sine factio-

nibus, demoeratiam sine tumultu, opes absque luxu, felicitatem absque proca-

citate. Quid hac harmonia cogitari potest felicius? Utinam in hujusmodi

rempublicam, divine Plato, tibi contigisset incidere! hic nimirum, hic licuisset

illam tuam eivitatem vere felicem instituere

9te ©efd)tchte tyat mit ©anfbarteit bie tarnen ber 92läuner oerjeidmet,

bie ben ©lanj 6traßburgs oor unb naa) 1500 in bem fyötyepunU feiner jroeiten

glänjenben Blüte ausmachten. 3d) meine bamit bie großen tarnen: ©eiler

oon Kaifersberg, Sebastian 23rant, Sötmpheling, 3Kurner, (Sapito, 23ut$er, bie

beiben 6turm, 6leiban unb anbere. $)ic ©efa)tct)te tyat uns aber nid)t über-

liefert, wer ju Anfang bes 15. ftatyxfynnbettB ben harten Kampf für alle biefe

Reformen tampfte, auf benen bie fpätere ©röße ber <ötat>t ruhte. SBir t'ennen

toofjl bie tarnen ber 6täbtemeifter unb ber Slmmeifter aus jener ßeit, aber

u)ir toiffen nicht, wer bas Verbtenft hatte. 5>as jeboä) fönnen roir fagen, bie

2Mmter, bie 6traßburg naä) tiefem gall toieber emporhoben, toaren bie Vor-

läufer bes Humanismus unb ber Deformation. 2lls in Konftanj bas große

fonftituierenbe Parlament ber (Shriftenl;eit jufammentrat, um Deich unb

Kirche an §aupt unb ©liebern ju reformieren, als ba in allen Dülmen unb Haren

Köpfen ber ©ebanfe jünbete, „baß es feine Rettung gäbe außer in ber Um-
gestaltung oon ©runb aus, in ber Sefetttgung aller alten Vorausfetutngen,

in neuen ^rinjtpien" — ba brang bie Deform, bie im Deiche nicht glütfte,

boch roenigftens in biefem ober jenem einzelnen ©emetnroefen burd). Unb
toenn 6traßburg oor allem unter ber Qatyl oon 6täbten ju nennen ift, roo fie

gelang, fo ift bavan nicht jum toenigften ber Umftanb fd)ulb, baß tylev trot$

aller §efttg£eit ber fojialen unb 3ntereffen£ämpfe bes 14. 3al>rhunberts boch

ein fo einfeitiges 3unftregiment nicht aufgenommen toar roie in ben fchroäbifchen

Deichsftäbten. 6traßburg fyattc feinem ^atrtjiat ftets eine geroiffe Teil-

nahme am 6tabtregiment gelaffen, unb eben barum roar es nun fähig» tu

bem 9Koment, ba es ben größeren, raufluftigen unb junferhaften Seil feines

Slbels ausftieß, aus bem Defte bes gebtlbeten <patri$tats ben Vorteil ju

15*
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3ief>cn, ben bie beginnenbe ()umamfttfd>e Vtlbung biefer £eute ber Stabt ge-

währen tonnte.

gn fteigenbem 27iaße waren biefe £eute feit bem 13. 3at>rf)unbert auf bte

Hnioerfttäten naa) Stalten unb nad) ^3aris gesogen; feit ber 3Hitte bes 14. 3ahr~

hunberts würben bie beutfd)en Hnioerfttäten, erft ^rag, bann Söien, §eibel-

berg, Köln, Arfurt, gegrünbet; ein 6traßburger ift 1408 <ßrofeffor bes Qw\U
rechts in £>eibelberg. Als eö fid> um bie Abfet$ung König Söenjels tjanbelte,

berieten bie rf>eimfä)en unb fa)wäbifd)en 6täi>tz, nad)bem fie „in geiftlid)em

unb weltlichem 9*echt tytxfygelatyxte S)octores" befragt. $)te gelehrte Vlüte 1
) bes

hiefigen St)omasftift8 fetjt fein oortrefflia)er ©efd)ia)tfa)reiber 6ä)mibt in bas

15. gal>rl)unbert; er nennt es bas 3al)r()unbert ber 9*omamften unb Kanontften

bes Sl>omasftiftes; eines feiner Sftttglteber war es, bas fd)on 3U (Snbe bes

14. 3at>rl)unberts bie erfte otelgelefene beutfd)e Ghromt fd)rieb, bas erfte

23eifptel populärer @efa)iä)tfd)reibung. Kurj, es ift bie Morgenröte einer

neuen 23ilbung, bie ein anberes ©efd)led)t oon ftäbtifd)en fpolitifern, oon

tüchtigen, an ben Prüften ber Alten genährten 6tabtfa>reibem, oon nicht fo-

wof)l gelehrten als prattifa)en 3uriften erjog. 9er gelb- unb grunbbefi^enbe

Abel tritt jurüct unb macht wenigftens wieber teilweife einem Amtsabel unb

einem Beamtentum, turj (5perfönlid)teiten ^latj, bie nid)t mehr ausfcf)lteßltch

egoiftifd)e 3»tereffen oerfolgen, fonbern oon politifd)en 3been unb politifd>em

<Pfltchtbewußtfetn getragen finb.

S)as äußerliche Littel aber, bas ^nftrument gleichfam, bas angevoanbi

warb, bie Verwaltung oon ©runb aus ju änbern, fras war bie mit ben An-

fängen bes Humanismus fid) allgemein oerbreitenbe 6chretbefunft, bie in

ihrer breiten unb maffenhaften Anwenbung bie 23uchbructerei hcroorrief unb

notwenbig machte, ähnlich wie ber Auffcf>wung ber Söeberei im 18. 3ahr'

hunbert jur (Srftnbung ber 6pinnmafchine nötigte, weil bie $)anbfpinnerei

berfelben nicht mehr folgen tonnte. 2ftit ber fchriftlichen Aufzeichnung aller

amtlichen Vorgänge beginnt eine anbere ginanjoerwaltung unb ein anberer

^rojefe 2
), wirb bie ganje 9Hecham£ bes öffentlichen Sebens, werben bie amt-

lichen Pflichten unb bie amtlichen Kontrollen anbere, beginnt bas mobeme
6taatswefen.

(Sin eingehenbes 6tubium bes I>tcftgcn 6tabtara)ios tarnt ;eben belehren,

baß oor 1400 oon gelernten 6cf)reibem natürlich auch *>iel gefchrieben würbe;

aber es finb überwiegenb einzelne, wichtige, turj gefaßte Vorgänge, Sat-

fachen ober 9?echtsgefcf)äfte, bie man burch fchriftliche gaffung ber Vergeß-

lichteit ber 2ftenfchen entziehen wollte; baß bagegen oon 1400 ab bie eigent-

liche Schreiberei beginnt, baß oon ba an bie Atten, bie Entwürfe, bie <prototolle

immer zahlreicher werben. Von ba an batieren bie ßunftbücher mit häufigen

*) ®avl IV. führte in 23öhmen ben ©ebrauef) Dcr beutfcfjen 6prad)e ein (\tatt ber

lateinifchen), bamit tüitftig weniger betrug unb 6trett entfiele. 6chlefien vov unb

fett 1740, II, 405.
a
) Über „bas 2luf£ommen beö fchriftlichen ^Projeffee" sgl. Gtöljel, 5>te (SntuncHung

bes gelehrten 9vicf)tertum6 I, 6. 175 ff.
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Einträgen ber oerfd)tebenften 2lrt; von ba an begegnen wir allen möglichen

§anbfd)rifkn, von ba an begegnen wir ben zahlreichen 3nftru(tionen unb
Orbnungen, von ba an beginnt eine orbentlid)e Rechnungsführung unb -legung

unb bamit ein georbnetes ginanjtoefen; von ba an l>errfcJ>t ein 6d)rifttum,

wie es Dörfer nicht eriftiert hatte. Unb biefes 6d)rifttum war bas wefent-

lichfte SöerJjeug bes mobernen Seamtenftaates; auf tl>m unb ber 23ud)brutferet

beruht bas moberne Recht, beruht bie moberne integre Verwaltung, SHefes

Schrifttum f>at bann fpäter 3U ber oieloerrufenen 23ielfd)retberei, ju bureau-

t*rattfd)er JHißwirtfchaft unb 3ur §eimlichteitsträmeret ber regierenben J^afte

geführt, aber junächft unb für lange 3ett war es bas wichtigste Clement bes

gortfehritts x
).

§)as 6d)retberwefen unb bas Einbringen bes römifchen Rechts, bie huma-

niftifche 93ilbung unb bie ©rünbung ber beutfd)en Unioerfitäten, bas ftnb

©lieber berfelben großen geiftigen Bewegung, bie in 6traßburg früher als

anberwärts eingefe^t unb gewirft hatte, bie in ihrem legten Ergebnis 3ur

Stiftung ber h^figen Unioerfität im 16. unb 17. gahrhunbert führte, jur

©rünbung ber gelehrten 6d)ule, als beren gortfe^ung wir uns heute nod)

fühlen.

9amit habe ich oen ?unüt erreicht, auf welchen ich
&'

x* führen wollte. 3a)

wollte 3hnen jeigen, wie bie große Dielgerühmte 6traßburger 33erfaffung

bes 15. unb 16. 3ahr ()unoerts in le^ter 3nf*an$ aus berfelben ©eifteswelle

heroorging, bie als ihr ebelftes ©efäß bie beutfd)en Unioerfitäten gefefjaffen,

ich wollte anbeuten, wie es jule^t immer bie großen geiftigen Bewegungen

finb, auf benen aud) bie äußere politifche unb fokale ©efd)tchte ruht; ich

wollte erinnern an ben 3ufammenhang, in bem wir heute nod) mit ben großen

Sagen Straßburgs im 16. 3ahrhunbert ftehen; ich wollte bie Hoffnung aus-

fpred)en, baß ber 6egen, ben bie 2flad)t ber Söahrheit, ber freien gorfd)ung

bamals gehabt, auch heute nicht ausbleibe, baß biefe Unioerfität weiter blühe

unb gebeihe jum 6egen bes Sanbes, jur ßierbe bes ganjen beutfd)en Reiches,

baß 6traßburg mit ihr unb jum Seile aud) burd) fie bas nach uno nad) wieber

werbe, was bie 6tabt früher gewefen: ber geiftige unb beherrfd)enbe Mittel-

punkt oon ganj 6übweftbeutfd)lanb

!

x
) 2Jud> für Strasburg beginnt bie (Entartung ber oielgerühmten $3erfaffung in ber

gleiten fjälfte bes 16. 3a(n'hnnber*8 m it ber £>ehnltd)teit, ber 93ielfd)veiberei, ben bnreau-

fratifchen £)änbetn 3K>ifci>en ben Sebörben unb bem 3tepottsmus ber (;ervfd)enben ^Beamten-

famtlien, eine Entartung, bie freilich erft gegen 1700 unb in ber 3ett r>on 1700 bie 1789

ihren ^ohepunft erreicht höben muft. ^3iton, Strasbourg illustre I? 6. 162, fagt barüber:

Notre ädifice gouvernemental strasbourgeois, si noble et si solide durant plusieurs sieeles

6tait tombe au 18Wme siegle dans un 6tat de decrepiditß morale, devenue presque

proverbiale. Le nepotisine dans le senat, PaviditS pour les places lucratives, qui se

perpätuaient dans les familles, Fair eorrupteur de la eour, la dilapidation des fonds

publies sous les prSteurs Klinglin, tout cela avait ruine" cette vicille reputation de

droiture et de probite" dont jjouissait la gestion de nos interets eiviques.
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^ad)fc^rtft ju ben ötraßburger 9lebcn.

2lls ta) im 3<*h** 1874/75 als 9*eftor ber Strafeburger Untoerfität bic

beiben oorftehenben hieben t)tclt, bie f)ter gerabefo abgebruett finb, rote ich

fie bamals t)tcli, unb tote ftc bamals veröffentlicht würben, t>atte id) mehr-

fache Veranlagung ba^u. 3$ hatte gleid) nach meiner Überfteblung ins (Slfafo

begonnen, mia) in bie @efchtd)te bes Sanbes unb ber 6tabt ju oertiefen, nid)t

bloß aue perfönlia)em Vebürfnts, fonbern toeil id) ee aud) für bie befonbere

Pflicht bes 2öirtfd)aft6-, Verfaffungs- unb Vertoaltungshiftoriters in Straß-

bürg (pielt, ben (Slfäffem ju jeigen, bafe er fid) um ihre eigene bebeutfame

Vergangenheit bekümmere, unb baj$ er bie Aufgabe fühle, bie ftubierenbe

gugenb in bie 23enut$ung ber (Slfäffer 2lrd)ioe unb ber (Slfäffer ©efcf)ichts-

literatur einzuführen. 5>ie Straßburger ftäbtifd)e Verfaffungs- unb 28irt-

fd)afts gefliehte reijte mid) außerbem, toeil id) mid) praütifd) unb theoretifd)

mit ftäbtifd)en fragen 1864—1872 in §alle a. S. fef>r oiel befd)äfttgt hatte: ich

toar faft bie ganzen ad)t 3ahre meiner hallifd)en 3^it Stabtoerorbneter ge-

toefen unb hatte an ben großen bamaligen Steuer-, S«analtfterungs- unb

anberen wichtigen fragen ber rafd) toaa)fenben 6tat>t lebhaften Anteil ge-

nommen. Unb id) tyatte baneben meine archioalifd)enStubten über bie bxanben*

burgtfch-preußifche Vertpaltungsgefd)tchte in erfter SJinie mit bem Stäbtetoefen

bes 17. unb 18. 3at>rl>unbcrt6 begonnen, barüber eine Serie oon Slrttfeln

veröffentlicht. 3d) fagte mir überbtes bei meiner Überfieblung nad) Stras-

burg, baß hiftorifd)e Stubten über ^>tabt unb £anb bes ßlfaß als (Srgänjung

meiner preußifd)en Vertoaltungsftubien ganj f>etlfortt fein toürben: Vluv toer

ftets oerfd)iebene Sänber unb Qciten oergleid)t, betommt tieferes t>tftortfct>cö

Urteil. 2Us ich bic Schäle bes Straßburger 6tabtard)ios ju bura)muftern

begann, fah ich balb, toela) unenblia) reiche Quellen für bie ftcü oon SItftte

unb <5nbe bes 14. ftatyvtyunbcvts an l)\cv ju erfd)lteßen toaren, toährenb für

bie ältere Qclt bie Ausbeute eine oiel färgere war; aud) meine eigene toifjen-

fchaftlid)e Vorbereitung toies mich mehr <*uf biefe fpätere Qeit; meine jtoeite

9*et*toratsrebe unb mein §ud)erbuch finb ihr getoibmet. Slber ich mußte mich

natürlich mit ber älteren 3*it unb ihren Problemen als ©runblage für bie

Jpätere Straßburger (Snttoicflung einigermaßen befd)äftigen. So ift bie erfte

meiner beiben 9?eftoratsreben ent^tanben, bie mehr bem bes Sages

biente, als toiffenfd)aftltd) 2teues bieten toollte. (Sine Söfung ber fragen, bie

balb barauf oiele ©elehrte befa)äftigte, über bie <5ntftef)ung ber Stabtoer-

faffung, über §ofred)te, ©üben, 2#arJtred)te habe id) mir nicht augemaßt;

id) habe bitf* fragen nur flüchtig berühren unb fie nad) bem bamaligen

Qtanbc ber gorfdwng vortragen tonnen; aud) in bejug auf bas Sunfttoefen

ftanb nid)t fotoohl bie (Sntftehung ber 3«nft als ihre Verfaffungsenttoicflung

oon 1300 bis 1600 im Mittelpunkte meiner Unterjochung unb $)arftellung.
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äbetfidjt über bie 3uftänbe wr 1713, $attt>tffi$U$ trot«

bem ©tofjen Ätwfiirftett tmb $rtebtid> I.')

C6 eine 9*ed)ts~ unb Verfaffungsgefd)id)te bes preufeifdjen ötaatee

nod) nid)t gibt, }o Jann es aud) nid)t wunbemef)tnen, ba& über einjelne wid)ttge

Seile berfelben nid)t blofe gänjlidje ^enntnislofigfeit t>crrfd>t, fonbern naJjeju

bas pofttioe ©egenteil ber f)iftorifd)en 2Baf>rf>ett als trabittonelle $)o£trtn

vorgetragen unb immer wieberf)olt wirb. 21uf feinem ©ebiete aber tft bas

voofyl fo ftarf als auf bem ber ©efd)td)te ber ftäbttfd)en Verwaltung bes 17. unb

18, 3af)rf>unberts. $>ie 9tnge werben in ber 9*egel fo bargeftellt, als ob bie

erftarfte lanbesf>errltd)e ©ewalt of>ne jebe innere Berechtigung futjeffio bie

alte 6elbftänbig£eit unb bamit bie 23lüte ber 6täbte oermd)tet f)abe, als ob

ber aufgeflärte §>efpotismus, jebes Verftänbniffes für ^ommunaloerwaltung

bar, in brutaler ©eneraltfterungs- unb 9*eglementterungsfud)t bas ftäbttfd)e

Sieben als folä)es oollftänbig ertötet f>abe. 5>te 6täbteorbnung oon 1808 er-

fd)eint auf biefem 6tanbpunU bann als ber deus ex machina, ber, of)ne jlebe

Vorbereitung unb Vermittlung nad) langer finfterer Q7ad>t auftretenb, plöi$lid)

£eil unb 6egen fpenbet. 6o \)<\t fid) oor allem 3immermann 2
) ausgefprod)en;

feine felbftänbtgen ard)u>alifd)en gorfd)ungen gingen nur bis ins 17. 3<M>*~

bunbert; um bie Süden feiner 6tubien in bejug auf bie &\t *>on 1700 bis 1808

ju oerbecten, fd)lo& er mit biefem St>eatereffe£t ab. Unb anbere waren gläubig

genug, il)m fo jiemlid) ju folgen, fo 23artt>olb 3
) unb neuerbings nod) 9Haurer 4

).

2Jud) ©ierfe 5
) f)at fid) oon biefer 2luffaffung nur teiltoeife losgemad)t.

8pejiall)iftorifer wie öpteefer 6
) fdjlieften, auf 3immermann fid) berufenb,

barum gar bie ©efd)id)te if>rer ^>tat>t mit bem 3af)re 1700 ab.

*) [3w«fft erfefnenen in 3«tfc^rift für ^reufr. ©efd;ia)tc unb Stattbcstunbe VIII, 1871,

6. 521—569.]
2
) 93erfucf) einer l;i[torifd>en Cnthoidlung ber märltfe^en 6täbtet>erfaffungen III, 1837,

fi,
218. Stengel, 9^anfe unb §>rogfen totOmen leiber biefer ^yrage feine nähere 2lufmer£fant-

teit; bagegen will ia) n\<§t unterlagen, hcrooquljcben, bafe ^ronfen meines Söiffens ber

erfte n>ar,ber bie fpätere mittelalterliche <5ntnnc?lung bes beutfa)en unb fpejtell besbranben-

bura,tfa)en 6täbtea>efenö in feiner preufeifd;en $olittf unter bie richtigen politifdjen ©c~
pdjispunfte brachte.

3
) ©efd)id)te ber beutfa)en Stäbte IV, 1851, 6. 492 ff.

*) ©efd)id>tc ber 6täbteoerfaffung in S>eutfd>lanb IV, 1871, 6. 276 ff.
5
) <Keö)tsgcfd)id>te ber beutfe^en ©enoffenfdjaft, 1868, 6. 706 ff.

ö
) ©efd;ia)te ber 6tai>t granffurt a. b. O. von ber©rünbung ber6tabt biß 311m &ömg-

him ber ^obcnjollcrn, 1853, 6. 257.
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(Sine etwas gerechtere SBürbtgung läßt freiließ fcf)on Sanäaolle ber preußt-

fcf)en 6täbteoerwaltung ]

) oon 1640 bis 1740 juteil werben, aber feine furjen

93emerfungen tonnten boä) nicht genügen, einer anberen 2luffaffung 23af)n ju

brechen. 9en Verfaffer btefer 3ßtten |>at suerft bie tüchtige, nad) ben Sitten

gearbeitete ©efchicfjte Calles oon Qtabtxat von §agen 2
) jur Überzeugung

gebracht, wie falfä) bie bisherigen S)arftellungen feien. <£r bat bann feine

ara)it>alifä)en 6tubien im Kgl. Sltfnifterialarchio in 23erlin, bie feit längerer

3eit auf bie Verwaltung griebriä) Sötlhelms I. gerichtet finb, fpejiell auf

bie ftäbtifd>en Suftänbe in ber erften §älfte bes 18. 3ahrhunberts Bonjentriert.

<£s \)<xt fiü) ihm babei bie burä) §agen angeregte 2luffaffung beftätigt unb

erweitert, nämlich bie Sluffaffung, baß bie Reformen, welche Jrtebrid) 2Bil*

beim I. in ben Qtäbtcn burchführte, bas Mittelalter abfä)ließen unb eine neue

<Spoa)e bes ftäbtifa)en Öebens eröffnen, baß fie an bie 6telle oeretnjelter,

wiberfpred)enber Privilegien mehr unb mehr gleichmäßige ©runbfätje, baß

fie an bie 6telle oligarcfnfcher Korruption eine integre georbnete Verwaltung

fetjen, baß fie fogar teilweife bie Vertretung ber Vürgerfchaft burä) Verorbnete

wieber ins Seben rufen unb entfprechenb orbnen. <Ss finb Reformen, bie

auf bem Voben bes abfoluten, in alles fich einmifct)cnben Staates erwaebfen

finb, Reformen, welche oon einzelnen gewalttätigen 3Rißbräua)en nicht frei,

fpäter unter griebrich II. unb grtebrich Söilhclm II. in ben §änben einer

ftagnierenb geworbenen VureauEratte nicht weitergebilbet unb teilweife fogar

wieber oerborben würben, bie aber boä) für ihre $t\t unenblichem Segen

waren unb ben notwenbigen libergang oon ben oerrotteten 3"ftänben bes

fpäteren Mittelalters ju ben lanbrea)tlichcn Vefttmmungen über 6täbteoerwal*

tung unb aur 6täbteorbnung oon 1808 bilben.

Sei bem Verfua)e nun, biefe Reformen eingehenber auf ©runb ber Elften

barjulegen, ergab fich bem Verfaffer bie 9?otwenbigteit etwas weiter auf

bie Vorgefchichte bes branbenburgtfch~preußifcf)en 6täbtelebens jurücfjugehen.

Manches fyat griebrief) Söühelm I. nur ausgeführt, was fein ©roßoater an-

gebahnt; bie ganze llmbilbung bes ftänbifchen in ben monarchifchen 6taat
f

ber abiigen unb patrijifchen ^rioilegienfucht in bürgerliche Rechtsgleichheit

fet$t 3U einem guten Seile fchon oor 1713 ein; bas 17. 3ahrf)unbert mit feinen

fojialen 3uftänben unb feinem wirtfehaftlichen (Slenb bilbet für oiele <5r-

fcheinungen gerabe auf biefem ©ebtete bie allein jutreffenbe (SrJlärung. Unb

fo möge junächft in biefen Vlättern ber 5>arftellung ber Reformen unter

griebrich SBilh^lm I eine fummarifche Überficht über bie vorherigen 3«ftänbe,

in erfter Sinie eine Überficht über bie Sätigfeit bes ©roßen Kurfürften auf

biefem ©ebiete vorausgehen. Manches aus ber &\t von 1688 bis 1713 wirb

fich paffeno tytevan, einiges anbere, befonbers aus ber legten Seit griebrtchs I.,

x
) ©rimbgüge ber ©cfct>id>tc bes beulten 6täbtetoefenö mit befonberer 9*ücfficht

auf bie preufeifdjen Staaten, 1829, 6. 96 ff.
2
) 2. Freiherr oon £agen, S>ie 6tabt £alle, nach amtlichen Quellen, l>iftorifc|>-

topographifcb'ftatiftifch bargeftellh 33b. II, 6. 184—272.
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in ber fiel) fdjon ber Hinflug bes Stjronfolgcrs geltenb machte, paffenber an

bie 6chilberung btefer ausließen.

Ilm aber für bie ganje Betrachtung ben richtigen Ausgangspunkt ju ge-

winnen, fei es geftattet, ein allgemeines SBort über bie Auffaffung ber mittel-

alterlid>en6täbteoerfaffung unb 6täbtefreif)eit oorausjufchtcken. 5>ie t)iftorifd>c

Romantik l;at fich in ber Bewunberung biefes ^täbtcUbcm beraufdjt; ein

fchablonenhafter Liberalismus, ber jeben Stampf gegen fürftltche ©ewalt als

berechtigt unb ^etlfam anfah, tyat uns in ber Qzit bes oorherrfcfjenb parti-

fulariftifa)-politifd)en Gebens t>avan gewöhnt, in ber Autonomie ber 6täbte,

befonbers ber freien Deicfjsftäbte, niä)t bloß ein berechtigtes QUl, fonbern

ausfchließlich bie Urfaa)e ihrer Blüte ju fehen.

Es fei nun ferne oon mir, bie Herrlichkeit ber beutfehen 6täbte im Mittel-

alter nicht anerkennen 3U wollen. Aus oollfter 6eele teile ich Bewunberung

für jene ©emeinwefen in ihrer befferen Qcit, in welcher fie, geftü^t auf bie

Söaffenfähtgkeit, auf einen lebenbigen Patriotismus aller Bürger, auf bie

hingebenbe Pflichterfüllung ber £jöf)erftehenben im 9ienfte ber 6tabtf
bas

moberne 6taatsbürgertum, bie mobeme Verwaltung oorgebilbet tyabcn, in

welcher fie mit emfigem gleiße einen hohen bürgerlichen 2Bof)lftanb e^eugt,

bem Berfehr bie Bahnen geebnet, ber &unft, ber Deformation bie 6tätte

bereitet tyabzn. Aber ebenfo nachbrücklicf) möchte ich bagegen Verwahrung
einlegen, all bas ausfchließlich jurückjuführen auf bie Autonomie ber &täbte,

auf ihre 6elbftänbigkeit gegenüber S^aifer unb Deich fotoie gegenüber Bifd)öfen

unb Stynaften. Bei ben früheren 3uftänben war ber ^arnpf um bie ftäbtifa)e

greiheit allerbings nicht nur berechtigt, fonbern er war eine Solang fras

belebeube Prinzip bes ftäbtifchen Sebens, aber freilich nur fo lange, als er

gegen Mißbrauche ber S^aifer, ber Bifchöfe unb ber Stynaften gerichtet unb

Deformen im gnnern bes ftäbtifchen Sebens anftrebenb, bas ©efühl ber Unter-

orbnung unter bas Deich unb unter gemeinfame 3^1^ n*<ht oernichtete, bie

Pflicht ber Hnterftütjung einer ftarken kaiferlichen ©ewalt, einer nationalen

Politik nicht erfttckte. Aber je mehr bie kaiferliche ©ewalt felbft ju einem

6d)attcn herabfank, je mehr bie Anarchie, bie 6elbftherrliä)keit ber einzelnen

©lieber bes Deiches junahm, befto oerhängnisooller würbe bie Autonomie

für bie &tät>te. 6ie wollten 6taaten werben im 6taaU; fie oerftanben balb

unter ftäbtiftt)er Freiheit bie Itnbotmäßigkeit gegen ^aifer unb Deich; ben

6teuern unb ber ^riegsfolge wollten fie fich entziehen, ben Deformen, bie allein

bas Deich retten konnten, ber Einführung oon Deichsfteuern, ber Einführung
eines Deichsheeres, eines Deichsjollwefens machten fie bie kurjfichtigfte,

egoiftifchfte Oppofition. §atte boch eine 6tabt wie Degensburg fa)on im
11. 3ahrhunbert bie 6chamlofigkeit, ju behaupten, fie fyabc niemals einem

^aifer ober Könige ben Sreueib gefä)woren, habe niemals über bie Berge

auf bem Dömerjuge gebient, fyabc niemals bes Deiches Bürbe getragen, nie-

mals bem Deiche gefteuert.

$>ie ftaatliche ©ewalt, bie fehlte, fügten bie 6täbtc wie bie gürften

unb bie Ditterfchaft bura) Einungen, burd) Berbünbniffe 3U erfe^ten. Aber
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fo ©roßes bie 6täbtebünt>e, oor allem bie ^anfa geleiftet, fo große 5äJ>ig-

feiten unb Talente fich tn bem Söirrfal ju fnüpfenber unb $u löfenber 23anbe

ausgebilbet haben, fo wenig konnten boa) biefe mcfjr ober weniger lofen Ber-

einigungen bie Rechtspflege, bie «jpolijet, bas einheitliche ginanjwefen, bie

oorausfef>enbe auswärtige ^3oUttt eines wirtlichen 6taates erfe^en. 6ie

wtrften nur ftoßwetfe, nur oorübergef>enb, fie gewöhnten bie 6täbte baran,

^rioatoerträge an bie 6telle bes öffentlichen Rechts ju fe*3en, fie waren be-

herrfcht oon einfeitigen Klaffentntereffen. 3hrc 5<>l9e waren bie 6täbtetriege,

jene furchtbaren Vürgerfrtege, in benen bie anarchifchen ©lieber bes Reiches,

bie dürften etnerfeits, bie 6täbte anberfeits, bie ©ewalt ber Söaffen barüber

entfcl;eiben liefen, ob bie notwenbigen ftaatlichen Reubtlbungen an bie fürft-

liehen ober an bie ftäbtifchen Territorien fich anfchließen werben, ob in ben

neu fich bilbenben Staaten junächft biegürften ober, wie ingtalien, bie großen

Kommunen herrfchen werben. $>ie gürften fiegten, unb bannt war bie 6tellung

ber großen Kommunen als felbftänbiger Staaten oenichtet; fie fielen entweber

fogleich ber Sanbeshohett anheim ober oerfnöcfjerten, immer enger umfehnürt,

in einem kleinlichen <Partifularismus unb fpießbürgerlichem 6tilleben.

Unb wie nach außen bic oollftänbige Soslöfung oon ben 33anben unb ben

Pflichten eines ftaatlichen ©emeinwefens bie Stäbte auf falfche Sahnen ge-

trieben hatte, fo gefchat) es nicht minber nach innen. 21 tt bie 6telle einer re-

formierenben, fufjeffio bie populären Elemente in ihr Recht einfe^enben ©e-

fet3gebung, wie fie ber Kaifer in ber älteren 3^it burch Verleihung einzelner

^Prioilegien wenigftens begonnen hatte, trat fpäter ber 3ufall unzähliger

fleiner loyaler Reoolutionen, bie jufällige Reigung oon Rachbarfürften unb

Rachbarftäbten, fich einjumtfehen. gebe fleine #nberung in ber 23efet$ung bes

Rats wirb mit 23lut befiegelt; maffenweife Einrichtungen, maffenweife Ver-

bannungen, maffenweife Konfiskationen finb an ber Tagesorbnung; ber

politifa)e Kampf wirb ju einem allen ©emeinfinn ertötenben Kampfe ber

wirtfehaftlichen Klaffen; ber 6ieg ber einen Klaffe ift bie Unterbrücfung unb

Ausbeutung ber anberen; ber 6ieg ber 3ünfte führt jur fchnellen Korruption

ber beftehenben ©ewerbeoerfaffung; bie fiegenben 3unfrmeifter finb, fautn

ins Zimt gelangt, nicht mehr Repräfentanten ber populären Bewegung, fonbern

nur Vertreter eines egoiftifchen monopoliftifchen Klaffenintereffes. 9er re-

formatorifche ©ebanfe, baß neben bem regierenben Rate ein benfelben ton*

trollierenbes, bie Vürgerfdwft oertretenbes, bie 6teuern bewilligenbes Kol-

legium treten muffe, finbet mehr nur im Rorben eine Statte f
wo bie <partei-

fämpfe niemals ju jiener SZiaßlofigfeit ausgeartet finb wie im 6üben. 5>ort,

wo ber §aß unb bie Seibenfcfjaft ju erregt ift, ba will man feine teilweife

Übertragung ber Rechte, ba will man ben ©egner oernichten unb ganj an feine

6telle fich fc^en. £>en felbftmörberifchen Kämpfen folgt balb bie innere Er-

mattung, ©egen 1500 hat fich faft überall bie bemofratifche Richtung ber

3unftbewegungen in eine Oligarchie (Sliquenherrfchaft oerwanbelt, bie nur

ba patrijifch, bort jünftlerifch gefärbt ift. 5>ie Bewegungen ber Reformations-

jeit werben biefem ftäbtifchen Regiment teilweife gefährlich genug; aber bie
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kirchliche Reform nimmt bie ©eifter gefangen, bte populäre Bewegung ver-

läuft, naa)bem bie altgläubigen 9*äte in biefem ^untte nachgegeben, meift

im 6anbe. Qut politifa)en Uommt nach 1550 bie toirtfehaftliche Stagnation;

bas ftäbttfehe Seben zeitigt in Literatur unb S^unftfleiß, in £urus unb behag-

lichem SBohlleben bis jum dreißigjährigen Kriege noch einige Spätlings-

bluten, aber in ber §auptfaa)e ift bie gefunbe politifche Sebensfraft oer-

fd)iounben; eine übermäßige Qatyl oon Beamten, eine totale Berfcfjulbung,

eine fa)led)te l)eimlid)e Verwaltung 1
), eine Sluffaffung aller öffentlichen

9*echtsoerhältniffe im 6inne nutzbarer ausjubeutenber ^rioatrechte tenn-

3eid)net bie freien 9?eict)öftäbte in ber Qtit, ale ber entfe^lid)e dreißigjährige

JRrteg auä) noch ben altererbten 28ohlftanb oernichtet, bie Bevölkerung bejtmiert,

bie Quellen ber Bilbung oerfclmttet, bie rohe ^aubluft unb ©emeintKit überall

offen jum h^rrfchenben ^prinjip erhebt.

Söenn man ben Boben, in toelchem ein ftarHer Baum tourjelt, burch eine

tiefe ftarfe Ringmauer oon bem übrigen umgebenben Srbreicf) abfchließt, fo

hält man fchäbliche (Sinflüffe fern, fo kann ber Baum eine ß^itlang um fo

üppiger grünen; aber wenn bie 58urjeln bas abgejtecfte Serrain ausgefaugt

haben, fo ftirbt ber Baum um fo fä)neller ab; er finbet in biefem engen Um-
kreis {eine neue belebenbe ^raft, bie richtige Söechfeltotrkung mit ben Gräften

bes umgebenben <£rbreicf)s ift unmöglich gemacht, ber Säftejuflufe ift abge-

fclmitten. Söenn ber ©ärtuer nun kommt, bie fchäbliche 2ttauer auszugraben

unb ju befeitigen, fo toirb er bie SBurjeln bes Baumes überall verleben, aber

er toirb ben einen Soren fchelten, ber ihm zuruft: Söie toagft bu bie eblen

SBurjeln fo zu fchäbigen, bu bringft bamit ja auch ^rone bes Baumes
©efaf>r; überlaffe boch ben Baum fict> felbft; jebe pflanze gebeiht am beften,

tuenn man fie in völliger greiheit fich felbft überläßt. — das ift bas Bilb ber

mittelalterlichen ftäbtifchen Freiheit, die ftäbtifche Autonomie toar oon 6egen,

folange trotj ber beginnenben %kluftoität ber ftaatliche 6imt, bie geiftige

Sltmofphäre oon ^aifer unb 9*eiä) vorfielt; biefer 6inn ging fo früh jngrunbe,

toeil bie 6täbte in fchnöbem, engherzigen <partikularismus balb oon jeber

ftaatlichen 3u9tof* fi<4> abfchloffen, toeil fie nicht eingefügt toaren in ben 3u~

fammenhang unb bie Örbnung eines höhten ©anjen, toeil fie nur auf fich

geftellt ben tyotyttcn &tanbvunU einer gerechten Bertoaltung nicht fanben,

fonbern jioifchen gleich einfeitigen (Srtremen unb toirtfchaftlichen klaffen*

gegenfätjen hin unb her fchtoankten. die abfolute Autonomie ift nur möglich,

too ftaatliche Anarchie herrfcht. die abfolute Autonomie ift graffer, tötenber

^artikularismus. das ift ber 6at$, oon bem man ausgehen muß, um ben

|

ganzen Übergangsprozeß aus bem mittelalterlichen in ben mobernen 3uftanb

richtig ju kennzeichnen.

Bon ihm aus begreifen toir auch, baß fchon im Mittelalter, too Anfänge

einer ftaatlichen ©etoalt finb, biefe eine unbebingte 6elbftänbtgkeit ber ^>täbtc

nicht bulben können, gm beutfehen Orbensftaat blühen bie 6täbte fo fchön

l
) 93gl. ©terke a. a. O. 6. 701.
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wie trgenbwo, aber bie ©efe^e, welche fonft bie Räte erlaffen, gibt ber £00)-

meifter J
). S)ie Stäbtebüube, oor allem bte £janfa, tyabm ftets bie Steigung,

bei ihren SIHtgltebern, gleichmäßige f)auptgrunbfä^e ber Berfaffung aufrecht-

zuerhalten, Resolutionen nicht ju bulben, unb gewiß nicht jum Schaben ihrer

22Htglteber. 3n oerfcf)iebenen lanbesherrlichen Territorien jetgt fid> ein ähn-

liches. Bor allen gingen bie £johenjollern hier ooran.

griebrich I. tyattc In feinen fränftfehen Sanben 1434, ohne auf Söiberftanb

ju ftoßen, eine 6tai>t- unb ©ericf)tsorbnung gegeben, nach oie jährliche

Ernennung bes Rates unter maßgebenber SKitwirfung feiner Amtleute ge-

fa)ah 2
). 3n granffurt a. Ö.3

) fe^te er es auf bie klagen über fchlechte ^affen-

oerwaltung hin bura), baß bem Rate ein ginanjausfdwß aus ber Bürgerfchaft

jur Seite geftellt tourbe, welcher bas Waffen- unb Recfjnungswefen mit be-

forgen unb fontrollieren follte. 3« bem 2*usfct)uß präfentierte bie Bürger-

fchaft 12 Männer aus ben ©ewerJen unb 6" aus ber übrigen ©emeinbe; ber

Rat wählte tyxcvvon 6* <Perfonen aus. Später flüchtete er neue 3«^n>ürfniffe

jwtfcfjen Rat unb Bürgerfchaft burch bie Befttmmung, baß Berfajulbungen,

Veräußerungen unb Steuererhebungen nur mit Söiffen unb Söillen ber ©üben,
©ewerfe unb gemeinen Bürgerfcf>aft gefchehen können. Begannt ift, wie fein

Sohn grtebria) ber (Sifeme ben Srotj ber 6täbte brach. 5>ie ötäbte ber einzelnen

Sanbesteile hatten fich nicht bloß ju Scf)u^ unb £ru^ geeinigt, fie Ratten aua>

befchloffen, gemeinfam, wenn bie §errfä)aft Beebe forbere, fie ju gewähren

ober ju oerfagen. ^öln-Berltn f>atte unter fluger patrijifcher Jührung fich

ju einem einheitlichen unb gar gewaltigen ©emeinwefen umgeftaltet, bas an

ber Spitze ber ftäbtifch-republtfamfchen Organifation ber an bie §anfa fich

anlehnenben 6täbte ftanb. Rur als ©aft mit wenigen Begleitern burfte ber

Shirfürft bort einreiten. griebria) II. fet$te es 1442 burch, baß er ein feftes

Schloß im gnnern an ber ©renje ber bc'xbcn 6tät>tc bauen burfte; er trennte,

geftü^t auf bie jünftifchen unb populären Elemente, bie gemeinfame patrijifche

Verwaltung, fe^te jwei neue Räte h^nptfächlich aus ben Biergewerten (ben

oier erften günften) unb ber ©emeinbe ein, bie feine Berwanbten unter fia)

enthalten, jährlich fich erneuern, ftets aber feiner Beftätigung bebürfen unb

bei ber Slmtsübergabe jebes 3af>r bem neuen Rate unb ber Bürgerfa)aft

Rechnung ablegen follen; er orbnete auch bie Vertretung ber Bürgerschaft

neu, oerbot alle Bünbniffe unb Beschreibungen, ließ fich ben <£ib ber Sreue

oon ber Bürgerfchaft unb ben ftäbtifchen Beamten fchwören. lochte es ba-

mals fcheinen, als ob bas nur ein Sieg bes h*>hen Slbels über bas Bürgertum

fei; es war in Söahrheit fchon ein Sieg bes Staates über bas Stänbetum. Be-

fonbers als Berlin-^öln 1447 nochmals einen feinblichen 2Jufftanb oerfuchte,

jetgte griebriä) IL, baß er nur eine neue Rechtsorbnung, nicht gewalttätige

Unterbrürfung ber Qtabt wünfehe. Bor einem ftänbifchen ©erichte oertetbigte

1) Bartyolb, <5cfcf)icf>te ber beuten 6täbte, IV, 6. 149.
2
) $>roi)fen, @cf<i>ichtc ber preufeifcfKn ^olttif, IIa, 6. 42 (1. 2lufl.).

:J

) 6piccfcr, ©efd)icf)te ber 6tabt gremffurt, 6. 88 ff.
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er felbft feine 6aä)e; bas Refultat war in bev $)auptfache nur bas, baß ber

Vergleich pon 1442 beftättgt würbe. Einige Eintünfte r>erlor bie <5tabt; bie

6a)öffen bes ©ericfjts mußten von nun an ebenfalls jährlich jur 23eftätigung

oorgelegt werben

$)iefe kämpfe bauerten in ber 3Hart* unter ben folgenben Regenten noch

fort. $>ie 6täbte waren es, welche Albrecht Achilles l>inberten, feinen <pian

einer inbireften ©eträntefteuer als ^auptftü^e unb §ebel ber lanbesherrlichen

ginanjgewalt einzuführen; gegen fie mußte er uneber vor einem ftänbifcfjen

©eria)te fein Recht, bie Qblle 5« erhöhen unb ju änbern, burchfechten. 6ein

Rachfolger fe^te 1488 bie 23ierfteuer burch, aber es folgten barauf blutige

Unruhen unb Erhebungen; bie <5täbic mußten teilweife if>re alten ^prioilegien

einreiben, fiel) bie Einfettung neuer Räte gefallen laffen; fie mußten pon ba

an jährlich bas Ratsperfpnal ber lanbesherrlichen ©enehmigung unterteilen.

Unb 3oaa)im I., ber mobern benfenbe, J>UTnattTftifcl> gebübete, für rbmifches

Recht fchwärmenbe Reformer ging nod) weiter. Er fah, baß bie 6täbte rücf-

wärts gingen, baß es oor allem ber innere §aber fei, an bem fie iranften.

3n etnjelnenReformationen ober fogenannten Artikeln fua)te er juerftSefferung

ju fcfmffen, als ber Sanbesfürft, bem es gebühre, barein ju fet>en; fo j. 23.

in ber Deformation ber Qtabt granffurt oon 1502. 3n tf>r wirb ber <5tabt

bas oberfte ©eriä)t aberkannt; bann werben eine Reihe wtrtfchaftlicfjer unb

polizeilicher fünfte geregelt; es wirb bie jährliche Rechnungslegung einge-

schärft; oor allem aber wirb porgefefmeben, baß bie allgemeinen Angelegen-

heiten ber ^>tabt nia)t mehr oor alle ©ewerJe unb gemeinen 23ürger tommen

follen, woraus Skrfäumnis, 33erf>inberung bes allgemeinen 23eften unb anbere

XlngeftümigJeit, Aufruhr unb Söiberwärtigfeit erwachfe. Es follen in Qu-

Junft 12 93erftänbige aus ben ©ewerfen unb 12 93erftänbige aus ber ©e-

meinbe erHoren werben, bie neben bem Rate Polle ©ewalt über alle Angelegen-

heiten ju befd)ließen haben follen. 3n ben meiften ^täbten würbe burch xfyn

ber Rat auf 16 für Lebenszeit gewählte ^ßerfonen gebracht; je bie Hälfte follte

3ahr für 3ahr am Ruber fein, bei wichtigen fingen follte ber fifymbe ben

alten Rat jujiehen. 23et 6tellenerlebigung follte ber Rat burch Kooptation

anberer perftänbiger frpmmer 23ürger fich ergänzen. 9aß bie 23ürgerfa)aft

nicht mel;r jährlich ben Rat neu wählt, ift nicht etwa eine fürftliche Reuerung;

bie lebenslängliche 3Kagiftratur, burch Kooptation ergänzt, ift gegen 1500 bei-

nahe überall bie golge ber oligarchifchen ^errfchaft beftimmter gamtlien 2
).

3*n 3a^>re 1515 erließ $oad>\m fogar eine allgemeine ^olijeiorbnung ber

6täbU
f aus ber 3. 23. bie Einführung gleichen Saaßes unb ©ewichtes, bas

Verbot ber allju großen Erfcljwerung bes 2#eifterwerbens h^orjuheben ift.

60 wiberwärtig bas alles ben 3Kagiftraten war, fo empfanben bie 6täbtc

boch ben Vorteil für ^anbel unb 23erfehr; batm ja fogar, in Anerkennung

biefer bem wirtfehaftlichen ©ebeihen günftigen ^olttiJ, 6täbte wie Hamburg,

1
) gtbtcin, ^tftonfd)-biplomattfd)c Beiträge zur ©efd)td)te 25erlinß V, 6. 271.

2
) ©ter?e, Red;i6gefd)icf)ie ber beulen ©enoffenfehaft, 6. 701—703.
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©oslar unb anbete 3oad)tm I. um feinen 6d)u^. 2lber bauerub geänbert hat

er bas ftäbttfd)e Söefen barum boa) nicht. Itnoermittelt ftanben feine Reform-
gebanJen nod) feinet gegenüber; ju fa)voff unb plötzlich wollte er

änbern, of>ne bod) bie Wittel unb bie Beamten ju haben, feinen ©ebanien

9?acf)brud ju geben. 5)et größte Seil beffen, was er oerorbnete, blieb auf

bem Rapier ober würbe burä) ben langfamen, aber jäl>en SBiberftanb ber

loyalen Ortsgewohnhetten fufyeffio wieber befeitigt 1

). £etlweife gab er felbft

fa)on nad) wenigen Salven wieber nad), wie er 3. 25. granJfurt 1519 fd)on

wieber bas t)öd)fte ©erid)t jurürfgab.

Hub mit if>m finb 3unäd)ft bie in monara)ifd)em 6inne gebadeten Reform-

gebanfen erfd)öpft. £>auptfäd)lich unter feineu beiben Stadjfolgern, unter

3oad)im II. unb 3oi>ann ©eorg, oollenbet fid) aud) in 23ranbenburg bas

ftänbifd)e SBefen. 9te Elemente, bie bisher ber £anbesf)oheit getrost Ratten,

bie 9?itterfd)aft unb bie Stäbte, fie finben es nun, ba bie gürften ftar? genug

finb, fie nid)t als gleichberechtigte gat*toren, als reid>sunmittelbare ©lieber

neben fiel) 3U bulben, unb bod) ju fd)wad), um wirflid) ein fürftliches Regiment

über allen klaffen unb Parteien 3U errichten; fie finben es nun geraten, fid)

innerhalb bes Serrttorialftaates eine mögltd)ft günftige Stellung ju fidjem.

6te oerfuchen, bie fürftliche ©ewalt in ihren Sann ju bringen, fie iljren

ßntereffen Untertan ju machen, bie ©efetjgebung in ihrem 6inne umjubilben.

Sie wiffen befonbers bie ©elboerlegenhetten ber gürften richtig ausjunu^en,

fie bringen bie Steuererhebung an fid), {teilen ftänbifd)e 23eamte an, errichten

ftänbtfd)e gentralorgane, fie bebingen fid) aber oor allem nad) unten freie

5)anb aus — bie &äte in ihren <otäotcn f bie ©utsf>erren auf ihren ©ütern. 3"
bem Öanbtagsrejeffe oon 1549, ber bas ftänbtfd)e ^rebitwer? beljanbelt, ber

„ben 6tänbcn ben Stritf in bie £>anb gibt", wirb ben Stäbten oerfprod)en,

„fie bei ihren "-prioilegien, althergebrachten ©ebräua)en, grer>~ unb ©ered)tig-

Jeiten, auch benen juoor unb jetzigen confirmirten Slrtifeln ju fchü^en unb

3U erhalten, unb was anhero barwieber fürgenommen unb gefd)ehen, alsbalb

abjufchaffen". llnb im folgenbeu 3<*(n'e laffen fid) bie Stäbte oerfpred)en,

baß ber ^urfürft bie ©ewerJe unb 3ünfte bei ihren alten löblichen ©ebräud)en

erhalte, baß (eine <perfonen ihnen aufgebrängt, baß bie 3uben aus bem Sanbe

gewiefett werben. Sa)on bei einer früheren ©clbbewilligung hatten fie es

burd)gcfe^t, baß fie frembe ^aufleute möglichft in ihrem §anbel befd)ränt*en

ober gar ausweifen bürfen, baß auf eine 921eile um jebe 6tabt Win §anbwer!

gebulbct, baß bas 23rauen ber Sauern auf bem Sanbe ju ihren ©unften bc-

fd)ränft werbe. <£s ift ber fürftlid)e 93erjicht auf eine reformierenbe ©ewerbe-

gefe^gebung. Unb von ihr nid)t mehr bebroht, zögerten bie herrfchenben

klaffen nia)t, weiterzugehen, im ßunftwefen unb ber Sürgeraufnahme immer

engherziger ju werben. 5)as alte 9*ed)t jebes Kaufes, ju brauen, würbe h^upt-

fachlich in Jener 3ett aufgehoben; 3. 33. würbe in Berlin 1577 befa)loffen, baß

oon nun an aus gemeinen <£rbeu, Käufern unb 23uben feine 23raul)äufer mehr

:

) 3iwmcrmami I, 6. 109, Svcgfon II b, 6. 60.
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gemacht unb bie oorhanbenen md)t vergrößert werben bürften. $)te 9tätc

fjanbhabten nunmehr in fouoeräner Söetfe bie ©efetjgebung. JJn einzelnen

gällen legten fie wof)l biefe ober jene 6taiuUn ober Orbnnngen jnr Betätigung

oor; manchmal erfuä)te ber S^urfürft fie, enbltcf) einmal bnrä) eine neue ^ßolijei-

orbmmg grelle 9IHßbräuche 3U befeitigen 2lber im ganjen u>urbe baburd)

ihre Autonomie nicht oerlet$t.

^ofitioe Eingriffe ber fürftlichen ©ewalt tourben trot} ber 3unehmenben

klagen ber Bürgerfä)aft immer feltener. 2Bof)l oerfuctjte Qotyann ©eorg 1571

nochmals perfönlia) bie torrupte rathäuslicf)e Verwaltung Berlins ju otfttieren.

2lber es ift bas eine 2lusnaf)ine. $>tc Unterfuchungen greller 9ftißftäitbe in

ben (leinen ^täbken nahmen oon ba an fogar bie größeren 6täbU als eine

2lrt 9?ed)t in Slnfpruä) 2
), befonbers gegenüber folgen, welche fie auf bem

Sanbtage mit oertraten, welche tlmen tntorporiert waren, wie es l)ieß. Ilm

bie 2IHßbräucf)e in ber Erhebung bes ^funbfcfwßes (ber bireften Vermögens-

fteuer für ftänbifcbe unb ftäbtifd)e S^ecte) ju befeitigen, wünfeht bie 6cl)oß-

orbnung oon 1571 3
) nur, baß ^atsglieber aus ben einzelnen Sanbesteilen

jährlich ein- bis jweimal fia) oerfammeln, um über gleichmäßiges Verfahren

3U beraten unb ju oerhanbeln, bamit einer <ctabt Bewohner oor ben anberen

höher nicht befcf>wert ober belegt würben. 9er Langel eines ausgebilbeten

lanbesl>errlict)en ginanjtoefens war es überhaupt oor allem, ber ben Slbel

auf bem Sanbe, bie SZiagtftrate in ben ^täbten immer felbftänbiger machte.

Tmx bas alte Biergelb war in ben §änben fürftliä)er Beamter; bas neue,

oiel bebeutenbere würbe oon ftänbifä)en ober ftäbtifd)en Beamten erhoben.

9ie neue ^ornfteuer unb Sliahlafytfe mußte 1572 ben €>tabtcn gegen bie Über-

nahme neuer lanbest>errlid)er 6d)ulben ganj 311 ihrer Verfügung unb Ver-

waltung überlaffen werben. Söeitere inbireJte 6teuem, 3. B. auf Söolle,

Süd)er, füße Söeine, ein3ufüt>ren, mußte ben 6täbtcn in bem Sanbtagsreoers

oon 1602 ohne jlebe Befä)ränt*ung 3ugeftanben werben.

3n ber inneren Verfaffung ber 6täbtz vt>ll%\ct)t fid) in Branbenburg oon

1550 ab berfelbe traurige Hmfd)wung wie im übrigen 5)eutfd)lanb — als

golge berfelben allgemeinen Hrfad)en. „9ie fattifche 321itgliebfa)aft im 9?ate",

fo fä)ilbert ©terte im allgemeinen bie 3uftänbe, „tarn räum mcl)V am bem
Greife beftimmter gamilien tyevaus. 9er 9lat benannte unb betrachtete fich

als Öbrigfeit, ließ fich *>ie Herren 4
titulieren unb be3eichnete bie Bürger als

,feine Bürger 4

, was balb wenig mehr als .Untertanen' bebeutete. 9ie 6elbft-

oerwaltung ber engeren politifchen unb gewerblichen Körper würbe mehr
unb mehr befchränüt; Beoormunbung, Vielregiereret unb ^o^eifoftem ftiegen

höher als je in ben lanbesherrlichen Territorien; an 6telle ber öffentlichen

Verf>anblung ber 6tabtangelegenf)eiten trat Heimlichtuerei, welche bas .ewige

fehlen
4 311m fjauptgelöbnis aller gnbaber öffentlicher gunJtionen erhob.

l

) ftibtetn IV, 6. 317 unb aubernJärtö.

-) gibktn IV, 6. 348, unb V, 6. 148, unb ßimmermanu m f
£>. 77.

8
) 2Ri;ltii6, Corpus Coest. March., 2Tcil IV, 2(bt. 5, 6. 3 ff-
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9te Bollenbung biefes neuen ftäbtifchen Regierungsfoftems war enblid) bie

Übertragung ber wichtigften Befugmffe bes oollen Plates auf 3af)lreiche ^om-
mtfftonen unb Ratsausfcfmffe, bie ftd) jule^t als ftänbige, oft lebenslängliche

unb bura) Kooptation ergänzte, im ftrengften ©eheimnis oerfahrenbe Körper x
)

für ginanjen, Krieg ober bas Regiment 4 überhaupt aüer eigentlichen ©e-
walt bemächtigten." 5>a war auch für eine georbnete Vertretung ber Bürger-

fchaft, wie fie goachtm I. in ben märHfchen 6tät>Un einjufü^ren fich bemüht

hatte, fein <piat$ mehr. 3**>ar gelang ben Räten nicht, fie ganj 3U befeittgen,

wie 3. B. bie nie ganj rul>enben Klagen ber Berliner 6tabtoerorbneten

3eigen 2
). Söenn aber bie Räte bie willkürlichen BerJäufe oon ©runbftütfen,

Söiefen, ja ganjen Dörfern ohne 3uftimmung ber Berorbneten bamit ent-

fchulbigen konnten, bie betreffenben ^Pertinenjftücte feien nicht aus Steuer-

mitteln ber Bürgerfchaft erfauft, alfo hätten bie Berorbneten nicht mitsu-

reben, fo jeigt bas fcf>on, toie machtlos bie Vertretung ber Bürgerschaft ge-

worben toar. $)ie Rechnungsprüfung burch Berorbneten tourbe jur bloßen

garce fyctabgcbvMt; man legte ihnen bie Rechnung jtoar oor, aber nur wenige

6tunben, weigerte ihnen ein orbentliches Sofal jur Prüfung; turj, man wußte

fie lahmjulegen. Unb bie Bürgerfchaft, ebenfalls überwiegenb in Heinen

3ntereffen befangen, oon lutherifcfjem 3eJotismus, 3Ünftlerifd)er 2flonopol-

fucht erfüllt, in üppige ©enußfucfjt unb träge griebensliebe oerfunfen, ließ

bas gesehen. 5)ie £)errfcf)aft ber römifchen guriften in ben Räten hatte ja

ohnebem eine 6a^clbcvoant> aufgerichtet jwifchen benen, bie in ben Sitten Be-

fcheib wußten, unb ber großen, hieroon ausgefd)loffenen 9Benge 3
). 5>ie Ber-

orbneten beruhigten fich 3ulei}t. $)ie Korruption ergriff auch biefe Kreife;

teilweife nahmen fie teil an ben Benefi3ien unb 6cfmtaufereien bes Rats,

teilweife rechneten fie barauf, einmal burch Kooptation in ben Rat 3U kommen.

Regelmäßige Reuwahlen ber Berorbneten fanben fo wenig mehr ]tatt wie

Ratswahlen. 9ie <5rgän3ung bura) Kooptation ober Ratsernennung war fcfjon

3U Anfang bes 17. gahrhmtberts bas Übliche 4
). (5s fei enblich noch erwähnt,

baß in berfelben 3^it, b. h» xn bem Saufe bes 16. gahrf>unberts ftet) bie all-

gemeine 6itte auch in ben größeren &täbten ber $Raxt bilbete, bie Ratsmit-

glieber neben ihren 3ahlreia)en Benefi3ien unb Raturalab3Ügen mit einer

©elbbefolbung 3U oerfehen; häufig begann man bamit, bie Raturalbe3Üge

in ©elbeinnahmen 3U oerwanbeln, reichte aber balb barauf neben bem ©elbe

auch noch bie Naturalien 5
). $>ie Ratsglieber trieben oor allem biejlenigen

©ewerbe, bie fef>r oiel §013 oe^ehrten, unb ließen fich oas Joftenfrei aus ben

6tabtheiben anfahren. Kur3, bie Korruption war fchon gegen 1600 eine fehr

bebeutenbe; fie würbe nur bei bem im gait3en oorlmltenben 2Bof)lftanbe, ben

x
) Beweis bierfür in gibicin V, 6. 167.

2
) gibietn V, 6. 156 ff., 167.

3
) Über biefen md)t unwichtigen <Pun?t: Maurer, ©efebichte ber 6täbtcoerfaffung in

$eutfd)lanb IV, 6. 185 unb 186.
4
) ßtmmermann III, 6. 53.

5
) gtbicin V, 6. 124.



9as 6täbtetoefen unter $riebria) SBUhelm I. 241

fteigenben Steifen unb ben frieblichen 3*iten ntct>t als fo brücfenb empfunben

wie fpäter.

60 ftanb es gegen Slusbrucf) bes dreißigjährigen Krieges in ber Wlavt

23ranbenburg mit ber „ftäbtifchen gretyeii". die StabU waren, obwohl ber

alte Sro^ oon ihnen gewichen, obwohl bie innere gäulnis fdwn ba unb bort

einmal einen fürftlichen (Singriff oeranlaßte, obwohl baju bas fürftlicfje

^ira)enregiment manche fyanbtyabz bot, im ganjen oollftänbig unabhängig

in ihrer Verwaltung, waren faft frei oon ftaatlia)en Saften. 2Bof)l war ber

Slbel ben Stäbten ooraus in ftänbifcher 6elbftherrlicht*eit, in brutalem Vor-

bringen oon ewigen gravaininibus, bie ber 2anbesl>err befeitigen mußte,

wenn er einige finanzielle Littel tyaben wollte; aber auä) bie 6täbte oer~

ftanbeit biefe Spvatyz unb wußten im ganzen if>re Qntcrcffcn fiegreia) über

bie Sanbesintereffen ju ergeben 1
).

Söenn bie £errfd)aft ber Herren 6tänbe unb bie ftäbtifa)e Autonomie fcf>on

in Vranbenburg folä)e grücf)te trug, fo werben wir in ben beiben Territorien,

beren Vereinigung mit Vranbenburg ju Anfang bes 17. 3at>rl>unberts bie

reale, wenn ia) fo fagen barf, geographifche ©runblage für bie fpätere ©röße

bes preußifdjen Staates würbe, nichts Vefferes erwarten, gn <Sleoc~2#arr

wie in Greußen lag bie fürftlia)e 3Kaä)t noch mehr am Voben, blühte bie

ftänbifd>e Sibertät noch fröhlicher als in Vranbenburg.

5>ie Qtabte (Sleoes, früh fruref) ben Vltyeuxtyanbcl, burd) tf>re gnbuftrie, burch

bie Berührung mit ben entwickelten nieberlänbifchen Stäbtcn blühenb unb

oolfretch, hatten fich auch fehr frühe gegenüber ihren Sanbesfürften eine

felbftänbige Stellung errungen. 6ie waren oon jeber ftänbigen 6a)a^ung

frei, nur ju fechswöcf)iger §eeresfolge unb 3U biefer nur im galle ber

Verteibigung bes Sanbes oerpflichtet. „3ebe weitergehenbe Kriegs- unb

©elbhilfe hatten fie fich ^urd) Verpfänbung lanbesherrlicher (Stnfünfte unb

fechte innerhalb ihrer Ringmauern unb Vamnneile, burch Befreiung oon

gluß- unb Sanbäbllen unb 2lusbehnung ihrer Autonomie faft bis 3U oölliget

Unabhängigkeit oon fürftlicher Suftij unb Verwaltung teuer genug bezahlen

laffen
2)." 9tia)t biefelbe Vebeutung Ratten bie märfifchen 6tabtc } als 1398

bie Verbinbung oon (Sleoe unb 2Iktrt* erfolgte, das ganje folgenbe 3<*h*~

hunbert aber brachte für beibe Sänber mit ben ewigen ginanjoerlegenheiten

ber dürften eine immer fteigenbe 9#acht ber Ritterfchaft unb ber 6täbte, bie

im Vertrag oon 1501 ihren Höhepunkt erreichte, fich xn ^onjeffion einer

rein ftänbifa)en, ben §erjog wie ein ^inb beoormunbenben Regierung bohl-

mentierte. Urwies fich Dann auch bie Hoffnung ber Stänbc f burch bie Union

mit 3ülich'23erg-Raoensberg noch unabhängiger ju werben, als eine oergeb-

x
) 93gl. 3. 23. bie htrfürftHi)e3JefoIutton auf ber 6täbte übergebene gravamina generalia

00m 3. 21ooember 1625, 221i)lius VI, 2lbt. 1, 6. 263, unb bie betvauf folgenbe Erklärung

an bie neumärfifd)en 6iäbie 00m 12. 2lpril 1616, bafelbft, 6. 267.
2
) ©tefe 6telle, wie bte ganje folgenbe $>arftellung naa) ^aeften, 3anb V ber Mrhmben

unb 2l*tenftüd!e $ur ©efd)iö)te bes ©rofeen ^urfürften.

S<f>m oller, 2)eutfcf)es SioMewcfeu in «Ifcrer 3eit. lö



242 S>a6 6täbtewefen unter griebrid) 2ßilf)elm I.

lid)e, wufete befonbers 3of)ann III. träfttg 3U regieren — bie SelbftänbigBeit

ber 6täbte in (Sleoe unb 2Harf blieb eine fold)e, bafe ^aeften oon if>r fagt,

fie l;abe bie Kommunen in engem 2lnfd)luft an bie oerbünbeten, flanbrifd)en

unb nieberlänbifd)en £>anfeftäbte tatfäd)ltd) 3U freien Si'dbtcn gemacht. 5)ic

etwa befa)loffenen Sanbesfteuern erhoben fie in ber gorm, bie iJ)nen paftte,

»netft in ber gorm ftäbtifd)er Slt^ifen, unb lieferten bie STmtrihilarbeUrägc

im ganjen an bie fürftlid)e bjto. ftänbtfd)e Regierung ab. 2tur in einigen,

f>auptfäd)lid) Heineren <&täbtzn f)atte bie fürftlid)e Regierung nod) bas 9*ed)t

fiel) gewahrt, bie 2tfa)ter 3U ernennen unb bie Sd)bffen 3U beftellen. 211s,

banJ ber ftänbifd)en 6parfamreit, bie Sanbe 1583 wehrlos gegenüber ben

fpantfd)en unb nieberlänbifd)en Sruppen baftanben, als bie 23efe^ung ber

Sanbe oon ben beiben fremben Armeen erfolgte, ba befd)loffen jroar bie

ötänbe nad) enblofen 33erl)anbluugen unb 6treitigJeiten ein ftänbtfd)es 9e-

fenfionswer?, benutzen aber bie Sät)mung ber Sanbesregterung burd) bie

fremben Gruppen, bie 2lnard)ie, bie fid) als golge bes ftänbifd)en 5)efenfions-

weri'es ergab, abermals in erfter Sinie jur 2lusbef>nung if>rer 9?ea)te. 9ie

größeren 6täbte matten fid) bas jus gladii an, bie 9*itterfü)aft pfänbete if)re

Bauern, of)ne bas ©erid)t anzurufen, jagte bie im geringften Säumigen ofjne

weiteres von §aus unb §of. <5s ift mö)t nötig, auf bie 33erfud)e 3o^ann
6igismunbs unb ©eorg SBilljelms, in <neoe-98art* feften gufe ju faffen, t)ier

näf>er einjugeljen. 5)ie 3wftänbc blieben in ber £auptfaa)e biefelben bis 1640.

$)ie bauembe 23efe^ung ber 6täbte burd) ftaatifa)e ©armfonen entfrembete

fie immer mel>r, md)t bloft ber fürftlid)en Regierung, fonbern ben gemein-

famen Sanbesintereffen. „Mnferer 3eit faft unbegreiflich unb bejeictjnenb für

bie ftumpfe 6elbftfud)t eines ftänbifd)en ^artihilarismus, ber bereits jebe

territoriale ©emeinfa)aft ^erbrbcfelt f>atte", fagt £>aeften, „ift es, bafe felbft

bie 6täbtz im oberrl>einifd)en (Sleoe ertlärten, nia)t jum 23eiftanb bes weft-

rf)einifd)en (Sleoe oerpflichtet 31t fein; fie weigerten ftd), it>re 23ürger 3U beffen

6d)ut$e über ben 2tyein ju fenben, ba fie fid) felbft bura) bie ftaatifd)en ©arnt-

fonen genügenb gefiebert fanben." 9as ^Patrijiat in immer engerer 93erbinbung

mit ben THeberlanben, bort feine juriftifd)e unb welimännifd)e 23ilbung fjolenb,

bortf)tn burd) ^anbels- unb 93errel>rstntereffen geroiefen, fua)te bie S3erbinbung

mit ben §oa)mögeuben, befonbers mit ber antioranifdjen Partei ber ftäbtifd)cn

ilriftoüratie um jeben "-preis aufredjtjuerljalten, wünf4)te in le^tcr 3n f*anS

lieber ftaatifd) als branbenburgifd) ju werben. <5s oerftanb alle Oppofition

gegen feine Snifebräudje auf bie 2anbesf>errfd)aft, auf ben leibigen öufjeffions'

ftreit 3wifd)en 23ranbenburg unb <pfal3~9?euburg ab3uleiten, es wufcte burd)

ben 6d)u(3 ber ftaatifd)en ©arnifonen ben fjanbel wenigftens rfjeinabwärts

lebenbig 3U erhalten. Hub folange dm<5tabt wie SBefel ;äl)rlid) 40000 Saler

einnahm (26 000 allein aus ber SBein-, 23ier- unb 5Kal;la!3ife), {onnte fie wob!

9000 Saler für bie ftaatifd)e ©arnifon 3al)len, wenn fie bafür faft oon allen

fonftigen Sanbeslaften oerfd)ont blieb.

3n Greußen batiert bie einflufereid)e Stellung ber 6tänbe, b. f). ber 6täbte

unb 9^itterfd)aft, oon bem Untergang bes Orbens, oon ber J^ataftroplje, weld)e
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SBeftpreußen jut polntfcfjen <proout3, Oftpreußen 311m polnifd)en Scheit machte.

9er Konfltft ber ftarren, monard)tfd)-abfoluten Orbensf>errfd)aft mit bem
lanbfäffigen 2lbel unb mit ben 6täbten tyattc btefe bis jum 2lufruf;r, bis jum
<8aterlanbsoerrat, bis 3um 2lnfd)luß an <polen gebracht 5>te 6tabU f)atte ber

dortig oon tyoUn 1410 mit ber 23eftättgung aller tfjrer ^rioüegien, mit ber

Befretuung oon allen Hmgelbern, Seifen, 3öllen unb 6d)oßgelbem gelockt,

er gab tynen „fonberlid)e gretf>ett, bie fie cor nia)t Ratten", §)er Örben fonnte,

wollte er fie wiebergewimten, baf)inter nid)t 3urücfbletbeu. $)ie 6täbte er-

langten fo 1414 bie freie 3öal)l ber 33ürgermeifter, SRatsmamten nnb 6d)öppen,

fie erlangten Einfluß nnb 6timmen im Sanbesrat. 2lber bas genügte tf)nen

nid)t, genügte nid)t, bie Örbensregiernng auf beffere Sahnen ju bringen.

^itterfd>aft nnb 6täbtc nahmen bas 3*ed)t in 2lnfprucf), felbftänbig einen

Bunb ju fcf)ließen, felbftänbige Spolitt^ 3U treiben, 'ipolen benutze bas; ein

breijelwjäliriger Krieg brad) aus, nnb ber grtebe oon £f;oru t>ernia)tete ben

alten örbensftaat (1466). 3n bem polmfä)en2el)enslanbe, bas ein falbes 3<*l>r-

fjunbert fpäter weltliches proteftanttfd)es ^erjogtum würbe, fpielte nun 3war

ber 2lbel eine fef>r oiel größere Atolle als bie &tät>te. 2lus il)m würben bie

^auptleute genommen, bie an ber 6pit$e ber Greife ftanben, aus it)m re-

krutierten fid) bie 9*äte ber Regierung, aus if>m mußten bie oier Oberräte

genommen fein, welche in 5Baf)rf)eit, befonbers in ber langen Krant^eitsjeit

§er3og 2Ubred)ts, regierten. 5)ie ewigen Konflikte jwifa)en ben Oberftänben

unb ben 6täbien enbeten meift aud) 3um Vorteil bes $lbels. 3J(ber bas be-

beutete in ber §auptfad)e bod) nur, baß bie 6täbte bei ber allgemeinen <plünbe-

rung ber Staate^wait geringere 23eute baoontrugen als ber 2lbel, nid)t aber,

baß fie in normaler Unterorbnung fid) ber Sanbesregierung unb ben ©e-

famtintereffen bes Öanbes fügten. 21m wenigftens taten bas bie größeren

6täbtc, ooran bie brei &täbtc Königsberg, weld)e alle anberen an 2Bol)lftanb

unb ©röße weit übertrafen. ßf)re 23ürgermeifter faßeu mit im ^egimentsrat

bes Sanbes, wenn ber Sf>ron erlebigt ober ber Sanbesfürft abroejenb war.

2?ad) 1635 wollte Königsberg bei ben Jyriebensuntert)anblungen mit 6d)wcbtn

unb ^olett als felbftänbiger ^ajifjent neben bem Kurfürftett aitftvetcn, er-

Härenb, es fei eine freie 6tabt
f fo gut wie §l)orn unb Stonjig. <£s l;atte fein

eigenes Militär, feine eigenen 6teuern, gab fid) felbftänbig ©efel3e. 5>ie Heineren

6täbte waren baburd) in etwas anberer Sage, baß fie unter ben abiigen §aupt-

leuten ftanben, bie an bie 6telle ber Orbensfomture getreten waren. 2lber

bie weitgef>enbfte Autonomie nahmen and) fie bis 311 Einfang bes 17. ftatyx-

fmnberts in Slnfprud). <£rft 1633, als fid) bas 6täbtd)cn 23artenftein eine auf

bem Sanbtage entworfene ©efinbeorbnung nid)t gefallen laffen wollte, würbe

ifmen bas 9*ed)t, felbftänbige ^olijeigefe^e unb SBillturen abjufaffen, ge-

nommen; fie follten es oon nun an nur nod) unter 3u3ief>ung ber §auptleute

unb ber fyauptftabt ausüben J
). Söenn aber turj nad)f>er (1637) ©eorg 2ötlf)elm

ben 6täbtcn Königsberg burd) bie polnifd)e Krone, als Oberlebnsl>errfcf)aft,

l
) Eacjro, <Sefd>id)*e ^keu&ens V, 6. 101, unb VI, 6. 167.

KP
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in äf)ulta)er Söeife oerbieten liefe, felbftänbtg ftd) ju befteuern, Militär ju

galten unb Örbnungen ju erlaffen, tote 23aq*o erjä^lt, fo war biefer 23cfet>l

offenbar ofnte 5^9C > wie Stellung ber Stäbte unter bem ©rofeen S^ur-

fürften le{>rt.

28ir fel>en, es waren im ganjen ju Anfang bes 17. 3al>rf)unbert8 überall

äf>ultd)e 3uftänbe. Gs ift baf>er aud) nid)t nötig, l)ier nod) fpejiell t>on ben

Territorien 3U l)anbeln, bie ber ©rof$e ^urfürft erworben. Gr Überram fie

mef>r ober weniger in ät>nlid)er 93erfaffung. 9ie beutfd)en 3uf*änbe jener

3eit werben faft überall d)ara?terifiert burd) ben 6ieg ber ftänbifa)en (Ele-

mente über bie £anbesf>errfd)aft. Unb biefer 6ieg gab ben <5tabtcn mef)r ober

weniger eine äf)nlid)e Stellung, wie fie bie 9?etd)sftäbte burd) bie Sluflbfung

ber 9*etd)sgewalt erhalten unb ertampft tyatUn. 9Jur waren bie Solgen um
fo oiel fd)limnter, als bie Öanbftäbte, meift an fid) fd)on ju Hein ju einer ge-

funben Selbftänbigteit, bie Autonomie nid)t wie feinerjeit bie 9*eid)sftäbte

burd) innere £üd)tigteit, burd) gefunbe ftaatenäj)nlia)e Örganifation errampft

fyaiten. 6ie banUcn fie, innerlid) erfd)öpft unb fd)led)t oerwaltet, nur ber

£atfad)e, bafe felbft tüd)tige Sanbesfjerren, gebunben nad) oben unb unten,

halb gürften, tyalb 9*eta)sabel unb ©rofegrunbbefit^er, einen wirflid)en 6taat

itid)t l)erausbilben tonnten; fie banltcn fie ber £atfad)e, bafe bie gbee ber

Öbrigteit, ber Hnterorbmmg ber 'prioatintereffen unter bie SBajeftät bes

Staates, ber ©ebante ftaatlid)er $flid)ten unb gerechter ©efetjgebung im

9?eid)e untergegangen, aud) in ben Territorien nur fd)wer unb langfam 2Burjel

fäffen tonnte, bafe überall in immer Jleinlid)erer Söeife ber Egoismus ber 2oJal-

intereffen wucherte unb fiegte. Sind) auf bie Stellung ber Stäbte jener Qz\t

läfet fid) bas 28ort bes alten 2ZU>fer anwenben: „SBenn ©ott ein 33olJ wirb

[trafen wollen, fo wirb er es tunftig mit beutfd)er $reif)eit t>eimfud)en."

daß mit aus biefer SBurjel aud) bas ©ottesgerid)t bes dreißigjährigen

Krieges erwad)fen ift unb erwad)fen mußte, brauchen wir l)ier nid)t ausju-

führen. 2Bof)l aber ift es am ^lat$e, an bie golgen 3U erinnern, bie er gerabe

aud) für bas ftäbtifd)e Seben, ben ftäbtifd)en 2Bof)lftanb hatte. 3Kan ha* es

fd)on oft wieberholt, 5)eutfd)lanb l;abe niemals früher unb niemals fpäter

burd) einen ^rieg fo oiel gelitten wie burd) biefen, unb jebenfalls ftanben

bie ^rooinjen, bie unter bem ©rofeen ^urfürften bann bas 3enttum bes neu-

aufftrebenben Staates bilbeten, 33ranbenburg, Bommern unb SHagbeburg,

unter ben jertretenen unb oerwüfteten beutfd)en Sanben obenan, „die £lcfer

finb SSalb geworben," fagt ein 33erid)t an ben ©rofeen ^urfürften; „oon ben

2245 §ufen, bie ber ^urfürft in 9?ieberbarnim f>at, geniefet er nid)t bas ge-

ringfte", fagt ein anberer x
). 3<*h*reid)e dörfer waren ausgeftorben; bie $eft

unb ber junger h^ten in oerfd)iebenen 3af)ren nod) fd)limmer gewirft als

bie oerwilberte SolbatesJa 2
). „Gin 23ote, ber oon S^urfad)fen nad) Berlin

x
) S>rot)fen, 9ev Staat bes ©rofeen Stuvfüvftcn I, 6. 189. (2. Stuft.)

2
) $3gl. im allgemeinen £>anfer, S>cutfa)lanb naa) bem ©reifetgjäbrigen Kriege; über

23ranbenburg unb Bommern, 6. 183/184.
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eilte, ging oont 9Horgen bis £(benb über unbebautes £anb, burd) auffchiefeenbes

51abel()ol3, ofme ein 9orf 3U finben, in bem er raften tonnte." Berlin-S^bln

hatte 1619 12 000, 1654 6197 Einwohner x
). granffurt a. O. 2

) l>atte 1618

13 000, 1653 2366 Einwohner, oor bem Kriege 1029, nach bem Kriege 581 be-

wohnte geuerftellen unb 103 Buben. $)ie 2(ltftabt SHagbeburg 3
) f>atte oor bet

3erftbrung 20 C00—26000 Einwohner; es barg währenb ber Belagerung ein-

fcjjliefelid) ber aus ber Mmgegenb unb ben Borftäbten Geflüchteten etwa

35 000 Seelen; im 3af>re 1635 waren oon ben früher (erH. ber Borftäbte)

oorhanbenen 1500 geuerftellen wieber 394 bewohnt; 1644 wählte man 2464 Ein-

wohner, 1681 oor ber Spcft 8000; 1683 waren nod) 113 unbewohnte Käufer

unb 434 unbebaute Stätten in ber 2lltftabt voxtyanben. 5>ie wid)tigfte Bor-

\tabt 2tfagbeburgs, „bie 9<euftabt", fjatte 1625 ebenfalls gegen 1500 geuer-

ftellen gewählt; von ihr war fä>on 1625 26 ein großer Seil mit SBallenftetns

Erlaubnis jerftbrt worben, um fie ber Zlltftabt einverleiben unb bie neuen

geftungswer£e $u bauen; fpäter aber würbe bie Steuftabt als Sanbftabt wieber

gegen ihre mächtigere Sa)wefter gefd)ü^t unb jaulte 1653 200, 1680 300 Bürger-

häufer. Spanbau hatte gegen 1620 etwa 3600, nad) bem Kriege etwa 1500 Ein-

wohner 4
); 1631 ftarben allein an ber <peft 800 3Zlenfchcn bafelbft. Skuftabt-

Eberswalbe |>atte 1624 218 Bürgerfamilien, 1637 20, 1682 66, 1704 wieber

157 5
). Strausberg ging feit lange fcfwn jurürf, oon früher 700 geuerftellen

hatte es 1573 noch 235; 1630 jählte es 600 Einwohner; ber ^rieg gab bem
6täbtd)en ben legten Stoß; 1670 jählte man bafelbft 7 gute, 23 mittelmäßige,

68 wüfte Käufer unb 138 leere Stellen 6
). 3n greienwalbe waren am Sd)luffe

bes Krieges bie Hälfte ber Käufer oerfallen; Oberberg unb Btefental waren

faft ganj jerftört unb abgebrannt 7
). 2llt~2anbsberg (mit etwa 100 Bürger-

ftellen) war auch ©älfte in Schutt unb 2lfd)e, erhob fich aber burch pcn

Oberpräfibenten Schwerin fchon bis gegen 1680 wieber 311m alten Umfang 8
).

Eroffen 9
), ein Stäbtchcn oon einigen taufenb Einwohnern, foll burch bie $eft

oon 1625 1900 28enfchen, burch ben Branb oon 1631, entftattben infolge oon

gahrläffigJeit fchwebifcher Solbaten, 461 Käufer oerloren haben; 1664 follen

erft wteber 69 Käufer bewohnbar gewefen fein, was freilich mit 105 ©eburten

im 3ahre (etwa gleich 2625 Einwohnern) nicht ftimmt. ^renjlau h<*tte oor

bem Kriege 787 geuerftellen gehabt, 1643 eriftierten noch 321, oon welchen

J
) gibtän V, 6. 516.

2
) 6ptecfer, ©efdnd)te Frankfurts, 6. 211 unb 218.

3
) £offmamt III, 6. 184 unb 323—326.

4
) gtfehbad), ^tftorifch-poHHfcb'gcographifch-ftati|tifd)-miütärifd)e Beiträge III, 2,

6. 420, gibt bie Sotenliften; nach bem mei>rjärigen $)urd;fcbniitc ber Sobesgablen babe
id> (mit bem Multiplikator 30) bie Seoöltcrung berechnet.

5
) Stfchbad), Stattftifdvtopograpbifdjc 6täbtebefd>retb«ngett ber QHaxt Sranbcn-

bürg I, 6. 93.
6
) Ebenbafelbft 6. 422.

7
) Ebenbafelbft 6. 588, 381, 549 unb 572.

8
) ©äf)bc, ©efa>ichte ber 6tat>t 2llt-£anbsberg, 6. 64 unb 151.

*) SBebefinb, ©efcbid>tc ber 6tabt unb bce Oerjogtumö Eroffen, 6. 157 unb 151«



246 $>us 6täbtetoefen unter griebria) 2BiÜ)elm E.

107 unbewohnt waren; oon 60 £ud)maa)ern ejrtftterten noa) 10. $te 6tabt

Sinbow t>attc 213 Bürger gehabt, von benen nur 8 außer ben wenigen 9*ats-

oerwanbten übrig geblieben waren, gn bem 6täbtd)en Srebbin waren 3 State-

oerwattbte, 8 §anbwerrer unb 14$erfonett ber gemeinen 23ürgerfd)aft übrig-

geblieben x
). Sejetcfmenb ift es, baß in ber unter griebrid) SBil^elm L er-

fd)ienenett 2lbelfd)en preußifd)en 6taatsgeograpf>ie faft bei jeber &tabt if>re

6d)irffale im dreißigjährigen Kriege ttod) als wtd)tigfte 2Bertwürbtg{eit er-

wähnt werben; fo 3. 23. Reifet es: „Sangermünbe 2
) ift 1617 faft gantj in 2lfd)e

gefallen, würbe 1626 oon 5>ät>nen, 1627 von Kaiferlid)en, 1631 von 6d)weben

befeijt unb von biefen 1636 burd) bretjmaltge 2lusplünberung gar öbe ge-

macht; §aoelberg tyat im 30jäf>rigen Kriege red)tfd)affett mit an bett Sans
gemußt, ift 1626 oon bett 5>äf)nifd)ett, 1627 oon ben Kaiferlid)ett, 1631 unb 35

von ben 6d)webtfcf)en, 1636 unb 37 von ben 6äd)fifd)ett, 1637, 39 unb 40 wieber

von ben 6d)webifd)en eingenommen unb 1641 ber S>om von tlmen geplünbert

worben; in Öfterburg 3
) l;at 1626, 27 unb 28 bie ^eft gewütyet, 1631—44 ift

bie 6tabt fünfmal ausgeplünbert worben." gn biefer SBeife lauten bie 23ertd)te

faft oott ber SHe^rjaf)! ber pommerfd)ett, branbenburgifa)en unb magbe-

burgtfd)en 6täbte. 3Kan tarnt fid) bafjer faft wunbertt, baß nad) einer Tlad)-

forfd)ung unb 23ered)nuttg, welche bas ©etteralbireftoriutn auf griebrid)s bes

©roßen 23efef)l aufteilte
4
), bie ©efamtjafrt ber ftäbtifd)en <£iitwof)tter in ber

Kurmar* (of>ne bie Heumar*) 1617 139 460, 1688 166 440 betragen f>aben foll.

§er dejimierung ber 23epblterung ging bie ft)ftematifd)e 2lusraubung unb

Kapitaloermd)tung jur 6eite. gd) tann nid)t finbett, auf weld)e Quelle bie

oftmals abgefd)riebene ^otij jurüdgeht, baß SBallenftettt 20 Millionen Saler

aus ber SHari* herausgepreßt t)abe, unb will beswegen (einen weiteren SBert

barauf legen, ©laubwürbigere überlieferte 2lnt>alte l)at man oon einzelnen

Qtäbicn. granfurt a. O. mußte in ben oier gaf>ren 1635—1638 allein

109 859 Saler 5
) an Kontributionen unb Krtegsleiftungett aufbringen unb hatte

bamals taunt über 2000 Einwohner. 33on Ofterburg erzählt Slbel, es tyabe

1631— 1644, in ber 3eit, in weld)er es fünfmal ausgeplünbert würbe, nod)

4 Sonnen ©elbes, b. *) 400 000 Saler, oon 6aljwebel, es habe in fünf gafjren

2 Sonnen ©elbes, b. h* 200 000 Sir., erlegen müffett. 23on 6panbau weift

gifd>bad> 6
) genauer nach, was es währenb bes ganjen Krieges fahlen mußte;

bie Kontribution für bie frembeu Sruppen war jeitweife 1200—1300 Saler

*) 9ie leijten ^ad>rid)tcn aus 3intmermann III, 6. 95.
2
) (Safpar Slbcls preufetfdK unb branbenburgif&e 9teicbs- unb Staatögeograpfjte.

<2. <Sbtt. 1735.) 6. 169.
3
) 91aa) Simmermamt III, 6. 94, blieben oon 300 bürgern ber ötabt Ofterburg nur

22 am öajlufe bee Krieges übrig.
4
) ©ieterici, 2ZHtieüungen beö ftattfttfa;en 23ureaue III, 6. 204: „Sötr baben bie 6eelen-

3af)len oon ben Saferen 1617 unb 1688 nur naa) einer in ben 2lrct)ioen gefunbenen alten

Q^ad>rtd)t ber in ber $hirmart* geu>efenen Käufer unb ^Poffeffionen annebmen fönnen."
5
) 5>er bamaltge S:aler toar bei bem bamale üblichen 9-5:aler-^u^ 1 %aUv 17,33 6Uber-

grofdjen fyeuügen ©elbes toert.

«) i)iftortfaie "Beiträge III, 2, 6. 389 ff.
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monatlid) bei einer 23er>ölterung von bamals 1500—2000 9ttenfd)en, alfo pro

$opf allein etwa 10 bamalige Saler jäf)rlid) of)ne tue übrigen Setftungen unb

3af)lungen, wäf)renb wir f)eute bei unenbliä) größerem 2©of)lftanb glauben,

mit 5 heutigen Salem Steuern an ben Qtaat fa)on eine bebeutenbe Steuerlast

ju tragen. $>ie gefamten ^rtegsleiftungen Spanbaus oon 1620— 1648 werben

über 400000 Saler fid) belaufen t)aben, wobei bie 3erftb*ungen unb 93erluftc

ber einzelnen nid)t gerechnet ftnb. 5>ie allgemeine 93erfd)ulbung ber Stäbte

ftteg hierbei inbem 2Haf$e, als bteSeoblferung ärmer, bie^irä)eu ausgeraubter,

$)ausrat unb 23eftt$ trgenbwelä)er 2lrt feltener würbe. S)ie S^rebitgeber waren

bie befttymben gamilien ber Stäbte unb bie (Sbelleute ber 3)aa)barfct)aft, bann

bie pia corpora ber 6tabt unb Hmgegenb, jule^t fef)r häufig bie räubertfd)eu

Offijiere, bie, was fie eben erpreßt, wieber auf 2Bua>erjinfen anlegten.

Süeit günfttger war bas ^erjogtum Greußen baran; es würbe oon best

9rangfalen beö großen Krieges niä)t tnel berührt, es (>atte fiel) besl;alb

l;ier ein ganj anberer 2Bof)lftanb erhalten. 2lud) Sierße unb 2Harr* fyatten

wenigftens nia)t fo gelitten wie bie 3*niralprornnjen; freilief), bie blüf)enbe

cleotfd)e Sua> unb Seberinbuftrie ftodte, bie märJifd)e Seinen" unb (Sifen-

inbuftrie war faft oernid)tet, einzelne 6täbte tyatUn aud) genug burd)gemacht,

bie ganjen Sanbe Ratten faft fortwäl)renb frembe 23efatmng su ernähren ge-

habt 1
). 5>ie fremben, befonbers f)ollänbifd)en Gruppen tyatten übrigens aud)

tf>re für bie Stäbte günftigen Seiten; fie waren gute 3*(>*cr > erhielten bic

Örbnung aufrecht unb ben 93ertef)r mit §ollanb offen. „5>er materielle 2Bof)l-

ftanb ber oftrl>eimfd)en Stäbte", fabreibt ^aeften 2
), „gebiet) tro^ bes an-

fertigen Krieges unb ber enblofen klagen barüber feit if)rer 23efet3ung bura)

nieberlänbtfdje Gruppen fidjtltd)." 2lber anbers war es in ben weftr()einifd)en

unb märttfdjen 6täbtcn* Soeft war f>tcr bie einzige nod) oom alten 5öof)lftanb

jefjrenbe 6tabt z
) r fie war bafür aber aud) bie 3ielfa)eibe ber 23euteluft für

frembe unb etnf)eimtfd)e Gruppen. 6tänbifd)e Söerbeoffijiere fyatten t(>r allein

im 3al>re 1634 50000 Saler abgezwungen, gür bie bisher mit f)ollänbifd)en

©arnifonen befeuert Stäbte war ber gnebe bjw. bie fufjeffioe Räumung
fpäter {eine Quelle ber (Srl)olung, fonbern ein wirtfd)aftlid)er 9?ad)teil. „Sie

borten bamit auf, Stapelplatz nieberlänbifd)er Söaren jum Vertrieb in bie

bem ftaatifdjen $)anbel oerfd)loffeneren fpanifd)en ^prooinaen ju fein, unb es

30g fiel) bamit bas nieberlänbifdje Kapital met)r unb mefjr aus ben cleoifd)en

Stäbten 3urü<f." 4
)

9ie Kriege bes ©rofoen ^urfürften lafteten, um barüber gletd) ein Söort

fner einjufct)ieben, mefjr auf ben bftlidjen unb weftlidjen als auf ben 3*ntral~

prooinjen. 3war Rauften bie Schweben 1674 aud) fd)limm genug in 23ranbert~

bürg, aber es war bas bod) nid)t ju Dergleichen mit bem, was ^3reufeen im

fct)webifa>polmfd)ett Kriege 1653—1660 ju erbulben t)atte. „<Ss würben",

6icl)c bic 3}acf>n>eifungen faft für jebe einzelne 6tabt bei 2lbel, 'preufotfebe Staats-

geogtapfjie, S. 366—393.
2
) Itrhmben unb Slttenftütfe V, 6. 95.

3
) ebenbafdbft 6. 79. 4

) ©benbafelbft V, 6. 955.
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fd)reibt 23aqro 1
), „wäf>reub bes ^erbftes 1656 bis jum (Snbe bes Linters

1657 13 6täbte, 249 gletfen, §bfc unb Dörfer nebft 37 Ktra)en oerbrannt,

23 000 2Henfa)en erfa)lagen unb 34 000 als 6ilaoen fortgeführt. Überall

mehrte fid) bas <£lenb; es entftanb eine 6eud)e unter 93ief) unb ^pferben, ber

Hungersnot folgten anftedenbe Rvanfynten, bie 80 000 2Ztenfd)en l)intoeg-

rafften, unb fo glia) Greußen teils einer (£inöbe, teils, wo man nod) 2Kenfd)en

erbltcfte, faf) man nur nod) ©egenftänbe bes 2IUtleibs, unb (Slenb unb gammer
warb allgemein/' gm gaf>re 1679 war Greußen wieber ber 6d)auplat$ bes

Krieges gegen bie 6d)weben. (Sleoe war 1672 oon ben granjofen mit otel-

faä)en ^piünberungen erobert worben, SBefel unb 9?ees Ratten fic aud) nad)

bem grteben oon koffern 1673 behalten, unb aud) in ben folgenben gahren

wtrtfd)afteten fie im 2Hinbenfd)en unb (Sleoefa)en teüweife übel genug; erft

1679 nad) bem grieben oon 6t. ©ermain erfolgte bie befinitioe Räumung
ber rheimfd)en Sanbe burd) bie granjofen.

gür bie inneren ßwftänbe ber 6täbtc mußte biefes gal>rt>unbert bes Krieges

bie tiefgreifenbften golgen (>aben. 9ZW;r unb met>r fd)wanb bas ©efd)lea)t,

bas beffere Sage gefef>en, bas wemgftens eine äußerlid) ehrbare ftucfyt nod)

Qetannt, 2Jrbeitfamfeit noa) geübt tyattc. S>ie gnbuftrie lag bameber, bie

allgemeine Unfid)erl>eit erzeugte ein Seben in ben Sag hinein; bie rohe ©e-

nußfud)t, bas 3t)nifd)e ^raffen unb 6aufen nahmen ju, folange irgenb noa)

Littel oorf>anben waren. S)ie einzigen gormen bes Erwerbs, bie man je^t

nod) oor klugen faf), toaren ©ewalt unb 2ift, Drohung unb 9*ea)tsbrel;ung;

ber einjige 6d)ut$ gegen brutale ©etoalt war 23efted)ung, bemütiges SBinfeln

unb Söehflagen, feroile 5>ienftfertigfeit gegen bie ©etoaltl;aber. gn 6d)ulc

unb §anbtoerl tyatte bas l>erantoad)fenbe ©efa)led)t nid)ts gelernt, oielfad)

hatte es gar bie Sugenben abgeftretft, wela)e fonft bie Seßhaftigkeit, an fia)

ber erfte 6d)ritt ju t)<>l;erer Kultur, erjeugt; benn tyin unb her geworfen oon

ben 6d)id!falen bes Krieges, waren bie Seute oft erft nad) SHonaten unb galten

in il>re alte Heimat jurüergeteh^t. (Sin großer Seil ber an ben einzelnen Orten

fid) wieber fammelnben (Einwohner war fremb an benfelben: bie Seute fiebelten

fid) ba an, wo fie noa) leere nadte Sßänbe fanben, weil fie ben eigenen 23efif$

ganj jerftört vou%tcn. 53tel h^rentofes ©efinbel war barunter, bem eine

ftrengere ^olijei erft nad) bem Kriege fein fahrenbes ©ewerbe, bas biebifd)-

jigeunerhafte Umherziehen, nad) unb nad) wieber abjugewöhnen oerftanb.

5>ie ftäbtifd)e 93erfaffung unb Verwaltung blieben babei in ihren alten

gormen; bie oligard)ifd)e £errfd)aft ber ^atsfamilien würbe nur noa) uu-

enblid) fd)limmer unb forrupter. 9te ©ewalt behielten fie fd)on, weil fic

in ben 6täbtcn bas ftabile Clement waren; fie wußten fia) unb bas ghrc

häufig burd) befonbere 6d)u^wad)en ju retten, fie waren gegen bie Oberften

unb ©eneräle um fo gefälliger, wenn fie wenigftens perfbnlid) frei oon^piün-

berung, 23ranbfd)atmng unb Kontribution ausgingen. 6ie tyatken SRtttcI

je^t um fo unumfd)rättfter in ber £anb, als in ber brängeuben 2tot alle

]

) @efd)id)te ^veußens V, 6. 206.



$>as 6täbteu>efen unter grtcbrtcf) SBUhelm I. 249

@efd)äfte fchnell abgewickelt werben mußten, ju irgenbwelcher Kontrolle bie

23ürgerfd)aft weber 3ett, noch 2Imt, nod; bie nötige Örganifation befaß. 5>a

mußten täglich ©elber befdjafft, Steferungsoerträge abgefd)loffen, ©efchenfe

gemacht, ©runbftütfe oerJauft unb oerpfänbet werben; bas übermäßig an-

gefdjwollene 6d)ulbenwefen bot nur allju leichte Verführung 311 großen unb
Heinen ©ewinnen. S)ie Verteilung ber Einquartierung, ber ©elb- unb Natural-

lieferungen litt feinen 2üiffa)ub; immer fouoeräner tonnten bie 9?atsf;erren

ba fä)alten unb walten. Eine georbnete unb mit männlichem 6elbftmute auf*

tretenbe Vertretung ber Vürgerfdjaft hatte es fä)on oorf;er nicht gegeben, wie

follte fie }el3t aus bemElenb unb ber Verkommenheit entfielen? 5)er§aß gegen

bie Herren im 9*ate war groß genug; bie klagen gegen fie ertönten immer
lauter, je fraftooller bas fürftltdje Beamtentum auftrat, je mehr §üfc 001t ihm
ju i>t>ffcn war. Slber junächfi war bas bemütige, feroile kriechen gegenüber

jeber ©ewalt, alfo aud) ber bes Plates, bod> bas Xlberwiegenbe. Es waren bas

nicht bie Elemente 3U einer 2?eubilbung ber6täbteoerfaffung oon unten herauf.

5)ie Straft ber 6täbte im ganzen war gebrochen; auch bie Wate waren oon
ber 6eroilität nach oben angefteeft, fd)ät$ten nichts mehr als fürftliche Stiel.

2lber boch wäre es falfa), ju glauben, bas wirtfdjaftlidie Elenb tyabe ben

alten ^artifulartsmus, f)abe jebe SBiberftanbstoaft gegen bie ftaatlichen

Saften unb Pflichten gebrochen, gm ©egenteil, wo nicht ein oollftänbiger

lintergang ganj reine Sahn machte, ba waren bie Wate nad> bem Kriege um
fo eifriger bemüht, bie alten ^rioilegien $u erhalten unb neue ju erwerben.

9Jeue Slnfchauungeu unb gbeen über ^taat unb $*ed)t fehlten; bie an ber

6pi^e ftehenben Vürgermetfter unb 6i>nbici, oftmals jähe, oerfchlagene unb

eigennützige guriften, oftmals aber auch t>om reinften SBillen, oon bem auf*

richtigften Sotalpatriotismus erfüllte Männer, glaubten, bie 6täbte tyätten

währenb bes Krieges genug geleiftet unb geblutet; fie fua)ten jet$t, nachbem
^rieben geworben, um fo forgfältiger wieber alle ftaatlichen Saften fernzu-

halten; bie SBieberherftellung ber Autonomie, ber alten 3nftänbe erfchien

ihnen als bie einzige Rettung. Itnb oollenbs in ben neuen ^roohijen würbe
bie Abneigung gegen bie Regierung burch ben Söiberwillen gegen bie branben-

burgifche §errfchaft oerftärft. 3n Eleoe-9ftarJ unb Greußen waren bie 6täbte

fo oppofütonell unb renitent als je. gm Qerjogtum 3Hagbeburg f>offtc

wenigftens bie 6tabt 2Hagbeburg, bie langerftrebte ^eichsfreiheit nunmehr

ficher ju erwerben.

Es fragte fid>, welche 6tellung ber ©roße S^urfürft bem gegenüber ein-

nahm.

5>as erfte 3**1 feiner ^olitit' war ber militärifche 6d)u^ feiner Staaten,

eine ehrenhafte Jräftige auswärtige Politik; erft in jweiter £inie ftanbeu

ihm bie inneren Reformen, bie Söieberherftellung bes oernichteten 2Bohl~

ftanbes. Unb tyiev wieber waren bie Aufgaben ber 3entraloerwaltung natür-

lich junächft wichtiger als bie ber Sotoloerwaltung. daraus ergab fid) auch

fein Verhältnis $u ben 6tänben. Er mußte ihnen in einem faft erfd>bpfenben

jahrelangen Kampfe wieber bie notbürftigften fechte ber Staatsgewalt ab-
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ringen. 2lber er muftte aufrieben fein, wenn fie fo weit nachgaben, ihm bte

nötigfteu finanziellen Littel boten; weiterzugeben tyattz er nicht bie 3Kad)t

unb nicht bie 2lbfiä)t. Nicht bie 2flacht, nicht bas 23eamtenperfonal — benn

felbft in ber 2?eorgamfatton ber QzntvalvexxoaliunQ tarn er oielfaä) über

Anläufe, über 23rucbftüc?e von Reformen nicht hinaus. Unb nicht bie 2lbfid)t —
benn er fat> in ben Stäuben berechtigte Elemente ber öffentlichen Örbnung;

er ernannte fie als felbftänbige ObrigJeiten an — ben 2lbel auf bem Sanbe,

bie 9?äte in ben Stäbten; er fat> vootyl, wie empörenb fie im einzelnen toirt-

fa)afteten; aber bas war bie allgemeine 6ignatur ber Qzit; feine eigenen

Beamten waren wenigftens in ben erften gabrjebnten oielfad) nicht beffer

als biefe ftäbtifeben 9*äte; er war alfo aufrieben, wenn fie nur nicht mit ihren

Sotalintereffen bie Sanbesregierung lahmlegten; auf bie Sphäre ber S^om-

munaloerbältniffe follten fie fid> befebränfen 2
). $n biefer lieft er fie baber

junächft im ganzen unbefebränft, richtete {eine btreften Eingriffe auf il>re be*

ftel>enbe ftaatsreä)tlict)e Stellung, ihre felbftänbige Verwaltung. 5>aft er von

biefer allgemeinen Sluffaffung ausging, ift natürlich unb war fachgemäß.

9ie gefunbe Reform fann nur Schritt für Schritt gehen. Nur bie 9*eoolution

glaubt tabula rasa machen unb einen Neubau aus bem Vichts fchaffen 3U

tonnen. Sind) fo ftemmten fich feinen Reformen noch faf* übermächtige §inber-

niffe entgegen, £)inberniffe, bie nur fein fefter großer SBille, feine entfchloffene

Sattraft überwinben tonnte; noch größeren 5öiberftanb hätte oielleiä)t auch

er nicht befiegen tonnen. Sin folcher aber wäre entftanben, wenn er 3. 25.

ohne weiteres bie im 35efi^ befinblichen ^atsfamilien hätte ftürjen, periobifebe

Neuwahlen bes 2*ates hätte einführen wollen. <£r hätte bamit bie einzigen

^erfönlichfeiten in jeber Stabt, bie boch wenigftens ©efchäftsfenntnis unb

Routine für fich hatten, bie einigen (Elemente oorhanbener Orbnung, befeitigt

unb bie Oppofition aufs J>efttgftc gefteigert, ohne ficher etwas 23efferes an

bie Stelle ju fe^en. 5>ie unteren klaffen ber bamaligen ftäbtifchen 23eoölterung

boten nicht bas Material für einen foliben Neubau, wie ich oorhin fchon an-

beutete.

SBenn aber tro^bem bie Sage ber Stäbte bei feinem Sobe fchon eine wefent-

lid; anbere war unb noch mehr unter feinen Nachfolgern würbe, fo ift bies

eine notwenbige S^onfequenj ber Verfchiebung bes allgemeinen ftaatlichen

Schwerpunkts oon bem Stänbetum auf bie fürftliche ©ewalt. 2lufjerbem aber

griffen bie Steuern unb SJrmeereformen, bie Anfänge einer ftaatlichen @e-

werbe- unb Sinwanberungsgefe^gebung an oielen fünften auf ben beftehenben

9*ecbts3uftanb ber Stäbte über; bie ^eranbilbung einer traftoollen Qzntval-

regierung, eines tüchtigen Beamtentums konnte nicht ohne golgen auch für

fie fein. 5>ie öffentliche Meinung über biefe fragen würbe gerabe unter feiner

unb feines Nachfolgers Regierung eine anbere. $>er glänjenbe $>efpotismus

x
) 93gl. S>rot)fen III, 2, 6. 121 (2. 2lufl.), unb f)aeften, Urtunben unb 2menftü(fe V,

6. 117; fjaeften erwähnt an biefer Stelle bie zahlreichen fturisbittionsoerleibungen an

ben tleoe-märtifchen 2(bcl, bie obne biefe 2luffaffung unerflärlid; wären.



$>as 6täbten>efen unter griebda) SHtyclm L 251

eines Subtoig XIV. tourbe aud) übet bem 9*f>ein berounbert. Unb Mc all-

gemeine 9*egel, in bas innere Sieben ber 6täbte nid)t einzugreifen, fcfjlofc 2lus-

nahmen, um grelle 2Hif$bräud)e, befonbers fold)e, bie ftd) als golge ber großen

Kriege barftellten, ju befeittgen, md)t aus. 6ut"3effto nal>m in ber fpäteren

3eit feiner Regierung bie Kontrolle bes 6teuerrates über bas ftäbttfd)e Sieben,

nahmen bie oon furfürftlid)en Komnufftonen geleiteten llnterfucfmngen über

bas 6d)ulbenroefen unb bie ginanjen ber ßtäbU zu. 3d) roerbe baoou unten

eingefjenber 3U berichten fjaben. ßuerft f>abe iä) einige 28orte über bie all-

gemeine 6tellung, bie bie furfürftlid)e Regierung einnahm, zu fagen.

9iefe allgemeine 6tellung ergibt fid) l)auptfäd)lid) aus ber 23eftätigung

ber ftäbtifd)en <priotlegten, roeld)e ber Kurfürft erteilte, eine fold)e ift jroar

formell aud) nod> oon ben beiben folgenben gürften erteilt roorben 1
), aber

bod) nid)t in ber gorm binbenber 2anbtagsabfa)iebe, nid)t mit ber genauen

gtrierung, roie ee von it>m gefd)a{>, 3. 23. in ber ^urmarf fd)on 1646 unb

uneber 1652 unb 1653. 3n bem roid)tigen Sanbtagsrezefe bes legieren 3af>res

wirb ben Qtäbtcn juerft bas Privilegium primae instantiae garantiert 2
) unb

ifjnen bann oerfprod)en, es folle auf bie klagen einzelner Bürger gegen ben

$lat inaudita causa nid)ts gefd)ef>en, ^ebenfalls follen bie klagen im ©e-

Reimen 9iate ober Kammergertd)t juerft geprüft roerben; roenn bie delatores

nid)t red)t gehabt, foll an ibnen — Reifet es — ein Stempel ftatuiert roerben,

fo baß anbere nid)t mef>r „ftd) fold)er unziemlid)en $}änbel" gelüften laffen.

(5s follen aud) nad) bem 2lbfd)iebe bie Stabtc bei if>rer freien SBaf>l gefd)ü^t

unb if)nen roiber bas alte §er{ommen nid)ts obtrudiret roerben. 2öo ber 9*at

bas Monopol bes SBein- unb 23ierfd)ants f>abe, ba folle es if)m bleiben. Unb
prinzipiell ftetjen aud) fpätere furfürftltd)e (Srlaffe auf gleichem 6tanbpun(te,

3. 23. bie über bas Kontributionsroefen, bie trot$ ber zunefjmenben klagen

ber 23ürgerfd)aft über bie 9ftifebräud)e ber 3Kagiftrate biefelbe ermahnen,

bem 9*ate gef>orfam unb untertänig 3U fein. 9as (Sbift 00m 7. 9?ooember 1670

freilid) fagt: „$>em 3Ragiftrat bleibet 3toar an allen Orten bie 5)tre?tion fo-

toof)l in gemeinen &tabt~<5a<fycn als aud) bei ber Kontribution unb (Sinquar-

tirung, roie fold)es an jebroebem Orte l>erJommens unb bräud)lid) ift; bafern

I
aber bie oon ber 23ürgerfd)aft roas 3U erinnern, fold)es muß nad) 23illigJeit

beobad)tet unb fie jebesmal gebüfjrenb gehört roerben." gn (Sleoe-SHarf be-

tätigte ber Kurfürft nid)t nur in bem tf>m fo fet>r ungünftigen Sanbtagsrezefe

oon 1649, fonbern aud) in ben fpäteren &bfd)teben oon 1660 unb 1661 alle

ftäbtifd)en ^3rioilegien unb 9?ed)te. Unb ebenfo mußte er 1660/61 roie 1649,

foroeit feine eigenen 9*ed)te in be3ug auf bie Aufteilung oon &id)tern, 6d)öffen,

^atsoerroanbten unb anbere 5>inge in einzelnen ^täbten ftreitig roaren, im-

bebingt nachgeben 3
), obroofjl es if>m, 1660 bereits auf bem §bl>epunft feines

I

militärifd)en 9ml)mes angekommen, roie er fagt, nid)t roenig bebenülid) fällt,

x
) ftibtein V, 6. 10.

2
) 23eftättgt buref) ein 9*eftnpt an bas ftatnmergericbt vom 7. 2Rat 1670 (3Kt)Uu6 II,

ML 1, 6. 161) unb vom 6. $um 1683 (bafclbft 6. 175).
8
) £aeften 6. 367.
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ftd) folcher ©erechttgfeiten unb Regalien ju begeben, bte er ober feine 93or-

fahren fcf;on ab unb ausgeübt <Sr greift nicht ein, als in (Smmerid) unb

Rees nach 2lbjug ber ftaatifchen ©arnifon bie fatholtfche Majorität ber 23e-

oölferung bie proteftantifche Minorität fo mij^anbelt, baß bie tool)l[)abenben

(Soangeltfchen austoanbern 2
). #aeften (>ebt in bejug auf (£leoe-2Hart* im

allgemeinen Ijeroor, wie befchränft ber Erfolg ber tiefer eingreifenben Re-

formen (mit Ausnahme ber 2lrtnee- unb ber 23eamtenorganifation) bis in bie

allerle^te Qcii ber Regierung bes ©roßen Kurfürften geblieben fei. (Ss jeigte

fia), fagt er, bei ben Stänben }ef)r wenig 23ereitwilligt*eit, auf umfaffenbe,

mannigfache Sinjelintereffen berührenbe unb oerle^enbe Reformen einzu-

gehen; namentlich wehrten bie Stäbte alle Eingriffe in ihre bisherige Selb-

ftänbtgfeit burä) ängftliä)e 2öat)rung tf>rer jahllofen örtlichen Statuten unb

©ewohnheiten entfd)ieben ab. llnb toie l>ier, fo toar es in ber £auptfaä)e aua)

in ben übrigen ^rooinjen. 3n Greußen ftanben befonbers bie brei Stäbte

Königsberg an ber Spitze ber Ijartnätfigen Oppofition. 9ie 23efef)le bes Kur-

fürften, 3. 23. ber wegen Säuberung ber Straften in Königsberg 00m 1. JHärj

1656 3
), finb teiltoeife faft in bittenber gorm, unter Slnerrennung ber ftäbtifä)en

autonomen ©efe^gebung abgefaßt. 9er Sanbtagsrejeß 00m 1. 2Hai 1663 4
)

oerlangt nur, baß in Königsberg neben ben Sutherifchen bie Reformierten

unb Katholifen an fia) mcjjt ausgefä)loffen fein follen. „3m übrigen", Reifet

es, „bleibt benen Stabt-2ftagtftraten unb ©erict)ten, wie fie es anfjero her-

gebracht, bie 2öal>l ober Kur jebesmal frei unb unbefchräntV' 5)er 6tabt

98agbeburg würben il;re ^3rioilegien — pristina sua libertas et previlegium

Ottonis I. — fogar im 2öeftfälifd)en grtebett garantiert 5
), unb im Vergleich

oon Klofter-23ergen, ber bie '•prätenfion ber ^iabt auf Reid)sfreil)cit brach,

fe^te ber Kurfürft wof>l bie <£rbf)ulbigung unb bie Aufnahme einer ©arnifon

buret), mußte aber oerfpred)en, bie 6tabt bei allen ihren 3tttea&en unb (Stn-

tunften unb bereit freier Slbmimftration 3U laffen, eine 23eftimmung, ber er

freilich fpäter nicht im ftrengen Sinne nadjjgeJommen ift
6
). 3« 2Rinben unb

^alberftabt mußte ber Kurfürft auch aufrieben fein, junächft nur bie ^ulbigung

ber Stäbte gegen Seftätigung ber <prioilegien ju erhalten. 9ie 6tabt 9Kinben

wollte bura)aus ihre eigene ©arnifon behalten 7
), tonnte bas aber allerbings

nicht burchfe^en.

liefen Satfachen gegenüber ift aber allerbings auch h^orjuheben, baß

fich ber Kurfürft wemgftens einige ^anbhaben jum Singreifen gerabe in ben

1
) 6cottt, 6amtnlung ber ©efeije unb 23crorbnungen in (Sle»e-2Kar£, 33anb I, 6. 350,

§ 58. Sinnliche ^Besprechungen unb Stachgtebigfetten im Sanbtagerejeß von 1664 bafelbjt

6. 423, § 19 unb 21.
2
) ^aeften 6. 948.

3
) ©rube, Corp. Const. Praten. III, 6. 453.

*) 23aqft> V, S. 497- 503.
5
) ^offmann, @efd)ichte ber 6tabt JRagbeburg, 23b. III, 6. 253.

ä
) SDgl. bafelbft 6. 345.

7

) ötcnjel, ©efd;id)te bes prcußtfa)en Staates II, 6. 73.
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23eftätigungsurhmben ber ^rtoilegten ober in bett fonft oon ftänbtfchem Sroty>

biftterten Saubtagsrejeffen fowie in ben allgemeinen ftaatsrechtlichen Sljeorien

feiner ßeit 3U fdjaffen wufete. 9te ftänbifd>en "-prioilegien in 2flinben unb falber-

\tabt genehmigte er nur mit bem Vorbehalt, foweit fie feinen burd) ben weft-

fälifd)en grtebensfchlufc erlangten fechten unb Regalien unb ber Sanbeshoheit

md)t entgegen wären. 3n Greußen war bie enbliä) oon '•polen unb 6ä)n)eben

erworbene Souoeränität ein 9*ed)tsbegriff, ber auch nach innen anvombbav

war, obwohl ber S^urfürft in ber Slffeturation oom 12. 9flär3 1663 oerfpred)en

mufote, bafr bas supremum et directum dominium wiber bes Sanbes 23efte unb

beffen wol)l()ergebraä)te greiheiten nid)t ertenbieret werben follc. ©egenüber

ber nahezu aufrührertfehen Zlnbotmä&tgfett ber cleoe-märfifchen 6tänbe, ihren

ewigen klagen über 23ruä) ber ^3rioilegien fud>t er ben SRechtsfal} jur ©eltung

ju bringen, bafe in ben gälten ber extremae necessitatis, wo es fiä) um bie

6elbfterhaltung bes &taatz$ fyanbU, bie ^rioilegien einzelner, alfo auä) bie

bes Slbels unb ber 6täbte, Heine ©eltung haben tonnten gn 23ranbenburg

hatte ber 2anbtagsabfd)ieb oon 1653 bem S^urfürften bod> bie 3Köglid;Üeit,

bas ßunftwefen ju reformieren, in ben Söorten offengehalten: „<£s fann uns

fein 3-tel unb 2Bafe oorgefd)rieben ober gegeben werben, wie wir uns in <£r-

thetlung ber ^rioilegien ju oerhalten." 2
) 9en klagen über falfd)es Sftaft

in ben Stäbten fügt berfelbe 2lbfd)teb, wohl auf Söunfd) ber 9*itterfct)aft, bie

Drohung bei, wenn es nicht beffer werbe, gewiffe ^ommiffarien bem 9*ate

ju abjungieren; aufcerbem {>et^t es bann aber allgemein in bejug auf ^olijei-

fachen : „Söürbe ber 2Ziagiftratus in benen 6tabtcn hierin bafcjenige nicht tf>uen,

noch anorbnen, was ^lymc Slmptshalber eignet unb juftehet, werben wir benen,

fo hierüber Silage ju führen Mrfad)e tyabcn, nicht oerweigern {önnen, ex officio

23erorbnung ju machen ober, ba es ber Sache SBichtigfeit erforbern folte, ge-

wiffe ^ommtffarien ju beputiren, welche bas 58er£, jebod) sumptibus et ex-

pensis berjenigen, fo fie ausgebethen, nebft bem $*athe in richtigen 6tanb

bringen fyztffcn." <£nbltd) gab bie bamals fchon übermäßige S3erfchulbung

ber 6täbte unb bie klagen ihrer ©läubiger Einlaß $u oerfchiebenen fürftlichen

Eingriffen unb 23eftimmungen barüber. Q7td>t nur fingen bie Moratorien

oon bem S^urfürften ab, fonbern es ^tanb auch bie ausfchltefelidje S^ompetenj

ber ©erichte für bie rein prtoatred)tlichen klagen gegen bie Stäbte nicht feft.

9er @e{;einte 9*at unb ber ^urfürft felbft gaben <Sntfd)eibungen unb nahmen

23efcf)werben entgegen. §)te fürftliche 2nad)t unb befonbers eine folche, wie

fie ber ©rofre S^urfürft wieberherftellte, war jule^t für jeben bie ultima ratio

in einer 3^it, welche fprichwörtlicf) ein 2ot ^efpeft h*>her achtete als ein ^Pfunb

9*ed)t. Unb in jleber SBeife fuchte ber S^urfürft in benjenigen feiner Sanbe, bie

einer auswärtigen SurisbiJtlon, jebenfalls bem ^eichs£ammergerid>t, noch

unterworfen waren, biefen 3«g ber 3uftij abjufd)neiben unb bie (Sntfcheibungen

an feinen §of unb feine 23eamtenfollegten ju bringen. 3$ führe in bejug auf

x
) ^aeften 6. 612.

2
) 5Rt)Uus VI, &bt. 1, 6. 458, § 6.
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bte Moratorien unb bie 6ct)ulbHagen gegen btc 6täbtc mit einiges oon all-

gemeiner 23ebeutung an.

ftn Branbenburg hatte bei* Kurfürft 1643 auf bas bringenbe 2lnfuchen

ber 6tänbe ein allgemeines, allen Kapitalfchulbnern mit befttmmten 2Jus-

nahmen jugute fommenbes bret;ät)rtges Moratorium erlaffen, bas ben 23c

treffenben nur auferlegte, ein Minimum an oerfeffenen ßinfen ju jaulen 1
).

<Ss erfcr)ien ihm 3war hochbebenfltch, ben Sauf ber heiligen 3wftij ju hemmen,

aber er war boct) genötigt, toie es fct)eint, es 3af)r für gal)^ trot} oerfua)ter

abfa)lägiger 33efct)eibe 2
) wteber ju erneuern 3

), jule^t noch 1653 auf weitere

jwei 3at)re. daneben ift auch noch oon offenbar wetterget)enben 6pejial-

moratorien an <prtoate ober 3**>itäten bie SRebe 4
). 5>er bitter fcl>aft, beren

9ZHtglieber t>auptfäct>Xtct> bie ©laubiger ber 6täbte waren, wirb 1653 im 2anb-

tagsabfefneb ber Sroft gegeben, es folle ber 6täbte 6ct)ulbenwefen beffer „als

bist)ero, ba es in i)öcf)fte Knorbnung unb (Sonfufton geraden gewefen, ge-

faffet werben", dagegen in bem 6pejialreoers für bie neumärHfchen 6täbte

oon bem fei ben gabre erHärte ber Kurfürft, er Jbnne $war gerichtlich erteilte

3mmtfftonen unb <£vetutioneu niä)t aufgeben, aber es folle ba, wo bie 6iäbtc

es wünfa)en, bie neumärtifche Regierung oermittelft ber Kommiffion, baburcr)

ber &täbtc Quftanb werbe ergvünbet werben, bie gütige fyanblung oerfuä)en.

3n ben 23efcbwerben ber märHfcheu 6täbtc oon 1647 oerlangen biefe, nid>t

ferner auf Anbringen ihrer .^rebitoreu mit extrajudicialibus mandatis exe-

cutivis oerfolgt jit werben. 3<h fann nicht finben, bafe fie eine hierauf be-

zügliche 23eftimmung in ben ^ejeffen burct)gefe(3t, aber bie Klage jeigt, bafe

ber Kurfürft äufeerftenfalls, geftüt;t auf bie ©laubiger ber 6täbtc, eingreifen

formte. £>er <otabt Magbeburg 5
) würbe in Anbetracht it)rer übergroßen

6ct)ulbenlaft unb bes faft unermeßlichen 6ct)abcns, welchen bie <5tabt erlitten,

1666 oerfprocf>en, fie mit ^rojeffen, Slrreften unb Srefuttonen nicht ju über-

eilen, fonbem bie Krebitores ju billigen unb erträglichen Sransaftionen an-

^uweifen unb bie 6tabt babei ju feinden.

6o oiel über bie prinzipielle 6tellung, welche bie Jurfürftlicr)e Regierung

gegenüber ben ^täbten einnahm ober einnehmen wollte. 5öicr)tiger würben

balb bie folgen, welche fiel) an einzelne pnäct)ft auf anberem ©ebiet fia)

bewegenbe Reformen fnüpften.

33oran ftet)t in biefer 23ejiei)ung bie Reform ber Armee, b. !) 6ct)affung

einer ftct)enben Armee; als notwenbige Konfequenj oerlangte ber Kurfürft

oon ben ^täbten ein unbebingtes fürftlict)es ©arnifonrecf)t. dagegen fträubten

fia) bie 6tänbe am meiften. 5)as war bie folgenfct)werfte Slnberung. 2Hit

ber 9?eict)sfreit)eU Sftagbeburgs, mit bem Srot3e Königsbergs war es oorbei,

mit bem ©elüften nact) bollänbifct>er §errfcl)aft war es in ben rr)einifct>en

x
) 3Zh)Uus VI, 2Jbt. 1, 6. 378.

2
) 92h)Uus VI, 2lbt. 1, 6. 393/394 ein abfci)lägiger 33cfd>eib an bte 2Utterfcl)aft von 1646.

3
) etenjel II, 6. 66, unb 9Ih)Uuö VI, 2lbt. 1, 6. 395, ^efolutton von 1650.
4
) 3I?nltus VI, Mbt. 1, 6. 397.

5
) § 21 bes Vergleiches oon ft1ofter-23ergen fie(>e ^offmann III, 6. 293.
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6täbten ju <£nbc, nad)bem fie branbenburgifd)e ©amifon erhalten. $ie

ftäfcttfd>cn Gruppen würben, top fic nod) ertftierten, balb entlaffen; bae ftäbtifd)c

ßeugfjaus oerlor feine Bebeutung 1
), es war im Saufe bes $)reifetgjäf)rigen

Krieges oljnebies in ber $*egel oon greunb unb geinb geleert worben. $)ie

ftäbttfd)en geftungswerte Ratten für beit 9?at fein gntereffe mef)r; ibren Aus-
bau übernahm nun metft bie furfütftlid)e Regierung; t>telc ber 6täbtc waren

froh, einer fdjweren <pflid)t baburd) lebig ju werben, ber fie feit bem großen

Kriege weber tedmifd) nod) wtrtfd)aftlid) tnef)r gewad)fen waren 2
), 60 er-

fwb 3. 23. Stfagbeburg 001t 1666 an feine alte geftungsfteuer, ben 3Ballgrofd)en,

nid)t mef>r, überliefe bem branbenburgifd)cn ©ouoerneur gegen einen kleinen

Anteil an ben ©etreibewagegebül>ren ben geftungsbau 3
). 3n Berlin mufete

fdwn 1626 ber ^urfürft ©eorg 28ill)elm aufs nad)brüdlid)fte bavan erinnern,

ber 9*at folle feiner <pflid)t ber Befeftigung ber 6tabt beffer genügen; es ge~

fd)af) wenig genug, ja, balb weigerte ftd) bie 6tabt ganj, etwas Weiteres für

bie geftungswertc ju tun. gm 3at)re 1657 übernahm ber ©rofee Shirfürft bie

ganje ^ngelegenbeit, faufte bas Serrain für bie neuen Befefttgungen unb

führte fie aus fts£alifd)en Mitteln aus. §ie Bürgerfd)aft Berlins war oon

Anfang bes $)reifeigjäf)rigen Krieges an bemüht, nid)t blofe ftd) jeber anbereit

militari fd)en Verpflichtung, fonbern fogar ber Berteibigung ber ftäbtifd)en

2Mlle ju ent^iet>en 4
). 5)en 38ad)bienft an ben Soren liefe jeber, ber es irgenb

tonnte, burd) gemietete Seute ^tatt feiner oerrtd)ten. 2lud) ^ier jerftörte bie

fürftltd)e ©ewalt nid)t eine gefunbe milttärifd)e Organifation ber &täbtz,

fonbern befeitigte nur einen auf oollftänbige £eiftungsunfäf)tgr'eit unb pf)ilifter-

bafte ^flidjtoerlet^ung gegrünbeten, beinahe fomifd) erfd)einenbcn 2lnfprud)

auf militärifd)e 6elbftänbig£eit ber Kommunen.
9ie golge ber fürftlia)en ©amifon in ben meiften, befonbers in ben wiber-

fpenftigen 6täbtcn war nun, bafe in benfelben neben ber 9*atsgewalt ein fürft-

lia)es ©ouoernement eriftierte, bas bie offene 2ötberfe^ltd)£eit wie bie beinahe

fd)limmere ftillfd)weigenbe 21id)tbefolgung aller fürftlid)en 2lnorbnungen un~

möglitt) maä)te, bas fogar in brutaler unb übergreifenber SBeife Befolgung

feiner Befehle unb Slnorbnungen erjwang. ßwerft jwar würbe ben ftäbtifd)en

Räten trofc ber ©arnifon möglid)ft if>re 6elbftänbtgj'eit gewahrt. „Qeber

Orts~98agiftrat", Reifet es 1655 5
), „behält bie Billetirung, aber of)tte <Son~

nioen^ i(>rer Befreunbcten unb ©önner; bie öolbatesfa fol ben 9Kagiftraten

in tyre gurisbiction niö)t eingreifen, uod) in berfelben aumafeen." 3m folgen-

ben gal>re ergebt ein befonberes <£b\U gegen bie gnfolentien unb ^preffuren,

weld)e Offiziere unb 6olbaten gegen bie ^rei)fecommiffarien, Beamten unb

9Hagiftrate oerüben. Mnb 3if)nlid)es wieberfjolt fid) nun oon 3al>r 3a (> r *

2lber felbft wenn biefe Befehle gegen bie 2lusfd)reitungeu bes Militärs oon

l
) gibicin V, 6. 17, 2lnm. 1.

2
) Bimmcrmann III, 6. 132.

3
) ^offmann III, 6. 298—299.

4
) gibicin V, 6. 52—53. Über bie ^efiungswerJe bafelbft 6. 34 ff. 2tynltd) weigert ftd>

in 371agbeburg bie23ürgetfc^aft 1650—1680 6d)tepbungen ju galten. f)offmann 111,6.344.
5
) On^vimsoerpflegHugsorbonnönj 00m 8. 2lpril 1655. 22h)ltuö III, 2(bt. 1, 6. 34.
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Erfolg waren, aua) ohne jeben formell unberechtigten Übergriff war bie (Ge-

walt ber ftäbtifchen 9*äte buret) bie (Sarnifon in ihrer Söurjel getroffen. Die

21id)tbe3al)luttg ber Kontribution führte nun ju militärifä)er Eretutton 1
);

bie 2ftaßlofigteit ber 6teuerrefte wie in ber 3eit ftänbifd)er Anarchie war
nid)t mehr möglich» 2ln einer 9ieif)e poli3eiliö)er Einrichtungen hatte ber

Sruppentommanbant wegen ber Verpflegung ber Sruppen ein gntereffe, fo

3. 23. an ben Sebensmitteltaren, ju beren geftfetjung er fpäter 3ugejogen werben

mußte. Er war eine oon allen totalen Koterten unabhängige unb boä) balb

mit allem totalen 28efen unb Itnwefen oertraute ^Perfönlia)Beit, bie an bie

höheren 23ehörben unb nach §°fe Berichten tonnte. Er erhielt einjelne Ver-

waltungsaufträge unb würbe 311 ben nun balb ftd) mehrenben tommtffarifchen

Xlnterfuct)ungen ber ftäbtifchen Verwaltung, ber ftäbtifchen 6cf)ulben in ber

9<egel beigejogen. Qloch fpäter, befonbers in ber 3eit griebrief) SBilhelms I.,

würben t>ann für einzelne Qvoeäc, 3. 23. für bas Einquartierungs- unb 6erois-

wefen, wenigftens in ben großen <otät>Un f befonbere gemifä)te Deputationen

aus 2Eitgltebern bes £*ates unb bes ©ouoernements gebilbet, unb in ihnen

herrfchte tein anberer ©eficf)tspuntt mehr als militärifche 3ucht unb Orbnung;

oie Korruption 3ugunften ber SRatsfreunbe würbe in ihnen 3ur Unmögltchtett.

Die 3weite wichtige Reform, welche bas ftäbtifche Seben in feinem innerften

Kern berührte, war bie bes ginan3wefens, bie Einführung ber 2lt3tfe. Sieben

ben beftehenben inbiretten Steuern, bie in 3iemlich fpftemlofer 2Beife teils

für ftänbifche, teils für ftäbtifche Rechnung erhoben würben, beruhten bie

ftäbtifchen ginan3en boch in ber ^auptfacfje noch auf &em <Pfunbfcf)oß, einer

ftabilen Vermögens- unb £>ausftcuer, beren oeraltete, feit 3af?r3ehnten un-

oeränberte Katafter bie größten gärten unb Ungleichheiten mit fich brachten;

unb baoon follten bie ftäbtifchen 6cf)nlb3infen, bie 3«h^n9en an bie 6täbte-

taffe unb nun auch °ie regelmäßigen Kontributionen aufgebracht werben.

2ßas bemgegenüber ber ©roße Kurfürft unter bem tarnen ber 2lt3tfe in Vor-

fchlag brachte unb 3uerft oorübergehenb, bann bauernb einführte, war eine

inbirette Vertaufs- unb £or~ fowie eine ^erfonal-, ©ewerbe- unb Viehfteuer

mit 3iemlich mäßigen, aber möglichft auf alles fich ausbehnenben 6ät$en.

6ie wirtte faft überall außerorbentlta) günftig auf ^anbel unb Vertehr 2
),

fo baß bie 23ürgerfchaft in oielen 6tät>tcn ben wiberftrebenben Rat 3ur Ein-

führung 3wang 3
). 2ZUt ihrer Einführung würbe ber <pfunbfd)oß b3W. bie

1
) Erehttionsorbnung vom ll.Q^ärj 1678S!h)lius III, 2lbt. 1,6. 139; erneute Eretutions-

orbnung vom 14. ftanuar 1693 bafclbft 6. 190.
2
) gibicin V,6.63: Sobrebe bes Serltner 23ürgermeifters Sarlang (1671) auf bie 2ltsife.

3
) VlanU, Ticun 33üa;er preufr. ©efefnepte 1, 6. 61 : „3Bo bie 2ttagiftrate zögerten, erklärten

ftd) bie ©üben, bie 23ürgerfd)afi fclbft ma)t ohne tumultuarifcl)e 2luft»aUung bafür unb

riffen enblta) jene mit ftd) fort. $>te ftäbttfdjcn Slbgeorbneten bezeichnen bie 2lbficl;t bes

dürften als eine Eingebung ©ottes, fie flehen ihn als ihren liebften Sanbesoater an,

fo oiele taufenb nach fitnberung feufzenbe 6eelen in 6täbten unb Dörfern ju erhören unb

bie Verbrauchsteuer ^tatt ber Kontribution im Sanbe einzuführen. 5>ic Auflage, erklärt

eine ftäbtifche Eingabe von 1667, fei foroohl ©ottes Söort als berSlatur gemäfe, als welche

eine gemeine Saft gemein unb mit gefamter £>Ufe 311 tragen amoetfe."

1
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Kontribution futjeffio ermäßigt ober aufgehoben. $)ie Einführung war nod)

1670 ben branbenburgifd)en 6täbtcn freigeftellt 1
), bie Verwaltung wie bie

Einnahme ging $unäd)ft nur fie an. 9?od) 1680, von weld)em Dermin an bie

Einfügung ooilenbs in ben meiften Stäbten ber 2ftarf betrieben würbe,

rid)tet fid) bie gnftruftion an bie aus beut Littel bes 9*ates unb ber Vürger-

fd)aft oerorbneten S)irectores nnb Einnehmer ber Slfjife; 1684 war bie Ein-

führung oollenbet, bas Ebi£t erfd)etnt unter bem Sttel „einer reoibirten

©eneral-Steuer unb Eonfumpttons-Orbnung in benen StäbUn unb gießen

ber Efnir unb 3Karf 23ranbenburg". gn ^reuften behielt Königsberg burd)aus

fein felbftänbiges Softem ber tnbireften Steuern, bie Meinen Stäbte aber

gogen allgemein bie Einführung ber ^Ifjife oor, roobei ihnen aber bie 2ln-

ftellung aller Beamten nod) 1688 überlaffen würbe. %luv bas behielt fid)

ber Kurfürft oor (1688), bie Abnahme ber ^jifered)nungen burd) befonbere

Kommiffare oornehmen ju laffen
2
). Es finb bies bie fpäteren Steuer-

Jommtffare, commissarii locorum. gn ber ^>tabt SKagbeburg rourbe 1685 nad)

langen Verhcmblungen bie Sl^tfe eingeführt, bie Verwaltung aber ber 6tabt

gegen 3ah*uu9 einer befthnmten Steuerfumme wieber überlaffen. gn bem
tyaUnt, bas 1685 mit Genehmigung ber Stäube für fämtlid)e magbeburgifd)en

Stäbte bie Slljife einführt, foroie in ber magbeburgifd)en ©eneralfteuer-

orbnung oon 1686 3
) f>ei^t es, bie 2l£jife werbe eingeführt, um bie Kontribution,

bie Serotcegelber unb bie Salarten ber 6teuerbeamten barauf ju über-

nehmen; ber JHagiftrat folle bie gnfpe£tton über bie ^Jjife behalten, es folle

einer feines Littels jeberjeit babei fein, aud) einige oon ber 23ürgerfä)aft

als 2lffeffores baju genommen werben; bie übrigen ^Ifjifebeamten aber follen

in fürftlid)em ^tarnen angeftellt werben; über bie Einnahmen folle nur bie

magbeburgifd)e KriegsHaffe oerfügen; ben Steuerfcommiffarien wirb nid)t nur

bie eigentliche $)treftion bes Slfjifewefens übertragen, fonbern fie empfangen

hier jugleid) ben Auftrag, bei ber Saration ber Sebensmittel in ben <5täbtcn

mitjuwirten, bei ihrer Slnwefenheit in ben Stäbten bie Vürger über oer-

fa)iebene <punt"te ber rathäuslid)en Verwaltung ju oernehmen, ®an$ ähnlid)

ging es 1682 fd)on in ben hinterpommerfd)en Stäbten, wo übrigens ebenfalls

bie 2Jttjife nid)ts Queues, fonbern nur eine rationelle llmbilbung bes beftehenben

inbireBten Steuerfoftems unter fürftlid)er Kontrolle war 4
). 9?ur in ben weft-

lid)en ^rooinjen wagte man bie felbftänbigen ftäbtifd)en Steuerfpfteme nod)

gar nid)t ju berühren.

2öir fehen, bie neue Steuer ging fuJjeffto aus einer ftäbtifd)en in eine

ftaatlid)e über. 3*ierft ift nur bie oberfte Kontrolle eine ftaatlid)e; bie Veamten

finb ftäbtifä)e. 2öie aber eine ;ebe ftäbtifd)e Verwaltung inbireiter Steuern

x
) 2Ih)ltus IV, Ztbt. 3, 6. 27, § 6; ogl. Simmermattn III, S. 103, it?o bie Einführung

ber 2«3tfe näf)et betrieben ift.
2
) 23aqio VI, 6. 61.

3
) 2Zh)lius, Corp. Const. Magdeb. V, 6. 1 unb 139, unb £>agen II, 6. 234 ff.

4
) Qutrfmann, Sammlung berer in bem fönigl. preufe. ^erjoghun Bommern unb

gürftenhim Eamin bis 1747 publizierten EbiBten ufn>. (1750), S. 19 ff. 5>ie Sl^ifeebütc

Don 1633, 1635, 1682 unb 1685.

S tf) m o U e r , 2)eutf{J)e5 StäMeaefen in älterer 3eit. 1

7
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ihre übelftänbe f>at, hauptfäd)lich einer oollftänbig oon Sotaleinflüffen un-

abhängigen Kontrolle entbehrt, fo mußte auch l)ier fid) jeigen, baß ber Uber-

gang ber ganaen Slfjifeoerwaltung in bie §änbe ber Regierung ben $)ienft

fef>r erleichtere unb oerbeffere. $>aju t*am, baß mit bem oollen Übergang ber

Stt'jife an bas S^ommiffariat bie 6täbte md)t wie oorf>er für ben etwaigen

Ausfall gegenüber ihrer früheren ^ontributionsfumme 3U haften hatten;

allerbings {am irrten nun aud) bie etwaige 6teigerung ber Einnahme nicht

mel>r ganj jugute, infofern es oon ben 33erf)anblungen mit bem ^ommiffartat

abging, ob unb was bie einzelne 6tat>t für Jtäbtifche ßwecre aus ber 21tjifc

erhalte.

Nichtiger aber für bie Stellung ber 6iäbtz als bie bloße 6teueränberung

unb ber Übergang ber 6teueroerwaltung in bie §änbe ber Regierung waren

bie ^onfequenjen, bie fid) baran anfd)loffen, ^onfequenjen, bie freilief) unter

bem ©roßen ^urfürften erft in ihren Anfängen fid> geigen, unter griebria) l|

aber fcf)on oon großer 23ebeutung finb, unter griebrict) SBilfKlm I. ihren

Jhümtnationspunft erreichen. 3d) meine bie allgemeine Unterteilung ber

6täbte unter bie 6teuer$ommiffare unb bie S^ommtffariate. S)ie ^riegs-

fommtffariate würben als felbftänbige follegtalifche 23ef)b>ben in ben ein-

zelnen ^prooinjen 3U oerfdjiebener $<?\t juerft in Greußen unb ttt Sranbett-

burg toährenb ber Kriege gefd)affen 6ie tourben mit höheren Offijieren

unb 33erwaltungsbeamten befetjt, organifierten bie SBerbung unb Verpflegung

ber Sruppen unb fchrieben als Slusnahmebehörben bie nicht bewilligten

roährenb bes Krieges unoermeiblichen 6teuern aus. 9er Stampf in Greußen

um SBiebevbefeitigung bes ^ommtffartats nach wieberhergeftelltem grieben

jeigt, um was es fich hanbelte. 5>te Steuern follen naa) bem SÖuufcf) ber

6tänbe wieber in ben ftänbifchen Sanbfaften, nicht bireit in bie S^riegstaffc

bes ^ommiffariats fließen; biefelben follen oon ben ftänbifchen Oberräten,

nicht oon bem fürftlichen ^ommiffariat ausgetrieben, ber §ufenfa)oß foü

oon ben ftänbifch gefinnten ¥)auptlcuten unb ihren Subalternen, nicht oon

ben unter bem Stommtffariat bireft ftehenben fürftlichen Einnehmern er-

hoben werben 2
). 3mmer wieber bitten bie 6tänbe um 23efeitigung bes S^om-

miffariats ober wollen fie wenigftens ftänbifche Slbgeorbnete bemfelben jti-

georbnet wiffen 3
). £lber in biefem fünfte gab ber S^urfürft nicht naa), ty'uv

fo wenig wie in ben anbexzn 'prooinjen; nur fo oiel erreichten bie 6tänbc,

Daß bie ^ommiffariate in Ctleoe-SRart* unb in Greußen 3unäd)ft nicht fowoM
bire£t unter ben ^Berliner ©eneral-^rtegsJommiffarms als unter ihre bc-

treffenben Sanbecaegierungen Jamen.

3

) Giebel, r$ev branoenburgifd^preufetfehe 6taat6l>aii6i?aU, 6. 12. danach ertftiertc

bas S^ornmiffariat 1675 bereite längere &it; in ^reufjen ertönen bie fyaupitlaQcn gegen

bas Slommtffartat 1679, in €ier>e~2Kar£ unirbe es nach ^aeften, 6. 947, erft 1684 errichtet,

-) Sac^'o VI, 6. 17, 24, 90, 95, I>auptfäd)Uch aber 6. 201 unb bie Itrhmben 6. 271 ff.

s
) ^Hudtcf) verlangen 1704 nochmals bie branbenburgifchen Stäube bteSübung eines

entfpred)enben ^oltegiums bauptfäcf)Hch ans ftänbifchen deputierten; nedüxlUb ofynt

Erfolg, toie fie auch °hng Erfolg »erlangen, baft bie 2Jt5tfer>ertt>aliung ganj ben SKagtftraten

juvürfgegeben u>evbe. tropfen, grtebrich f., 6. 265.
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9ie reifenben S^ontrollbeamten ber S^omnuffariate finb nun bte fcfwn er-

wähnten 6teuer?omintffare bereu jebem bann fpäter eine beftimmte 2ln-

$af)l oon 6täbten bauernb jur 3nfpc£tton jugewtefen würbe, ©röfeere 6täbte

erhielten befonbere 6teuer£ommiffare; oft würbe bas 2lmt bes ftäbtifchen

2lt*3ifebire£tors mit bem eines 6teuer{ommiffarius unb gar mit bem eines

ftäbtifchen 23ürgermeifters fumuliert; bamit fjatte bas ^ommtffartat bie

3Köglia)£eit immer weiter gehenber Eingriffe in bie ftäbtifcfje Verwaltung.

5)oä) erfö)eint bie 3nftitution ber 6teuerräte erft gegen <£nbe ber Regierung

griebrid)6 I. unb felbft ba noch nicht in aüen prooinjen als fertiger Organismus.

&us ber 3*it> **1 welcher grtebrtch SBilhelm als ^ronprinj fich nach bem 6turje

bes $)rei~©rafen-2Btniftertums an ber SBieberherftellung einer georbneten 33er-

waltung beteiligte, ftammt bie 3nf^wJtion für bie Kriegs- unb 6teuer~

fommiffare vom o\ 3Kai 1712 2
), welche als bie erfte fyftemaitfche Slnweifung

für biefe 23el)brben 31t betrauten ift. 6ie ftellt bie fämtlia)en fünfte 3ufammen,

in welchen bie S^ommiffare bie ftäbtifche Verwaltung 3U fontrollieren (>aben.

0(>ne biefe erefuiioe 3Kaa)t wären aber auch bie $*eforntbemühuugen bes

©rofeen ^urfürften unb feines Nachfolgers in begug auf ©ewerbe-, Firmen-,

Slnfieblungs-, geuer-, 6amtätsgefet$gebung unb ähnliches erfolglos geblieben.

2luch fo haben fie oft noch wenig genug gefruchtet, finb fie oft genug refultat-

lofe 23orfa)riften geblieben. 2(ber manches würbe boef) erreicht unb mit jebem

3al>re, in bem bie Kontrolle ber ^ommiffariate wud;s, befto mehr. 6ef>en

wir 3U, wie biefe Reformen fuJ^effio in bie ftäbtifche Autonomie eingriffen

unb bie SBilltur ber ftäbtifchen 33ehbrben in fefte gefe^lia)e Bahnen wiefen.

9er ^eebtsboben für lanbesherrliche Verorbnungeu auf biefen ©ebieten

war, foweit es ficf> nicht um ben begriff ber Regalien im bamaligen 6inne ber

ßeit unb um bie Erteilung oon Privilegien hanbelte, lein an fiel) fcfwn ge-

gebener; er muftte erft nach wu0 na<h wieber erworben werben, ba entwebev

bie 6tänbe mitjufprechen oerlangten ober bie einzelnen ©täbte bas 9vecf)t

lofaler ©efetjgebung für fiel; gemäft ihren Privilegien, gemäfe ber hertomm-

liehen ^echtsauffaffung bes Mittelalters beanfpruchten. $)as geringere 23e~

bürfnis einheitlicher ©efe^gebung in ben früheren Qdtzn hatte bie partifu-

lariftifche beutfehe $*echisbilbung erträglich, jia faft jur ausfcf)liefelich oorf>err~

fchenben gemacht. 9er ©rofee ^urfürft trat biefer £luffaffung nicht prinaipiell

entgegen, fonbern nur ba, wo bie Not gebot, wo bie Sinmit unb Nerton;inen-

x
) 3n ben (Sorten oon 1655, bem fyauptyatyxz großer Slriegsrüftung, \\t einmal oon

\
ftreisfornnüffavten, bas andere 2Hal oon „Unfern oerorbueten Stommiffaricn" btc 2?ebe.

$ie erfiercu finb bie ftänbifchen S^reisbirehoren unb fpäieren Sanbräte, bie Dieven ofme

3u>eifel Beamte bes fid? bübenben ^riegsifomnuffariats.
2
) 2IU)Ims III, 2lbt. 1, ©. 287, fie lautet ba: „flu* aüe unb jebe Kriegs- unb 6teuer~

fotmmffarien", toas ab$v ni>&) nicht beioetft, ba^ fie auf$erf?alb Svanbenburgs galt, gür

Bommern ift fie unter bemfeiben $atum publiatert: Qui^mann 6. 215, für 3Zlagbeburg

unterm 10. gebruar 1713: ^agen, 5>ie 6tabt ^aUe II, 6. 257. Ob fie in ^reu^eu unb in

<£leoe'2Ziar£ publiziert tourbe, barüber Jann ich ^inc ^achrtept finben, |ebenfallß enthalten

bte ©efetjeefammlungen oon ®rube unb 6cotti nichts baoon.
17*
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heit ber 6täbte ein Eingreifen notwenbig machte, aber auch erleichterte» Er
u>ie feine Nachfolger erliefen noch oiele ©ehote unb Verbote, bie heute in ber

gorm allgemeiner ©efetje auftreten, in ber gorm fpe^ieller Verfügungen für

ben einzelnen Ort ober gall. 9teBerfügungen, foweit fte als ©efe^e auftraten,

toenbeten ftd) zuwichft ftets nur an einzelne ber bem QtaaU angehörigen

Territorien. Übrigens tarnen bem S^urfürften unb feinen beiben Nachfolgern

bei ber beginnenben 9*eformgefet$gebung bie ftaatsrecfjtlichen Theorien ber

3eit, wie bie ftaatswirtfehaftlichen Sehren, bas ertoachenbe Naturred)t unb

bie erften Regungen ber Aufklärung unb bes 221ertantilismus wefentlia) ent-

gegen 1
). 9Han fing an, für „gute ^olijei" ju fchwärmen, unb oerftanb barunter

bie füvftliche Befeitigung aller oerrotteten fozialpolttifchen gnftitutionen. Eine

weitgebenbe ^eglementierungsfucht war babei nicht bas Neue; eine folä)e

n>ar ja, toie erwähnt, in ben autonomen 6täi>Un gegen 1600 fdjon in höchfter

Blüte; bas wefentlicf) Neue toar, baß ber Status reipublicae, toie man fagte,

baß ber gürft als Träger bes Staats gebaut"ens ben 2lusfa)lag gab, baß nicht

mehr bie kleinen Sofal-, bie egoiftifd)en ©ewerbe- unb 27lonopoltntereffen ber

einzelnen bie ^poltzeioerorbnungen biktierten.

S)ie branbenburgifche geuerpolijei fchließt [ich au bie 1618 auf ben Söunfcf)

ber kurfüiftlichen Regierung oon bem berliner 9ftagiftrat entworfene geuer-

orbnung an 2
); ihr ift bie berliner geuerorbnung oon 1672 in ber ^auptfadje

nachgebilbet, bie, ebenfalls oom 9Kagiftrat entworfen, nur oom ^urfürften

beftätigt ift. 9ie allgemeinen kurfürftlia)en Ebifte über geuerpolijei, Be~

feitigung ber 6trof)bächer, 2lnfcf)affung oon Söfchapparaten beginnen in

Branbenburg 1660 unb 1661 3
); Naa)bruck erhielten bie feuerpolizeilichen

93orfcf)rtften aber erft 1686, als ben 9ftagiftraten regelmäßige Bifitationen

ber geuerftellen oorgefchrieben würben unb eine Kontrolle oerlangt würbe

bahingehenb, baß fie jebesmal barüber an ben 6teuerkommiffar berichten.

5)ie Beleuchtung Berlins würbe bis 1680 buref) eiferne an ben Straßenecken

mit Kienholz unterhaltene geuerpfannen f>crgcftellt. 2lls bie Einführung ber

Saternen Schwierigkeiten fanb, übernahm ber ^urfütft bas ganze Beleuchtungs-

wefen, erft gegen gewiffe Beiträge, bann auf Rechnung ber Slkzife; es war

ficherlich nicht fo richtig, aber es ging gewiß leichter, junächft folche gunktionen

ben QtäbUn ganz abzunehmen, als fie felbft ju einer richtigen Erfüllung oor-

gefch -iebener gormen anzuhalten.

9ie Baupolizei ber größeren ötäbte, befonbers bie Berlins, lag furchtbar

im argen 4
) ; bie fa)ärfften turfürftlichen Befehle konnten bie Straßen nia)t

oon Kehricht unb Unrat rein erhalten. Berfcf)iebene ©affenorbnungen erließ

ber S^urfürft für Berlin oon 1660 5
) an, oerpflichtete bie Bürger 1680, bis jur

x
) Uber bie Siieratur aus ber zweiten £>älfte bes 17. gahrfntnberta ficl>c 9*ofa)er in

^ttbebranbs 3ettfd)rtft II, 6. 25 ff. unb 6. 105 ff. (<Pufenborf, Sonring, Setfenborf, 23ea)er,

£)örnigk, ©ctjröber.)
2
) gibkttt V, 6. 386. 3

) SJtyltus V, 2Jbt. 1, 6. 139 ff.
4
) gibicin V, 6. 360 ff. 6. 496 führt gibtän an, baß bie Saupoltjei Serltne bis 1641

eine ooÜftänbig felbftänbtgc n?ar. 6
) Seltne V, 2lbt. 1, 6. 314 ff.
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Glitte ber Straße 311 pflaftern, verbot in bemfelben gahre bas galten unb

9Bäften oon Schweinen innerhalb ber 6tabt unb befeitigte 1684 bte 23uben,

S^ellerhälfe unb oorfpringenben Sreppen in ben Straften. (Sine ganjc 9*eihe

ein3elner 33erorbnungen unb (Sntfd)eibungen erging nach unb nad) x
). $>a

aber bie 23aupoli3ei trot$allebem in ben §änben bes 22tagiftrats fa)led)t unb
gegenüber ben einzelnen <prioaten 311 naa)fichttg blieb, fo würbe fie nebft

ben ßxoilftreitigfeiten über 23auangelcgenf)eiten enblid) 1691 in Anbetracht

ber aufterorbentltd) 3ahlreid)en unb langwierigen sprojeffe einer befonberen

hirfürftltchen S^ommiffion, bie 1693 2
) bireft als eine Abteilung bes ©eneral-

^riegsfommiffariats fonftttuiert würbe, übergeben« ^^nliä) oerfuhr man
wenigftens in ben anberen großen Stäbten bes Staates.

(Sine allgemeine Aufforberung 3ur (Sinwanberung in feine Staaten hatte

ber ©rofte tfhirfürft fd)on 1646 3
) erlaffen; 1661 wteberholte er fie mit bem

33erfpreä)en fed)ejähriger greiheit oon allen Steuern unb Saften 4
); 1667 mufjte

er ben SRagiftraten brohen, ben Anfieblern feinem Befehle gemäft bie oer-

laffenen §ausftellen umfonft 3U überlaffen; 1669 forberte er nochmals 3ur

(Sinwanberung auf, präjtficrtc babei aber bie fechte, welche bie Ankömmlinge
erhalten follten, näher: Steuerfreiheit, (Stnquartierungsfreiheit auf eine 9^etJ>e

von 3al>ren, 33auunterftü^ungen, freies Bürgerrecht unb 3unftred)t. Aber
immer n>ieber oerfümmerte ber engherzige, fpießbürgerltche 9?eib ben (Sin-

wanberern biefe Vorteile, unb als 1683 5
) nochmals ein (Sbift über bie grei-

Reiten ber 9?euanbauenben erlaffen würbe, wenbete ftd) basfelbe neben ben

2Hagiftraten an bie Steuerfommiffare, gnfpe^toren, Steuerbireftoren unb anbere

öteuerbebiente, um bie wtrflid)e Ausführung 3U fid)em, Unb in ber ©eneral-

fteuerorbnung von 1684 6
) wirb ben Steuerfomtmffaren 3ur $flid)t gemaa>t

ftreng barüber 3U wad)en, baft bie 2kuan3iehenben wie bie jungen Sfleifter

nid)t überfetjt werben unb itynen für ©ewinnung bes Bürgerrechts nid)t über

1—3Saler, allerhba)ftens 4 Saler abgenommen werben, SBenu man in Berlin

fa)on 1690 wieber von ben gremben tybtyeve Summen forberte 7
), fo erfeben

wir baraus, bafe bie Kontrolle noa) Jeine genügenbe war. 9te fratt3öfifd)en

^Proteftanten, bie nad) Aufhebung bes (SbiJtes oon Nantes im branbenburgifchen

Staate eine neue £jetmat fanben, würben oon ben Stäbten ?aum überhaupt,

^ebenfalls nicht fo freunblich, nicht unentgeltlich aufgenommen warben fein,

wenn nicht bas (Sbift 00m 29. Oftobei1 1685 unb fpätere Berorbnungen unb

^efolutionen bie 6täbte ba3U oerpflta)tet hätten. 9as (Sbt£t oon 1685 8
) legte

ben 6täbtcn neben anberem bie Saft auf, 3unäd)ft SBobnungen für bie grau-

J
) gittern V, 6. 597.

2
) OnftrufHon ber Saurommiffton 311 23erlin, 3Rt)liue II, Slbt. 2, 6. 15.

s
) eknjcl II, 6. 80. 4

) 3nt)Hu8 V, Wbt. 1, 6. 367. 5
) SltyUus V, Mbt. I, 6. 375.

6
) Sufa^neuerungen am 6a)luffe berfelben, § 11, 2Ht)lius IV, 2lbt. 3, S. 170.

gittern V, 6. 112. 9?aa) 3i^^c^attn III» ®» 70, ftellte bas Reglement in Branben-
burg 1685 bas Gitttrittsgelb in bic 23ürgerfcbaft für einen gretnben auf 2, für einen (Sin-

l)eimifa)en auf 1 £aler feft.
8
) 3R9K116 II, 2lt>t. 1, 6. 185.
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jofen ju mieten unb bie 9ZUete oier 3af>re lang für fte bejahen. 2lua) bie

unentgeltliche Aufnahme aller ausgebientett 6olbaten würbe nnr burd) bte

furfürftlichen 23efet)le bewirft x
), ebenfo rote bte mehr unb met>r jugelaffenen

ftuben nnr bura) ben htrfürftlichen 6a)n^ fta> t)telten 2
).

3n bte Sunftoerhältniffe griff ber ^urfürft erft in feiner fpäteren Seit

tiefer ein. <£r orbnete wof)l früher fd)on bie ^anstnbnftrie ber 28oU- unb

Seineroeberei 3
), befahl, bie ^inber ber 6d)äfer, Vögte, SBächter unb 6tabt~

£nea)te fernerhin nicf>t mehr oon ber Surft ausjufchltefeen 4
). 6eine 5)aupt-

tätigteit fällt aber in feine legten ^egierungsjal)re. 5>ie ©eneral-6teuerorbnung

für bie 6täbte ber ^urmart* von 1684 gab oerfcfjtebene SJnweifungen über

Vefeitigung ber gunftmißbräua)e, unb fpejteller tat bas nod) bie Qiviulat*

Verfügung r>om 3. 9?ot>ember 1686, welche £>erabfet$ung ber Sfteiftergelbes,

Vefeitigung ber teueren 2Beifterftüde unb Teilnahme eines ^atsgliebes an

ben 3unftoerfammlungen verlangte. 3n Qtn neuen berliner Qtabtteüen gab

ber ftuvfürft ben bafelbft fia) bilbenben ßünften eine oiel freiere Verfaffung,

r>erlieh aber oor allem betten, welche Schwierigkeit bei ber Aufnahme in eine

3unft ober in bie ^rämergilbe fanben, <perfonalprioilegien, fetjte fie als fo-

genannte greimeifter an 5
), voabxenb er früher in ähnlichem galle (3. 33. 1660)

nur bem 9?ate bie Erlaubnis erteilt hatte, einige neue gletfa)- unb Vrotlaben

ju errichten. 9?och kräftiger aber griff bie fürftltche Verwaltung unter feinem

6ol)ne ein. 6d)on am 7. 3Zlai 1688 erfd)ien bas (Sbilt, bae bie ©efd)loffenl>eit

aller 3ünfte (auf eine beftimmte Qatyl 6tellen) aufhob, was man allerbinge

balb barauf baf)in befchränlte, bafe bei allen gefchloffenen Sänften bie Ve-

körben greimeifter follten anfe^en bürfen. Sine Vereinigung ber gleich-

namigen Sänfte in ben felbftänbigen berliner 6tabtteilen ju einheitlichen

größeren gnnungen rourbe 1689 oerfucht, aber fd)eiterte an bem SBiberftanb

ber für tf>r 6pejialoermögen beforgten Sänfte; bie Vereinigung gelang erft

oon 1709 an nad) unb nach- $lm beutlid)ften erhellen bie allgemeinen ©runb*

fät$e ber bamaligen Verwaltung aus einer Verfügung bes ^urfürften an bte

Sehnefanjlei, in ber es t>ct&t 6
) : „28ir Raiten gnäbigft bafür, bafe bie inonopolia

auf alle Söeife abjufchaffen unb bat>tngegen bie libertas commerciorum et

negotiorum 3U beförbern fei." 3n oxe^em 6inne befeitigte er bie in fielen

kleinen 6tabten bee ^erjogtums '•preuften nod) beftet>enbe ©ewohnheit, bafe

J

) gibtein V, 6. 115.
2
) 7Rt)UüB V, 2Jbt. 5, 6. 121 : <ZbiU vom 21. 5Zlai) 1621 wegen auffgenommener 50

intücn 6d)i!i3;ut>en. £>offmann, ©efa)td)te ber <ozabt Sftagbeburg III, 6. 356.
3
) 5>te Unterteilung ber SBolltoeberebttte aber unter bie Kontrolle ber SieuerSommiffare

habe ld) erft im $<\fyv 1687 bemerkt gefunben.
J

) 8um Seifptel in Sleoe-SHarf fcf>on 1652 6cotti I, 6. 308.
5
) Bintmermann III, 6. 170—171 erwähnt, baft ber S^urfürft oftmals einzelnen

Empfehlungen an bie 3ünfte gegeben, u>enn fte aber nia)t gefrua)tet, 23efeble unb Drohungen
oabe folgen laffen refp. fte ale ftvtimctfUv angefetjt hnbe. ift bejetchnenb für feine

2Uiffaffung, ba^ er barin nur eine ^erabu>ürbtgung bes 23ürgevrea>te unb ber Qunft-

gemetnfehaft ficht.
G
) gtbietn IV, 6. 464.
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nur bie Hauseigentümer, nia)t aber bte Bieter ein bürgerlia)es ©ewerbe be~

treiben burften Sbenfo fua)te man unter it>m bie Kbnigsberger £>anbels~

leute, weld)e tt>rc 22Jonopolftellung unb it>r 6tapelred)t burd) bas fogenannte

93ürgerbefte, burd) eigentümliche Manipulationen unb Sibjüge bei ber 33er~

wiegung aller burd)paffierenben Söaren mißbraud)ten, in bie ©renken reeller

§anbelsgewo()nf)eiten jurüc^uweifen 2
).

3n ben größeren branbenburgtfa)en 6täbten fjatte bie 8<>llfvcil)eit, bie nur

^auöbefi^ern juftanb, bis 1698 baf)in gewirtt, baß faft nur §ausbefit$er als

frunftmeifter ftd) galten konnten. 5)ie 1698 für bie §anbwertsmeifter erfolgenbe

2luff)ebung ber Sollf^tyeit wtrfte baljer als große ©rleia)terung ber ©rüttbung

eigener ©efa)äfte, oermef)rte bie Konturrena ber kleinen 2Hetfter außerorbent-

lia) 3
)» 3toa> manches anbere, was in äf>nlia)er 3*ia)tung gefd)al), tiefte ftd?

erwähnen, aber bas 2lugefül;rie genügt. 3tur bas fei noef) f)eroorgef)oben,

baß aua) unter grtebrid) III. alle biefe Reformen ben heften Söiberftanb

ber ftäbtifa)en 28agiftrate unb 3unftoorftef)er ju erfahren tyatttn, baß nur

bie Kontrolle ber 6teuerräte bie wirflidje Slusfü^rung garantierte 4
).

knüpften fta) fo burd) bie 2ltjife, bie 9*eforntgefe^gebung unb bie fon-

ivollterenbe 6tellung ber 6teuertomntiffare fufjeffio engere 23anbe jwifdjen

ben 6täbten unb ber fürftlia)en Sentralgewalt, fo würben baneben bie außer-

orbentlidjen ltnterfud)ungen bes 3uftanbes einzelner 6täbtc ebenfalls t>on

gal>r 3u 3abr bebeutungsooller. gormell Ratten bie f)of)en$ollernfd)en Kur-

fürften ein 2*ed)t ^ierju wol)l immer in Slnfprua) genommen; aber (ie l>atten

es, wie oben erwähnt, feit langem nt$t träftig auszuüben gewagt. 3**3* lagen

bie 5>inge anbers. §ie römifd)-red)tlta;e Sf)eorie von bem Oberauffia)tsrea)i

bes 6taatce über alle Korporationen galt nunmehr als felbftoerftänblid). 3»
Sranbenburg l>atte ber Kurfürft fogar in bem 2anbtagsabfa)ieb oon 1653

fia), wie ebenfalls fa)on erwähnt, oorbefjalten, auf etwaige Klagen einju-

fdjreiten. Unb bie Klagen ber 23ürgerfd)aft, ber ©ewerte über bie 9töte unb

einzelne ^atsmitglieber waren fo laut, baß fia) immer nur alljuoiel ©e-

legcnf)eit bot. 5)ic SHtßbräudje ber Verwaltung waren burd) ben Krieg jo

gefteigert, baß Sinberungen ba unb bort unoermeiblia) roaren. Unb war ber

Kurfürft aua) oft bereit, bie unruhige 9Zlenge jur $*uf)e unb jum @ef)orfam

gegen ben $*at ju oerweifen: anberfeits war ihm bie llnjufriebenljeit gegen

ben Vlat oftmals ein (Clement, bas er notwenbig für fia) nutjen mußte, wie

3. 23., als bie $>inge in Königsberg jum äußerften 31t Bommen brof)ten. $>a,

als man eine offene Empörung füra)tete, als er ben 6d)bppenmeifter 9*otl)

o«rf)aftet, bie 6tabt militärifa) befetjt f)atte, war es fein Sroft, baß ein großer

1
) ©ruhe, Corp. Const. Prut. III, 6. 284 (18. $uU 1691).

2
) Sbcnbafclbft III, 6. 400: <Sbm 00m 31. 2Zlävj 1691, welches bie ganaen Stfafperbüh-

niffe neu orbnei, unb bas Süvgerbeftc, b. b. einen Slb^ug oon 2—30 % beg Söerks, bei»

fid) jebe buvd>paffierenbe SBare gefallen laffen mu^tc, ganj befeitigen will. 53gl. 5>iücn-

burger, Seiträge jur ©efd)id)te beo ^anbels oon Königsberg, 3citfd>vift bes preußifct)en

ftaiifttfc|>en Sureaus XI, 6. 56.
3
) gibicin V, 6. 482. *) 53gl. bie Klagen bev 6kuerbeamten: gibtein IV, 458.
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Seil ber 23ürgerfd)afi mel>r ibm als ben Räten anfing. 23on btefen ift alles

ju erwarten, fd)retbt er x
); „aber bie ©emeinbe ift fel;r gut, unb ()offe id) mit

§ülfe berfelben burchjubringen; fie tyat anzeigen laffen, baß wenn id) fte auf-

forbern laffe, würbe fie in ©egenwart bes Raths bie 2lffehiratton unb bie

(Srflärung auf bie gravamina einfad) annehmen; bie 23ürger befd)weren fid)

fcJ>r über ben Rat unb bitten, baß er möge abgefd)afft unb anbere eingefe^t

werben". Unb fold)e Sitten um <£tufei)ung eines neuen Rates tarnen häufig;

ba waren bie 6teuerungleid)l)eiten ju grell, bort tonnten bie ©laubiger ber

Qtabt feit 3al>ren (eine 3infen erhalten. S>ie £)änbel fteigerten fid) oft bis

ju Sätlichteiten, felbft innerhalb bes 92iagiftrats; 1686 3. 23. fd)lug ein 23ürger-

meifter oon troffen ben anberen mit bem Rohrftotf in ber 6iljung fo über

ben Stopf, baß er für tot weggetragen würbe.

Sraf eine lanbesl)errlid)e ^ommiffion in einer 6tabt ein, ober würben bie

Parteien nad) 23erlin geforbert, um bort gehört unb befd)ieben ju werben,

fo würbe bas Refultat ber 23erf)anblungen jule^t in einem fogenannten Jtom-

miffionsrejeß jufammengefaßt, ben ber ^urfürft beftätigte. 5>a bie 23er-

hanblungen fid) meift auf bie 23ermögensoerwaltung unb ben formellen ©c-

fd)äftsgang auf bem Rathaufe belogen, fo würbe es fpäter üblid), bie neu

feftgeftellten fünfte unter bem Ramen eines „rathhäuslid)en Reglements"

bem Sturfürften jur23eftätigung oorjulegen. 5)er 3nl)alt ber Rejeffe unb Regle-

ments war in älterer Seit turjer unb mehr auf einzelne fünfte befd)tänft

6u{jeffio aber bilbete fid) ein gewiffes §erfomtnen über ben 3nf>alt; bie

Reglements würben länger unb gleichmäßiger, was freilid) große Abweichungen
im 3nf>alt einzelner nid)t ausfd)loß. 3(H*e befimttoe Slusbilbung mit bem
bie ftarbinalpunfte ber 6täbteoerwaltung reformierenben (£f)ara{ter erhielten

fie aber erft unter griebrid) SBtlhelm I. 3<*> führe an, was id) aus ber früheren

3eit in biefer Sejiehung finben fonnte. Seilweife rann id) freilid) nur bie

$atfad)e ber oorhanbenen Rejeffe unb Reglements Üonftatteren.

23on Heineren 6täbten hat gifd)bad) folgenbe Rad)rid)ten gefammeU.
23ernau 2

) hat oon 1623 bis 1671 oier Stommiffionsrejeffe unb oon 1685 bis

1713 md)t weniger als jelm rathäuslid)e Reglements erhalten. 3n Straus-

berg 3
) führte bie entfeyid) oerwahrlofte Ratsoerwaltung ju bem S^ommtffions-

rejeß oon 1653; er maa)te aber ben 9#ißftänben unb ber Rot noa) tetn <£nbe,

wenigftens weiß ber furfürftlid)e ^ammergertchtsaboofat <Pafd)atiu8 Srüftebt,

ber 1670 wieber mit ber llnterfud)ung bes ftäbtifa)en ßuftanbes beauftragt

ift, barüber nur Srübes ju berichten. 3n Reuftabt-<£berswalbe paßten bie

!urfürftlia)en ^ommiffionsräte 3. ©. Reinharbt unb S). 3- Tornow bie Ver-

waltung 1650 ber rebujierten 23eoöl£erungs$ahl unb ber großen Sirmut bes

6täbtd)ens an. $>ie Jlommiffions- ober Sürgerrejeß 00m 2. 3uli 1650 4
) oer-

$)ro2)fen, 5>er 6taat bes ©roften Shttfürften II, 2. 2lufl., 6. 452.
2
) £iftor. 23ei)tragc III, 2, 6. 442 ff.: Seiträge aur bernautfd>en ©tabtgefchichtc.

:i

) Sifc^bach, 6tatifttfcfMopograpf)ifd)e 6täbtebefcbreibungen 1, 6. 434 unb 456.

') gifchbach, ebenbafelbft 6. 140.
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bietet Jttgleich unnötige 6peife~ unb Reifefoften, oerlangt bte Neueinrichtung

einer Regtftratur, eines 60)0(3- unb eineö §i)pothefenbuches, befttmmt bte

©erichtstage, bie Pflichten bes Kämmerers unb 6tabifa)reibers. Vettere

Reformen in biefer Richtung fa)rieb ber Rejeß oom 1. {Juli 1681 (beftätigt

erft 27. Rooember 1685) oor, welchen ber binterpommerfche Kammerrat unb
Hauptmann $>. o. ©rumbfow unb ber Kriege- unb 6teuerfommiffar ©rolmann
errichteten, gn ber Steuftabt 33ranbenburg fcheint es nach 3tmme?mann
1685 ju einer Hnterfuchung unb einem Reglement gekommen ju fein, weil

bie 23ürgermeifter bie SBajorttät ber Ratsglteber nicht refpeftteren wollten,

ja bie Sl>eorie aufteilten, bie Patentämter hätten gar feine vota. gn bem-
felben Reglement finbet fia) bie 53orfct>rtf t, ber 23ürgermeifter folle bie 2lmts~

hanblungen nid)t mehr in feiner ^rioatwofmung oornehmen. gn ben Sitten

aus ber 3eit oon griebria) SSilhelm I. habe *<h noch folgenbe Rejeffe bjw.

Reglements kleinerer 6täbU aus 23ranbenburg unb 9Hagbeburg erwähnt ge-

funben: ©arbelegen oom 19. Slpril 1689, 23urg oom 16. 9Ilärj 1698, 6tenbal

oom 26. 3Hai 1699, 6panbau vom 14. 9Hai 1703, Soburg 1704, Kalbe 2. ganuar
1705, Söanßleben 1706. gn bem Reglement oon 6tenbal wirb befonbers bie

llberjahl r»on unnützen, unfähigen unb unbefchäftigten Ratsgltebern fowie bie

bebeutenbe 6d)ulbenlaft ber Qtabt betlagt.

33on größeren 6täbten fei junächft granffurt a. O. 2
) erwähnt. Kurfürftltche

Kommiffarien hatten fa)ou 1634 bas 6cfmlbenwefen unterfucht. gm gahre
1647 weigerte fid) bie 23ürgerfchaft, weiter bie wülfürltch oerteilten Kon-
tributionen ju aahlen, ehe ber Rat Rechnung abgelegt. Neue furfürftliche

Kommiffare erfchienen: ber neumärftfehe Kanzler oon bem 23orne, ber Kanzler

SB. oon 6chlieben, ber Hauptmann oon Öebus, 23. oon Slrttheim, ber Kammer-
präfibent Dr. gierig unb ber Kammermeifter Sange, beibe oon Küftrin, alfo

ein ganjes Kollegium fowol)l oon guftij- als 23erwaltungsbeamten. 9as Re-

fultat war ein giemlich nichtsfagenber Rejeß, bie Qauptunregelmäßi gleiten

fanben bie Kommt ffarc burcl; bie Kriegsläufte unb anbere Itmftänbe ent-

fchulbigt. $ie golge war, baß bie ©ärung unb Hnjufriebenheit immer ftärfer

wuchs. „5>ie S5erbächtigung ber Ratsglieber als ungetreuer ^aushalter tyattz

alle ©emüter ergriffen." SBenn bie 2lusfcf)üffe aus ber Sütgerfcfwft (es waren
jwei, ber größere unb ber Heinere) bie Klagen oor bem Rate oorbraa)ten,

würben fie mit ©efängnis unb anberen 6trafen bebroht 3
). <£s erfchienen

am 11. ganuar 1652 wieber jwei furfürftliche Kommiffare, welche bie gra-

oierteften SHitglteber bes alten Rates entfetten, gm folgenben gahve faf>

fich ber Kurfürft fogar genötigt, ben alten unb ben neuen Rat fowie bie beiben

Slusfchüffe nach Berlin ju entbieten, um felbft bie 33erhanblungen ju leiten.

9er alte Rat oerlangte einen 93orfchuf$ oon 163000$alern jurücf ;
bagegen würbe

er befchulbigt, mit ©efdjenfen, ©ratififationen unb Rerniffionen ju freigebig,

gegen gorberungen ber feinblichen ©arnifonen unb Offijiere ju nachgiebig

') 3tmmctmann III, 6. 22.
2
) 6pteder, ©cfd;tchtc granffitste, 6. 214—245. 3

) Simmcrmanu III, 6. 59.
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gewefen 3U fein unb bie Lieferungen oon ©etreibe, Reibungen unb Kriegs-

bebürfniffen oiel 311 teuer beja^lt 3U i>aben. $>ie 23erhanblungen in Berlin

führten. 3U feinem Refultate, ba beibe Parteien bie Satfachen, um bie es fid)

banbelte, nid)t fieser genug beweifen tonnten, (Bin J«vfürftlict)er ^ommiffar,

oon £>ooerbecf, brachte bann in gran£furt felbft eine 2Jri Vergleich juftanbe:

bie §auptfübrer ber Öppofition würben in ben Rat aufgenommen, ben 2lus-

fct>üffcn würbe eine gewichtigere 6tellung angewiefen, 3. 23. bie Teilnahme

bei ber 28af)l bes 6*)nbihis ihnen geftattet; für bie ötonomtfä)en Angelegen-

Reiten würbe eine befonbere 25ef)örbe gebilbet; aber über bie 6ä)ulben blieb

alles im ^Hinteln. Reue ^ommiffare waren balb wieber nötig, um ben Re-

formierten ben Swgang 3U einer Kirche 3U oerfchaffen unb bie §änbel mit ber

Hntoerfität 3U fd)lichten. Unb mit bem 6a)ulbenwefen würbe es immer
fä)limmer. gm 3al;re 1682 ift wieber eine S^ommiffion in grantfurt, be~

ftehenb aus bem S^an3ler Stticranber, Oberft 33arf uft, bem ©eheimen Rat Rhetius

unb bem ©el)eimfa)reiber 6a)mall)orft. 3n bem 3uftanbe gebrachten Re3efj

Reifet es, bas gemeine Söefen unb Ratl;aus ber 6tabt granJfurt fei in fo grofoe

6ä)ulbenlaft, bas 5^iebitwefen in fola)e ^onfufion geraten, bafe ohne ^onturs

unb ohne S^^n^ung gemeiner Verfaffungen man fd>werliä) baraus geraten

werbe. 2Ule 3insrücüftänbe bis 1680, bie längft bas alterum tantum bes Kapitals

überftiegen, würben niebergefchlageu. <£ine 3uftruJtion für ben 6tabthaushalt

unb bie Stämmerei (beftätigt 7. Rooember 1684) follte enblid) bie gewünfä)te

Orbnung bauernb fd)affen. 2öie fä)limm bie 3uftänbe tro^bem blieben, werben

uns fpäter bie neuen Xtnterfudmngen aus ber Q<>it griebrich SBilljelms I.

jeigen.

3n Berlin organifierte ber ©rofee S^urfürft bie neuentftehenben 6tabtteile

als felbftänbige Kommunen; in bie inneren 3 llf*änbe t>on Berlin unb Köln

fd>eint er aber, aufeer mit ben bereits erwähnten ein3elnen befehlen unb Vor-

fd)rif ten, niä)t eingegriffen 3U haben. 2lud> gibicin x
) erwähnt nur flüchtig,

baft einmal im 3al>re 1685 bie ©eheimen Räte oon ©rumbJow unb Rhetius

ben Auftrag gehabt hätten, fid) Kenntnis oon bem ratbäuslidjen Söefen unb

ben 23üa)ern ber <5tabt Verlin 3U oerfd)affen. Hm fo bebeutungsooller waren

bie Vemühungen S^önig griebrtchs, eine einheitliche 6täbteoerwaltung 3U

organifieren, was it>m 1709 gelang; barauf aber Jommeiä>befferim3nfammen*

hang mit ben fpäteren Reformen 3U fpred)en. 3<h »i^ 3um 6d>luffe nur noch

einiges über bie beiben fyauvtftäbtc bes §er3ogtums 98agbeburg, welche 1680

an ben ©rofeen ^urfürften fielen, erwähnen.

3n ber Qtabt SBagbeburg 2
) hatten bie 6türme bes $ret&igjährtgen Krieges

bekanntlich auch eine Sinberung ber 3ünftifd)-oltgarchifchen Verfaffung ge-

bracht, ben faiferlid) gefinnten Rat geftür3t. 9er bis bahin beftehenbe Rat

hatte aus nicht weniger als 75 ^erfonen bc^tanbm, bie abwechfelnb in brei

Mitteln regierten; bie Vertretung ber Vürgerfchaft, bie fogenannten 5>unbert-

l
) V, 6. 149.

3
) 31a<h ^offman» unb nach ben Sttten bes töntglichcn Sflimfterialarchioe.
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manne?, Ratten fo wenig bas Vertrauen berfelben, baß ber $lat batein willigen

mußte, eine außerorbentlia)e Vertretung, je aus einem ber 18 Viertel einen

Bürger, wählen ju laffen. 3n btefen fogenannten ^plenipotenjern £onaentrierte

fia) bie un3ufriebene, fchwebifa>proteftantifa) gefinnte Oppofttton; fie fe^te

bie (>anfifa)e ©efanbtfd)aft unb mit ihrer §ilfe 1630 bie neue Verfaffung

bura), naa) welcher ber $*at nur aus 24 in 3wei Mitteln regierenben <perfonen

hefteten, an 6telle ber ^unbertmänner aber ein Vürgerausfctmß oon 50

in 3wei Zlbteilungzn getrennt bavatenben Snännern treten follte. $>ie 9?ats~

Herren follten auf 2ebens3eii gewählt fein; bie Neuwahl gefa)af) bas erfte-

mal unb follte fpäter bura) 18 befonbere Rovfycvten, 9 aus ben Innungen unb
9 aus ben Vierteln ber 6tabt y gefd)ehen. S)ie fechte bes SUisfcfmffes waren
weitgehenb; er hatte 3. 23. eine Teilnahme an ber Verteilung ber hinter unter

bie ^atsglieber; feine ginanjangelegen^eit, lein Vau, feine 2üiS3ahlung follte

ofme ©enehmigung bes 2lusfa)uffes gefa)el)en. §)te näa)fte golge war haupt-

fächlich eine febr oiel größere 6parfam$eit im 6tabtbausl;alte. 2Us aber ber

ruhige ©ang ber <&\üvoi&lnn§ bura) bie Sevftörung ber 6tabt unterbrochen

worben war, als bie 51ot bes Krieges ben 9lat ju felbftänbigem rafa)en fjaubeln

trieb, ba fa)eint balb aua) ber neue 9lat giemlia) felbftänbig aufgetreten unb
in alter fa)mu^iger SBeife junäa)ft für fia) geforgt 3U haben. 2Us er 1633 bie

gtoße öa)enfuttg oon 6tiftsgütern an bie 6tabt bura) bie 6$weben unb ben

eoangelifa)en ßoitoent buea)fei$te, wußte er fia) nia)t nur in feiner ©efanttheit

reia)lia) ju bebenden, fonbern fogar für bie jwei Vürgermeifter unb einen ber

$*atsherren je ein ganjes S>orf ober Vorwerk als donatio ober „gratial re-

compens" heraus3ufo)lagen. $)al;er tonnen wir uns auo) nia)t wunbern, baß
ber ©roße S^urfürft balb, naa)bem bie Sanbeshoheit über bie fa)on feit 1666

oon feinen Gruppen befe^te 6tabt bura) ben Sob bes Slbminiftrators an ihn

gefallen war, eine ©eneral- unb 6pejialunterfua)ung ber Verwaltung an-

orbnete (1682). 9ie babcx entbc&tzn 5>efefte unb Mängel waren fo bebeutetrb,

baß ber S^urfürft bem 9*ate eröffnete, er hätte wegen ber bisherigen üblen

Slbminiftration wof>l bas $*ea)t, bas Regiment gan$ unb gar ju änbern, er

wolle fia) aber begnügen, einen tüd)tigen Veamten, (Sf). 2ld!ent)aufen, als

erften consul perpetuus ober 6tabtpräfibenten an bie 6pi^e ber ftäbtifa)en

Verwaltung ju ftellen (1683). S)em folgte ein ^ämmereHprooifionalreglement

(29. 9Kärj 1684), bas bie ginanjoerwaltung ber Qtabt in beffere Örbnung
bringen follte. 3m ftafyxz 1692 würben bie Vaufaa)en bem 9Bagiftrat ab'

genommen unb ähnlich wie in Verlin einer lanbesherrlia)en ^ommiffion (einer

ber Vürgermeifter würbe übrigens als 98itglieb beigejogen) übergeben, weil

ber 9Ragiftrat befonbers ben gremben, ben <Pfäl3ern unb gran3ofen, bie bauen

wollten, ju oiele Schwierigkeiten bereite. S>abei aber war bas 6a)ulbenwefen

ber 6tabt noa) immer im fa)limmften ßuftanbe, obwohl bie fa)webifa)e 6cf>enfung

unb bie rafa) wieber mit bem 3unef)menben ©etretbehanbel waa)fenben S^orn-

Solleinnahmen bie 6tabttatft fa)nell wieber in beffere Sage oerfe^t tyatten,

obwohl r*on ben bis 1654 mit 3*nfen bis auf 192820 Saler angelaufenen rü<f~

fffinbtgen ^rets- unb 9*eta)sfteuem (fa)on 1623 hatte biefer Soften 96410 Saler
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betragen) burd) Vergleich ein fcf>r großer Seil erlaffen worben ju fein fcfjetnt

daher erfcf)ien tro^ ber günftigen 3ufagen griebrtchs III. bei ber §ulbigung

am 23. Sluguft 1698 ber ©eheime 9*at oon Opiaten nnb bie 9*äte t>on ber 2itf>,

6ticßer unb Söitte in 9Iiagbeburg, um auf 23efef)l bes Kurfürften bie Kämmerei

unb bie Rechnungen ju prüfen, ju fehen, ob unb inwieweit bas Reglement

oon 1684 beachtet werbe, 2(us btefer Hnterfuchung ift bas Reglement oom
28. 3Kärj 1703 hervorgegangen, bas eine Reihe ber Sttißbräuche befeitigte,

bas Scfmlbenwefen orbnete unb in feinen oon guchs, dankelmann unb Qtgcn

geprüften ©runblagen fa)on wefentltd) auf beut 33obcn ftef)t, ben bie 23er~

toaltung oon griebria) 5Bilt)elm I. einnahm. <£s fchloß fia) baran ein lanbes-

herrlich genehmigter <£tat, ber erfte, welcher fia) in ben 2Iiagbeburger 2lra)ioen

finbet; naa) ihm follte ber Rat bie Söirtfclwft in felbftänbiger SBeife führen.

3a) toerbe auf biefe dinge jurücejukommen haben.

3n §alle 2
) war formell bis jur branbenburgifa)en Seit bie Regiments-

orbnung oon 1479 in Kraft, welche ber €>tabt vom Srjbifd)of (Smft naa) wieber

errungener Anerkennung ber 2anbesherrlia)kett gegeben worben war. drei

wechfelnbe Räte, aus je 26 "-perfonen, wooon 6 ben erften gnnungen, 8 ben ©e-

meinbeiten ber oier 6tabtoiertel, ber Reft vootyl bem alten ^atrijiat in ber

fyauvtfad)* angehörten, regierten bie Qtabt; bie Neuwahl hatten je aa)t Kör-

herren bes fi^enben Rates, fie übten fie aber, wie es fa)eint, bod> überwiegenb

fo, baß je im britten gahre ber überalte Rat fo jiemlich wieber ins Regiment

tarn. die 6tabt, bie im 3af>re 1438 fa)on 150 000 ©ulben 3
) 6cf>ulben gehabt

hatte, fa)eint im 16. 3ahrhunbert, oerführt bura) bie Seichtigkett bes Krebits,

b. h* bura) bie Neigung ber befit$enben klaffen, ftäbtifche 6a)ulben als bie

bequemfte unb einträglichfte 2lrt ber Kapitalanlage anjufehen, in eine immer

leia)tfinnigere ginanjoerwaltung hineingekommen 3U fein. Svob, bcbcntcnbcv

Öanbes- unb Reia)sfteuem — bie 6tabt hat 1535—1583 für nichtkommunale

3wed!e allein 356592 ©ulben 4
) 17 ©rofa)en 10 ?3f. ausgegeben — würben über-

mäßig oiele unb teuere Sauten ausgeführt, ©üter unb Käufer gekauft; ohne

Sebenken würben, folange ber Krebit oorhielt, bie fteigenben öcfmlbjinfen

mit neu aufgenommenen Kapitalien befahlt. die Teilnahme ber 3nnungs-

unb ©emeinheitsmeifter am Rate fa)ü^te bagegen nicht, fie nahmen in ber

fpäteren ßeit offenbar am engeren Rate nicht mehr teil; oon ben eigentlichen

©ebeimniffen ber &tabt erfuhren fie nichts ober würben fie mit ins 3ntereffe

gebogen. 2IHt bem Ausbruch bes dreißigjährigen Krieges aber mußte biefe

SBirtfcfjaft aufhören; jetjt ging es mit bem weiteren Sdmlbenmachen nicht

mehr, die erftaunte 23ürgerftt)aft erfuhr 1619, welche enorme 6chulbenlaft

auf ber Qtabt ruhe; bie glamme ber Unjufriebenheit loberte um fo gewaltiger

!) £offmann III, 6. 303.
2
) ^aa) $agen, 5>ie 6iabt $allc II, 6. 138—239.

3
) 2Bof>l ©olbgulben, beren ca. 80 bamals auf bie feine 9ttart gingen, welche in ber

©egenwart etwa 217 £aler wert ift; alfo war 1 ©olbgulben etwa 2$aler 21 6gr. heutigen

(Selbes wert.

*) S)er batnaHgc ©ulben ift naheju gleich 2 (Kwttgen Malern 311 fetjen.
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auf« der 2lbmimftrator (Sfmftian 3Büf)elnt totes 1623 auf wieberboltes

ftürmtfcfjes Anbringen ber Vürgerfdjaft ben 9*at an, mit einem Slusfcfmfe

oon 100 ^erfonen aus ber Vürgerfcfwft eine beffere Vermögensverwaltung

emftlia) in Angriff ju nehmen. (5s fam 1625 nad) ben Vorfd)lägen bes 2lb~

miniftrators jur Einfettung einer befonberen ^bminiftrationstommiffion, bie

aber oon ben regierenben 9*atsi)erren in ben SBirren bes Krieges balb wieber

beifeite gefd)oben würbe. 6o {am es, als §erjog Sluguft oon 6aa)fen (1638)

2lbminiftrator geworben war, ju toeit tiefer eingretfenben 6cf)rttten. die

1643 erlaffene neue Verfaffung jur £lbmtmftration unb Verwaltung ber

ftäbtifä>en ©üter unb Etnfünfte gab bie Slufficf)t unb Leitung bes ginanj-

toefens einem lanbesfjerrlia) cvnanntcn direftor in bie £>anb. Unb fo empört

ber Vlat barüber war, im ganjen ertönten bie 6ttmmen ber unjufriebenen

©laubiger, ber @eiftlid)en unb 6cfmlfollegien, bie Uxn ©ef>alt erhielten, ber

unjufriebenen gnnungen fowie ber ebenfalls mit bem 9tate überworfenen

<Pfännerfd)aft boa) nocf> lauter. die neue 2lbminiftrationsoerfaffung oon 1654

behielt nid)t nur ben lanbesberrltd)en gnfpe£tor an ber 6pi^e ber gtnanjen

bei, fonbern orbnete aud) l>albjäl)rlta)e Vifitattonen an. dabei würben bie

©ef)altsoerf)ältntffe reguliert, nur ben ^atsgliebern, „fo in Slembtern finb

unb ipso actu refibiren", würben it>re Vefolbungen gelaffen. die Vifitations-

Protokolle ber folgenben Seiten jeigen aber, wie fd)wer ju Reifen war; es

wieberf)olen fia) biefelben klagen immer wieber. 3Hit bem Übergang ber

Regierung an ben ©voßen ^urfürften hoffte ber 9*at bie läftige lanbesf)err-

lid)e Kontrolle fowie bie Verpflichtung, einen 3Heifter aus ben gnnungen als

Kämmerer ju bulben, los ju werben; er bat fd)leunigft um ©enef>migung aller

feiner alten ^rioilegien unb fd)meid)elte fia) fogar, biefes ober Jenes lanbes-

berrliä)e §of)eitsred)t, 3. 23, bas SHünjrec^t, wieber an fid) 3tel)en ju lönnen.

9er S^urfürft antwortete aber fef>r oorficf)tig, er £önne erft nad) gehöriger

gnformation ben Vlat mit beftänbiger Sßefolution oerfef>en. 60 wenig aber

ber 9*at gerabe wünfd)te, bafe bie branbenburgifcfje Regierung fia) gehörig

informiere, fo fef>r forgten bie ©emeinfjeits- unb gnnungsmeifter bafür. die

gegenfeitige Erbitterung ber ftäbtifd)en ^Parteien ftieg fo weit, baß bie für-

fürftlid)en 9Säte es jule^t geratener ^janben, bie Verl>anblungen mit ben per*

fd)iebenen Parteien niä)t in §alle weiterzuführen, fonbern deputierte ber-

felben nad) Verlin berufen ju laffen. da fam unter bem Vorfitje ©rumbfows
enblid) bie ©erneuerte ^egimentsorbnung 00m 1. dejember 1687 l

) juftanbe.

6te oerwanbelt ben alten, aus brei Mitteln beftef>enben Vlat von 78 *$er-

fönen in einen aus jwei Mitteln beftel)enben oon 26 ^3erfonen, bem bie gnnungs*

unb ©emeinfjeitsmeifter als gemeine 6tabttnbum, als deputierte unb 2lus-

fd)uft gegenüberftef)en follen. dafe jafjrlid) fea)s 00m 9*at aus feiner 2Ztftte

beftimmte 2Bal)ll)erren bas ruf)enbe Littel vox bem 9*atswed)fel wieber-

wählen unb jur Veftätiguitg oorlegen, ift mef)r nur eine gorm, ba bie ^Bieber-

waf)l ftets ftattfinben foll, wenn nicfjt erf)eblia)e Urfaa)en eintreten, gn Sobes-

J
) 2Jfc)Uu6, Corp. Coust. Magdcb. VI, 6. 1 ff.
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falten foll einfache Kooptation eintreten; baft einzelne Stöte beiben Mitteln

angehören, wirb aud) noa) ferner jngelaffen; 23rüber, fowte Vater unb 6o()n

follen nia)t jnfammen im 9?ate ftt$en; bie 2#itglieber ber Innungen unb ber

gemeinen 23ürgerfd)aft follen nid)t an fta) oon bemfelben ausgefd)loffeu fein;

ja, es follen jtoct aus it)rer 3ZHtte ftets als i(>re 2öortf)alter im 3*ate fi^en.

Ser 9*at felbft verfällt in einen engeren unb weiteren, oon benen jener täglta),

biefer n>öa)entHa) jweintal fit$t. Qu ben engeren SRat gehören bie beiben 9*ats~

meifter, oon wela)en jeber ein falbes 3a *>r präfibiert, bie beiben 2Bortf)alter

unb bie beiben Kämmerer. Sic 2Bortf)aUer traben bas $*ea)t, jebe 6aa)e oor

ben weiteren 9*at px bringen. 2öirb feine Einigung 3wifd)en bem engeren

unb weiteten 9lat erjieü, fo follen bie „23efö)ic?teu", b. i). ein ©remium aus

bem ruijenbeu $iat, bas für wia)ttge Singe beigejogen wirb, ben 6treit fä)lia)teu

unb entfä)eiben, unbefä)abet freütä) bes $*ea)tes gegen decreta ober statuta,

welo)e contra jus et utilitatem publicam finb, ober bie einzelnen ^perfonen

ober Kollegien ein gravamen ftu&ie^en, 3U appellieren. Sie Srtbuui, b. l> bie

Qnmmgs* unb ©emeinbeitsmeifter follen ad contractu» reipublicae unb, wann
negotia ardua civitatis oorfallen, mit jugejogen, fola)e Singe mit itjrem Vor-

wiffen unb Konfens ab$etyanbelt werben; eine allerbings jiemlia) oage 23e-

ftimmung il;rer 9tca)ie. Ser engere $Zat f;at bie laufenbe Verwaltung ju bc-

forgen; er l;at bie ßuftij ju f;anbf)abeu, foweit fie uia)t naa) bem ^e^efe oon

1685 bem Verggcriä)t oorbebalten ift; er l?at alle §an£ werr"s*, Vrau-, <£in~

quartierungö", Sau-, Verlaffenfa)aft~, Kirchen', 6d)ul-, Qofpttalien-, Kämmerei-
unb Krebttfaa)en abjumaa)en. Soa) follen alle causae graviore® unb arduae

oor ben weiteren 9?at kommen, 3. 25. Aufnahme neuer 23ürger, Veipaa)tungen,

Verpflichtung ber Vlatöbebienten, Veftellung ber Vormünber, 2Ziarftfaa)en ufw.

Sie 6a)eibung ber Kompetenz jwifdjen engeren unb weiteren 9*at ift fä)on bes-

wegen (eine oollftänbige, weil bie SBortr;alter, wie erwähnt, alles oor ben

weiteren $lat bringen Jönnen. 2lm bringltä)ftcn wirb bem 9*ate enblid;

etugefdjärft, baß feine 23efa)lüffe perpetua fein müffen, baß ein $?atsmittel

nia)t, wie bieder fortwäfjrenb 3ur Verurfaa)ung nia)t geringer Quereleu, bie

Vefa)lüffe beo abge^enben anbeten Littels umftoße. Sollte ein fola)es Ilm-

ftoften bennod) nötig fein, fo folle 3ur Veratung unb Vefd)liefjung minbeftens

bas gan3e rubenbe 9?atsmittel 3uge3ogen werben.

Sies in ben ©?unb$ügen bie neue Verfaffung, bie übrigens bura) ein lanbes-

f>errlia)es Kommtffionsbefret 00m 7. Sesember 1687 in be3ug auf bie ftäbtifd)en

gtnan$en noa) ergäbt würbe. Sie 6tabt §alle l?atte infolge l)ieroon nad>

bem lanbeöl?errlid) feftgeftellten ^tat, ben fie nid)t ol>ne Erlaubnis überfa)reiteu

follte, 3U wirtfd>aften; ber lanbesl)errliä)e OnfpeJtor blieb an ber 6pit$e bes

Kämmereiwefcns fogar mit einflu^reidjeren 23efugniffen als oorljer; bie oon

§er*3og Sluguft oon 6a^cn fd;on eingeführten halbjährigen Vifitationen

würben ebenfalls beibehalten. 3n einer befonberen ^nftruftion (Orbnung unb

Verfaffung über bie 2lbminiftration unb Verwaltung gemeiner 6tabt ©üter

unb (SinJünfte in ber 6tabt £>alle) würbe bann noa) bie Stellung bes gnfpeftors

gegenübet ber Kämmerei im ein3elnen fowie bas gan3e Kaffen- unb 9?eö)nungs'
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wefen georbnet; bie Einnahmequellen ber 6tcibt würben bartn oerjeidjnet, bie

©ehalte rebujiert (oon 7372 Sir. auf 3249 £lr.), eine Reif)e oon {leinen SIHfc-

brauchen befeittgt. 9er ^ämmereitnfpeftor Dr. 31. oon SafitneUer würbe
wenige 3a(>re naa)f)er (1695) oom Rate jum brüten Ratsmeifter erwählt

unb als foldjer oom ^urfürften unter 23elaffung feiner gunütion als ftnfpeftor

beftätigt.

$)ie Reform war eine J)eilfame; fie war, foweit fie btc Autonomie ber

6tabt bjw. beö Rats befd)ränfte, wefentlid) burd) bie klagen unb 23eria)te

ber 23ürgerfa)aft hervorgerufen. 3Hana)e ber fa)limmften Sltffebräudje wurben
baburö) befeitigt. Aber oollftänbigc Orbnuug war fie weit entfernt ju fd)affen;

weber in ben ginanjen nod) fonfi gelang il>r bies. 5>ie 6dmlbenlaft war ju

übermäßig; bas Rats- unb 23eamtenperfonal war ju fel;r in? alten 6d)lenbrian

befangen, bie Rotnpetenften waren ju oage befrimmt, als bafe auf einmal

hätte Örbnung, Sniegrität unb @leid)gewid)t im ^ausbalt baraus entftehen

tonnen.

Unb ähnlich wirb wol)l bas ©efamturteil übet bie Reformbemühungen
oor 1713 lauten muffen. <£s war manches gefebehen; es geigten fia) überall

bie Anfänge einer neuen geit. <£s waren bie §ebel unb öftren überall an

bas alte ©ebäube angelegt, fo bafc man nun mit bem Reu- unb Ilmbau be-

ginnen tonnte. Slber eö waren mehr nur Vorbereitungen ju einem Umbau
als ein wir£lid)er Ilmbau. 6elbft bie fi)ftematifd)e llnterftellung ber 6tabte

unter bie S^ommiffariate unb 6teuertommtffare war 1713 nod) lange nicht

oollenbet. $>ie Sejirt'e ber 6teuerfommiffare ftanben nod) nid;t überall feft.

(Sine Reihe oon 6täbten würbe oon ihnen (felbft nad>bem 1712 bie allgemeine

ßnftruJtion für fie erlaffen) nod) nicht behelligt. 3n <Sleoe-2Barf Raiten bie

6täbte nod) ihre eigene felbftänbige 6teueroerfaffung. 5>ie jährliche 23e~

ftätigung ber Ratsmitglteber war überwiegenb nod) in ben §änben ber ftuftij-

beworben (ber Regierungen), würbe als reines gormale behanbelt. Einjelne

3Hale jwang ber ©rofee ^urfürft wohl biefer ober Jener 6tabt f
wenn fie fiel)

renitent ober intolerant jetgte, einen 23ürgermeifte? ober Ratstnaun, befonbevs

foldje reformierter ^onfeffion, auf 1
). Aber bas waren im ganjen boa) Aus-

nahmen, wie aud) bie Untersuchungen unb bie Erlaffung oon Reglements

entfernt nicht fnftematifd) auf alle 6täbic ausgebebnt waren, fonbern meb?

jufällig unb oereinjelt auftraten, wenn irgenbwo bie klagen ju heftig würben.

Hub wo Reglements eriftterten, waren fie nod) weit entfernt, ftrift befolgt $u

werben.

5>as 6d)ulbenwefen war 1713 in ben meiften 6täbt(tn nod) ungeorbnet;

ber 2öed)fel ber Räte, ber ;ebe folibe bauerubc Verwaltung unmöglich maa)te,

*) 3tmmcrm«nn III, 6. 17 ff. <£s fd)ctnt mir eine grofee Übertreibung, u>eun3. behauptet,

1680 feien btc meiften ber berliner ^atsmitglieber 1'urfürfiUcfK ^ofbebtente im eigent-

lichen 6inne bes SBovke getsefen. Sie 53erbanbluttgen aus ber fpäteren maä;eit

liefen ©inbrud md>l 0{?ne ßroeifet Ratten oiele betfelben fihiütd;e Sitel, naä) benen

bie ftäbttfd>en Beamten fo febr geilen, unb Bimmermnnn fcf>licf?i hieraus, fic feien \n

fiirft(t$en ©ienften geftanben.
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cjetfttcrtc faft nod) überall; bie Korruption war allenthalben noa) eine un-

glaubliche. (Srft bie unerbittliche §anb griebrief) Wilhelms L fyat befinitio

aufgeräumt
5>ie £>auptrichtung aber feiner Reformen ift btefelbe geblieben toie bie

feiner Vorgänger. <£s ift eine Dichtung, welche bie 6elbftänbtgteit ber 6täbte

©erntetet, um bie 6taatshoheitsrecf)te bis jur legten Konfequenj wieber für

bie fürftlict)e Regierung ju gewinnen; aber bas 2Bicf)ttgfte, was gefd>tcf>t, ge-

flieht jugleicl), um Recf>t unb ©erechtigüeit wieberherjuftellen, Pflicht- unb

<£()*gefül)l ju beleben, um Orbnung ju fcfjaffen, um ben Egoismus unb bie

Borniertheit ju überwtnben. 9er 6tofe ift nicht fowohl gegen bie 6täbte als

gegen bie oerfaulten Oligarchien gerichtet, bie in ihnen fycvxföcn* 5)ie Re-

formen finb bemotraiifche, bürgerfreunbliche; fie finb oolljogen im 3ntereffe

unb meift auch unter bem Beifall ber unteren gebrüeften Klaffen. 9as mufj

felbft SKaurer geftehen, ber in all ben Angriffen ber fürftlichen ©ewalt auf

bie 6tähtc im 17. unb 18. 3ah*hunbert nur beklagenswerte Irrtümer fieht,

fich in lamentablen Klagen über bas lanbesherrlicfje (Sutfchreiten fogar gegen

bie 3unf*' un0 3Konopolmifebräuche ergeht. <£r mufr — fage ich ~~ trotjallebem

bie „eigentümliche" <£rfcheinung geftehen, bafe bie Dichtung bei biefen Ber-

faffungsänberungen ber £anbftäbte ftets eine bürgerliche ober bemofrattfehe

geblieben ift.

2.

®ie ©röfte mtb @wtoo]f)tterfd)aff be? <Ztäbtz, fofcrie bie 93er-

faffungSgufiänbe *>or ber Reform )
3n einem erften Slrtirel fyabc ich oerfucht, einen fummarifchen Überblick

über bie ftäbtifchen ßuftänbe im preufeifchen Staate oor 1713 ju geben. 34>

habe gefchilbert, wie naa) bem 5>reifeigjlährigen Kriege ber toirtfchaftUche

Verfall unb bie innere Korruption 3 u f a m m e n ihren fyötyepunU in ben

Qtäbkn erreichten, roie eine egoifttfehe Oligarchie bie Autonomie ber 6t'dbU

oerteibigen wollte, roeil fie in ihr bie Hrfadje ber früheren ftäbtifchen ©röfte,

noch mehr aber, toeil fie in ihr ben §)ecrmantel für ihr ©ebaren faf>, wie

aber fuJ^effio bie Berwaltung bes ©rofeen Kurfürften unb feines 6oh*tes ein-

griff, um einigermaßen Orbnung im öteuerwefen, in ^polijei- unb ©ewerbe-

faa)en, im ftäbtifchen Haushalt, in ber ganzen ftäbtifchen Berwaltung ju

fa)affen. daneben aber fyabe ich gezeigt, toie unoollfommen bis 1713 biefe

Bemühungen waten; toie wenig $)auernbes noch erreicht worben war. 34)

fd)lof$ bamit, baß erft griebrich SBilhelm I. bie Reformen foftematifä) unb

Jonfequent burcfjgefühtt tyabe, an bie feine Vorgänger ta^ienh unb oerfua)s-

weife gegangen waren; bas tyabt ich je^t 3U beweifen. 3unächft liegt mir ob,

ju fa)ilbern, wie bie guftänbe beim Regierungsantritt griebria) Wilhelms

x
) [3w«rft erfcf)t<men in Seüfcbdft füt ^mife. ©efd>id>te unb Sattbestunbe X, 1873,

6. 275—333.]
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unb noa) lange nac^er ba, wo nia)ts geändert würbe, befc^affen waren. <£s

foll btes gefa)cl)cn J?auptfäcf?ltd) auf ©runblage ber £ommtffartf$en 33erid)te

über bie lUtterfua)mtg ber 6täbtc, fowie auf ©runb ber Sefiimmungen in ben

Reglements, bie gegen bie beftei;enben 22Hj3bräua)e gerichtet waren, daneben

will ta) oerfua)en, bte große 3ettgenbffifd)e Stteratur jur 6ä)tlberung ber

ftäbtifdjen 3u ftän0c tyevanzupttyen. 23efonbers bte 3af)lreicf)en ;urtft'tfa)en

§iffertationen über ()ter|)er gehörige Sbemata enthalten eine reiä)e Blumen-

Jefe tatfää)lid)er 33emerl?ungen über bie S3erfaffung unb Verwaltung ber ba-

maligen <5täbte. — <£rft naa) biefer 6a)ilberung, bie fta) noa) in einem weiteren

Sirtifel fortfetjen foll, will ia) bie Reformen felbft im 3wfammen^ang bar'

ftellen.

§>er 6a)ilberung felbft möchte ia) einige ftatiftifa)e ^otijen unb Semerfungett

oorausfa)icfen, bie uns wenigftens einigermaßen ein 23ilb baoon geben werben,

welchen Umfang unb welche (£inwol>nerfa)aft bie 6täbte in ben jum preußtfa)en

6taatc gehörigen Territorien in jener &it Raiten.

9ie umfaffenbe 53erwaltungsftatiftif, bie als djaraftertftifdjes SHerfmal,

als 3ei$£n *>es felbftbewußten Haren ftaatlia)en Hillens mit griebrta) 2ÖU-

belm I. beginnt, gibt uns bie Littel ^ierju an bie §anb x
). Seilweife ge~

ftatten fiebere ftattftifa)e 9?aa)ria)ten aus ber jweiten §älfte bes 3at)rf>unberts

wenigftens einen ungefähren Rücf}ä)luß auf bie Qzlt, bie uns interefftert.

Of)ne fola)e 3<*(>teu baben wir feinen feften Slusgangspunft für bie ganje

Unterfua)ung. 5)ie ©emeinbeoerfaffung unb -oerwaltung fleiner Orte mit ein

paar 5)u^enb ober ein paar §unbert 9#enfa)en ift etwas anberes als bie oon

Qtäbt^n mitSaufenben oon (Einwohnern. Unb ein 2anb mit 4—10% ftäbtifa)er

33eoölterung ift etwas anberes als eines mit 20—40%. (Es fragt fiel), ob bie

2lnfia)t rea)t tyat, welche bas 2öefen bes preuf$tfä)en6taates im 17. unb 18. $abr-

bunbzvt oor allem in ber 2Jbwefenl)eit aller größeren Stäbte unb eines fräftigen

bürgerlichen Clements finbet.

3ä) beginne mit ber ®uv unb Reumart*, für welche Sratring 2
) bas ju

Anfang unferes 3al>rl)unberts noä) oorf)anbene Material jiemlia) oollftänbig

gefamm elt f>at. 3ä) tyahz feine oereinjelten 2toti^en in Sabellenform oer-

einigt unb neben bie Beoblferungsjahlen bie freilief) nia)t oollftänbigen 2ln-

gaben über bie 3<*hl ber Söofmbäufer unb ber wüften Stellen gefegt. 9ie

2lbnaf)me ber let$teren fowie bie 2lbnaf)me ber Käufer mit 6trof)bäa)ern jeigt

I
jugleiä) ben gortfa)ritt in ben 2öof)nungsoerf?ältniffen. 9as Refultat ift für

bie ^urmarf* folgenbes:

x
) Sin Seil biefer 6iattfttf liegt in ben SBerten oon 23üfa)tng, 23orgftebe, Svatring,

Srüggemann, 2öuttftratf, ©olbbetf ufro. gebrückt oor, ein noa) größerer Seil freütd) liegt

in ben Sitten jerftreut in ben 2lrd)ioen. <Ss ift bas ein 6a)at$, ber noa) ber £>ebung toartet.

2
) 6tatiftifa)'topograpJ)ifd)ß 23efa)reibung ber gefamten 3Karf Sranbenburg. 3 23änbe.

1804.

S^mollcr, 5)e«tfd)cs Stäbtctccfeit in älterer 3eit. 18
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gaffen wir bas ^efultat für bie ftuvmarf jufammen, fo ergeben bie

Tabellen:

in bev Slltmart . . 11 *) 6täbte mit 17 562 (Simoobnem pro 1740,

„ „ q3rtegm^ . . 10 „ „ 13 120 „ „ „

„ „ Hdermarf. .11 w „ 16 665 „ „ „

„ „ mttclmaxt . 47 „ „ 162 721 „ „ „

79 6täbte mit 210 068,

1 6tabt alfo bura)fa)nittlia) 2647 <Stmoof)ner.

Söeber biefe Qai)l ber 6täbte nod) bie ber (Sintoofmer ftimmt genau mit

ben fonft oorf>anbenen fummarifa)en Angaben. 23ratring felbft $äf)lt in einer

Sabelle pro 1773 83 6täbte (of)ne 19 gierten, bie ia) ebenfalls wegliefe).

Sorgftebe 2
) 3äf)lt 1788 84 6tät>U. Sratring unb 23orgftebe geben als <£ut-

toobnerjabl 1740 202939, wäfjrenb in ber brannten 3ufammenftellung, welche

griebrtd; ber ©rofee machen liefe
3
), 207 370 ftel;en. 5>ie Differenzen finb übrigens

nid)t bebeutenb. 3t)re llrfadjen liegen teilweife auf ber §anb (3. 23. fehlen

in meiner 3ufammenftellung, wie erwähnt, Siefar unb Setyfau); teilweifc

laffen fie fiä) oermuten. <Ss war bei oerfdnebeuen Orten zweifelhaft, ob fic

als gierten ober 6täbte ju zählen feien; es war zweifelhaft, ob 2lmter, btc

innerhalb ber 6täbte lagen, in ihrer 23eoölferung mitzurechnen feien ufw.

es bat fein 3ntereffe, hierbei länger ju oerweilen.

gür bie 2kumarf gibt Eratring bie Einwohnerzahl ber einzelnen 6täbte

erft pro 1750, bie Käufer jaulen für oerfa)iebene Safjre; baher bie folgenbe

einfachere Tabelle:

*) 23elmann, i^tfiortfdjc Sefdjreibung bev ftur- unb Wlati 23ruubenburg II, 6. 120,

(1753) zählt fieben 6täbte unb fieben gierten auf.; 2*rnebuvg, 2irenbfee, (Salbe, 23iemarF

erfdjeinen von ben oben genannten nur als gierten.

2
) Borgftebe, 6iattfüfdHopograpi)tfa)e 23cfd;reibung ber Shirmart Sranbenburg.

on einer ftatifttfdjcn Überfid;t in ben SJften über ben 3ufianb ber S^ämmcrcien finb nur

53 6täbte aufgeführt. Sine &nzal)l ber Meinen SHcbiatftäMe finb »eggclaffen, n?ae ntchs

überrafdjen fann, ba biefe teilweife gar feine eigenen ^ärmnereien hatten.

8
) SHeierici, 6tatiftifd)e Mitteilungen III, 6. 205. 23orgftebc brudt biefe 3af>* au*

nur jtoei 6eiten cor ber anberen ab, ohne irgenb bie Differenz ju erklären.
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Greife
tarnen

ber

©täbte

<£^ar attev

VvV
f
vvvvll

3Ä9t
ber

<?tfj>e«

t)ttnd

2öol)tt()äiifer

mit

.ß » c

«e
1

2e
SV*

|

® 'Z

4> tt
£*. G>

S3 Ö
1-

3t*U-

cin=

Ivobucr

1750

Königsberg Küftrtn gtnmebiatftabt 1719 4675

Königsberg » 49 2210

„ 6d)önfliej3 ff »
177III oz 14 1448

>» 23ärt»albe
tt tt

1 CT183 5 3 1479

„ SJeubamtn „ tt
1 1 n ß0 9 1550

SHobrin 21bel. 32?ebiotftabt tt
17 DV 2 637

»» ^ürftenfelbc Kgl. 9ttebtatftabt 1730 1

A

CSoo — (1730)775
3ef)ben » 1719 5 640

6olbin Ommebiatftabt 1722 ^i C 21 2240

2ippef>ne 1719 7R 4 1263

» 23erltnd>en » » 19A 11 1653

Scmbsberg Canbeberg
rt

1750 1^1 3 4171

^riebeberg Jyriebeberg
tt

1719 30 79 2051

Briefen
tt

Q1öl 04 — 785

Söilbenberg „ 165 23 42 2191

2lrnsu>albe
tt >* 124 157 — 1911

3?ee<3
tt

140 5 71 895

n 33crnftem SSgl. Süebiatftabt 34 50 33 635

tt
Sieuwebel 2lbei. 92kbtatftabt 4 170 4 994

Dörenberg
tt

20 81 20 920

?rcmibürg 9ramburg ^mmebiatftabt 211 64 57

» (SaUics i^alb dbel halb fai

fmchtatftabt 35 110 20 1016

£yäl£enburg 2lbeL 9ftcbiatftabt 209 953

6d?iefelbetn 6d)iefcibein ^ntmebtötftflbt 41 106 86 1129

©ternberg 5>roffett
tt J239 86 — 1995

1127 in ben Sorft.

h Beppen
tt » 262 5 1789

„ Somtenburg Orbene-^kbiatftabt 164 78 982

tt 3telent$ig „ „ 327 78 2291

tt öternberg &bel. ^ebialftabt tt 85 250 621

it Königstoalbe
tt tt 103 20

ff VJrPCTC5'v<fCUlut]iuPt 27 1 267

ft xtJWliy svgi. ViiCPtatjtuPt 171

Q

ins 3 67 680

5lvi>ffen troffen r276 15 2915

\145 Eorftabt

>f 6ommcrfelb 2(bel. 2ftebtatftabt » 246 11 1496

23oberberg Kg(. SHebiatfiabt tt 104
-

20 695

Rothenburg 2lbcl. Sltebiatftabf tt 46 335

3üUi#au Süllidjau Ontmebiatftabt tt 260 430 4 4321

Cottbus
i
Cottbus

tt
366 63 27 3205

Ikiij Kgl. SZkbiatftabt tt 76 7 679

59754

1532
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$)ie fummartfd)e Angabe 23ratrings l

) jätjlt 40 6täbte mit 57 880 Ein-

wohnern pro 1740, mit 59 518 pro 1750.

5ür ^Sommern gibt bas ftatiftifd)e Söert" oon 2Öutftrad 2
) faft bei jeber

einzelnen 6tabt bic (5inrool;nerjal)l toenigftens oon 1740 an; bie §äuferjaf)len

aus späterer Qclt 1777—1782 f)abe ia) jur Erläuterung beigefügt; ba, roo bie

(Simoofmerjat)! für 1740 fef)U, fjabe id> bie erfte aus folgenber 3eit einge-

teilt. 5>as 9*efultat ber 3ufammenftellung ift folgenbes:

3)ie (Stäbte be$ preufeifdjen Q3o^omtticrn

:

Greife
tarnen

ber

totaote

Ct^arafter

berfelben

1777

Käufer mit
i

• S 1 • «

tu

VVVVUv*

rung

1740

2vönbOtt) vi H j 1 V 1 1 1 il 1527 31 liOvv

n 505 2401

©oUnoto 336 35 1645

» ©an 344 1703

» 2Utbamm w 227 10 1051

n <Pentum 2lbel. OTcbtatftabt 143 3 830

6täbt. SHebiatftabt 193 3 1000

Slntlam Inflam ^mmebiatftabt 479 83 2961

w Xicfermünbe « 233 8 800

w Ägl. ?Bebiatftabt 218 990

>»
Rannen 31 49 395

S)cinmin u. Sreptoro $>emmin Ommebiatftabt 321 12 1773

Sreptoro 333 12 1611

llfebom Mfebrm n 172 17 687

>»
6u>inemünbe » 208 38 1804

Söolltn SöoUtn 200 167 1621

33632

2102

l
) III, 6. 29.

2
) fturje tjiftorifc^'gcograp^ifc^-ftatiftifc^c Betreibung, von bem tönigl. preußifetjen

^ergogtum 33or~ unb £>interpotnmern, 6tettin 1793. ©as grofee 2öerf oon Srüggemann
(2iu6füf>rlid)e Betreibung bes gegenwärtigen 3uf*mtbes bes tönigl. preuftifdjen ^eqog-
lums Bommern 1779—1784) läfct uns bagegen in biefer 23e3tet>ung im 6tic£.
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3)te iStäbte $yxnUxpommtxn$, bie t>on Stettin refforderten:

Greife
tarnen

ber

6täbtc

€|>arafter

berfelbett

1782

Käufer mit

41 5«

ftlemmingfcfKt «reis

©reifenbageu

<Pt)rt^

6ajigcr, ftretenamlbe-

SBebel- unb <panfin-

23ortfcf>er «rete

§aber

23or*fd>er «reis

0}ten-23lüd)erfd)er«reis

©retfettberg

«ammht

©rofeftegenit}

©ÜI3PIP

©reifenbagen

23af>n

gibbid>ou>

<Pt)rty

Söerben

6targarb

ftafobsbagen

91eu-greiemt>albc

2iaugarb

5>aber

Sabes

^cgcntoalbe

SBangerin

$late

£reptot»a.b.9iega

©reifenberg

Ömmcbiatftabt

«gl. Slkbtatftabt

»

3mmcbiatftabt

»

2tt>el. 3nebiatftabt

OmmebiatftaM

«gl. SBebtatftabt

Ommebiatftabt

«gl. 2Rebtarftabt

SIbeL Webiatftabt

«gl. 22kbiat[tabt

«bei. SJiebicttftabt

Ommebiaiftabi

448

186

50

406

24

1027

172

148

14

177

162

130

244

169

134

103

532

362

51

5

50

1

5

95

3

6

1

1

21 6täi>ie Rammen
1 &tabt bur$f$mttltcf>

24875

1184
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3)ie 6täbte SittterpommernS, bte i>on ^öSlin reffortierten:

Greife
tarnen

ber

<5täbte
bcrfelben

17

2r)aU| (

i «

82

jr mit

© o

3iöit-

beoiHfe»

1740

#ur|tentum Xvcunmtn svpiperg 3mmcptcitjtöpt 7^R CO

^psltn OC7C

svoriw ovgi. «(eoiutitaut
i
l DOO

-ÖUPUlj » 1 \J\J ÖVJ OOP

23elgarb-^ppl$iii öeigarp ymmeDtcit|taot III

91 ^ o
O looO

^(cu|ie([iti ^mmepi(U|iuPi 979 Ä 1 ^A9

Sempelburg 9^9 oy 1 7fifi1 /OO

Gotjebuhr 9? 117 Ö04
Hey 'i -»IX/*öarttJaioe iwoei. viiepiat|taot 7 OQzo A70

Gummelsburg Gummelsburg 174 10 968

6cblau>c unb ^oUnoto 9?ügemr»albe Ommebiatftabt 391 1975

6d)lau?e 263 4 1455

3anou? 95 7 450

^Pollnou) Abel. Äkbiatftabt 111 426

6tolpe Stolpe Ommebiatftabt 538 17 2599

Saiienburg u. 23ütou> fiauenburg 236 2 1580

23ütou> 145 1 (1782)990

2eba $lgl. 9Bebiatftabt 6 88 n 505

27005

1468

5>te 56 pommerfchen 6täbte haben hte?na4> jufammeu 1740 85508 Ein-

wohner gehabt ober eine burchfchntttltcf) 1526» $)ie Qafyl erfcheiut ziemlich in

Überetnftimmung mit ber erftett, ganj ooüftänbtgen SSoltsjählung von 1748

bie für bie pommerfchen 6täbte 86 008 Einwohner ergab.

3m ^erjogtum 3I(agbebnrg jäljU ^ce^baupt (1755) toie bie ausführliche

Topographie oon 1785 -) 36 &täbtz, toobei aber 3teumarJt unb ©laua)a neben

§alle, 37euftabt unb 6ubenberg neben 3^agbeburg als befonbere 6täbte ge-

rechnet finb. 33on ben 36 6täbtzn finb 21 9ftebiatftäbte unb haben 600-1000,

einzelne aud) über 2000 (Sintoohner. 9ie gefamte QivlUlnwotymvföaft ber

otäbte toirb für 1748 3U 74 297 Stfenfchen angegeben, alfo {amen auf eine

1
) 53iebahn, ötatiftif bes jollpereinten unb nprblid)en $)eutfd)lanbs II, 6. 28.

2
) Ausführliche toppgraphtfehe 23efchreibuug bes ^erjpgtums 3Kagbeburg unb ber

©raffchaft 3Kansfelb, magbeburgifchen Anteils. Berlin 1785.
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2063. 2taa) 6üftmtld)S Berechnung x
) aus ber Sotenjahl (>ätte £>alle 1700

14 000, 1740 28000 Einwohner ;
Sftagbeburg, welches 1681 oor ber <peft erft

wieber 8000 Einwohner gcjä^U, hatte 1735 180Ö0 gehabt, wäfjrenb bie oorbtn

erwähnte Sopographie für 1782 §alle mit 15 502, SHagbeburg, bie ^lltftabt

allein, mit 18 867, unter Einfchlufe bes 2teumart"ts unb ber Surmfchanje mit

21 089, unter Einfchlufe von Steuftabt unb 6ubenburg mit 26 269 Einwohnern

anführt, gür §alle fcf>eint fonaa) bie 6üfcmilchfche Eingabe pro 1740 faft

etwas ju l?oa), toenn man auch annimmt, er f)abe bie 2Kebiatftäbte ©laua)a

unb 51eumarJt mitgerechnet, unb §alle fei bura) ben 6ieben;äj)rigen Krieg

lieber fet>r jurüctgetammen.

3n bejug auf £>alberftabt teilt 23ratring eine Tabelle ber ftäbtifdjen 23e-

oölferung aus bem gaf>re 1723 2
) mit, bie aber niä)t recht oerftänblia) ift.

Er 3äl)lt 12 6täbte auf mit 4892 Käufern unb 15 421 Einwohnern, fügt aber

bei, es feien 1723 nur bie Söirte gejault, es fehlen alle grauen; er fa)ät$e alfo

bie 93ol£smenge ber 6täbte auf 19 421 gnbioibuen, was eine unmögliche Qatyl

ift, n>enn 15 421 2ßirte oorf)anben waren. £jalberftabt hatte 1723 1253, 2Jfcf)ers~

leben 860, bie übrigen etäbtz 150—400 Käufer, gm gaf>re 1748 belief fia)

bie ftäbtifa)e 3it>ilbeoöl£erung bes gürftentums auf 38 975 6eelen, bie ocrteilt

auf 13 6täbte, wie fie fpäter gejault würben 3
), pro 6tabt 2998 6eelen ergeben

würben. SBenn ^alberftabt gegen 1740 etwa 1300 28of)nhäufer jählte, fo tarnt

fdwn hieraus gefa)loffen werben, bafo bie 23eoölt*erung biefer ^tabt fid> etwa

auf 8000 6eelen belief 4
).

9as Königreich ^reufeen hatte aua) in befferen Sagen aufeer Königsberg

eigentlich feine einjige größere 6tabt gehabt 5
). 2Juf einem lofen 23latte, bas

ich im Königsberger 2Jrcf)io fanb, unb bas etwa aus bem gal>re 1660/61

ftammt, finb bie 6teuerhunberte ber einzelnen 6täbte unb giecfen oerjeichnei,

bie bei ber Kontribution ben §ufen bes platten Sanbes gleich gerechnet würben.

Es finb ba im 6amlanb 14, in 2tatangen 20, im Oberlanb 18, jufammen
52 &täbtz gejählt, wobei freilich 3* 23» bte tarfürftlichen greiheiten oon Königs-

berg eine befonbere ^tabt ausmachen unb oerfchiebene erft unter griebrief)

SÖilhelm 3U Gtäbten erhobene unb ausgebaute Orte figurieren, bie alfo bamals
als gierten Ahlten unb wohl auch beffer befe^t waren als 1713 nach furcht-

baren <peft, bie über ben britten Seil ber 23eoöl£erung hinwegraffte. S)ie brei

6täbtz Königsberg finb in bem Verzeichnis ju 14 538 Rimberten gefchäijt (in

Klammern fteht babei : fo aber nie angenommen worben, fonbern nur 9000)

;

*) 5>ie göttliche Orbnung in ben 93eränberungen bes menfd)lichen ©efcbledjts II, 6. 475

bis 476 (3. 2lufl. 1765).
2
) ^reufei?d)-branbcnburgtfd)e 2ftifeellen, ftafjrgang 1804, 6. 9.

3
) O. 2*. 23üfd>ings neue Erbbefcf)reibung, III. Seil, 3. 33b., 6. 2745 (4. 2lufl. 1765)

3äf)U bret fyaupt- unb gel;n Heine 6täbte.
4
) 1791 t»ar fie 12 720 auf 1794 Käufer.

5
) 2luf Elbtng erl;ob ^reu^en 2lnfprüa)e; es tuar 1703 uneber von branbenburgtfcfjen

Sruppen befetjt, umrbe aber fpäter uueber oerlaffen, warum, Bann ich nicht tonftatteren;

in ben Sitten aus ber 3eit 1713—1740 erfa)eint bie 6tabt nia)t als ju ^reufeen gehörig.
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bie t'urfürftlichen greihetten ju Königsberg ftnb mit 2268 §unberten auge-

fe^t, Kernel mit 1090, Naftenburg mit 1067, ^ollattb mit 852, Söelau mit 797,

6d)ippenbeil mit 778, Eartenftein mit 767, Jrteblanb mit 700, Silfit mit 695,

eine 2Jnja(>l liegen nod) jwifcfjen 200 unb 600, t>iele nod) unter 200 bis herab

auf 25—50 §unberte. $)te großen SK'angfale, welche Greußen in ben 6a)weben~

Kriegen, buref) ben Sartareneinfall unb jule^t burd) bie furchtbare $eft oon

1709 bura)3umaa)en hatte, mögen manche ber Meinen 2anbftäbtd>zn faft ganj

oernicf)tet haben. 2lngerburg hatte 1709 wäbrenb ber <peft 3. 23. 1111 £ote,

£r>c? 1300 x
); wieoiel werben ba übrig gewefen fein! 5>ie großartige Koloni-

fation grtebrtd) SöU^elms I. l)t>b aud) biefe fletnen 6täbte wieber. Er fudjie

überallhin, wo fie fehlten, Koloniften ju bringen, befonbers in Sitauen ganj

neue 6täbte ju grünben, gleden unb Dörfer in wirkliche Stäbte ju oerwanbeln,

wie bas freilief) fd)on fein ©rofeoater unb 33ater begonnen. 3oh<tnnisburg

hatte 1645, Ottelsburg 1669, SBillemberg unter grtebrid) 1. 6tabtved)t erhalten 2
).

Unter griebrid) SBilhelm würben 9?agnit, Sapiau, 6tallupöf)nen, Ntcolat)ten

unb 23iala 1722, $>arkehmen unb ^Wallen 1724, Villau, ©umbtmten unb

6d)irwinbt 1725 $u 6täbten erhoben, b. l>» f* c würben wefentlid) erweitert,

mit ^aubwerkem befe^t, mit bem 9ftarktrecf)t bewibmet, fo baß fie immerhin

oon ba ab etwas anberes bcbcuicUn
y
wenn fie aud) immer nod) Heine 2anb-

ftäbtdjen waren; man fielet ihnen ja heute noch an
t oa fe fie als &täbte feine

alte Vergangenheit h<*beu.

6iö)ere Nachrichten über bie ©röfte ber preufeifchen Btäbtz tyabc ich

jetjt aus ber ßeit oon griebrtd) SBilhelm nur für Königsberg gefunben. $)ie

6tabt wählte nad) 6üfemilchs auf bie Sotenlifte gefügter Berechnung 1700

40600, 1735 47600, 1750 56000 Einwohner; mit ber ©arnifon hatte fie nach

©olbbeck 1780 60000 Einwohner. 23ei ber Einteilung aller preufetfehen £anb-

ftäbte 1723 in brei Klaffen {amen Silfit unb Kernel in bie erfte, 33arten-

ftein, grteblanb, §eiligenbeil, §ollanb, 3nfterburg, 9ftartenwerber, Reiben*

bürg, 9*aftenburg, ^iefenburg, 6d)tppenbeil, 6olbau, Söehlau in bie zweite,

alle übrigen in bie britte Klaffe.

3n ber zweiten §älfte bes 3ahrf)unberts zählte man 35 6täbte im preufrtfeheu

unb 40 im litauifchen Kammerbepartement 3
), wobei wohl bie 2Hebtatftäbtd)en

nicht mitgewählt ftnb, bereit es abelige mehrere, königliche nur jwei (Sauroggen

unb 6errei) gab. Nach ber mehrerwähnten Volkszählung oon 1748 hatten

bie 6täbte ber Königsberger Kammer 89 967, bie ber ©umbinner 27 764 Ein-

wohner; banach würben — bie ©olbbedfehe 6täbtejahl als richtig angenommen

x
) Soppen, (5efd)id)te Sftafurens, 6. 295.

2
) 60 gibt 23ocf, Einleitung in ben 6taat oon Spreufeen, 1749, 6. 143, an, toäbrenb naa)

©olbbeck, Sötllcmberg erft 1724 6tabtgerecf)ttgkeif erhalten hätte.
3
) ©olbbeef, 33ollftänbtge Sopograpbie bes ^ömgretdjs <preuf$en, I. Seil, Oftprcttften

1782—1789, 6. 58, unb Soppen, $iftortfa>kotnparattoe ©eograpfjie oon ^reufeen, 1858,

6. 321 ; bie bret 6täbte ^ömgeberg ftnb hierbei als eine <ötabt gerechnet. £u!anus, ^reu^ens

uralter unb heutiger 3»ftanb (3Kanuf£rtpt ber ^önigsberger 23ibUo£be? Tiv. 1451, 6. 173),

3äf>U 1748 Ö2 etäbte.
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im erfteren Departement 2484, im festeren 1388 Einwohner auf eine 6tat>t

burchfcfmtttltch getommen fein.

Von ben weftltd>en ^rooinjeu bin id) nur im ftanbe, über bie beiben

wia)tigften, Eleoe unb 2Hart, etwas Näheres mitzuteilen. Von ben übrigen

Üann ich nur bie allgemeine Scottj einhalten, baß 1748 in Sftinben-Raoensberg-

Singen auf 137 177 Einwohner 24 155 ftäbttfcfje, in ©elbern auf 47 546 Ein-

wohner 3560 ftäbtifcfje {amen, gn Eleoe unb 2#art waren bie <5iät>te bebeutungs-

ooller; beibe Sauber, befonbers Eleoe, Ratten zahlreiche unb in früherer 3eit

febr reiche unb bebeutenbe &täbW. ftn ben Sitten aus ber 3eit &cr Regulierung

biefer 6täbte 1714—1725 werben regelmäßig 24 cleoifdje unb 19— 22 märfifche

6täbU aufgeführt; unter ben letzteren fte()t 6oeft weitaus ooran, bas trot$

feines Verfalls 1735 nod; 11 480 Einwohner 1
) hatte; neben ihm erreichten

Slltena, §amm, Unna, gferlohn, 33od;um fdjou eine gewtffe 23ebeutung; Altena

wählte 1724 515 Käufer 2),alfo etwa 2500— 3000 Einwohner, Vocf)um 350 Käufer,

alfo etwa 1700—2000 Einwohner, $amm hatte 3080 Einwohner, **nb wenn
id) oon ben Soften ber Sltjifeoerwaltung auf bie ©röße ber 6tabt fd)ließen

bürfte, fo wäre Huna gamm nur etwas nachgeftanben, JJferlobn, Samen, Hat-
tingen, 6d)welm unb 6d)werte wären etwa halb fo groß wie^amm, bie übrigen

6täbte allerbings ziemlich Heiner gewefen. 3™ Qatyzc 1748 war bie gefamte

ftäbtifdje Veoölterung 32 707, alfo auf eine 6tabt 1486 Einwohner. Von ben

cleoifchen ^>täbtcn, bie allerbings meift früher bebeutenber gewefen waren,

ftanb Söefel ooran mit 1400 Käufern unb 6720 6eelen 3
) ; Emmerich wählte

1024 Käufer unb 4200 6eelen, Eleoe 742 Käufer unb 5040 6eelen, Duisburg

618 Käufer unb 2480 6eelen. Duisburg ftehen in ben Soften ber Sltjtfeoerwal-

hing nod) f° ziemlich gleich Rees, Ealcar, Tanten, ©od) (letztere 6tabi mit

453 Käufern); bie übrigen 6täbtc finb Heiner. Söenn mau bie 1748 erhobene

ftäbtifche ©efamtbeoblterung oon 41 549 6eelen für Eleoe unb 9Körs oerteilt

auf bie 21 cleoifchen unb 2 mörsfehett Stäbte, fo erhält man 1598 6eelen

für eine.

Das wäre ein ungefähres Vtlb ber ©röße ber bamaligen 6täbte. Hm es

richtig ju beurteilen, muß man fich erinnern, baß auch heute auf eine 6tabt

burchfehnittlich in ben Heineren unb mittleren beutfchen6taaten nur 2000 bis 4000

Einwohner, in ben weftlichen altpreußtfd)en ^roinjen 6000, in ben mittleren

5700, in ben öftlichen 4000, in ^ofen nur 2800, in Öfterreich (nach ^ausner)

1830, felbft in ©roßbritannien, in bem 2anbe ber ©roßftäbte, nur 5500 Ein-

wohner tommen. ©egen biefe 8af)len ift ber Slbftanb ber eben angeführten

Bahlen wentgftens nicht fo groß, wie man ohne foldje eratte ©runblage fich

pn wohl oorftellen würbe, gn ber SHittelmart tarnen bamals 3400, in ber

ganzen ^urmart 2600, in SKagbeburg, Vorpommern unb im ^önigsberger

Departement ebenfalls über 2000 Einwohner burchfehnittlich auf eine 6iabt.

y

) eüßmikb II, 6. 476—477.
-) 9ie ^äufcrjahlcn nad) ben 2liten.
3
) 9ie ^äufcrjahlcn ttneber nad> ben Sitten, bie 6celett3ttbl nad) 6iifemilch.
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9ie 3Kar{ 23ranbenburg unb Bommern, über bie iä) allein ganj genaue

9iaa)rtd)ten fjabe geben Jönnen, fjaben im 3al>re 1740 55 6täbte t>on 1000 bis

2000, 25 oon 2000 bis 4000, 8 oon 4000 bis 10 000, 3 über 10 000 (Sinroof)ner.

$m ganzen Staate bürften vootyl 12 6täbte von 4000 bis 10 000 unb 7 6täbte

über 10 000, bat>on 2 über 40 000 (Simsobner getoefen fein, Öonbon unb

<Paris tyatten allerbings bamale fa)on 500 000-600 000, 2öien 1724 138 100,

93encbig 131 684, 2(mfterbam 1750 212 000 (^intoolmer; bagegen jaulten nad)

6üfemila) bamals erft:

Hamburg . . . 1760 56 000 ©in«). 2Ztünä)en . . 1760 25 400

Bresben . . . . 1725 47 600 Arfurt . . . . 1727 17 320

Serben . . . . 1740 50 500 » Stuttgart . 1740-60 16 800

©anjtg . . . . 1745 47 600 §annot)er . 1740-50 12 800

33reslau . . . . 1730 44800 tf 3ittau . . . . . 1755 14000

Dürnberg . . . 1745 40 000 » (Sfjemni^ . . 1755 9 800

Seipjtg . . . . 1730 28000 yy ©ot&a . . . . . 1755 9 800

granffurt a. . 1755 33 600 yy ^Ulenburg . . . 1755 7 000

33raunfd)toeig 1750 26 600 yy

(Sbenfo wichtig übrigens n>ie ber 33ergleicf) ber bamaligen preufeifd)en mit

anberen Stäbttn ift ber 23ergleid) ber bamaligen ftäbtifcfjen mit ber länb-

liä)en SeoöMerung. 5)te 3al)^ rtt>er()ältniffe, bie man f)ier gewinnt, finb in

ber Sat überrafd)enb unb pollftänbig bem n>iberfr>reä)enb, toas man a priori

erwarten follte. <£s machte naa) ben met>rern>äf)nten (Srgebniffen, bie griebrieb

ber ©rofce jufammenftellen liefe
1
), aus:

in ber Ruvmavt bie ftäbiifd)C bie länbltcfjc

1617

1688

1740

23et>ölt'erung

42,30 %
41,68 %
43,36 %

23et»öl£evung

57,70 %
58,32 %
56,44 %

ber ©efamt-

bet>ölferung.

3m ftafyvz 1748 2
) machten aue:

bte ftäbtifc|)C bte länbltd>e

23eoöftetung

in ber S^ur- unb 2leumarf

in ^preufeen unb Litauen

in Bommern
in 3Kagbeburg

in ^alberftabt

in ber 3Har{

in (Slet>e~2Itf>rs

57,62 %
79,78 %
72.56 %
61,13 %
59,62 %
70,52 %
56.57 %

1
) 6iet>e bie absoluten Qafyhn, nad) betten id) btefe berechnet i>abe : ©tetenet, 6tattfttfcf)e

Mitteilungen III, 6. 205.

*) Tiacf) ben abfoluten 3<*bl*tt *>*>n 33iebaf>n II, 6. 28, berechnet.
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3n btefem 3ah?hunbert ftellte fi^> bas Serf)ältnis folgenbermaßen

[

1804 24,88 %
25,81 %

75,12 %
74,19 %

im ganzen preußifd)en

€>taatc

1 1837

|
1864 31,07 % 68,93 %

in ber ^kornnj

1Rfi7lOvt äi o? o/ AR 77 o/

Greußen 1867 21,01 % 78,99 %
Bommern 1867 30,79 % 69,21 %
6ad>fcn 1867 38,57 % 61,43 %
Söeftfalen 1867 26,89 % 73,11 %
2*hetnlanb 1867 35,86 % 64,14 %.

die heutigen "-prosinjen finb nun felbftoerftänbliä) mit ben früheren Terri-

torien nicht bireJt vergleichbar. 6o otel aber ift £lar aus ben 3<t$totj *>aß

bie 6täbte gegenüber ber ©efamtbeoöUerung minbeftens biefelbe Sebeutung

bamals fyatten tote heute, baß ber preußifche 6taat bes porigen gah*hunberts

fein agrarifcjjer glächenftaat ohne alle 6täbtc voax, baß Sanbabel unb Sauern
nicht feine einzigen Elemente toaren, baß in mehreren Territorien bas ftäbtifche

Clement bamals fcfjon über ein drittel ber Seoblferung ausmachte. Qu er-

Hären ift biefe auffallenbe Tatfache xvofyl am meiften aus ben großen Salami-
täten unb Sertoüftungen bes 17. gabrtjunberts, bem Kriege, ber preußtfehen

^ßefteptbemie unb ähnlichem. 9te ötäbte Ratten barunter furchtbar gelitten,

aber bas platte 2anb noa) me^r 1
). Siele £anbbetoohner toaren in biefer 3ett

in bie ötäbte geflogen; nachher fua)te man bura) 6trenge gegen bas £anb-

banbtoeri ben 6täbten aufzuhelfen. 5)ie SZiißhanblung ber Sauern erreichte

erft nad) bem dreißigjährigen Kriege il)ren §öf)epunr"t; bie feubalen 2Ztfß-

bilbungen bes Agrarrechts erfd)toerten bie 28ieberbefet$ung bes Sanbes noch

mel>r als bie 9ZHßregierung ber 6täbte ben Söieberaufbau berfelben. gn
ben ötäbten hatten auch ber ©roße ^urfürft unb fein 6of>n immerhin fa)on

einige Örbnung gefa)affen. 5)ie länbliche ^olontfatton unb Erleichterung ber

Bauern nahm erft griebrief) 2Btll>clm L mit Erfolg in bie $)anb.

3toifchen ben oerfcfjtebenen Territorien bes preußifcf>en Staates war ba-

mals toie heute freilich ein großer Unterfcf)ieb in bejug auf ben Einfluß

ftäbtifa)en Gebens, gn Greußen rommen erft 20 %, in Eleoe 43 % ber 23c-

oblterung auf bie <otät>tc. 5>ort liegen bie 6täbte ganje Tagereifen ausein-

anber, hier liegen fie eng gebrängt; in toenigen 6tunben ift bie eine oon ber

anberen jtt erreichen, die folgenben 3ah*cn geben hierüber ein genaueres

Stlb im Sergleich mit ber ©egenwart.

*) ^3ufenborf, 6. 108, fagt, an Sauern fehlt es: bavan ift ber Hmftanb fa)ulb, baf3

alle Sauern, wenn ihre Sermögensoer^ältniffe es irgenb gestatten, ihre 6öf)ne fofort

ein £>anbtr»er£ erlernen laffen, ba fie alle glücJlict? preifen, benen es vergönnt ift, in ber

Stabt ju leben. [Sttonjambano VII § 1, fyev. *>on 6alomon 6. 129.]

Sdjmoller, 2>eutfd)cs Staöteu>efen in älterer 3ett. 19
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Damalige
^rooinjcn

Greußen . .

Bommern. .

Sleumarf . .

KurmarJ . .

SHagbeburg

.

§alberftabt .

(Sleoe . . .

2Hart\ . . .

Umfang 1« 3al)l öer

säRcilen Stäöte

654.7 55

379,4 56

238,1 39

158.8 79

101,0 36

28,3 13

32,5 24

48,3 22

1861

«ivÄi,-,
einc StftM ttt|f ^Öeutifle (Eine StaM auf

amtiere ©roBc
fot)ieleDsaKcUcn $roo injen [o viele OSTOeilen

2086 (Sinw.

1526 „
1532 „
2647 „
2065 „
2998 „
1598 „
1486 „

12,0

6,8

6,1

5,8

2,8

2,1

1,3

2,1

Greußen .

Bommern

.

9,7

8,0

|
33ranbenburg 5,3

|
6ad)fen . . . 3,1

}

3*f>einlanb u.

SBeftfalen . 3,6

9Hagbeburg unb ^alberftabt finb bie reichen ^rooinjen mit ben $af)lretcben

größeren 6täbtcn; bie Kurmart bat neben bem fd)on großen 23erlin nur fleine

unb fd)on t>iel weiter auseinanber liegenbe 6täbtd)en. Stynlid) bie Heumar!
unb Bommern, hinter benen Greußen aber nod) unenbltd) weit jurücfbleibt,

wäfjrenb (Sleoe unb 9Hart ben weftbeutfd)en (SfjaraJter ber {leinen überaus

}af)lreicf)en 6täbte repräsentieren. 5>er ©egenfatj jwifcfjen ben Territorien ift

bamals ein ftärterer, toeil l)eute in ben oergrößerten <prootnjen nod) anbere

Elemente nritfprecf)eu. 3Han oerftef)t aber naä) biefen 3ablen, baß fd)on ba-

mals bie größten u>irtfd)aftlid)en unb fojialen ©egenfätje, bie es in 5)eutfd)-

lanb gab, im preußifd)en Staate begriffen waren, baß es fid) fd)on bamals

barum f>anbelte, bas 93erfd)iebenartigfte jur <£inf>eit 3U oerbinben.

$>er ©egenfat$ 3Wtfcf)en Qtabt unb 2anb war bamals nad) ben 9*ed)ts- unb

6teueroerf)ältniffen ein oiel fd)rofferer als beute. sS>tc 91iel)r$af)l ber ©ewerbe

war oiel mel>r toie Ijeute in ben 6täbten fonjentrtert. Slber bie 23eoölferung

ber (leinen 6täbte war bod> nod) eine ber länblid)en ganj analoge. Slcterbürger

unb Tagelöhner berrfd)ten oor, bie metften Bürger gelten tf>r 93ief>, bas ftc

auf bie ©emeinweibe trieben. 6elbft in ben großen 6täbten bes Oftens,

Königsberg, <otctt\n
f
23erlin, SZiagbeburg, §alle, fehlten biefe Elemente nid)t. 3n

ben^täbten berKurmarf jaulte man 1750 auf 235 794 <£inwol>ner 2854 Slcfers-

leute, 238 ©ärtner unb 3977 Tagelöhner, gn Königsberg wirb 1725 in bem
neucrlaffenen ftäbtifd)en Reglement oorgefd)rieben, barauf Einzuarbeiten,

baß jebes $)aus wieber in ben 23efit$ ber ju tf>m gehörigen Söiefen Jomme;

bie betreffenben 5Biefenftüc£e follten als inalienable <perttnenjen ber §äufer

angefeuert werben. 9?ur in ben rbetntfd)en §anbelsftäbten fa)einen bie 2lcfer-

bürger bamals fd)on ganj oerfd)wunben ju fein, wie einzelne ©cwerbctabellen,

bie id) in ben %lUcn gefunben, mid) belehren.

Einige §anbn?er$er unb §anbeltretbcnbe fehlten bagegen nirgenbs, fic

fonnten wegen ber (Srfcbwerung bes länblicfjen ©ewerbebetriebes in ben

6tdbtcn fogar weniger fehlen als beute; bie Verwaltung felbft feilte überall

bie oerfdjiebenften £>anbwer£er an, bie fie womöglid) aus bem 9Utd) ins 2anb

50g. Unter biefen waren manche 33agabunben unb Tunid)tgute, aber wenig

träge, febläfrige 6pteßbürger. Unb wenn bas letztere leiber ber allgemeine

(Sfjaratter bes beutfeben ^anbwerfers 311 Anfang bes oorigen ftabrbunberts
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n>ar, fo ftellte eben bie jaf)lreicf)e (Stnwanberung tu ben preufttfcfjcu 6täbten

bas gewerbliche Seben bort immerhin auf einen anbeten ©oben. 5)ie J^on-

furrenj fcfwn, bie Reibung mit neuen Elementen erf)öl)te bie Sättgreit; ber

fö>lomft, ber feine ^etrnat oerlaffen, ift wirtfcfjaftliä) ein ganj anberer 2Ztenfd),

als wer nie etwas anberes als ben S^rets ber ©eoatterfajaft gefefjen. Unb
teilweife führte bie <£inwanberung bie allertüd)tigften Gräfte bem preuftifcfjen

6taaU px. 3a) meine bamtt bie granjofen, bie ^fäljer, bie Böl;mcn, bie 6alj-

burger, bie §ollänber, bie Ballonen, bie eine tyotytycvpQc ^Politif ins 2anb

ju sieben oerftanben batte. granjöfifdje Sinwanberer jaulte man 1700 fd)ou

17 000; griebria) ber ©rofee gab ibre 3a *>* a«f 20 000 an. 6ie tyatten fia)

metft in Berlin, Branbenburg, gran{furt, 6paubau, Bernau, ^öpenitf, Oranien-

burg, 9IUina)eberg, 6teni>al
f ^Srenjlau, «Strasburg, 6d)webt unb 2lngermünbe

niebergelaffen. Unb il)re Qafyl war wie bie ber anberen ^oloniften aller-

bings in einzelnen 6täbten fo bebeutenb, baft fie bura) il)re Talente unb tt>r

Vermögen eine l)eroorragenbe Atolle fptelten. Qn 3Hagbeburg jaulte bie

<pfäl$er Kolonie 1704 2022, bie franjöfifa)e 1719 1582 ^öpfe; inBerlin waren

1700 etwa 6000 granjofen, nta)t weniger als ein günftel ber bamaligen 3ioil~

beoölferung; 1747 waren unter 85 064 3ioileinwol)nern 7327 Jranjofen,

1340 Böbmen unb 1850 Quben. $)abei waren biefe fran$öftfä)eu (Salotniften

fparfame, fittenreine, fleißige 2eute; tyre <£l;rlia)?eit war fpricfjwbrtltcf), if>?

Jamilien leben mufterljaft; man mad)te bie Bemerkung, ba& if>te <£l>en bie

£tnberreta)ften waren, unb baß bie ^inberfterbliä)ieit bei itwen geringer fei

als bei ben Sanbeseinwobnern. Biele tyatten grof3e Bermögen befeffen unb

gerettet; man fd)ät$te, bafe bie 9*efugt6s pro ^opf wenigftens 300 $Wlr. bar

©elb mitgebracht Ratten; eine fef>r ftavJe 3H4hilation franjöfifcfKr 3Kün3eu

trat ein; bie gamüien aus 3fiei3 follen allein ein Bermögen oon 2 Millionen

Saler ins 2anb gebracht tyabcn, biejenigen oon tarnen, welche ein einziger

Beamter bei ib?er Slnhmft empfangen l;atte, befafoen allein 600 000 Sir.

5Bia)tiger aber als il>r Bermögen war il>rc ©efcf)icHicf){eit; eine 9*eif)e neuer

Qnbuftriejweige entftanb buref) fie, anberc gelangten erft jet^t jur Blüte. $>ie

Berwaltung, füra)tenb, baft fie burä) eine Säuberung ber franjöfifc^cn ©efet}-

gebung wieber in itjre alte §eimat gebogen würben, t>atte oon Anfang an bafür

geforgt, mögliä)ft oiele beutfd)e 2el>rlinge bei ibnen unterjubringen. 2lua)

t)ierbura) übten fie eine grofoe SBirhntg.

9ie granjofen waren aber nia)t bie einzigen berartigen (Slitwanbever.

2ütttä)er §anbwerJer tyattc man für bie SBaffeninbuftrie fomtnen laffen;

^ollänber waren es, bie ben ^oljbanbel in ber 2Harl 3U einer gewiffen Blüte

gebracht hatten 2
). S)tc ^Ballonen brachten ben Sabatbau unb bie §aba£-

fabritation mit fia)
3
). <£in gewiffer inbuftneller 5ortfa)ritt war unftreitig

in ben größeren 6täbten überall oorl;anben. 5>er Srport oon rober SBolle

1
) Erman et Rcciam, Meuioires pour servir ä Phistoke des refugies frangais (laus les

efats du roi. (1782 ff. I, 6. 317—318; II, 6. 31—52.)
2
) Borgftebe, 6tatiftifd>-topogröpbifc^c Betreibung bet S^uvmarf, 6. 298 ff.

3
) Bratrittg I, 6. 99.
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23. J)örtc unter griebrid) Söilbelm I. nicht nur ganj auf, fonbern es würbe
bereits fet>r oiel mecflenburgifche unb anbere Söolle eingeführt. 6ä)on 1733

i)atte man aus ber 2Har* 23ranbenburg allein 44 000 6tüd Sud) ins Sluslanb

abgefegt 2kben ber 2Boll~ waren es l)<wr>tfäd)lid) bie Seinen- unb 6amt-
inbuftrte, bie £jutmad)erei, f>anbfchuhmad)erei, bie Söagenfabrtfation, bie

®olb- unb 6tlberwareninbuftrie, bie rafa) fid) gehoben hatten, bie anfingen

3U exportieren. (£s laffen fid) für bie Satfad)e einer geroiffen gewerblichen

33lüte fd)on oor 1740 nod) t>erfd)iebene überjeugenbe ftatiftifd)e 23elege an-

fügten. 6o 3. 23. enthält eine Sifte ber SHagbeburger großen gabrtfen unb

9!tanufa?turen aus bem 3ahre 1775 2
) nid)t weniger als ein drittel fold)e,

bereu ©rünbung in bie Qcit cor 1740 fällt. 9ie 23eruf sftatiftif ber furmärftfehen

6täbh aus bem 3ah?e 1750 3
) u>irb uns ein oon bem 6tanb oon 1740 fehr

wenig abu)eid)enbes 23ilb geben. (Ss finb barin auf 235 479 Einwohner über-

haupt 63 239 <perfonen gewählt, barunter 12 684 §anbwert"sgefellen unb 5461

Öehrlinge. Unter ben 45 094 §erren unb 2fteiftern finb 1093, „fo oon ihren

eigenen Mitteln leben", alfo Rentiers, bann eine Slnjahl Beamte, 6d)uUehrer,

©eiftlid)e, £lrme, bie oben erwähnten Slcüersleute unb Tagelöhner, 30000 bis

35000 bleiben als £>anbwert'smeifter, Krämer unb §änbler übrig. 3Han jählte

3. 23., um nur einige 3dh^n anjuführen:

SJteiftet
©e=

mit
feilen

ßef)r*
|

lingen
»teiftet mit

feilen

ße^t=
lingen

1130 23äd!er 369 275 1991 6d;neiber 881 348

167 <pofamenttere 136 96 2740 6d)ubmad)ev 1548 520

29 Slattunfabritanten 154 309 6tellmact)er 109 63

175 S)red)flcr 65 59 27 öeibenftrumpffabäüanten —
30 189 ©trumpfroebev 213 29

tanten, bie unter feiner 219 77 30

anbern ^ubrit fteben 114 124 7 Sapetenmacber 22 3

147 Färber 52 37 799 Stfchlcr 414 205

156 ©ülbfd)imebc 78 68 241 Töpfer 156 87

455 ^uf- u. Söaffcnfchmtebe 273 123 36 £ucf)bereiter 30 13

105 Slürferner 65 30 36 £ud>hänbler 1
0

1350 Seinen- u. ©arntr-cber 495 221 1631 Buchmacher 508 212

132 2of)gerber 86 30 95 Buchfcherer 33 19

344 2#aterialtften III 204 143 SBetfegerber 38 32

262 Sttaurer 611 171 45 SBolU'ra^er

133 Stabler 37 26 318 SÖolltämmer 83 12

117 Qlagelfcbmtebe 149 87 7 SBoIlfortierer 7

131 ^Panioffelmacher 87 34 1979 2öo!lfpinner

187 l2perü(fenmac^cr 63 44 6 3eugfabrt£anten in SBolle 17 5

60 9*afd)macf)er 110 34 10 ßeugbrutfer

86 Ziemer 58 33 276 3eugu>cbet in 2Boile 2041 28

174 6attler 67 79 259 ßimmerleutc 593 149

187 6eüer 59 39

x
) Oeuvres de Frederic le Grand. Berlin, 5>ec?er I, 6. 234.

2
) Sopographtfche Betreibung bes ^erjogtums 2ttagbeburg, 1785, 6. 67.

3
) Bratring I, 6. 64—73; „unter ben 2#eiftem unb £>erm" finb entfRieben ©tele

S)oppel3ählungen: 3. 23. bie 2116 Bierbrauer unb bie 1859 Branntweinbrenner finb geroife

noa) nebenbei in anberer <£igenfd)aft aufgezählt.
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$)tefe 3<*l>^n feigen freiließ überwiegenb fletnbürgerlia)e 3uftänbc unb

33erl)ältniffe, aber baneben bod) einen gewtffen 2Bof)lftanb; in oielen ©e~

werben finb fo oiele ©efellen unb 2ef>rlinge rote SKeifter, wäf>renb bei ganj

unentwickelten 33erf)ältntffen bie Hilfsarbeiter ein drittel ber 2Keifter3af)l ma)t

überftetgen (fo 3. 25. im $)ura)fd)nttt ganj Greußens naa) ben napoleonifcjjen

Kriegen). Unb wo ein 3ufall uns Söhlen aus noa) früherer Qcxt btwatyxt

\)atf ba fief)t man aua) beutltd) ben großen gortfcfjritt. 3m 3af)re 1712 j)atte

23erlin allein 119 28oll~ unb Sucfjwebermetfter mit 366 ©efellen unb 2Boll~

arbeitern aller 2lrt, 1753 312 SKeifter unb 2020 ©ef)ilfen ol>ne bie Lämmer
unb 6pinner x

). 2llle 3ünfte in 33erltn, fagt biefelbe Quelle, finb jetjt breimal

größer als oor 40 ftatyvcn.

©eringer als bie <£ntwidlung ber 3nbuftrie war bie bes *)anbels; bas

6perrfr)ftem war überbies bem auswärtigen §anbel nia)t günftig. grcilid>

war bie Setfjargie bes #anbelsftanbes, bas Heinlia)e $oa)en auf 6tapcl* unb

anbere 33orrea)te oiel älter als bie öcfwtföollmaßregeln. Königsbergs fcf)litnmfte

§anbelsepoa)e roar oon 1650 bis gegen 1690; fettf)er ftieg bie Qafyl bt* an-

genommenen 6a)iffe wieber; freilief) bejahen bie Königsberger §anbelsf)erren

1704 lein eigenes 6cf)iff, ber auswärtige £anbel war ganj in £änben ber

gremben. Aber einige ^unbert wof)lf>abenber Kaufleute unb Krämer gab es

bort immerhin. Unb äfmlidjes ließ ftd) oon 9Ztemel, Stettin, SHagbeburg, ben

rl)einifd>en Stäbten fagen. 3n JHagbeburg brachte ber ©etreibeerport neues

fiebern $te 6tabt i>aitt 1649 erft 14000 SBifpel Korn, 1697 35 839, 1710

72 000 auf ber <Slbe oerfefnfft. 2lls Seifpiel ber rl>einifa)en §anbelstätig£eit

füljre ia) an, baß (Smmericf) troi} aller Klagen über ^einjölle unb §anbels~

ftoching naa) einer Serufsftatiftif oon 1714 auf 4200 6eelen, 98 Kaufleute

unb Krämer jäljlte, wäf)renb Koblenz 3. 95. 1861 auf bie fiebenfaa)e 33eoölterung

etwa 400 f)atte. Berlins §anbel bob fia) l)auptfäa)lia) bura) bic befugtes.

(Sin 23eria)t aus bem ftatyvc
2
) 1753 fagt: „bura) fie gertetf) 23erlin in 23e-

fanntfa)aft mit ben oornef)tnften ^anblungsorten; in grantreief), ^ollanb unb

<£ngellanb fyatten fie if>re greunbe. 93tele Qöaaren tarnen nun unmittelbar

aus erfter §anb, bie man ben Auswärtigen wieber wohlfeiler laffen tonnte.

5)as weefete ben Kaufmann auf." $>er gute 3uftanb ber Soften, bie relatio

außerorbentlta) große 3<M)l oon <poftrouten, bie große Sätigtett ber 53er-

waltung unter griebriä) 2Bilf)elm I. für leibliche 3«ftanbj>altung ber 2anb~

ftraßen war ma)t ofme golgen für ben inneren 93err"el>r. $ie Orte an ben ^oft-

ftraßen Ratten fa)on fnerbura; Seben unb 33erbienft. 5)ie 3*eifebefa)retbungen 3
)

ber 3*tt rüfmten, baß, fobalb man nur ben guß in bas Sanb fet$e, man bas

meifte anbers finbe als anberwärts; bie f>of)en Sanbftraßen würben ba in

*) 3i«^ns 2cip3igcr 6<immlungcn oon n>irtfd>aftlid)cu, ^olijct-, Hammer-, unb
5?nansfad)cn XI, 6. 980.

2
) S>afelbft, 6. 975.

3
) 2luöjüge aud ber 9teifebefd>vetbung eines Snglänbers in 3i«?«"s 2eip3tger Samm-

lungen. Sb. VII, 6. 506 befonbers 515.
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befferent baulichen 6tanb erhalten, bie Soften gingen richtiger, bie Sianbfutfchen

feien beffer beftellt; überall treffe man gute neue SBegtoeifer unb leibliche

2öirtsl)äufer unb oor allem ein gut £eil mehr SKeifenbe.

5)en tlarften 23ea>eis für bies freilief) nur immer relatioe unrtfa)aftlxd)e

(Sebexen ber 6täbte in bamaliger Qelt haben totr in ber Beoölterungsjunahmc

berfelben. Berlin hatte 1700 Infi, beö Militärs 29 000 <5tntoof)ner gejault,

1740 jählte es 90 000, <Potsbam hatte unter griebrief) 2öill>elm I. 671 Bürger-

unb 5abrttl>äufcr in ber Stabt, 400 Söohnhäufer in ben Borftäbten erhalten;

bie ^inu)ol>nerjat)l hatte fia> oerboppelt. (Stettin: 1720 6081, 1740 12 360,

1782 15372, 1831 27399; 2lnttam: 1722 1853, 1740 2961, 1782 3021.) Überall

nahmen, toie uns bie obigen Tabellen jeigten, bie toüften Stellen unb bie

Käufer mit Strohdächern rafa) ab. 2öenn Borgftebes 3^l)len x
) aus bem 3al>re

1725 richtig finb, fo hätten bie Jurmär$ifcl>en Stäbte bamals 137 945, 1740

202 939 Qimlcinvootymv gehabt, b. f). fie hätten in 17 $at)ten um 47,13 %
ober jährlich um 2,77 % jugenommen. Sicher ift, baft fie oon 1730 bis 1740

oon 178 907 auf 202 939 (Stntoohner ober um 13,43 ober jäf>rlict> 1,34 % ge-

toachfen finb. Bon ber ftarfen 3unahme 38agbeburgs unb Calles ift eben fü>on

bie 9*ebe getoefen.

Unb ein wichtiges Clement ber 3un<*hme bev Stäbte ift in biefen tote in

ben obigen 3<*hlcn hoo) gar ntcl>t mitbegriffen: bas Militär. <£s tourbe ein-

fct)ließlid) ber grauen, ^inber unb bes ©eftnbes befonbers gejault; bie ge-

u>ö!)itHct) mitgeteilten 3af)len enthalten nur bie QwübevölUvuna,. Bor 1713

lag nur bie 3nfanterie in ben 6tat>ten; griebria) 2öill>elm oerlegte auch bie

S^aoallerte baf)in, befonbers in bie Heineren 6täbte, um bie SHiftbräuche ber

(Einquartierung auf bem platten Sanbe unb ber 3taturallieferungen ju be-

seitigen fotoie eine ftrengere SMfjiplin ju ermöglichen. 2lua) ben Beftanb ber

Infanterie erhöhte er fcf>r; bie Slrmee, toelche 1713 40000 9Hann gewählt hatte,

betrug 1740 80000 3Ramu 2lber nicf>t blofe um bie ^aoallerie unb bie oer-

ftärfte 3nfanterie erhöhte fia) bie ftäbtifa)e Beoölrerung im ganjen; ein fef>r

großer Seil ber Solbaten voav oerheiratet. 3Kan begünftigte bas heiraten,

um bie Beoölrerung ju oermehren; man wollte baburch bie ettoa bie Hälfte

ausmaa)enben Solbaten, bie aus ber grembe (amen, an bie neue §eimat feffeln.

9te Qafyl ber grauen, ^inber unb SHenftboten ber ©arnifon machte bura)-

fd)nittlia> 3toei drittel bis brei drittel ber afttoen 98amtfchaft aus; eine Be-

jahung oon brei Bataillonen, tote fie §alle 3. 23. bamals hatte, repräsentierte

3000 bis 4000 2Henfd)en, bie 3öof>nung, Nahrung unb alle anberen Bebürfniffe

in ber Stabt befriebigen mußten, für ^anbel unb Berfehr ein gewichtiger gaftor

würben. Berlin hatte 1740 eine 3u>Ubet>olferung oon 68 691, eine Militär-

beoölferung oon 21 309 Seelen; 1786 hatte es auf 33 572 aJtioe Solbaten

l
) Borgftebe, 6. 381. ga) !>abe einiges ©ebenen gegen bie Sabl, ba in ben früheren

fahren bie grauen in ben 6täbten ntcf)t mitgewählt u>orben waren, unb es fci)eint mir möglia),

bafc Borgftebe 1723—1730 bte 3af>l bev Männer für bie ber Männer «nb grauen jufammen
eingefe^t l>abc.
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27 105 Snilitärtoeiber, -tinber unb 9ienftboten x
). 6clbft für bic Heineren

6täbte, bic nur einige Kompagnien tyatten, toar es leid)t ein 3utoad)s oon

500—1500 6eelen. granffurt, 23ranbenburg unb §alberftabt, bie oben mit

8—9000 (Simoohnern aufgeführt ftnb, toerben mit ber ©arntfon über 10 000

gehabt haben; eine 9*eif)e ber übrigen 6täbte toürbe ebenfalls mit ber ©arnifon

in eine höhere ©rößenflaffe 311 rechnen fein.

Sieben bem Militär toaren enblid) für bie größeren 6täbte bie £anbes-

follegien unb bic llmoerfitäten ein toid)ttges Clement. 5)ie 3wnal>me Calles

beruhte oor allem auf ber glänjenben 23lütc ber Hntoerfität, bic bamals gegen

2000 6tubiercnbe jählte. 5>ic Verlegung ber S)omänenfammer unb bes Krtegs-

fommiffariats oon §alle nad) 3Kagbeburg be3toecfte rool)l neben anberem,

2Hagbeburg, bas bamals gegen §alle jurücfgeblieben toar, ju l>cben. 53on

ötenbal fdjreibt 23efmann 2
) : „es l>at oon 1712, fonberlia) oon 1720 bis 1740

an ©ebäuben unb (£tmoohnern fo zugenommen, baß man fagen Bann, es fei

jetziger Seit in glücffeltgerem 3uf*anb als oor Seiten", gretlid) feien immer
nod) oiele ©arten unb flehte Käufer in ber 6tabL „6old)en 3un>ad)s", fährt

er bann fort, „hat man anfangs jtoar fonberlia) ben ju Sburfürft grtebrid)

3öilbelms unb griebrid)s I. Seiten eingenommenen franjöfifä)en glüd)tlingen

unb ben nad)gel;enbs oon ihnen eingeführten gabrtfen, Slnfetjung oerfä)iebener

^rofefftonen, fobann aber aud) ber Verlegung bes Öbergericbts in biefe Qtabt

als eines beftänbigen ©ertd)ts, wohl am meiften $u bauten." S)as Quartal-

gerieft loar nämlid) 1716 in ein ftänbiges, mit einer Slnjafl 9täten befetjtes

Öbergeriä)t oenoanbelt u>orben 3
).

2lls man nad> ber (Sinoerleibung Vorpommerns unb ber (Srtoerbung 6tettins

nad)einanber bie Sanbestollegien bahtn oerlegte, fuä)te man bie beiben ^ier-

oon betroffenen &täbtc 6targarb unb Kbsltn baburä) ju entfd)äbigeu, baß man
nad) beiben je ein §ofgertd)t (2lppellgerid)t) oerlegte. 6tettin l;atte — ab-

gefeben oon feinen früheren ©rangfalen — 1710 bie ^eft in ftarfer Söeife ge-

habt, toar 1713 oon ben Muffen bombarbiert toorben unb toar fo, als es preu&ifa)

nmrbe, in fehr fd)ltmmem 3uftanb. ^ preufeifdK ©eograph 3ibel meint

1735, es hake fid) nun aber }ä)nell wieber gehoben burch bie bahin oerlegte

franjbfifche Kolonie, burd) bie Sanbesfollegien, ben geftungsbau unb bie

Anlage oon 98anufafturen.

2lud) in ^Preufcen fpielen bei ber 23ehb>benorganifation allgemein bienft-

lid)e Hrfaä)en unb ber Söunfcb ber §ebung einjelner 6täbte burd>einanber.

<5rft totrb in Silfit (16. Öftober 1714) eine befonbere litauifd)e Kammer er-

*) i)crt$berg, Huit dissertations tenues pour Panniversaire du roi Frßderic II. 6. 202.

nimmt einfach an» 23erlin h<*be auf 24 000 Kombattanten eine 92ttütärbeoölferuncj oon
00 000, ber 6taat auf 200 000 öolbaten eine fold)e oon mmbeftens 400 000.

2
) £>iftorifcf>e 23efd)reibung bei* Kur- unb 21iarf 23ranbcnburg oon^oh- ^hrift. Setmann,

$rofeffor in 5 r<*nffurt, ergänjt, fortgefetjt unb tycvamgcgebcn oon 33. 2. Sefmann, <pro-

fcffor am goadjimötal, 23erltn 1753, 23b. II, 2lbt V, I, II, 6. 7.

3
) Näheres fiel;e: 6teinhart, Über bie 2lltmarf, 1800, I, 6. 44. 2lud> ber ©eograpb

Zlbel meint, es fei ju t>offett, bafe 61enbal u>ieber in ben alten glor fomme, ^umalen nadibem

i>as Öbcrgcria)t ftd? bafelbft ftänbig befinbe.
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richtet, fpäter rotrb ftc toieber — root)l roegen ber großen Entfernung — nad)

Königsberg oerlegt; mit ben Kolonifattonsplänen fommt ber König aber

boa) toieber auf bie Trennung jurütf. 2tad) 3nf^r^wrg rotrb ein befonberes

23urggerid)t, fpäter §ofgertd)t gefegt, bem bas Köntgsberger §ofgerid)t bie

lttauifd)en 2lmter abtreten muft 1
). 3<ad) ©umbinnen, ber neu angelegten

6tabt, bte ber König in jeber SBetfe 3U heben fucr)te, toarb erft 1724 eine Depu-

tation ber Königsberger Kriegs- unb 5)omänentammer, fpäter (1736) ein

felbftänbtges berarttges Kollegium gefegt. 2£as bie rbeinifa)en Sanbe betrifft,

fo jeigen bie in ben streit ftd) ftets roieberr)olenben klagen oon Emmertd),

ber 9*uin ber 6tabt batiere oon ber Qeit, ba bie Sanbestollegten toieber nad)

Sleoe oerlegt roorben feien, roelaje Sebeutung fie für ben 2?ar)rungsftanb ber

<otabt gehabt hatten. 3<*blreitt)c Sitten unb Berhanblungen über ©arnifonen

boüumentieren basfelbe«

$)ie Verlegung ber Sehörben unb bes Militärs machten natürlich 3ar)l~

reiche Neubauten in ben 6täbten nötig; anbere llrfacr)en roirften in gleicher

Dichtung; Kirchen, 6cr)ulen, 2lmtsr)äufer auf ben Domänen, ^ornmagajine.

Sefefttgungsroerte unb anbere öffentliche ©ebäube rourben in großer Qatyl

errichtet. $)ie Bautätigkeit roar allertoärts eine fet>r rege roär)renb ber Sic

gierungsjeit griebrid) 28tlhelms I . Saufenbe oon <prioatbäufern (>at ber

Köllig felbft gebaut unb bann oertauft, permietet ober roeggefchenft, um feine

£teblingsorte fdmell 311 beoöltern; überall rourben fogenannte Saugelber

als Beihilfe 3U Neubauten unb aufeerbem häufig $*>h steine umfonft

ben ^prioaten gewährt. SSteoiel im ganjen oon 1713 bis 1740 für Rauten

ausgegeben würbe, oermag id) ntd)t ju fagen; td> will nur bie eine 9iOtij, bie

id) in ben Sitten gefunben tyabc, bier beifügen, baß ber König oon 1713 bis

1732 außer allen laufenben, auf bie gewöhnlichen Etats angeroiefenen Sau-

Soften 2
) für fämtlid)e '»Prooinjen mit Slusfcfjluß Greußens (bie außerorbent-

lichen Ausgaben für Greußen finb befonbers unter ber $*ubrtt „<$reuß. 9*e-

tabliffement" oerjeidjnet)

aus ben 3entraltaffen anwies. 9abei muß man fid> erinnern, baß bie Bau-

materialien, befonbers §olj, ju biefen Sauten aus ben ftstalifd)en gorften

unb 6teinbrüd)en geliefert, bas 6ttor) unb bie §anb- unb 6pannbienfte auf

bie 5)omänenbauern ofme befonbere Vergütung angeliefert rourben. 60 ift

es auch — trot3 ber bamaligen billigen greife — nur ju erklären, baß ein

6d>ulr)aus in Greußen etroa 25 $lr., eine Kira)e 900—2700 £lr. 311 bauen

Joftete.

*) Soppen, komparative (Geographie, 6. 528.
2
) $>ie 23aufreif>eitsgelber 3. 23. würben fämtlia) auf bie totale ^Itjtfenfaffe angenuefen

unb erfahrnen fo nidjt einmal in ben $?rtcg6faffenetats ber etnjelnen ^rootnjen.

für geftungsbauten

für 3tDilbauten .

2 518 918 Saler,

2 326 690 „

3ujammen 4 845 608 Saler
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$)er oben fd)on einmal ermähnte ertgltfd)e 9?eifenbe *) bemerJt, überall

(>abe er in bett branbenburgifd)en öanben bie ^ird)en in <ötabt unb £anb

in gutem 6tanb gefunben, ein ganjer Raufen ^ira)türme fei ganj neu. 9ie

§äufer feien meiftenteils nad) ber befferen Bauftutft neu aufgebaut unb nad)

ben ©äffen fd)ön ausgejiert, bie breiten 6tvafccn mit Bäumen bepflanjt. ,,3d)

fafje mit klugen," ruft ber Berfaffer, „wie alle unb jebe 2Kenfd)en bafelbft

balb in biefer, balb in Jener Arbeit befd)äftigt waren, unb foweit als id)

reifete, fanb id) überall unterfd)tebltd)e SHanufacturen unb angeftellten Qanbel

unb SBanbel; alles unb jebes war auf einmaf)l in Doller unb beftänbiger

Bewegung unb bod) überhaupt tyattc bas gan^e SBerJ feine jiemlid)e 9*uf)e."

<&s tomme bas oon ben guten ©efet3en, ber Pflege ber Snbuftrie unb ber ©e-

wiffensfreif>eit.

9Kögen wir uns alfo bie branbenburgifd)~preußtfd)en 6täbtz jener 3***

immerhin in alter Söeife mit Söall unb ©raben, mit efeuumran£ten Surmtoren,

mit ben ©offen in ber 2ZUtte ber Straßen, mit mangelnbem <pflafter unb

mangelnbem Srottotr, mit oielen fd)led)ten, übergebauten, £id)t unb 6omte

oerfperrenben Käufern benfen; immer war jwifd)en bem Gilten oiel 2<eues;

immer war bas Bilb ber 6täbte nid)t bas ber oollftänbigen <£rftarrung,

fonbern ber lebenbigen Bewegung.

gaffen wir nochmals jufammen, was wir über bie ©röße unb fojialen Ber-

f)ältniffe ber bamaligen preußifd)en 6tabte wiffen, unb erinnern wir uns ber

allgemeinen geiftigen unb fonftigen 3**ftänbe ber Qcit, fo wirb bas Urteil

etwa baf)in lauten: 9ie Heineren 2anb- unb 2ld!erftäbte überwiegen au Qafyl;

überall, aud) in ben größeren 6täbten, ift ber 28of>lftanb mäßig, bie Unter-

nef>mungsluft befd)rän£t, auf ^rioüegien unb ftaatlid)e Hnterftütwng f>offenb;

in £leinbürgetlid)er Söeife bewegt fid) bas Öeben; pl)ilifterl>after 3*inftfinn

unb ängftlid)e 6d)eu oor £bt)erfte()enben d)ara(terifteren bie 3#affe, wenn aud)

f)ier weniger als anberwärts. (Sin reicher, f)od)gebtlbeter Bürgerftanb, ber

in großem 6tile ben£t unb f)anbelt, feblt; eine f)aus- unb gartenbefi^enbe,

jopftragenbe klaffe oon §onoratiorenfamilien, in ben §anbelsftäbten mit

ber ^aufmannsjunft jufammenfallenb, ftef)t an ber <5pit$e ber ftäbtifd)en ©e-

fellfd)aft unb Berwaltung.

2lber immerhin mad)en bie 6tat)t<z ein drittel ber Beobtferung aus; fie finb

bie 6Ü3e ber Beworben, bes $)ofes; in ifmen £onjentriert fid) bas 6d)ul~ unb

^ird)enwefen, in iljnen erwad)en ber Pietismus unb bie SlufÜlärung; Berlin

unb §alle waren unter ber oorf>ergef>enben Regierung naf)eju bie 3entral-

puntte bes neuerwad)ten beutfd)en geiftigen Sebens überhaupt gewefen. 2lud>

ber materielle gortfd)riti fel)lt nid)t. liberall regen fia) Meinte einer neuen

Seit, jaf)lreid)e frembe Elemente l)aben Anregung unb Kapital, neue ted)nifd)e

3Hetl)oben unb neue Sebensfitten mitgebracht; bie frifd)e Straft einer ^oloniften-

beoölferung oerleugnet fid) aud) l)ier nid)t, bie Beoölferung wäd)ft wie bie

Bautätigkeit, bie 3nbuftrie nimmt 3U; ber altererbte Befty ber '•patrijier-

J

) Binfcn, Scipjtgcr Sammlungen VII, 6. 513 ff.
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famtlicn fteigt ebenfalls an 2i)crt; t>ic neue Bilbuug unb Aufklärung fyolt

fid) bic 3u $cnb ^atrt^ier-, 221agiftrats- unb Ouriftenfamilien von ben

Itnioerfitätcn; aus ben Greifen bes 23ürgertums rekrutiert fid) minbeftens fo

febr tote aus bem Abel bas Beamtentum, bas balb über btc Herren Junker

binweg bie erfte 6tcllc im Staate unb im Settmgifetn bes Volkes einnehmen

follte. T<ad) allen Seiten wachfen bic Aufgaben auch für btc ftäbtifd)C Ver-

waltung in ben etwas größeren Stäbten. die Einfügung ber fremben Elemente

fübrt 3U 3abhcid)cn Kollifionen, bie Aufklärung forbert alles mögliche von

einer guten $oli$etf
was bie oerrottetc fiäbttfcf>e Verwaltung nid)t leiften

kann; gegenüber einer Staatsverwaltung, bereu Sniegrttaij Tüchtigkeit unb

Arbeitseifer von Jag 3U Sag fteigt, ftid)t biete ftäbtifa)e Verwaltung um fo

greller ab. der 2Xuf nach Reform ertönt immer lauter. 6chen wir, ob er in

ber Tat gerechtfertigt war, inbem wir 3unäd)ft bic Verfaffungsjuftänbe, wie

fic vov ben energifeben Eingriffen ber Regierung in ber 5}auptfad)e nod)

lagen, ins Auge faffen.

Um biefe felbft ;u fcbilbcrn, wirb es nötig fein, wenigftens ein 2£ort über

ben ©egeman, ber immebiaten unb ber mebiaten ^t'dbte ooraus3ufd)icken.

liniere fpäterc darftcllung wirb fid) bann um fo mebr auf ben wichtigeren

Teil ber Stäbte, auf bic immebiaten beschränken können 1
).

9er Begriff ber Stabt überbaupt fa)loß fiel) n\d)t an eine beftimmte ©röfje,

fonbern an bie bergebrad)tcn faktifeben ^rioilcgicn an, btc jiemlia) oer-

febiebenen ^nbalts fein konnten. Allgemein aber galt bafür, bafe bie 6tabt

bas 2led)t babc, bürgerliche Nahrung $u treiben, niebt blof} f>anbelsleute,

^anbwerker unb Manufakturen, fonbern ßünfte unb ©üben ju haben fowie

Soeben- unb oabrmärktc abjubalten, wäbrenb bie gleden nur 5)anbwerker,

aber keine *,ur gewerblichen Seförbcrung ermächtigten 3ünfte haben unb

Märkte nur in beschränkterer 2öeifc halten burften. Aufcerbem würbe bie

llmfriebigung bes Ortes mit 2Dall, ©raben ober ^allifaben fowie bas 9*ed)t,

fid; Statuten $u geben, noch a^ 5 wesentliches Merkmal jeber 6tabt aufgeführt,

dagegen war weber eine beftimmte Art ber inneren Verfaffung, noch ocr 23efifc

ber eigenen ©crichtsbarkeit, nod) ber eines befonberen 6tabtred)tcs als d)araf-

teriftifeb für alle 6täbte an^ufeben.

Als befonbers wünfebenswert aber galt früh bev eigene 23eftt$ ber ©e-

riebtsbarkeit; bie bebeutenberen 6täbtc wußten ihn ju erwerben; fie wußten

aua) balb bas ausfcblicfcliche ^eebt fieb 3U erwerben, auf ben §ulbigungs-,

Sanb- unb Kreistagen burd) deputierte 3U erfcheinen. die, welche biefes Siecht

erwarben, bilbeten allein bas ftäbtifdje Korpus, unb es bahnte fid) fo oon

felbft mit ber Entwidmung ber weitgebenben ftänbifchen fechte in 6tcuer-

facben bie oerfchiebene Scbanblung ber 6täbtc unb bes platten Sanbes in

a
) Sgl. 3ratrittg I, 6. 49; 3üfcbtng 6. 57—62. die folgenbc £d)ilberung be3iebt fid»

auf bie branbenburgtfeben Stäbtc; boeb voav ber Hntcrfducb in ben anberen Territorien

— foroeit mir bekannt i ft — wesentlich berfclbe.
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6teuerfaa)eu an. Samit mar ber Segriff ber immebiaten im (öcgenfan, ;ur

mebiaten vtabt fertig. (5r fa)lor3 fo oor allem zweierlei ein: eigene ©erichts-

bart'eit unb Jreibctt oon ben Saften unb steuern bes platten Sanbcs; bie

Seünabmc an bem ftänbifcbcn Corpus roar in ber Qcit, oon tocld)cr roir banbzin,

nia)t mef)r ebenfo roid)tig; 3. 3. nahm $otsbam, obroobl nunmehr eine ber

bebcutenbften Qmmcbtatftäbte, niemals an bemfelbcn teil. Jreilicb roaren

auch bic beiben anberen trächtigen (Srforbcrmffe nid)t immer unbebingt oor-

banbax, £s gab einzelne immebiate Stäbte, b. b. folebe mit eigener ©eriebts-

barfeit, bie 3U ben Saften bes platten Sanbcs besteuerten (finanziell mebiat,

juftijicll immebiat), fo SBittftocf, 2üt-Sanbsberg, gürftenroalbc ufro., es gab

aber aud) finanziell immebiate 6täbtc, bic es iuftt;icll nicht ober nicht qan;

roaren; einzelne immebiate ctäbte fyatten j. B. nur bie 3ioiliufti> ober gar

nur einen Anteil an ben ©ericbtseiur'ünftcn.

Qn ben mebiaten 6täbtcn ftanb bic ©ericbtsbart'cit einem 2lbcltgcn, einer

$^ira)e, 6tiftung, einem Orben, einer anbzxcn 6tabt ober ber Sanbcsbcrrfcban

3U, bie fie bura) bas näcbftlicgcnbe Somäncnami ausüben lief;. Sic länblicbcn

Saften erhielten fid) roenigftens tcilrocifc, auch roenn unb top bie 2lhife ein-

geführt rourbe, roie bas inSranbenburg faft bura)gcbenbs in ben legten Jahren

bes ©rofjen ^urfütften fclb^t in bqug auf bic Jlccfen gefebah.

$te Seftätigung ber Jftagiftratsperjonen, roela)e in ben immebiaten 5täbtcn

bisher ben f)öf)eren Sanbcsgcrid)ten oblag, ^tanb tyicx ber ©runbberriebaft

$u, ja, btefc hatte teilroeife ein unbebingtes (Srnennungsrccbt. Sic stabtret-

faffung ber mebiaten 6täbte roar übrigens febr ocricbicbcn. Sic rlcinftcn unb

unbcbeutenbften tyatten roeber einen 2£agiftrat noch eine ^ämmerci (b. b.

feine eigene 33crmögeusocrroaltung). Sas erfterc roar aüerbings feltener;

ber t'öniglidje Amtmann unb Somänenpäcbter, in biefem $alU am Orte felbft

toobnenb, beforgte bann zugleich bic ©eiebäfte ber $oli;ci unb ftäbtifeben

Berroaltung (fo 3. 23. in bem «täbteben Srüfforo) ober aber roar ein oon bem
Somänenamt b\xv. ber abiigen ©runbberrfebaft befet3tes ^olizeiamt, bem
länblidjcn 6d)ulzenamt analog, mit ber Berroaltung betraut. Sas fehlen ieber

dämmeret roirb öfter erroäbnt, fo oon 2lrenbfec, S^albe, 2Ttaj)cnburg, ^uitlifc

unb anberen 6täbten. Sic gronercu 22kbiatftäbte bagegen roaren in ihrer

inneren 23erfaffung oon ben Jmmcbiaruäbtcn nicht gefebieben; iic hatten

häufig fogar ein bebeutenbes Vermögen, einen nur allzu zahlreichen EJagiitrat.

$Uif fie bezieht fid) aud) unfere folgenbe Sarfteüung mit. S)ie Untersuchungen

tote bie Kontrolle bes ^ommiffariats entrechten ueb ebenfo auf bic mebiaten

tote auf bie immebiaten ctäbte. Sic hieraus folgenben zahlreichen ftonflütc

mit ben Somänenbebörben, unter benen bie r'oniglicbcn JHcbiarftäbtc bisher

ausfd)lief$lid) geftanben hatten, roaren eine ber roiebtigften ©tünbc, bic 1725

jur Bereinigung ber Somänentammern unb ^ommifiariate führten.

2lud) aus biefen Semertungcn über ben ©cgenfat; ber JUcbiat- unb Jm-
mebiatftäbte gebt heroor, ba^ es eine allgemeine ^ccbtsgrunblagc ber i'täbtifchcn

l
) ^ibicin, Territorien ber Tüaxl BranDenburg IV, c. SO.
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Berfaffung unb Verwaltung nid)t gab. *prioilegien, ^erfcommen, einzelne

Reffcnpte unb Reglements cntfd)ieben. Sennod) finb bie 3uftänbe mit wenigen

Ausnahmen im ganjen überall ähnliche, and} ba, wo bie formen bes ftäbttfdjen

Berfaffungslebens jiemlia) weit ooneinanber abwichen; wir werben btes gleich

bei bem erften fünfte, ben nur erörtern haben, fef)en, bei ber Erörterung

ber 6tellung bes ftäbtifdjen Rats.

Überall war ber SZiagtftrat ein jiemlia) ftabtles, wefentlid) aus ben Be-

fi^enben fid) ergän^enbes Corpus, fei es nun, baft, wie in ben rl>einifd)en

größeren Stäbten, eine jährliche Neuwahl ftattfanb, ober baf$ bie §erren fid)

felbft fooptierten. Über bie cleotfdjcn 6täbte unb fpejiell über (Sleoe fdjreibt

ber Krtcgsrat 9urf)am 1713, ber Sttagiftrat wolle nia)t refponfabel fein; es

fet bie übliche 6ad)e, baft er bafelbft oon ber Sireftion ber gemeinen Bürger-

fchaft bepenbiere, oon berfelben jährlich mit allerhanb hänfen gewählt ober

abgefegt toerbe; wo in ben Stäbten unb Rathäufern Crbnungen künftig er-

halten werben follen, werbe biefes mit anberen 2tttf$bräud)en notroenbig ge-

änbert werben müffen; jeber, ber in ben Rat gekommen fei, fudje fid) ber 6telle

3U feinem Vorteil ju bcbxencn unb laffe, um fid) ju tonferoieren, ben Bürgern

alle Unarten naa); Steuer-, ?ßad)i- unb anbere 31aa)läffe fämen fo häufig

nia)t ohne Mrfaajen fonberlid) gegen bie Ratswaf)l3eit oor; man fua)e baburd)

bie 6timmen ber Bürgeret) ju ert'aufen. 3n einem fpäteren Script (9. 3Eai

1716) iKifjt es: 5)ie großen Küpereien oor ber Ratswaf)l hätten bie wof)l-

habenbften gamilicn arm gemacht. SHefe 2Dabl fd)loft aber — unb bamit

$eigt fia) eben ihre SDertlofigÜeit — eine 2Jrt Kauf ber Ratsftellen nia)t aus.

3n Emmerich fanb 3. 23. ein foldjer ftatt. 3ebes neue Ratsmitglieb hatte einen

beftimmten £etl ber ftäbtifd)en Sd)ulben ju übernehmen, bie an feiner 6telle

hafteten, für bie er aber prompter als alle anbeten ftäbtifdjen ©laubiger bie

3infen erhielt, 5tur ber wohlbabenbfte Seil ber Bürgcrfa)aft fonnte fomit

für bie Ratsftellen in Betracht fommen.
2lud) in ben öftltd)en «prooinjen hatte fid) an einzelnen Orten ein Wahl-

recht ber Bürgerfchaft ober eines SBahlh^rrenBollcgiums erhalten. So er-

wähnt gtfd)bad) x
) als eine feltcnc Ausnahme, baf* in Biefenthal bie Bürger-

fchaft biefes Recht noch befi^e. 5tt STcagbcburg erhielt fich burch bas gan^e

18. ^ahrhunbert bie Wahl ber 2ftagiftratsmitglieber bura) 18 befonbere Kör-

herren, beren eine §älftc aus ben neun Stabtoterteln, bie anbere aus ben

wahlberechtigten Innungen abgeorbnet würben, währenb ber 2Tmgiftrat felbft

wieber ben Bürgermeifter, Kämmerer unb anbere Beamte aus feiner 3Htttc

wählte 2
). 2lber biefe Wahlrechte waren fchon babureb bebeutungslos, bafj fic

nur ausgeübt würben, wenn ein Ratsherr mit £ob abging. Sie Stellen er-

fahrnen in ben öftlichen ^rooin^en burebgängig als lebenslängliche.

Stehen ber in ber Regel eintretenben Kooptation ber Räte felbft fommen

*) 6tatiftifch-topograpbifd)c 6täbtebcfd)reibungen I, S. 544.
2
) 2lusfü^rlia)e topograpbifd>c Betreibung bes ^erjogtums 2ftagbeburg (von

i^eineccius), 1786, 6. 54, unb eine Betreibung ber 2Tmgbeburger Stabtrerfaffung aus

bem 0ahrc 1730, bie id> in ben Elften bes 3niniftcrialard)io9 fanb.
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befonbers tit ben Heineren Stäbten tonigliche Ernennungen oor, aber nur

als Ausnahme. 9ie freie Ratsroahl roirb pri^ipiell ftets anerkannt. 28enn

in einer 2^etJ>c oon Berichten aus ftirmärfifcf>cn Stäbteit über bie Art ber

fattifcfjen Seferjung ber Ratsftellen 1718 f)erporge()obeu toirb, ein großer

£eil ber Ratsmitglicber befirje feine Stellen titulo oneroso, fo beutet bae nicht

nottocnbtg auf eine tönigliche Ernennung; es tann ebenfogut Reißen unb

toirb in oielen Jällen geheimen haben, bie Sctrcffenben hätten bie ziemlich

hohen ©cbüpren an bie Rct'rutentaffe, bie für Erlangung jebes Gimtes ge-

3af)lt roerben mußten, tatfäd)lid) be3ahlt. 53on einigen 6täbten roirb erroäbnt,

bie im Q3cftl3 ber Ratsftellen 23efinblichen hätten fiel; in ben neuen Stab heilen

angebaut; es fd)eint, baß biefe Seiftung oon ber 3^{)lung an bie Refruten-

faffe befreite. Stur oon gan.3 vereitelten Sürgermeifter- unb Ratsftellen

beiftt es in ben Berichten, fie feien ex speciali gratia Serenissimi ocrliehen

loorben. 9er eigentliche Zerrauf von Stellen 3ugunften ber RetrutenJaffe

tarn überhaupt mehr nur in ber erften Qtit ßnebvid) 2öilhelms oor. ©an*

hörte er freilich nie auf, befoubers nicht in ber gorm bes 23ert'aufs von An-

roartfd)aftem

Ein Seftätigungsred)t ber neugeroählten ober ber jährlich mit bem Rats-

u?ed)fel neu eintretenden 2Kitgfieber nahm bie Regierung mvfyl fd)on länger

in Anfprucf), bie eben erroäbnte Untersuchung x
) im gan}en Staate über biefen

^unt't (im 3al?re 1718) jeigt aber gerabe, baß nur unter QanMmannQ 23er-

toaltung bamit Ernft gemacht roorben roar. Seilroeifc roar bie 23eftätigung

feit^er roteber ganj in Abnahme gekommen, ^ebenfalls rourbe fie oon ben

Regierungen (Juftijbebörben) als rein formale Angelegenheit geübt, roie bas

fpejiell 00m §erjogtum Jftagbeburg berichtet roirb. Hnb roie 1730 bie berliner

StriegS' unb 9omänent'ammer noch ertlärt, fie l;abe oon ben Kämmeretfachen

Berlins gar t*eine Kenntnis, ba Berlin nicht unter xf>r ftef)£, roie 1720 bas

Königsberger Kommiffariat basfelbe oon Königsberg bzhauvtzt, fo jeigt bic

Hnterfua)ung oon 1718, baß bie Unterteilung ber Heineren Stäbte unter bie

Kommiffariate bis bahin oon nicht all3U großem Einfluß auf fie roar. 3«
ben roenigften 6täbtzn, tyci$t es ba, roürben bie ©eferje beachtet; bie Rats-

membra machten offen unb heimlich Opposition gegen bie Kommiffariate unb

Steuerräte.

Aua; ein Entferjungsrecht ber unroürbigen 2#agiftratsbeamten nahm bie

Regierung oor 1715 mehr t^eoretifd) als prat'tifa; in Anfprucf). 3)ie 2ftagbe-

burger ^poliseiorbnung oon 1688 erlaubte allerbings roegen niä)t erfolgter

Red)nungsablegung bie Entferjung, fügt aber an anberer Stelle bxn^u: „Tdz-

rnanb foll bes Ratr;s-Stui)les entferjt roerben, er fen benn eines criminis famosi.

natybzm er oorher auf gebührenbes Anfügen mit feiner 5> e f e n f i 0 n not\)~

bürftig gehöret roorben, überführet unb bura) eingeholtes, rechtliches Er-

x
) Acta Generalia. betreffenb bic SPiagiftrais-^ctfobnen in allen königlichen ^rooinjicn

unb beren Konfirmation com ©encral-Sommiffariat, im ©cb. SIHnUtertalarcbto in

Serlin.
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fenntntg ocrurtheilet 5)as war nun nicht fo leicht; jebcnfalls tauten SJmts-

entfe^ungen unb Sntlaffungen toegen Unfähigkeit unb Sttifebräuchen aller 2lrt

eben erft mit ben ftrengeren Untersuchungen unter Jriebricf) 2öill>elm L ab

unb ^u oor.

25is bal>iu toar ber allgemeine (ZtyavaUtv ber 2ftagiftratstollegien noch

übertoiegenb ber oon relatio felbftänbigen bürgerlichen ^oterien, bie bem

höheren Beamtentum fchroff gegenüberftanben, basfelbe mögltchft toenig in

ihre ©efcbäftsleitung f>erctnfe|>en liefecn. 5)as fa)liegt natürlich nicht aus,

bafe innerhalb biefer ^oterten heftige Spaltungen unb gehäffige kämpfe
jtattfanbax tote in jeber jerfallenben Oligarchie unb ebenfotoentg, baß in

ben Heineren <otät>tm häufig bamals fa)on bie Wtjife-, <poftmetfter- unb anberc

ähnliche ftaatliche Stellen bem einen ober anberen 9*atsoertoanbten übertragen

würben. Qu faft allen tleinen 6täbUn toar bie „^Itjtfeftube" auf bem Rat-

haus, alfo fchon hterburch bie 23efetmng ber (Jinnebmerftelle burch ein 9?ats-

mitglieb angezeigt.

Um beutlichften toirb ber <&tyataUtv ber banialigen Sliagiftratstollegteu

bura) t>ie 6chilt>erungen bes $rofeffors 23efmann ausgranffurt, ber 1708—1714

bie ganje ^nr- unb 9?eumar$t mit bem halbamtlichen Auftrag, eine 23c

Schreibung bes £anbes 311 fertigen, bereifte 2
). <£r führt faft oon jebem {leinen

6täbtchen bie fämtlichen 9Kagiftratsmitglieber unb ihre Nebenämter auf unb

ergeht fich in ruhmrebiger 23efcf)reibnng bes ©langes ber einzelnen QlUigtftrats-

familien, offenbar oon ben bamals lebenben Jamiliengliebern barüber in

majorem familiae gloriam belehrt. 3n einer ganzen 2lnjahl oon 6täbten finb

es 100 bis 200 gahre jurüct jtoet ober brei gamtlien, bie ausfchliefelicf) oor-

herrfchen: in Ofterburg finb 7 23erub unb 16 Saljtoebel nacheinanber Bürger-

meifter unb 9*atsmitglteber getoefen; ähnliches erzählt er oon ben §erjbcrgs

in SIHttentoalbe, ben 6chaums unb gorbans in ^ri^toalf, ben 6d)bnermacr's

1

) 23gl. bie Ausführungen oon Subewig in ber unter feinem ^3räfibium erschienenen

Stffertaiion: Differentiae juris Romaiii et Germaniei de senatoribus et eonsulibus (1721,

reeusa 1739), 6. 32. Subewig leitet ba aus ber fürftliä)en Seftätigung ber Senatoren aller

Sanbfiäbte ein ziemlich wettgef)enbes Abfel^ungsrechi ab.
2
) Qot). <5X)V\\t. Setmann ftarb 1717, cbe er etwas oon feiner Arbeit publiziert hatte.

3iad> 0°chcl
'8 ©elehrienleriton 1, 6. 905, würbe er gezwungen, feine Sammlungen ans

Ardno abzugeben, ba man unter ftriebrich Söilhelm nnfetrautfcf) gegen ihn geworben

war. 9kfes Material lieft griebrid) ber ©roftc feinem Sohne, ber ^rofeffor am 3oaa)ims-

taler©mnnafium in23edtn war, zurücffteUcn, unb er publizierte nun 1752—1754 zwei Sänbe,

welche bie (Einleitung, bie AUrnarf unb bie $riegnit$ enthalten: „£)iftorifche Schreibung
ber (Shur- unb 3Hart* 25ranbenburg." $ie Materialien, bie er hinterliefe, finb aus bem
23efit3e bes neulich oerftotbenen ©ei). 2?ais Giebel in 23erlin in ben bes tonigl. 22tfnifterial-

arebioes übergegangen. 5)ie gegen 1714 vom älteren 23e£mamt fd>on oollcnbete Aus-
arbeitung ber 3ftittclmar£ unb Heumar? ober eine oollftänbtge 2tbfct>rtf t hieroon, bie er

ju feinem $rcunbc, bem bamaligen ^onfiftorialpräftbentcn oon ber fragen flüchtete, unb

bie £>err Ardnoar $ibiän noch 1846 im Sefi^c biefer gamiUc im gutsbcrrUd)en @a)fofj

oon Hohenau fanb, habe id) burch einen glücÜUd)en 3ufaü bei einem Seip^igcr Antiquar

gefunben unb erworben. S)as leiber nid)t gan$ oollftänbige 5Hanuffript ift eine reiche

Quelle für bie ftäbHfchenBuftänbc ber bamaligcn3eit. ^s iftoffenbar 1712—1714 abgefaßt.
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unb ©uttcfes in Stgrit;, ben 6d)ebes ju Sanböberg an ber 2Bartc unb anbeten

gamilien.

9iefe f)errfd)cnben ehrbaren gamilien gehören natürlid) je naä) ben 6täbteu

oerfdjiebenen ©efellfdjaftsgruppen an : gn 2flagbeburg, Stettin, Königs-

berg fotote in ben rf)eimfd)en 6täbten finb es bie gamüten bei* S^auflcute

unb Srauetgner 2
), in anbeten bie ber größeren §aus- unb *)ufenbefit$er.

gn granlfurt a. O. unb §alle erfd)etnen ^iemlid) oielc <Profefforen unter ben

9*atsmitgliebern; fonft finb bie gurtften überroiegenb, aber es fehlen aud;

nid)t Birgte, Slpotfjefer unb cor allem frühere 2el)rer gelehrter 6ä)ulen. 9er

SBeg oom ^ollaborator unb ^präjeptor jum 23ürgermeifter toar ein jiemlid)

häufiger. 93on ben guriften J>aben bie meiften neben tfjren ^atsftellen anbere

©efd)äfte unb öebtenungen. §äufig finb fie als gtofale in ftaatlid)en 9ienften,

als $tid)tet in 9ienften bes umliegenben Eibele 3
) ober betreiben fie eine grofje

<Prioatprart8 ; bie 9}atsftellen nehmen fie nur an als ein SIHttel, (Stnflufo auf

ben ©ang ber ^rojeffe 311 erhalten. 5>ie größten 2Kifebräucf)e folgten aus biefen

9oppelftellungen, jumal bae ®efcf)led)t ber Damaligen Slbootateu, toie toir

3. 23. ja aud) aus ben brannten 6d)ilberungen (Soccejiö unffen, in moralifdjer

33ejiel)ung jiemlid) tief ftanb. SBie ber Heinliä)c 6inn ber Qcxt überhaupt bie

äußeren gönnen über bie S>inge felbft ftellte, fo legte man in einzelnen 6täbtcit

befonberen SBcrt barauf, feinen hommem illiteratum mef>r in ben Wat 31t

laffen
4
) ober Seute 3U gewinnen, bie irgenbeinen Sitel tyatten, unb fei es

1
) Überall bie 9? c i d) e n: Olbecop t'lagt 6. 31, 23cvorab in Kommunen fei ber 2Saf)ii

heftig eingertffen: 3Ber reid> ift, ift aud) tlug.
2
) Über Königsberg ftehc: £>. 2tteier, Beiträge 3ur i}anbels- unb politifd)en (öefa)id)k

Königsbergs (6eparatabbrud aus ben preuf3. <Prov.-3lättern, 1864, 6. 25). $>ie ©roft-

bürget, b. I). &aufleute unb 23rauer, „roaren ber allein vermögenbe Seil ber £>anbelsftabt

Königsberg, fie machten baher auf bie ehrbaren Wätc unb bas @erid)t einen entfä)iebenen

(Jinfluft geltenb, unb wenn biefe ihnen md;t nachgaben, verfolgten fie felbftänbig ihre

Siechte."
a
) grüher verboten. Slugsburgcr 6tabtbud) (ed. Steuer) 6. 11. Retit Staternttglieb foü

jemanbs Amtmann fein, <Ss n>ar eine febr viel befprodjene Kouiroocrfe ber 3eit, ob ein

ftäbtifdjer 6enator jugleia) guftiitartus eines (Sbelmannes fein tonne. $n 6ad;fen tyatic

es ein ©eneralrefüript 00m 14. guni 1698 toenigftens für alle lurfürftlidjen Siebter ver-

boten; vgl. barüber Dissert. de jure circa honores senatorios, senatibus in genere, specia-

ümque hexapoliiams, praes. Werner aut. C. Gust. Werner (Wittenberg 1716), 6. 30 ff.

gür ^reufcen vgl. Kultus II, 6. 686: Rescriptum, baß bie ^Hagiftrats-^erfohnen benen

angränijenben von 2lbel, unb bie einigen gura von ben 6täbten praetendiren, toeber

advocando, nod) consulendo bebienet fenn follen, aud) ben Jlbeltd)en n>eber Justitiar^

noa) Curatoros fenn tonnen; de dato Serlin, ben 15 ten gulii 1719.
4
) 33on ©arbclegen fa)reibt 23ehnann: „ 33on bem SKagiftrat ift merJtoüibig, baf$ felbiger

allejeit mit Litteratis, gelehrten Scuten, oerfehen geroefen, man aud; feinen leichtUd; tb

ben 9?at genommen, ber nid)t juoor auf einer £>od)fd)ule gewefen unb ftubtert gehabt
hätte, n?oju jebod; aud) bie Herren ^oftmeifter 311 rechnen fein, toeü fie in ber £at literati

:. unb geftalter fachen litteratissinii fein, inbem fie beftänbig mit Srtcffchaftcn umgehen.
<Ss fein auch noch fyeui 3U tage viele hier befinblich, welche professiou von 6tubiren gemacht,

aber blos in bürgerlichem 6tanbe leben, in Hoffnung ber mal)l eins ju bem 3^agiftrat

gejogen ju werben, bie man bann anfänglich anbern geringem ämtern vorgefe^t."

Königsberg: „Grleutertcs ^Sreu^en ober ^userlcfene 2utmcrchmgen, über verfchiebenc
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nur ben eines 3Ü90' ober ©renjrats. Set ©elegenhett ber Untersuchungen

wirb wieberholt geHagt, welch lächerlich übertriebener Sßert barauf gelegt

werbe, 3n einem 23efcf)etbe ber höheren 33ef)örbe an ben berliner Rat Reifet

es, man folle boa) bie Autorität bes Sftagiftrats nicht in ben großen Sitein,

fonbem in Personal-Meriten fucf>en. „SBenn bie Sitel — Reifet es — nod) fo

oornehm finb unb bie Aufführung fo fehlest, baß bie ganje 6tabt baoon

ooll ift, fo werben nur bie tomglichen Charakters vilesciret unb prostituiret."

5)ie Söhne ber beireffenben Ratsfamilien brachte man babura) immer wteber

in bie Stellungen, baß man fie als Abjun$ten jahrelang of>ne ©ef>alt be-

fcf)äfiigte. SBurben bann Stellen erlebigt, fo waren fie ma)t ju umgeben.

33on trgenbwelcher Prüfung war {eine Rebe, ^einlief) f>telt man nur auf eines,

baß bie hergebrachte Qatyl oon Stellen ben Lutheranern einerfeits, ben Re-

formierten anbererfeits bleibe,

5)ie übergroße 3<*h* oer Sftagiftratsoerfonen war eine althergebrachte, aus

bem fpäteren Mittelalter ftammenbe. 3e mehr bie Ratsftellen gegen 1600 nur

noch a lö nutzbare <prioatrecf)te angefehen würben, befto größer war ber An-
brang baju, befto näher lag bie Verfügung für bie h^rrfchenbe Oligarchie,

fich babura) aus ben Verlegenheiten 3U h^fen, baß fie fu^effio weitere @e~

«offen jur Teilnahme an ben <ßrioilegien juließ, 211s bie Stäbte bann im

17. Qatyvtyunbevt zurückgingen, war es nicht leicht, bie Qatyl ber Ratsftellen

entfprea)enb 3U rebujieren. 3n einigen Stäbten freilich war eine Verminberung

ber Stellen — befonbers nach großen Kriegs- unb anbeten Kalamitäten —
unoermeiblich gewefen; in anbexen fiegte ab unb 3U bie 2uft, erlebigte ©e-

halte 3U teilen, über bie anberweitigen (mrbura) oerletjten 3ntereffen. Aber

im ganjen waren bas Ausnahmen. 3n meiften Berichten wirb über eine

3U große 3ah* oon Sftagiftratsoerfonen ge£lagt. 5>ie turmärrlfche Kammer
fchreibt 1716 oon Berlin: §)ie Konfufion werbe in (Swigreit nicht aufhören,

wenn fo oiele ^erfonen im Rate fäßen, wenn fernerhin jlebermann freigelaffen

werbe, bura) allerhanb Kanäle 23ürgermeifter unb 9latmann 3U werben; trotj

ber großen Qatyl fc|>le es ftets an Arbeitern; bas Wahlrecht bes Rates müffe

auf ein 33orfcf>lagsrecht rebu3iert werben; benn, fügt ber 23erict)t wohlweif

c

3u: „prineipia republicana bringen bem ^ublico mehr Schaben als Ruthen,

finb fonft fchon längft wohlbebächtig supprimiret unb abgefefjaffet." Sei ben

Serhanblungen gibt ber berliner 9ftagiftrat felbft 3U, baß er manche 22ftt-

glieber höbe, welche aus ihrer 3naftion unb in bie Arbeit 3U treiben am aller-

fchwerften halten werbe 1
). <£s war bas natürlich; jeber fchob — wie ein 2?e-

jur ^reufeifchen &trd>en-, Gioü- unb ©elehrten-^iftorte gehörige befonbere $>ingc ufu>.

5 Style. S^ömgeberg 1724—1742. I, 6. 217. Watsvoafyl bei ^aranjen meift aus bem
@eritt)t („wie vootyl auch auffer benen ©erichisperfonen $$gL 23ebiente, Hbvotaten unb

anbere gcfc^icHtc Seutc jutc-eilen hineingezogen finb").

*) 3™ 3af)re 1740 bei ber £>ulbigung fuc^t bei* 2Kagtftrat biefe Übelftänbe ausfchliefolid)

auf königliche Ernennungen gurüd^uführen; flehe ^ibicin, £)iftor.-biplom. Seiträge V,

6. 132; boef) id) 3«>eifle, ob mit Stecht; ber Wortlaut ber bei gtbietn abgebrühten 23efcf)tt>crbe

oerrät t>auptfäcl>lid> 93erftimmung barüber, bafe burd> einige fönigltche Einfcfjiebungen

«ältere ^atsgUcber nicht in bie höheren ©ehalte gerüeft finb.
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tity übet 6tztt\n fagt — bie 6ctmlb auf ben anberen, oerließ fta) auf ben

anberen; jieber oerficherte, bei ben geringen Befolbungen tonne er baoon nid>t

leben, muffe alfo anberem Erwerb nachgehen. Unb bae erhärten nicht bloß

bie S^aufleute, Slbootaten, <profefforen, Rentiers unb anbere berartige 2*ats-

glieber, fonbern oor allem bie 6a)reiber unb guriften bes $lats, bie Kämmerer,

Sürgermeifter unb 6i)nbtci, auf benen bie ®efd)äftslaft ruhen follte. Sin

Bericht über ^renslau fagt, „bie Salarta, fonberlicf) berjlenigen, auf welchen

ote wicfjtigfte Arbeit beruhet, finb nicht fo befa)affen, baß fie baoon mit ihren

Jamilien leben tonnen; alfo mußten fie fia) nolens volens auf Skbenbinge

appliciren, woburch es benn gestehet, baß baö ^aupiwert" barüber liegen

bleibet, wenigftens toirb es bann nicht mit gehörigem vigueur tractiret unb

ift biefes eine allgemeine Hnoolliommenheit bei allen 2Ztagiftrats~£ollegiis".

Sin Bericht über 6tenoal befagt: „Belangenb bas Sollegtum bes bortigen

2Hagiftratus, fo oor;et$o aus oielen ^erfonen befielet, fo ift bet) jeljigem Qu-

§tanoc ber 3?athhäufer fo große S^h* unnötig", unb wenn man eru>äge, baß

bie rathäuslichen Sintotrmien geringe, bie 6a)ulbenlaft aber 3iemliä) groß fei,

fo müffe man um fo rnef?r barauf bringen, baß bie oorfallenben Verrichtungen

oon wenigen übernommen werben. 6elbft Heine SHebiatftäbte tyattzn bieboppelte

unb breifaa)e Qal)l oon ^atsgliebern, bie fie brauchten. 2Jucf) am ^l;ein tourbe

allgemein über ben allju großen numerus ber 6a)öffen unb 9*atsl;erren geHagt.

2Ms Beifpiel fei bie einzige Qafyl angeführt, baß in Berlin 1707 oor ber Ein-

richtung ber einheitlichen Berwaltung bei einer Beoölterung oon 55 000 6eelen

nia)t weniger als 75 Bürgerrneifter, Slämmerer, 0*)nbici unb 9*atsl)erren oor-

fyanvm waren, währenb 1740 bei einer Beoölterung oon 90 000 etwa 25

(welche wieberholt noch als jahlreiä) bejeichnet werben), 1800 bei einer oon

172000 18 genügten. Sntfprechenb oerhielten fich bie 3af)len ber Subalternen.

9aß in 3Kagbeburg ber Vlat fchon 1630 oon 75 auf 24, in £alle 1687 oon 78

auf 26 9Kitglieber rebujiert worben war, ift bereits im oorigen 2lrti£el erwähnt.

Sine §aupturfache ber fyotycn Sftttglieberjahl war bas 6r)ftem ber wechfeln-

ben ^atsmittel. 3m §erjogtum 3Hagbeburg waren es bis 1719—1725 in ber

9?egel brei einanber jie nach 3ai>rcsfrtft ablöfenbe, in ben übrigen Territorien

wenigftens jwei alternierenbe 9?atsmittel. 9er Vorfit} im SRate wechfelte teil-

weife noch öfter, 3. B. alle Halbjahre. 5>a bie Kämmerer ftets SZHtglieber bes

9tats waren, pflegten auch abwechfelnb ein gahr *m 2lmte, ein anberes

gaf>r im 9*uheftanb fich W befinben. gn ben rheinifchen 61^^X1^ wenigftens

in Smmeria), fcheint man bas 2lmt eines ^entmeifters — natürlich als Quelle

ber Bereicherung — ambulatorifch bei allen 9*atsgüebern haben herumgehen
ju laffen. Über bie 6cf)äblich£eit bes ^atswechfels finb bie Slommiffarien

bei ben Hnterfucfwngen alle einig. $>aß fie ihn einen Mißbrauch, fo nebft

anbevm bas jus Romanum in $)eutfchlanb eingeführt tyabt, mnmn f ift un-

hiftorifch; bie SrHärung geht natürlich auf bie älJ>nlid)2cit mit ber einjährigen

5>auer ber römifchen Qftagiftraturen jurücü; jedenfalls aber ift fie bejeichnenb für

bie naturrechtliche unb germanifierenbe, antiromaniftifche Neigung ber ba-

maligen preußifa)en Beamten.
Sammeltet, £>cutfdje& StäMeujefen in alteret 3eii. 20
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$)er $*atswed)fel, früher mit ber jährlichen Neuwahl oerbunben, entfptad)

bem einfachen münblkhen ©efd)äftsoctfahren bes Mittelalters unb bem bemo-

fratifchen 6tnne, ber in ber Blütezeit ber 6täbte bie Patrizier unb fpäter bie

3nnftmeifter befeelte. Ol>ne bie jährliche Neuwahl war er in ber fpäteren

3eit nur nod) bas Littel, eine größere Qatyl oon ^erfonen an ber bevorzugten

9*atsftellung teilnehmen zu laffen, er war in ber 3ctt bes langfamen fd)rift-

liä)en Verfahrens ein Hemmnis für jebe fonfequente einheitliche unb oerant-

wortltche ©efchäftslettung. (Sine Quelle ber Kontrolle war er längft nicht

mehr; man faf) fich gegenseitig burä) bie ginger; er war nur nod) eine Quelle

Heinlia)en Leibes unb 9?angftreites, gegenfettiger <£tferfüd)teleien, ein $ed-

mantel für feiges §inausfdneben wichtiger 23cfct>Xüffc. <£twas $)urchfd)lagenbes

wiffen auch bie alten 2Zktgiftrate bei allen ihren Sitten um Beibehaltung

besfelben nicht anzuführen; fie meinen nur, ber 9tatswechfel fei bas befte Littel,

bie ßaloufie fernzuhalten, bie einzelnen nicht z" mächtig unb einflußreich

werben zw laffen. dagegen beden bie Berichte ber Hnterfud)ungsi'ommiffarc

bie ganze 2!Hfere biefer Berwaltungsart auf 2
). 9IHt bem 9}atswed)fel bricht

jebesmal bie Verwaltung ab; wenn nach 9Ronatcn bie oorgefet^ten Bebörben

über bie wichtigften fragen monieren, fo entfdwlbigen fich bie Herren ganz

harmlos, fie wüßten Ja oon gar nichts, bies fei eine 6ad>e, bie oor bem legten

^atsmittel gelegen. <£s würbe als offene grage behanbelt, ob bas eine 9*ats~

mittel an bie Befd)lüffe bes anbeten gebunben fei. 9as hätte fchon bet ©roßc

.^urfürft, wie wit gefehen, befeitigen wollen; abet was nütjte eine Borfd)rtft

in bem einen ober anberen Reglement für bie große Qafyl ber übrigen Stäbtz.

9ie klagen über bas gegenfeitige Hmftoßen ber Befd)lüffe waren groß. 6elbft

bis z« ^rozeffen bes einen ^atsmittels gegen bas anbere tarn es, am b^ftigfteit,

wie es fcheint, in ben rheinifchen 6täbten; ein Bericht fügt bei, ein folcher Prozeß

habe über 1000 Zutaten gefoftet, baß er aus ben eigenen 9Ritteln ber 9*ats-

glieber beftritten worbeu fei, glaube niemanb. $>er 5Bechfel bes Kämmerer-

©anz ähnlich uriciü bie tbeoretifche Siteratur ber Seit, 3« 23» ber Kanzler Subcang
in ber fd)on erwähnten ©iffertatton, Differentiae juris Rom. et Germ, de senatoribus et

«onsulibus. Grs t>ct^t ba 6. 88: Usu tarnen fere reeeperunt, ut alternis vieibus regimen

irerant consules, quaetamen mihi bonisque omnibus non probatur eonsuefcudo. Nihil enim

tude oritur, quam lites. rixae, invidia renmique omnium perturbatio. Nam quod hoc anno

statuerunt eonsules, yei ignorantia, qui proximo eos sequuntur anno, vel animo invidiae

atque odii pleno iterum destruunt atque abrogant, quid quod turpi saepc laborent negli-

gentia atque ea inprimis, quae majoris sunt momenti et unde ipsis imminere forte possit

pericühmi, protrahant eorumque curam sequentä relinquant senatui. Sind) fonftift bte$rage

eine in ber Siteratur oielfad) erörterte; z« 23« r>on Hermann, dissertatio politica, utrum
electio magistratus melior sit sueeessione (2eir»zig 1691), ferner oon Scnbricf), diss. de

senatoribus et quateims ex eorum faetis civitas teneatur (Wittenberg 1757) ; aud) fylcz wirb

bie 6d)äMich*ett bes Sttaietoechfels betont unb von »erfä)iebenen 33erfud;en aus fäd)fifd)ett

6täbfcn ergählt, ihn zn befeitigen, aber fie feien baran gefebeitert, bafo ipsis spes praeei-

deretur, quominus unus vel alter ex eivibus ordini Senatoruni adscriberetur. 6d)on ^uftt

Ölbeeop (^oUttfchcv Unterricht für bie ^atsherren in ^>täbtm 1634) meint, reo ber 9?at

ambulatorius fei, tperbc in c
43rozef3' unb ©elbfachen ftets oergeffen, ivas oorher t>efd)loffcn

fei, fämert cautiones imb 5iepofitcn in Unorbmmg nfro.
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amtes erfd;etut tri feinen golgen am beutltdjften aus einem 23erid)te über bie

ßuftänbe in grauHfurt a. O. vom 27. 9iooember 1717. Der eine Kämmeret-

MreEtor, Reifet es, fyabc biefes, ber anbete bae folgenbe Safjr bie Rechnung

geführt, inbes tyabc feiner bes anbeten Seftanb am 3af)tesfd)luß über-

nommen, fonbern benfelben bei fid> behalten unb i^n ^uwetlen ju feinem

3Bot)lgefallen genutet; ba^et fei es benn aua) gefeiten, baß, wenn ein

Kämmerer ofoaratus geftotben, beffen 23eftanb ber Kämmerei jugleia) mit ab-

geworben fei, außerbem aber, baß ber xutycnbc Kämmerer feinen 33eftanb be-

halten habe, fei ibm je für bas Saht feiner 2lutye bie Verwaltung ber 9teip3iger

9Hü()le jugewiefen gewefen, bamit er — ine Hauptamt fommenb — mit @elb

oerfel)en fei. 3n fielen 6täbtm tyattz aber nicht bloß ber Kämmerer eine

©elboerwaltung unb Rechnung, bei ber foldje 3ZHßbräu$e möglich waren;

es gab daneben befonbere 3Kaljl)errn, gutterl)errn, ^oggenl>crrn, Qicgetycvtn,

3öal$t)errn, 5ifa)l;errn, 33ieh(Knm unb fonft allerlei $errn in duplo. Statut

nun bie jiäl>rliü;e Verfettung bes 9?ats oor fiel) ging unb ber alte 9*at bem

neuen bie geführten Rechnungen übergeben mußte, fo gefefmh foldjes furj

unb gut burd) Auslieferung bes §anbmanuals unb einer 35iid>fe, alles bei

£reu unb ©lauben

Der @efa)äftsgang ber rat^äuslia)cn Verwaltung war beinahe allerwäris

ein möglichft ungeorbneter; in ben oetfa)iebeuen <ötäbtcn waren bie 2ftiß-

brauche aber ferjr oerfdnebene, oftmals entgegengefe^te. 3n Königsberg 2
)

Ratten bie einzelnen ©efchäftsjweige unb ihre Vertreter eine fold>e 6elb-

ftänbigteü erreicht, baß l)öcl)ftens bie wid)tigften Angelegenheiten in bas

Plenum gelangten. Sebes ^atsbmembrum, heißt es in einem ftäbtifetjen Sc-

ript oon 1723, ber bie Dinge möglichft günftig barftellen will, oerridjtet fein

ambt tagtäglich extra curiain unb wirb oon il;m fummarifcherweife münblich

procediret unb alles oon if>m fleißig protoeolliret. gn Berlin unb anberen

6täbtcn wirb umgefel>rt geklagt, es fehle an jebet Einteilung ber Sftagiftrats-

gefd)äfte in fefte Departements. Das fa)eint aua) anberwärts, befonbers ba

ber gall gewefen ju fein, wo l)errfcl)füa)tige Sürgermeifter unb 6mtbtct bie

übrigen Ratsglieber möglichft oon jebent Einfluß fernhalten wollten. Unb
barüber wirb aus einer fel)t großen Qafyl oon 6täbten geklagt. Entweber

machten bie Vürgermcifter alles für fiö), oftmals fogar in ihren SBolmungen

ab 3
), freiten möglichft gar {eine öiijungen ober richteten le^tere fo ein, baß

bie übrigen SBagtftratsperfonen babei nur eine 6a)einrolle fpielten 4
). 2iad>

1
) gifdjbacb, 6tatifttfdHopograpbtfa;e 6räbtebcfö)reibungen I, 6. 218.

2
) (Srletttert ^preufeen I, 6. 218: 1. Sürgermetfteramr, 2. 33t3ebürgermetfter: ^upillar-,

Kirchen-, 6c^ulw?efcn, 5. 93ogt (3uftf3notartatsfaä)en, r»orft. Kirchen), 4. Söettberr, 5. Käm-
merer, 6. Einquartierungsherr, 7. Kriminalridjter, daneben eine ^In^af)* Nebenämter.

3
) 6ie tyalien Hausrat unb 2öirtt'eleonsiiia, wie Ölbecop Hagt.

4
) Es ift bejeiebnenb für ben ©eift ber Bett, für bie Setfetreterei unb 5>er>oäon gegenüber

allen fyfyev 6tet>enben, baf3 in bem freiHd) etwas älteren, aber bamals nod) fet>r viel

zitierten 23ua;e von g. W. 9. 3«f*i OEbecop, ^3olittfd)er Unterricht für bie ^ats^erren in

6täbten, berartige 9ingc als felbftoerftänblia) oorausgefe^t werben. Hnb Olbecop war

fclbft ^atsl)err gewefen unb fua)t bas, was er als THx^bvand) ernannt, fet?r gu tabdn.

20 :;:
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ben in ben Reglements erfolgenben Verboten fa)eini fehr oft bie Einrichtung

bte gewefen ju fein, bafe bie 23ürgermeifter mit bem 6j)nbii*us unb Kämmerer

auf einem erhöhten ^pobium an einem befonberen Stfdje faften, allein bie

Elften einfädelt unb bie 6acf)en fo fd>nell unb ft> leife oerhanbelten, baft bie

anberen Raisglieber nachher untertreiben mufoten, was fie gar nicht gehört

unb gefefjen hatten. 93on ^öelin wirb berichtet, baf$ bie Senatoren fogar

bei wichtigen Angelegenheiten gezwungen würben, bas 6i^ungsloial ju oer-

laffen. 33on regelmäßigen 6i^ungstagen war fo wenig bie Rebe wie oon

einer feften Sagesorbnung ober georbneter 'Sßrotot'ollführung. SBieberholt er-

gab fia) aus ben Hnterfudmngen, bafe bie ausgefertigten ^ontlufa anbers

lauteten als bie 23efd)lüffe. Ginfchüchterungen, grobe unb heftige Abferti-

gungen, 5)rof)ungen, wenn je in ben 6i^ungen ein SDiberfprucf) erfolgte, mußten

häufig oorge$ommen fein. Unb wenn ja bie Öppofition fia) bauernb unb

foftematifa) erhielt, fo war es für bie Opponenten eine gefährliche 6aä)e. 9ie

23ürgenneifter oerftanben txxnn oftmals bei ben oorgefeijten 23ef)örben ober

gar beim &önig ihre 6aä)e beffer ju führen als bie Oppofitionspartei, es ge-

lang ihnen oft, ben SBiberfprua) als Zlnbotmäfeigfeit barjuftellen unb ab-

fchredenbe Refüripte ^u erwirten 2
), obwohl ber &önig, bas ©eneralbirettorium

2lber er rät 3. 33. bem Ratsherrn, f icf> ja nicht #u befa)t»eren, wenn er ju einet öttjung nia)i

gelaben fei: „bann es formten etliche toeintg unb bie gürnebmbften ober une es an et$lia)en

Orten gebväudjlict) ift, ber 2lusfd;uf3 einer 6aa)en hoben *)eintlid)tett halber, cittrt fein."

2lud) foll ber Ratsherr, wenn ber 33ürgermeiftev bte vota eolligirt unb ihn ettoa unoerfek)ens

vorbeiginge, fia) bas niä)t oerbrieften, ja, es fict) gar nicht anmerken laffen. „6onften

wirftu gehalten, alfo ber fid) felbft für Uug unb fein votum hoch fdjätjet. SBann ban ber

Sürgermeifter bes lleberfebens fia) erinnert, ober oon anbern baxan ermahnet, unb beirt

votum erforbert wirb: 60 gieb citoa eine folche befcheibene Slntroort: 9cin Yotum fei fd;lea)t

unb geringe, t)abe bes Vorbeigehens halber teilt 3ebenl'en gehabt, darauff fage bennoch

beine Meinung: 60 fyaftu es (Sbre."

J
) Z)atm, Verfua) einer btplomattfd)en ©efct)ia)te ber fontgl. preuftifchen 6tabt köftlin,

1765, 6. 59. $n ber (Schrift ,/rdd;ts befferes als bie Sfccife" (1719) toirb über biefe 33er-

pältniffe gefagt: „®s fi^en oft einige Herren Patres Conscripti 40 ober 50 Öal;re in benen

Collegiis unb 9?ath?)äufcrn unb höben boch u>o!)l bie ^olijen-Örbnung joeber gclefen noch

gefehen; bergleidjcn $>inge dependiren ohne bem nicht oon ben bochtoeifen ^errn, roelche

nur auf benen Querbänl'en, fonbern blofe unb alleine oon benenjenigen, tt>cla)e an ber

Table d'honneur ober ©h^entafel fitzen, bas übrige finb nur 3a-£)errn unb fitjen ba ju

mehrerem <otaat unb spracht."

2
) 60 3. 23. 1718 in SBranbenburg. 9er konig reftribierte: „©leict)ermaßen tyabcn

6eine königliche 2Zla;eftät auch höchft misfällig oernommen, toelcher geftalt bas Collegium

gegen ihm oorgefcfyte Directores bet) benen tynen oon benfelben aufgetragenen Ver-

richtungen unb fonft bie hbchftnöthige Subordinatioii, ohne toeldje boch *cin Collegium

beftehen £ann, bishero oielmahls ftrafbal>rer roeife aufeer 2lugen gelaffen, einige inembra

aud? fogar fia) unterftanben Partheyen n>ieber ben Magistrat aufjuhetjen ober auch ben-

felben mit $latty an ben Rauben gegangen unb baburch bem Magistrat otelen Verbrufe,

benen Partlieyen aber SBettfäuftigJeiten unb Soften oerurfachet, besgleia)en Factiones

im Collegio angefponnen, toas ju 3^athaufe oorgefallen, deliberiret ober concludiret, fofort

n>enn fie 00m 9?a*haufe gekommen, u?ieber ausgeplaubert unb babura) offt oiele motus

in ber &tai>t gemacht"; bas alles fei t>t>ct>ft tabelnsn>ert, ber Commissarius loci folle bie

öao)e unterfudjen, nach feinem Berichte follen bie 6ö)ulbtgen beftraft roerben. (Sbenfooft
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unb bte Kärntnern bie geiler unb 2Hißbräucf)e ber SHagtftratsoertoaltung

voofyl Bannten unb im gaitjcn ben getoö()nlicl)en 9*atstnitgliebern ityvem

9*ecf)t gegenübet ben Sürgermeiftern 311 oerl;elfen fuä)ten.

Sin großer Seil biefer 9Hißbräud)e (;atte feine Hrfaa)c in ber 3}ed;tsunfia)er~

fjett ber Qdt aua) in bejng auf biefe fragen. 5)ie alten ©etool>nf)eiten jeber

einzelnen 6iabt paßten teils nia)t mef)r, teils toareu fie in 33ergeffenf>ett ge-

kommen; man fud)te einzelne 6ä^e aus bem römifdjen 92ea)te ^etanjuaic^en,

ftritt aber über iJ)re SlntoenbbarBeit. Sine intereffante SHffertation x
) aus bem

Öafjre 1730, beren Skrfaffer bie branbenburgifa>pommerfcf)en 6täbtc oor

Slugen f>at, fud)t feftjuftellen, toas ju einem gültigen 6enatsbefa)luffe über

£inberung oon Qtaiuten in einer 6tabt gehöre: Sllle 6enatoren muffen orbent-

lia) eingelaben fein; ob aber jtoei drittel ober bie Hälfte antoefenb fein

müffen, barüber fd)toanBt er; bie Slntoefenben, meint er, müßten uno tempore

ba fein; bie 23efd>lüffe, forbert er, follen nict)t gegen Privilegia, gegen 9*e<fcte

ber Civitas get)en unb Beine extraneos berühren, fonft feien fie ungültig.

9as finb 6ä^e, bie er mef>r aus allgemeinen ©rünben oerteibigt, beim als

pofitioes 9*ed)t ertoeifen tarnt. 2Bie toar ba für getotffenlofe 23ürgermeifter

£ür unb £or ju toillBürlidjer Deutung beffen, toas redjtmaßen befa)loffen fei,

geöffnet.

|§)ie einnahmen ber ^atsmitglieber aus if)rer amtlid)en 6tellung waren

fef)r oerfä)tebene, ma)t bloß in ben oerfa)iebenen ^täbtcn
f fonbern aua) inner-

halb einer unb berfelben 6tabt 3n ben größeren 6täbten ftellten ftct> meift

ber 23ürgermeifter, 33ijebürgermeifter, ber 6t)nbilus, ber Kämmerer, ber

ÖBonomieinfpeBtor, oft aua) ber 6eBretarius, bamben auä) bie angefe^enen

ber älteren, nia)t avbdtenbcn 3Kitglieber fefjr gut, toäfjrenb bie jüngeren um
fo fa)lea)ter beja^lt toaren. 3n ben mittleren unb Bleuten 6täbtcn voax bas

©elbeinBommen faft überall fef)r gering, bagegen oft bie Naturalien unb

fonftigen Nebenbejüge febr bebeutenb, tote benn überall ber fefte ©elbget>aü

nia)t bie einjige, toaf>rfd)einlid) meift nid;t bie §auptetnnal)me toar. <£s Bommen
@ef)altsauf3äf)lungen oor, bie fia) über 3—4 goliofeiten f)itt3ief)en.

3n ben großen 6iäbtcn Königsberg, 9Kagbeburg, Berlin Bommen bei ben

23ürgermetftern unb fonftigen erften Beamten oor ber 9?eoifion neben all ben

anberen 23e3ügen fefte ©elbgef)alte oon 250 bis 600 unb mcf)r Salern 2
) oor,

©ehalte, toela)e benen ber &äte am Kammergerta)te, benen ber 6tcuerBommiffare

gleiö) ftet>en. Hm biefe Qafyten riä)tig 3U beurteilen, muß man fic|> erinnern,

1 baß bie heutigen Sebensmittelpreife bie 3—5 faa;en ber bamaligen finb, baß

bie ^äuferpreife felbft in größeren Stäbtcn tote §alle bamals übertoiegenb

j

freilief) roenbet fid? oer Sabe! gegen bte Birectores; bie ganzen 9teformmaßregeln grtebrid;

2BUt)eIm6 fugten ben übrigen 2?atsgltebern eine beffere 6iellung 311 geben; nur alles,

was an öffentliche populäre SSeroegung ftretfte, war ber Regierung unfnmpatfnfcfj, ja

unoerftänbltä).

Dan. Theoph. Andreae (aus 9Zegenroalbe), de coneursu Renatus et civinm eirea

causas eivitatuin provincialium, sub praesidio «J0I1. Sam. Heringii. 6. 29.
2
) ©er Jaler bce Seipjiger 12-Xaler'gufecs — 1,16 blutige ^alcr.
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Zwifchen 200 unb 600 Slrn. fchwanften. 5)ie gewöhnlichen ©ehalte ber Sena-

toren finb 150—300 Sir. tn ben großen ^täbten. 3 rt ben Heineren fchwanien

bie ber 23ürgernteifter unb Senatoren zwifcfjen 20 unb 150 Slrn. $ie ©ehalte

ber 23ureaubeamten fowte ber <5tabt~ unb ©erkf)tsbiener finb biefen Sä^en

entfprecf>enb, 3. 23. für Rattftliften in größeren 6täbten 40—120 Sir., für Liener

in benfelben 20—50 Sir., für beibe Sorten von Beamten in Heineren Qtäbtzn

10—30 Sir. Sieben ben eigentlichen ©ehalten erfcheinen aber oielfacf) befonbere

5eft-, 2Betn-, ^atyvmaxUe-, Sftantel-, glohr- unb anbete ©elber, bie an be-

stimmten Serminen ober bei beftimmten Gelegenheiten ausgezahlt rourben.

Von allen Ausfertigungen, §)ohimenten, 23efcf)eiben würben Sportein berechnet,

bie aber nicht in eine gemeinfame Kaffe unb ju gemeinfamer Verteilung ge-

langten, fonbern entroeber ben älteren Herren allein ober einzelnen notf) ben

oerfchiebenften Verteilungsfombtnattonen juJamen. <£benfo oerteilten bie

Herren bie oerbängten ©elbftrafen unter fta)
1
). 9ie ©ewofmheit, alle äugen-

Midlich erlebigten ©ehalte nicht jugunften ber Stabtfaffe, fonbern ber jeweiligen

Ratsmttglieber 3U oerrechnen, erhöhte bie Sinnahmen häufig unb für längere

Seit. Alles, was bie Ratsmitglteber ju forbern hatten, würbe ihnen oor

allen anbeten ftäbtifchen Ausgaben bejaht. 3a, es war oielfach üblich, baß

bie einzelnen 6enatoren, wenn fie ©elb brauchten unb felbft ihr ©ehalt noch

nicht fällig war, fich ohne weiteres bireft an ftäbtifche Pächter unb Bieter

wanbten, ftch oon ihnen gegen Quittung befahlen ließen unb bie dämmeret
biefe Quittungen bann an ben ^achtterminen als 3<*(>tong annahmen.

5>atmt finb aber bie Vorteile, bie ftcf> bie Herren %uvoanbtzn, noch lange

nicht erfa)öpft. $>as §auptfelb fn**für war bie große 9taturaloerwaltung.

3n ben größeren ^täbtm waren mannigfach ftäbtifche ©ebäube ben 9*ats-

mitgliebern überlaffen; im 15. unb 16. 3<*(>*f>unbert hatten bie Räte fehr oiel

ftäbtifchen ©runbbefit} gekauft unb gebaut; bie ©ebäube waren ba; großen

Ertrag tonnten fie nicht gewähren (SÄagbeburg zahlte 3. 23. nach ocm 9teißig-

jährigen Kriege als jährliche 2Zciete für bas ©ouoernementsgebäube 14 Sir.);

man überließ fie alfo ben §erren umfonft; aber fie waren bamit nicht au-

frieben; alle, felbft bie fleinften Reparaturen ließen fie auf ftäbtifche Soften

machen. 3n Stettin 3. 23. wirb h^toorgehoben, baß biefe 23auten ber 6tabt

jährlich fehr oiel foften. Auch *n Königsberg brängt bas Kommiffariat immer

wieber auf ben Verkauf ber oielen ftäbtifchen ©ebäube, bie gar nichts ein-

tragen unb jährlich fo große Summen foften. 5>ie ftäbtifchen 23auten fuchten

in oielen <ötäbten bie Herren noch babura) für fich nü^lich zu machen, baß

fie alle alten Materialien, bie alten Steine, bie planten unb Valien, bie alten

Jenfter unb Süren für fich in Anfprucf) nahmen. So 3. 23. in Emmerich. Sin

weiterer Vorteil für bie Herren war ber, baß ihnen bie Sinquartierungs-

freiheit überall zugeftanben war 2
).

*) Ölbecop in bem fd)on mehrertoähnten politifctjen Unterricht für bie 9*at6f)errcn meint,

oon biefen ungerechten ©elbeinnahmen fomme es her, ba& ber gemeine 2Bann aud) gern

mal £err wäre.
2
) 6iehe 3. 23. ^ibicin, *>iftor.-biplom. Seiträge aur ©efa)ichte 23erlinö V, 6. 125; bit
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Sin Seil bes ©ehalts btftanb faft überall nod) in ©etreibe; bte üble Sitte

war eingeriffen, basfelbe ntd>t regelmäßig 3U ergeben, fonbern es oft jahre-

lang unerhoben ju laffen, um 311 toarten, bis bie greife einmal befonbers

hod) wären. 9ann, wenn bie ftäbtifd)en Speicher ofmebies fef)t in Slnfprud)

genommen waren, oerlangten bie Herren, was fie feit ftatyxcn hatten fielen

laffen, um ©efd)äfie bannt ju machen. Salles in ber Stabtheibe gefd)offeue

2Bilb nahmen fie faft überall in Slnfprucf); ber Kämmerer hatte in ber Regel

bie Verteilung unb war baburd) eine bei ben ratsherrlichen Hausfrauen fel>r

gefaßte ober fet>r gefä)ä^te $erfon. §atte bie 6tabt Seen unb gifcfjwaffer,

fo nahmen bie Herren fie enttoeber ganj für fid) alsSl^ibenj inVefd)lag, ober

hatten fie bas Red)t, beliebige Quantitäten oon gifd)en für fid) ju oerlangen,

ober erhielten fie wenigftens große Lieferungen ju beftimmten 3*iten un0

bei beftimmten ©elegenhetien. 9te Verteilung ber fämtlid)en Hühner-, ©änfe-

unb <£ierlieferungen aus ben ftäbtifä)en Dörfern an bie SIHtgliebcr bes Rais

toar bas gewöhnlid)e; in einzelnen Stäbten aber ging man weiter; man über-

ließ alles Raud> unb 3ef>ntoieh benfelben 3U einem fixen fpottbtlligen greife,

fo 3. V. in granffurt a. O. 9aß in Sftaftjahven, toenn jeber Bürger ein ober

ein paar Schweine in bie Stabtf;eiben treiben burfte, bie Vürgermeifter unb

Ratsgltebet bie boppelte, oier- ober gar nod) mehrfache Qatyi fenben burften,

oerftanb fid) ganj oon felbft. $um Qvoed ber ftäbttfd)en Vauten fotoie ber

Slmtsreifen auf bie ftäbttfd)en 9örfer unterhielt ber Rat in ber Regel ^pferbe,

in Heineren stäbten 4, 6, 8, in Söefel 3. V. 13, in ben brei Stäbten S^öntgs-

berg jufammen 40 mit 12 5^utfd)en; baß fie toefenilid) „jur (Somobite ber Herren

Rathsmitgliebern bienten", toar ber ganjen 2lrt ber Verwaltung entfpred)enb;

baß einzelne unb ^ommiffionen aber mit oier unb met>v ?3ferben oft auf 2öoä)en

unb auf große Entfernungen 3U angeblichen ober wirklich ftäbtifchen Steden
abtoefenb waren, bas toar fd)ou ein Stttßbraud) grellerer 2lrt, ber bei ben

Unterfucfwngen um fo mehr betont würbe, als bie Rechnungen 3. 23. für woä)en-

lange Verpflegung ber ^ßferbe in Verlin feh* bebeutenbe waren. Von ben

S)anbwer£ern oerlangten bie Vürgermeifter an oielen Orten bie wertoollen

2Zleifterftüd!e ohne jebe Ve3ahlung; oon ben Bühlen prätenbierten bie fämt-

liehen Ratsglieber freies SHahlen. Vefonbere 2lt*3tben3ten bei Vermietung

ftäbttfd)er ©ewölbe, 6tänbe unb Vuben fowie bei ftäbtifchen Verpachtungen

waren boppelt gefährlich für bie Qntegrität, bie freilich an fid> fchon fehv

3weifelhafter Ratur war, wo bas Stfitbieten oon Ratsgliebern bei ftäbtifd)en

Verpachtungen faft allgemein üblid) war. 2ln ein3elnen Orten mußten bie

neugewählten Rats* unb ©erichtsmitglieber ben oorhanbenen beftimniie

„Stüde ©elbes" aus3ahlen, was bei ben weniger einträglichen ©erichtsftellen

bie Vefeijung erfchwerte, bei einträglichen aber in eine Slrt Söahlbefteclmng

ausartete. Es wirb biefes Einkaufen in bie Stellen befonbers bei bem Stettiner

6tabtgerid)t gerügt.

Shc<>riß gi"Ö teiltoetfe nod) weiter, toemgftens für bie S^onfuln, b. h- bte 23ürgermeiftcr;

j. 23. Raffel, Dissert. hist. jur. de consulibus (^elmftabt 1699), ftellt benSat3 auf: consules

a muneribus et oneribus immunes.
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23et ben 6i^ungen war bas mittelalterliche <pofulieren wof)l md)t mct>i

regelmäßig üblid), aber bafür würbe bei jeber benfbaren ©elegenbett auf

&tabitoftcn gegeffen unb getrunfen gebes Rathaus ^atte eine reiche Safel-

cinridjtung, Sinnenjeug, 3imtgefd)irr, Seiler unb 6d)üffeln unb womöglid)

fd)were filberne ^oBale. <£s fa)eint ba felbft ber 9retßigjäbrige Krieg nod)

oiel übriggelaffen ju fjaben, ober man betrachtete einen foldjen 23efi^ als

fo widjttg, baß er juerft wieber ergäbt würbe. Unb nia)t bloß an ftäbttfdjen

gefttagen, bei ber Ratsoerfe^ung unb äf>nlicj)en ©elegenbeiten, würben 23anfettc

gehalten, aud) wenn 3. 23. bie 6d)üt$en ber 6tabt bas Königsfdjießen gelten,

ober an Oftern füllte fid) ber Rat oerpfltd)tet, bie ©läfer jum SBoble ber 6tat>t

füllen 3U laffen. Hub babei würbe md)t gefpart. §atte man im 6tabtfädel

gerabe fein ©elb, fo würbe welches aufgenommen. Soften oon ^unberten
oon Salern in einem 3af>re allein für 2flanbeln, Rofinen unb 3ucferwerf fanben

fia) 3. 23. in ben Rechnungen oon (Eleoe.

60 wenig bie Herren hierin etwas Unrechtes faben, ebenfowenig fonnten

fie begreifen, wie man eine Verwaltung, ohne ©efebente 31t machen, führen
fönne. 9er altftäbtifa)e Rat oon Königsberg erklärt entrüftet: „©efa)en£c

unb Verehrungen muß man in einer ^anbelsftabt machen." 3a, wenn es

wenigftens ©efa)enfe für beftimmte Qvocdc, an ^erfonen, bie ben 6täbten

etwas nützen tonnten, an bie fürftlidje gamilie ober an bie 23ürgermetfter

frember ^anbelsftäbte gewefen wären. 3Ke?ft aber fua)ten bie ftäbttfd)cn Ver-

ehrungen ibr Siel nicf>t fo fern, fonbern in nächfter Nähe, im Greife ber Kollegen

felbft. 2Zian befä)enfte fid) auf ftäbtifd>e Koften bei Saufen unb §od)3eiten;

man befdjloß bei jeber ©elegenbeit, biefer ober jener fyabc fia) burd) be-

fonbere 23emüf)ung oerbient gemacht; er muffe befonbers recompensiret

werben.

2Bie t>od> mit all biefen außerorbentlta)en Vorteilen unb Nebeneinfünften

fid) bas Ginfontmen ber Herren ftellte, läßt fid) natürlich gar niö)t berechnen.

5lud) über ben ©efamtwert ber regelmäßig be3ogenen Naturalien unb Neben-

einfünfte t)abe ta) in ben Sitten nur wenige Nott3en gefunben. ®ic wenigen

geben aber immer eine Vorftellung oon ber 23ebeutung berfelben. 60 hatte

3. V. ber Vürgermeifter oon Slngermünbe oor ber Regulierung einen feften

©elbgel)alt oon 40 Slrn., wäbrenb fein gan3es amtliches <£infommcu in fetjr

mäßigen 6ät$en 3U ©elb gerechnet 125 Sir. betrug. 2Itf>gen fonft bie Neben-

be3üge aua) nicht fo groß gewefen fein, eine nur all3U große Vebeutung hatten

fie jebenfalls.

2!Umd)e, ja otelleid)t bie SHefniahl ber Manipulationen, bura) bie fia) bic

Herren bie Saferen füllten, oerließen ben Voben bes formellen Rechtes nicht;

es waren hergebrachte ©ewohnbeiten, für bereu Hnfittlid)feit man bas ©efüfjl

*) Olbecop 6. 23: 9Ziand)er oermeint, er fönne feine 6tabtfaä)e tractiren ober in fein

bunftbegtertgee ©ehirn rccf>t bringen, wenn er fein SBein, Sierbah" ober mtbere gute

naffe 2öal;re babei hat unb bie Consilia unb Commissiones jiemlic^er maffen befeuchten

fann, bamit fie n>ol befommen, wie bie 5lo()lpflan3en. 2ln e^lid)en Orten gibtß baju gute

©elegenbeit, bo 9tatf>auß unb 6auffhaufe unter ein 5>ad) gefparret fein.
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oerloren fjattc; aber es waren ©ewofmheiten, bie notwenbig immer weiter

fuhren mußten auf bem SSege ber fa)lecf?ten Verwaltung, ber ungerechten

Seoorjugung ber §errfa)enben, ber Hehlerei unb 5)ura)ftea)erei, ja jule^t ber

eigentlichen Korruption unb bes Verbrechens. Wxv werben bei Vefprechung

ber einjelnen Verwaltungsjweige noch zahlreiche Mißbrauche ju erwähnen

haben, bie auf biefer abfdniffigeu Vahn faft überall nach unb nad) fich ein-

geftellt Raiten.

Niemals freilid) hätte es fo weit Bommen können, wenn in ber Vürgcr-

fcfmft noä) ein lebenbiger 6inn für öffentliches Seben oorhanben gewefen,

wenn bie Vertretung ber 23ürgerfd)aft noch Seben unb (^haraHter gehabt hätte.

Slber bie Vertretungen waren, wie ich xm cr'ffett Slrtitel bereits erwähnte

fcfwn gegen 1600 meift jur 23ebeutungslofig£eit herabgefunfen; ber große Krieg

hatte bas öffentliche Sieben unb bas Selbftbewußtfein ber 23ürgerfä)aft noch

mehr lahmgelegt. 9ie alten gormen bauerten fort, bie 2hisfä)üffe, 6tabt~

oerorbneten, 6tabiäli^tcn r bie Viergewerte ober wie fonft Reißen, aber fie

erfcheinen etnflußlofer als ;e.

freilich ift es [ehr fd)wer, fich genaue ^echenfehaft oon ber bamaligetv

6aa)lage ju geben. ®as 6tubium ber einzelnen ftäbtifchen Slrcfnoe, wo fich

folche erhalten tyabm, möchte oieles flarlegen. 2lber oon einer Qtabt tarnt

man nicht auf bie anbere fcfjließen, wenn auch bic branbenburgifchen <3täbtc

aus ber Qcit goaä)ims I. fyev eine gewiffe ilbereinftimmung jeigen. $>as

3Hinifterialarchio ergibt nur, welche Stellung unb ©efchäfte ben ftäbtifchen

Verorbneten bei ber Neuregelung bes ganzen ftäbtifchen Sebens jugewtefen

würbe, faft gar nichts über bie oorherige 6tellung, über bie Qafyl, bie 3Baf>f

unb 3wfammenfet3ung ber Verorbneten. 6o fann ich benn auch Vx*x nx^ t>icl

mehr als einzelne Notijen geben; am ergiebigften finb noch Vefmanns ge-

brückte unb t>anbfc^rtftltcf)e Nachrichten, go) führe nach thn^n un *> ocn anbereu

mir zugänglichen Quellen einiges an, teilweife abftä)tlich bem SBortlaute nach,

bamit ber Sefer felbft erfehe, wie allgemein bie jeitgenöffifchen Berichte

lauten, wie wenig genau fie in ber Kompetenjbeftimmung, in ber Nachricht

über Wahlrechte finb.

Ön Stenbal hatten bie ©ewerte feit bem 2lufftanb oon 1488 alle polittfehen

fechte oerloren. gn gemeiner 6tabtfache burfte Beiner mehr „als ein (be-

werte, jeber mußte für fich ein gemeiner 3Hann erfd)einen". $>ie Schüben
unb religiöfen ©üben fcheinen ebenfalls feine polittfd;en fechte gehabt ju

haben, aber auch son bev Stabtoierteln fagt Vefmann nur: „Sonft ift bie

23ürgerfd)aft in 4 Viertel geseilt, gn jebem Viertel ift ein Viertelsmann

ober 5)eputirter, welche bie Korporals ober ^ittmeifter unter fich fmbßn > a*te'

fammt aber ftehen fie unter einem beftalten 6tatwachtmeifter, ber eine gute

Örbnung halten muß." hiernach fcheinen auch bie Viertelsmeifter nur polizeilich-

mtlitärifche Soralbeamte, nicht Sprecher ber 23ürgerfcf)aft gewefen ju fein,

dagegen fycifci es oon 6eehaufen bei Vefmann: ,ßic oermögenbften ©Üben

') Oben 6. 240.
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fein bte 6a)ufter, 6d)neiber, 23eder unb 6d)miebe, welche, wann bte 6tat foll

oerpflichtet werben, mit ^ugejogen werben. 6onft feien 8 Slbgeorbnete, welche

bie 23ürgerfd)aft oorftellen, in wichtigem Angelegenheiten aber werben ge-

baute ©üben mit ba^u berufen." 33on anbeten altmär£ifd)en ^t'dbtzn berichtet

Jeimann nichts In btefer 33ejie(>ung.

2lud) bei ben ^riegni^fchen ^täbtzn tomtni er nur bei einigen auf btefes

Steina, 3. 23. bei Berleberg: „$ie oier (b. h» oier erften) ©ewerfe fein bie

£ud)ntacher, 6dmfter, 23äcter unb 6a)neiber. 2IUe bie $u biefen ©üben nicht

gehören, werben unter bem tarnen ber commune begriffen, unb t)aben jwei

oerorbnete ober fpred)er, welche allemahl bas wort führen, unb traben ben

rang oor ben anbern, bie aud) in allgemeinen angelegenheiten als gelb auf-

nehmen unb bergletchen mit untertreiben unb fiegeln." <Prtt$wal{: „S)te

23ürgerfd)aft bat eine eigene 3wfammen$unft gehabt, weld)e fie 23urfprade

geheißen. Unb obwohl biefe 33urfpraä)en alfd)on 3U (Sfmrfürft ftoadjim

griebrichs weiten, ums ;af>r 1600 burd)gehenbs aufgehoben worben, fo fein

fie ntd>ts befto weniger 3U tyvi%voaU nod) lange beibehalten, enblid) aber burd)

ben S^ecefe oon A. 1690 gänjlid) getilget worben, weil einmal felbft fola)e

Conventus totius Civitatis oiel unheile nad) fid) ju jieben pflegen, unb aud)

Auctoritate publica im anfang btefes jaljrhunberts oon (Shurfürft 3oad)im

griebrid) in ben $riegni^fd)en 6täten abgefdjaffet unb oerboten fein, unb

bann weil *) bie 23ürgerfd)afft, aud) eine jebc perfon berfelben ihre befd)werben

burd) bie 6tabtoerorbneten bem Sftagtftrat können oortragen laffen." 33on

5^t)rit$ fagt er: „$)ie oier §auptgilben fein bie Sud)mad)er, 6d)ufter, 35eder

unb 6d)neiber, weld)e aud) ju gemeinen 6tatfad)en gesogen werben, nebft

welchen nod) 4 Slbgeorbnete aus ber 23ürgerfd)aft fein: wirb aud) fo unter-

trieben, 9?atf), ©ewer?e unb Slbgeorbnete."

93on mittelmär$ifchen 6täbten führe ich folgenbe 23etmannfd)e Mitteilungen

an. ^(Uftabt 23ranbenburg : „£>te oornehmfte ©ewerfe fein, wie in oielen

anbern ^täbten bie £ud)mad)er, 23äc?er, 6a)ufter unb 6dmeiber woraus, wie

aud) in ber Sieuftabt 16 unb aus ber übrigen 33ürgerfd)aft auch 16, in allem

32 fog. Oerorbnete beftellet unb oon bem Sftagiftrat ju gemeinen 6tabt\aäjcn

gebogen werben." Steuftabt 23rattbenburg : „$)te 32 6tabtoerorbnete werben

oon (5. 9*af)t in ^polijet)fachen, (Sollecten unb bergleichen geforbert." Stauen:

„S)ie §auptgewert*e finb 6d)ufter, 6d>neiber, 23äder unb Seinweber, weld)c

bei) großen Segebenheiten gefraget werben, als be» Sinnahme ber ^rebigei

unb bergl. Slnbere 6tabt-6ad)en werben mit betten 6tabtoerorbneten, beren

X an ber Qatyl finb, abgethan." Rathenow: „$>ie oier §auptgewerie finb

£uchmad)er, 6chufter, 23äd!er unb 6chneiber, aus welchen 12 Oerorbnete in

gemeinen 6tabtfad)en genommen werben." £reuenbriet3en: „tt$o belauft ftch

bie 23ürgerfd)afft auf 400 3Rann, aus welchen 8 Oerorbnete fenn, welche ben

x
) heifet Jeimann 8b. II, Seil V, II. Sud), III. ^ap., 6. 127 \iatt „unb bann weil"

„S>aj3 nun aud)", was aber nid)t nur feinen 6inn bat, fonbern ben leiteten 6at} oollftänbig

fonftruftionslos maä)i. Sinn ift offenbar ber, ben ia) burd) bie Sinbcrung ber brei

2Borte erjiclte.
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gemeinen 6tafctfacf>en benwofmen unb bie 6ad)en im Stammen ber Bürger-

schaft portragen." 23cltt5 : „§auptgewerr*e finb t)ter feine, an beren ftat aber

4 Berorbnete, bie ben Rechnungen benwohnen nnb bem Sflagiftrat ber Bürger-

fa)af t Anliegen portragen." Oberberg : „9ie Bürgerfchaft erftredet ftd) etwas

über 100 221ann, ans welchen 4 Berorbnete fein, welche bie ^tabt^ad^cn oor

bem Sftagiftrat führen unb in ber Bürgerfä)aft Tiatymzn mit unterfd>retben."

ßiefar: „9ie 4 §auptgewert*e fein Tuchmacher, Bäder, 6a)neiber nnb 6d)ufter,

welche jebod) bei gemeinen 6tabtfad)en nichts ooraus haben, wof)l aber 8 Ber-

orbnete, welche ba3U gebogen, aber nicht eben ans biefem ©ewerte genommen
werben, fonbern ber Magistrat erwählet foldje bajn, welche fie am tüdjtigften

bzfinben." SBri^en: „9ie oornehmfte ©ewerfe finb Bäder, 6d)nfter, Böttid)er

unb 6d>neiber. Sind) fein 6 Berorbnete ans ber Bürgerfd)aft, welche nebft

bem SKagiftrat bie Publique 6d)lüffe machen." Dremmen: „Unter ben §anb-

werfern fein bie 4 §auptgewerf!e 6d)ufter, 6d>neiber, Tuchmacher unb Bäder,

welche ju Seiten 3U ben 6tabtfaa)en gebogen werben, 6onft aber fein 6 Ber-

orbnete aus ber Bürgerfchaft ohne 2lbfehen auf eines ober bas anbere ©e-

werte, mit welchen in gemeinen 6tabtangelegenf)eiten conimuniciret wirb."

gürftenwalbe : „9ie 4 ©ewerte fenn Tuchmacher, Bäder, 6d)ufter unb gleifch-

hauer, welche bie Bollmad)ten mit untertreiben, auch benen Solemnitäten

bei <2tyurfürftlid)en §ulbigungen, Begräbniffen u. f. w. benwohnen, in ©elb-

fachen aber werben mcjjv ©ewerfe jugejogen. ^iebeneben i;aben bie Tuch-

macher biß befonbere, baß fie in §anbwerfsfad)en unter bem Slmie ftef>en,

benen aud) ber Amtmann in ihren ^anbwerfsjufammenfünfften benwohnet,

in bürgerlichen ^ad}cn aber fteJ>en fie unter bem Rath, in welchem fie als ein

©ewerf mit unterfd)reiben. Singer biefen femt noch 8 Berorbnete ober 6tabt-

ältefte, welche aus ben ©ewerfen genommen werben unb ber Bürgerfdjafft

angelegenheiten bem 3Kagiftrat oortragen unb oon bemfelben wieber resolution

jurüd bringen, aud) fonft, wenn in gemeinen ^tabt^a^n, als Berfauffung

bes $)oljes, 6tabt-Red)nung unb bergleichen etwas oorgehet, ba%u gebogen

werben." ^leuruppin: „2lus ben 4 ©ewerfen werben bie 12 Berorbneten unb

bie fog. 8 3Känner genommen." SBufterhaufen : „$)ie 4 oornehmfte ©ewerfe

fein bie SInochenhauer, Bäder, 6ü)ufter unb Tuchmacher, aus welchen mehren-

thetls bie 4 6tabt Berorbnete, fo bie ganje Bürgerfdmft präfentiren, gewählet

unb oon bem 9Hagiftrat beftätigt werben." ©ranfee: „$>ie 4 ©ewerfe haben

mit publicis nid)ts ju tlnin."

Bon Bernau erwähnt Befmann, baß, wenn fytet bie ganje Bürgerfa)aft

oerfammelt werben folle, bies in einem beftimmten Raisfaal gefa)ehe, baß

ihr bort bie propositiones gemacht werben; ob bas auf eine regelmäßige

Teilnahme ber Bürgerfchaft in Berwaltungsfad)en hinbeute, wage ich n%fy
ju entfeheiben. gibicin fonftatiert nur, baß bie 4 ©ewerfe unb 8 Berorbnete

aus ben oier Bierteln eine ähnliche 6tellung bafelbft Ratten wie in ben übrigen

^täbten x
), baß fie oom 2Hagiftrat ziemlich abhängig ju biefem ober jenem

*) gibicin, ©efd)id)te beö Greifes Bieber-Barnim (Territorien oon 9ftarf Branben-
burg, Bb. I, 2lbt. 2), 6. 5.
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gebraucht würben, bafür (tuet) einige Heine Ölungen erhielten. 3U Teltow

c^iftterten nach bemfelben ©ewährsmann 4 93erorbnete, 2 aus ber Qatyl bzv

33ollf)ufner unb 2 aus ber ber Etnhufner; auch in 6panbau in SUtlanbs-

berg 2
), in ^bpemd unb ^renjlau werben Sterorbnete erwähnt; oon beiben

leiteten Orten erzählt gibicin 3
), baß ber oortjanbene 9*at, bie ©emeinbürger

unb 33iergewerke jufammen ben 2lußenrat ber Stabt bilbeten, welcher vom
3ftagiftrat in allen unartigen fingen gefragt werben mußte. 93on <potsbam

berichtet 4
) berfelbe, baß bie 33tergewerfe unb 93erorbneten jebenfalls nach

1696—99 bie Rechnungen am Sage ber 9?atsoerfet$ung abnahmen. 3n granf-

furt a. Ö. eriftierten neben ben 93iergewerken bie fa)on im vorigen Artikel

erwähnten jwei 2lusfd)üffe, ber größere oon 24, ber Heinere oon 12 ^erfonen,

bie auf ©runb ber Hnterfudnwg von 1653 etwas weitergehenbe Rechte er-

halten \)attzn b
). Über 23erlin enbliä) ift nad) gibtetn 6

) folgenbes ju be-

merken: 5>ic 33erorbneten würben früher oon ber 23ürgerfa)aft unb ben ©e-

werken gewählt; fpäter ergänzten fie fiel) felbft. 5)as letztere ergibt ftd)

wenigftens aus ben 2lkten bes 17. gahrhunberts. $)te 2Baf)l fanb nur beim

Ableben eines 22Higltebes \tatt) man nahm babei Rüc?ftd)t, baß aus jebem

ber 93tergewerke ein Vertreter oorfjanben war. gür jebe Stelle würben bem
Rat jwei präfentiert, ber einen wählte, auch wobl beibe oerwarf unb einen

britten ernannte. 3ährltcb verteilten fie ihre kleinen Simter unb Tätigkeiten

unter fid). 6ic tyatten als kontrollierenbe Slommiffionen bei ben oerfdnebenen

3weigen ber ftäbtifdjen 97aturaloerwaltung, beim Tarwefen, bei ber Prüfung
ber ©ewid)te unb ähnlichem %u fungieren, gibicin meint, hawptfäd)lid) burd>

bie Einführung ber Slkjife, b. h» ben Übergang bes finanziellen 6d)werpunktes

oon ber Stabt auf ben Staat, tyätten fie an 23ebeutung eingebüßt. Es mag
biefe mitgewirkt tyabcn, bie eigentlichen Hrfad)en ihrer \inUnbcn Sebeutung

aber lagen tiefer in ben garten guftänben ber Qzlt unb waren ältere feit unb

oor 1640 wirkenbe; bie Rechnungen würben ihnen in 23erlin fdjon vov 1700

md)t mehr vorgelegt. 5)as 9IHlitärwefen l>ob fie eher wieber an 23ebeutung,

tnbem fie ju ben 6ert)isanlagen unb jur Verteilung ber Einquartierung fycvan-

gebogen würben.

©ei einer 2Jnjahl ber neumärkifchen Stäbte übergeht 23ekmann wie bei

einzelnen mittelmärHfd)en bie 33erfaffungseinrid)tung; bei ber SHehrjaf)! aber

erwähnt er ähnliche Einrichtungen in ähnlichen Slusbrüden; nur in wenigen

x
) 5>elfä)mann, Diplom. ©efü)tch£e unb Schreibung ber €>tat>t &yanbow 1785, 6. 85.

2
) ®äl;be, @efd)id)te ber 6tabt SlUlanbsberg, 6. 132.

3
) Territorien, 23b. IV, 6. 3—4, unb I, 6. 18.

4
) Territorien 2Sb. II, 6. 76.

5
) S)ie ,,^urt$e 23efa)reibung ber alten löblidjen 6tat Frankfurt an ber Ober bureb

SBolfgang ftobften, 3. Ebition oon 33e£mann aimo 1706", welche fonft fo ausführlich ift,

bat 6. 91 nur bie ganj Üurje Bemerkung, baß ber große unb kleine 2lusfd)uß fowie bie

oier ©ctoerüe bei wichtigen 6tabtangelegenheiten mitjugegogen werben, foioie 6. 72 bie

allerbings für bie Tätigkeit ber 2lu6fd)üffe nia>t fpred>enbe 31otig, baß bas 3wfömmen-
funftejimmer ber 2lu8fd;üffe auf bem 9*athaufe im übrigen jie^t jur Sltgifeeinnahme ge-

braucht werbe.
6
) ^iftorifd)'biplom. Beiträge jur ©cfd)ia)te Berlins V, 6. 150.
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tommen befonbere SBobifitationen t>or; 3. 23. in troffen werben oon ben

8 6iabtälteften ober 93iertelsmeiftern 4 aus ben ©rofjbürgern (womit otym

3toeifel tote anbertoärtö §aus- ober ^ufenbefi^er gemeint fittb) unb 4 aus

ben Kleinbürgern genommen; in Skuangevmünbe beftef?t ein größerer 2üts-

fd>u{3 oon 25 ^erfonen, in toeld)em bie 6 93erorbneten unb bie 2 fog. 6pred)-

meifter mitbegriffen finb; oon Qieutoebel fagt er: „£ud)mad)er, 6d)läd)ter,

6d)ufter unb 23äcfer muffen in 6tabtangelegenj>eiten gleid) bem 9*atf)e fiegeln,

§iernäd)ft fetjn nod) 4 93tertelsmänner unb 24 gefd)toorene Bürger, toeld)e

ber 2ftagtftrat in allen 5tabtangelegenl)eiten unb toann ettoan Einlagen unb

bergleid)en angelegt toerben follen, oor ftd) forbern muß, unb toas biefelben

befdjliefeen unb einwilligen, foldjes läfct bie ganje 23ürgerfd)aft fia) gefallen.

Dod) ntuft oon ben Anlagen ber 2fccife~Kommiffarius mit barum toifcen."

3n Bommern x
) unb im SJerjogtum 22iagbeburg fd)eincn im allgemeinen

äfmlid)e S3erl)ältniffe obgetoaltet ju haben; bod) Ijabe id) oon ben mittleren

unb Heineren 6täbtcn nur fel>r toenige beftimmte 2iad)rid;ten finben fönnen,

S3on Köslin toirb überliefert, bafc bort früher 12 ©emeinl)errn unb 6tabt~

ältefte, 8 aus ben ©etoerüen, 4 aus ber ©emeine, bem 9*ate beigegeben toaren,

baft es aber 1739 nur nod) 4 toaren, einer aus ber $%aufmann\d)a'it, einer

aus ben 35rauern unb jtoei aus ben ©etoerfc'en, fo bafj, toenn einer mit Sob
abging, ein neuer oon ben obigen brei 93iertelsmeiftern präventiert, 00m
2Ziagiftrat aber aud) oertoorfen toerben Jonnte 2

). gn Stettin tyatU eine

fd)toebifd)e Hnterfud)ungs{ommiffion 1680 bem 6cnaU ein Kollegium oon

17 Zlbjunttin aus bem 92littel ber 23ürgerfa)aft $ur 6eite gefegt, mit beren

Sujtefmng unb (Sintoilltgung bie Slbminiftration geführt tourbe; biefe 2lb-

junücn follten l)auotfäd)lid) in einzelnen {leinen Deputationen bie Erhebung

ber Einkünfte unb bie gan^e Verwaltung Kontrollieren. Das 9*efultat biefer

Kontrolle jeigte fid) aber bei ben Hnterfud)ungen 1720—22 retnestoegs als

ein günfttges. <5s toirb barüber geHagt, bie jtoei adjuneti, bie bei ber Kaffen-

oertoaltung bauernb angesogen toorben, hätten bie Kämmerer nur oon bei*

Verantwortlichkeit befreit, ohne bie 9fttfjbräud)e trgenwie 3U l>emmen. Die

Einrichtung fd)eint aber in ihren ©runbjügen fortbeftanben ju fyabcn; 23rügge-

mann 3
) erwähnt 1778 als ftäbttfd;e Vertretung 8 Kaufleute unb 9 Sllterleutc

ber §anbwer{er. gn §alle toaren nad) ber 9*egirnentsorbnung oon 1687 bic

gnnungs' unb ©emeintjeitsmeifter als gemeine &tabt~£v\buni, Deputierte unb

2lusfd)u6 beftellt mit einer bereits im legten drittel erwähnten fel>r oagen

Kompetenabeftimmung, bie 3U forttoäl>renben §äteleten führte. ^Ij)nlid)c

6treitig£eiien über bas Sftafo ber ben Deputierten juftehenben fechte fd)einen

fel>r oielfad) aud) in anberen 6iäbhn bes §er3ogtums oorgetommen ju fein
4
).

gn SHagbeburg felbft beftanb bie 1630 unter §tlfe ber l;anfeatifd)en @e*

x
) %aUn, Skrfud) einer btplomatifdjen ©efefnehte bei' BnlgL preufelfdjen €>tabt ^öftltn,

1765, 6. 61.
2
) 93gl. Quichnann 6. 1147.

3
) 23efd>reibung ber 6kabi 6Uttin, 1778, 6. 32.

4
) £agen, S>te 6tabt ^aUe nad) amtlichen OueUen II, S. 261-



318 5>as 6täbtcö>C|cn unter ftricbrtch SöUbclm L

fanbten zuftanbc gekommene Berfaffung formell fort, tote bie oben fdwn

erwähnte, in ben Sitten bes Sftinifterialarchtos befindliche Betreibung aus

bem Qafjre 1730 ergibt. Raa) berfelben haben bie deputierten ber Bürger-

fchaft bas 9^cd>t, fiel) bes ötabttoefene anzunehmen — nad> bem l>anfeatifd)en

Re^eß; bte Slmter werben oom Elusfdntß mit befe^t, bamit alles beffer tractiret

toerbe unb Hein Berbad)t entfiele, &etne fttnanjfache, fein Bau, {eine 3<*l)lung

toerbe ol>ne ©enehmtgung bes Elusfdmffes ausgeführt, bie Rechnungen werben

4 ^erfonett bes Elusfcfmffes oorgelegt. klagen über bie ftäbtifd)e Verwaltung

neunte berfelbe )eberjett an. ©etraue fiel) ber Rat nid>t, irgenbroie eine 6aä)e

allein abzumachen, fo trete er mit bem 2lusfcf)uß jufammen, unb es toerbe

ba nach oct Pluralität ber Stimmen ber Schluß gemacht. So lautete ber Beridjt

bes Rats gegenüber bem ©eneralbire^torium. gn ber $raris fd)eint bie Rolle,

bie ber 2lusfd)uß fpielte, eine fehr otele geringere getoefen $u fein. Die gute

^offmannfehe (Srjählung ber SHagbeburger Stabtgefäjichte läßt ihn toenigftens

fehr toenig heroortreten. (£s toirb ba nur ertoähnt, baß er 1666 bei ber Unter-

werfung unter bie frtrfürftlichen Gruppen gefragt roorben fei, toeil ber Rat
bie Verantwortung nicht tragen wollte; baß ihm bie ^eftilenjorbuung 1680,

bie Straßenreinigungsorbmtng 1685 oorgelegt würbe; baß bas Quartieramt

aus 2 Ratsherrn, 2 Slusfchußmitgliebern unb 2 Bürgern gebilbet würbe. Das
^ämmeretprootfional-Reglement oon 1684 gab bem Kämmerer unb S^ämmerei-

fefretär zwei 2Hitglieber bes Elusfcfmffes bei; bei Deputationen nach Berlin

begleiteten ben Bürgernteifter unb St>nbihts auch einige Herren bes Elus-

fchuffes. Sonft aber erfahren wir nur, baß ber Elusfdmß in Heinlicher SBeife

fich möglichft allen Reformen unb Ausgaben wtberfet$te. (Sr oerweigertc es,

bie Soften für bie Beleuchtung aufzubringen, weil bie Pfälzer- unb fran-

ZÖftfche Kolonie nicht beitrüge, in 2Bahrl;eit in ber Hoffnung, ber S^önig über-

nehme bie Soften. <£r weigerte jebe Xlnterftüt3ung zum Bau eines SBafferwerfes;

oor ber (Eroberung höbe bie EBafferftmft nichts getaugt, ^ebenfalls wolle er

zuerft fehen, wie es gelinge. Itnb nad)bem ber Bau 1701 oollenbet war unb

ber <ötabt gegen Verzinfung bes Einlagekapitals überlaffen werben follte,

weigerte er wieber bie Soften zu übernehmen, bas SBaffer fei noch nt4>t 9U *

genug. <Stne ^abinettsorber brach enblich ben 3Btberftanb unb beantwortete

eine unreinliche Vorftellung bes Elusfchuffes erft mit 200 £lrn., auf Bitten

bes Rates wenigftens mit 100 Slrn. Strafe für bie 92tftglieber besfelben. (Ss

fpiegelt biefe oon §offmann erzählte ©efefnehte fo recht bas bamalige Ver-

hältnis ber fürftlichen unb ber ftäbtifchen Verwaltung wteber.

Rod) weniger ©enaues Jann ich über bie ©emeinbeoertretuug in £leoe,

3ftar£ unb Greußen berichten. 3n ben cleoifchen 6tabten werben neben ben

9latsv>exwanbten fog. ©emeinsfreunbe (in EBefel 3. B. 12 neben 12 Rats-

herrn) erwähnt, aber welche Stellung fie gegenüber bem Rat unb ber ©e-

rneinbe gehabt, bleibt in ben Elften, bie id; eingefehen, ganj bunfel. 3n ber

altberühmten 6tabt Soeft be^tanb nach Darfteilung oon @ed' *) neben bem

3
) 21. ©ed, ^opDörapi>ifcl?-btftorifd)'ftattftifcf)c 23efd;retbung ber &tabt 6oeft unb bev

Soefter Q3örbe, 1825.^
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jährlichen SHagtftrat ein 2öa()tf)ci4rnf£)llcgtutn oon 12 ^erfenett, bas |äf?rlict>

ben SBagiftrat wählte unb neben bem alten 9tat fowic neben ben fog. Ämtern,

©üben unb ber ©entetne auch eine gewiffe £eilnafnne an ber ftäbtifchen ©e~

fetjgebung (>atte; welche, füt>rt ©ecf freilief) leiber nicht näher aus. $)as 2Daf>l~

herrnJollegtum felbft ging aus ben ©üben, Ämtern unb ber ©emeine j?ert>or.

Ob aber oon 6oeft irgenbwte auf bie anberen 6täbte gefcfjloffen werben fann,

bejwetfle iä) ebenfofehr, wie ict> bie öfter wieberholte ^totij bezweifle, ber

greif>err oon 6tein f;abe bie Qbeen jur 6täbteorbnuug oon 1808 aus beut

Sanbe feiner früheren 2*mtstättgt*eit, aus ber 3Har£ mitgebracht 1
).

Bon Greußen Jann icf> nur anführen, bafe in Königsberg 2
) bie Kaufleute

unb Brauer bie jwei erften ßünfte, bie übrigen Bürger „als ©emeine" eine

britte 3**nft ausmachten, gn ber 6chiloerung ber gemeinfamen Einrichtungen

ber brei 6täbte, welche fie 1723 ber Hnterfuctwngs£ommiffion übergaben,

heißt es etwa: in causis puMicis, fo alle brei ötäbte angehen, Bommen bie

brei Stabtc, nehmlich ^aht, ©ericht, 3wnfftc unb ©emeine per deputatos unb

Elterleuie, auch ©emeinältefte regulariter 2Bontags unb donnerstags auf bem
altftäbtifchen 9?atf)aufe jufammen. S>er modus convivendi ift 1620 gebrüht

unb lanbesherrlia) beftättgt. 5>ie fünfte werben juerft in jeber 8**nft unb
in jeber ^>tabtbci)öxbc für ftcf> beraten. 9ann fommeu $lat unb ©ericht ber

6täbte fowte bie Elterleute ber S^fte ^ufammen. 21ach biefen gemeinfamen

Beratungen befprechen fich nochmals bie 9?äte jeber 6tabt für ftcf> ; ftimmen

auch P* 3U > fo treten bie brei Bürgermeifter nochmals jufammen, unb wenn

fie einig finb, bann publiziert ber altftäbtifche Bürgermeifter ben öchlufe.

Bon biefen gemeinfamen Einrichtungen wirb man auch barauf fchliefeen bürfen,

bafe in ben 6eparatangelegenheiteu ber brei 6täbtc bie brei günfte (bjw.

bie jwei erften 3ünfte unb bie ©emeine, b. l> &te ©efamtheit ber übrigen)

etwas mit^ufprechen hatten. 23ci 2öaf)len oon ©eiftlichen hatten nach Bacjfo

ber SKagiftrat, bas ©ericht, jebe ber beiben ©rof$bürger3Ünfte unb bie gc-

famte Kleinbürgerfchaft je eine 6timme.

das 9*efultat biefer oeretnjelten 51otijen ift, bafe in ber §auptfacf)e bie

3bee einer ftäbtifchen Vertretung fowie einer gewiffen Teilnahme gewähltet

ober ernannter Bürger an einzelnen Berwaltungsgefchäften nirgenbs gan^

*) Sreitfd)£e f;at bas neuerbings ausgefprocf)en ol;nc Singabc feiner Quelle, früher
bat Biebermann, ©eutfdjlanb im 18. ftafyvtyunbcvt I, 6. 174, Sinnliches behauptet. Er
ftüt$t fia) babei eben auf bie Berfaffung oon 6oc?t (bie freilich nur bis 1752 in alter Söeifc

eriftierie) unb auf Steins £eben oon ^ert3 23b. I. $ort ift aber nur I, 6. 26, oon ber länb-

lid)en ©emeinbeoerfaffung unb ber Sanbfdjaftsoerfaffung ber SKarf bie 9?ebc, bie ^krt*

mit ein paar allgemeinen Söorten offenbar ohne genauere Kenntnis ber 6ad)c ju rofig

barftellt. ^n ben ftaatswiffenfd)af£ltchen Betrachtungen aus 6teins Tagebuch (II, 6. 453)

ift einmal oon 6täbteoerfaffung bie 9lebc, aber nur allgemein oon römifcf)er unb mittel-

alterlicher; hier hätte es fo na£;e gelegen, bie marfantfebe Stäbtcocrfaffung $u erwähnen,
wenn fie bes Erwä^nens wert gewefen wäre, ©er Staute „6tabtoerorbnetc" ift in Branben-
bürg, Bommern, 2ftagbeburg ein feit ^ahrbunberten eingebürgerter, wäbtenb er in Eleoe-

9Harl' früher unbekannt war.
2
) Baqfo, Berfud; einer ©efchtchtc unb Befd;rcibung Königsbergs, 1804, 6. 229.
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erlofcheu toar, bafe aber btefe gbee nur in ber bürftigften gorm nod) ihr

£eben frtftete, bafe fie mehr unb mehr oertlimmerte burd) bie Hnterbrüchtng

unb SHifeachtung oon fetten ber oligard)ifcf)en 2töie, burd) bte Seilnahmlofig-

teit oon fetten ber 23ürgerfd)aft. Severe toar freilief) bire£t meift gar nta)t

beteiligt; bie (nftorifd)en Korporationen, bte ©etoerfe unb oon ihnen nur bie

n>ot)l(?abenberen, bie 2lc?ergilbe, bte 6tabtoiertel in ihrer Organifation als

6id)erheitstoache fyatttn 3U toählen, toenn überhaupt noa) ein 28ahlred)t oor-

Rauben toar. Unb toas toar für ein Seben in ben Sünften, bie man — ber

großen SHifebräuche toegen — fia) nicht mehr oerfamnteln liefe ohne 23eifein

eines SHagtftratsmitgliebes; was toar für ein 2eben in ben 6tabtoierteln, in

ber militärtfö)en Einteilung ber 23ürger, nci<tybem biefelben längft in jeber

$Beife fia> ben müitärifchen Seiftungen, felbft bem ungefährlichen 6icf)erheits-

bienft ju entziehen gefud)t Ratten. die gun^tionen, toeldje bie 33erorbneten

übernehmen follten, betrachteten fie, toenn folcfje nichts einbrachten, naa) ben

»ertehrten <otanbe$a\\\\ti)tm ber 3<2tt als untoürbige 6ubaltern~ unb ^oltjei-

btenerbienfte, bie fid) für bte §erren Kaufleute unb ^anbtoert'smetfter eigent-

lich festen. Q^ur fotoeit bie 6telle ettoas eintrug ober als 6taffel für

höhere SBürben gilt, fyattc fie noch SSÖert.

daju tarn aud) h*er oollftänbige 2?echtsunftd)erheit. die Kompetenz

ber ftäbtifchen deputierten ^jtanb faft nirgenbs feft; alte Srabittonen aus längft

oergangener 3^tt, fyalb oergeffen, f>alb oerbrängt, \ianbzn auf ber einen 6eite,

herausgeriffene 6ä^e aus bem römifa)en $*ecl)t, bie fid) auf total anbere reale

Suftänbe bejogen, auf ber anbeten; nur ein neues pofittoes 9*ed)t hätte helfen

£önnen. Mnb SSnfä^e fyUviu toaren toohl oorhanben. 60 h<*tte ber ©rofce

Kurfürft 1680 x
) befohlen, bafe bie branbenburgifa)en STiagiftrate jleben 2Zionat

bie deputierten ber 23ürgerfd)aft oerfammeln müßten, um ihnen bas 9?efultai

ber SWjtfe ootjulegen unb fie befd)liefeen ju laffen, toieoiel bamben nod)

Kontribution nach a*ten 2öetfe Erfüllung bes Kontingents ju erheben

fei. Er hotte 3ugleid) feftgefe^t, tote oerfahren toerben folle, toenn 3U gemeiner

ötabtnotburft einige E?traorbinärausgaben erforbert toürben; es feien barüber

ftets oorher bie deputierten 3U fybxen, unb nur toenn fie bie Ausgabe per

majora vota betoilligt, bürfe ettoas naa) bem gunbament ber fijeen Einlagen

hierzu erhoben toerben. Slber biefem 2lnfatje fehlte bie SBeiterbilbung unb

ber fefte 23oben. die SWjife ging oollenbs ganj in fürftlid)e Verwaltung über,

geh i)abe oon einem feften bauernben Einfluß biefer 23eftimmungen nirgenbs

6puren finben tonnen.

Eine getoiffe 23eleud)timg erhält bie Stellung ber ftäbtifd)en Vertretung

aud) burd) bie theoretifche Literatur ber Qe\it obtoohl fie übertoiegenb 00m

gemeinrechtlichen 6tanbpnnU aus bie gragen erörtert unb md)t bire£t auf bie

Territorien fid) bezieht, oon toelchen toir hdnbeln. 2Ille Sftittoirhing oon 93er'

x
) ^nftruJtton vom 28. 2Räv% 1680, voonad) bie $ur 9*efpi3ierung bes ^fgifo- unb 6tcucr-

wefens in ben 6täbten ber Stur- unb 2#ari Sranbenburg fotoohl aus bem Slliitel bes SlaiB

als ber Sürgerfd>aft r»erorbnete 9tre$tores unb Einnehmer fid) ju richten. 3n!>liu6 IV,

3. 2lbt., 6. 99—102.
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tretern t>er 23ürgerfcf)aft bei ber ftäbtifd)en Verwaltung erfä)eint ber bamaligen

Ifjeorie mef)r ober weniger als eine fingulare 2lusnaf>me. gür bie 9?etd)6-

ftäbte ift bas fo anertannt, bafe bie camera (bas ^eia)sJttmmergerid)t) bie

aUgemeine <£ntfä)eibung trifft *), populum in civitatibus Imperialibus omnem
potestatem in Senatum transtulisse eumque in locum Principis electum esse.

®a% lofale ©ewof;nf)eiten f)ieroon Slusnafmien geftatten, wirb freilia) aud)

erwähnt: 3. 23. bafe in einzelnen Stäbtcn bie tribuni bei ber 2Baf)l bes 6nnbt£us

mitwirüen, bafe bie 2Bal)l ber ^rebiger nid)t überall ausfd)ltefeitd) in ber

§anb ber 9*äte liege, baß ba unb bort ber Senat beim (Srlafe ber Statuten

bie Vürger ober ifjre Vertreter fragen muß. 3Bie fef>r aber bas nur als Aus-

nahme angefefjen wirb, get)t unter anberem baraus Ijeroor, bafe man be~

mül)t ift, bas 9*ecf>t bes 6enats jur 6tatutenerlaffung in fefte wiffenfd)aftlicf>e

©renjen burä) allgemeine 9*ecf)tsgrunbfät$e einjufc^liefeen, in ber Hoffnung,

fo bie etwaigen SHifebräudK ju oerf)inbern. S^eitt 6tatut foll bem publicum

commodum civitatis entgegen fein. 2Ule decreta ambitiosa follen verboten

fein. 5>al)in gehört 3. 23. bie <£tnfüf>rung eines 23adf- unb 2Hüf)len3wangs,

bie Einführung eines Monopols bes 3Kel)lt)anbels 3iigunften bes 9*ates unb

ähnliches 2
). Verlebt ein ftäbtifd)er 6enat biefe 6a)ranJen, fo foll bie 23ürger-

fä)aft bei einem höhereu @erid)t bagegen (lagen. 5>em höheren 9tfd)ter wirb

aber ber 9?at erteilt, fold)en klagen ja ma)t 3U leid)* @el;ör 3U fd)enten. Sin

weiterer beweis ber einfa)rän£enben Sluffaffung ber 9?eä)te ber Vürger-

Vertretung ift es, baß man behauptet, auä) wo bie loyalen ©ewof)nf>eiten eine

3Ritwiriung ber 23ürgerfd)aft oorfa)rteben, folle ber 9ftagiftrat boä) fo weit

allein oorgef>en bürfen, als es fiä) um Statuten innerhalb feiner 3Kad)tfpt)äre

hanbelte: Quoties materia statuti talis est, ut sub sphaeram potestatis soli Magi-

strate concessae cadat, totius non opus est, ut necessario adhibeatur civium

consensus. Sin 6at}, ber bai)\n erläutert wirb, ber 3Hagiftrat tonne einfeitig,

3.35. innerhalb bes©ebietes feiner 3urisbiftion,6tatuten erlaffen, bie Vormunb-
fä)aftsorbnungen, bie Vorfä)riften über 6enatorenwa()l, bie <polt3etgefet$c

änbern 3
). Unb wäl)renb man bie 3uftimmung ber 23ürgeroertretung als

Ausnahme betrachtet, erfä)eint bie ber fürftlicfjen ©ewalt als abfolute Voraus-

feijung jeber Srlaffung oon Statuten 4
). $)arin finb alle 6a)riftfteller einig.

Alle ©ewalt ber 2Iiagtftrate gel)t ja nad> ber Styeoxie ber 3eit auf fürftlid>c

x
) D. Thcoph. Andreae (aus 9}egenn>albe) de coneursu senatum et civium circa causas

eivitatum provincialiuni, sub praesidio Job. Rani. Heritigii (Sedini, 1730) 6. 10. 93gl.

über bie retdjöftäbttfdje (Sntnncrlung : Maurer, ©cfct)id>tc ber 6täbtet>erfaffung IV, 6. 183 ff.

2
) 6ief>e Slnbreae, De coneursu senatus, 6. 26, wo oerfutfjt ift, bas aus ben <panbe*t<m

3U bewetfen.

*) Casp. Henr. Hornii J. U. I). et Pandect. P. P. Collegiorumque Jurid. Witeberg.

Assessoris, de confirmatione statutorum munieipaliuni per superiorem dissert. juridica.

(1T37, recusa) 6. 38 ff . SHe 3urüd!fü(>rung bee 2*ed)t6, 6tatuten erlaffen, auf bae
3urtsbi£tionsreri)t finbet man in ber 2üeratur ber Qe'ü ebenfoof t oertetbtgi wie nnberlegt.

4
) Nesen, de natura statutorum, quae in civitatibus provincialibus condantur eorunique

obligandi prineipiis, praes. J. H. Böhmer (£>aUe 1739).

S^mollcr, Eeutfdjes Stübtcujefcit in älterer 3ett. 21
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Verleihung jurüd! 2Us charaEterifttfa) ift enblicf) nod) anzuführen, wie bic

^fjcortc bte Sttttwirhmg ber 6tabtoerorbneten beim 6a)ulbenwefen auffaßt.

Es tritt bas t>auptfäd)lid> bei ber Erörterung ber oielbefproa)enen ftontro-

oerfe zutage, inwieweit bie Qtabt burd) bie §anblungen, befonbers bura)

Kontrahierung oon 6a)ulben feitens ber Sftagiftratsperfonen oerpflia)tet werbe.

$>ic 3wftimmung ber 33erorbneten ober ber 23ürgerfd)aft wirb ba md)t als

bic 23ebingung ber ©ültigfeit folcfjer ^anblungen, fonbern nur als eine Mr-

fad)e oon oielen, welche bie ^anblungen gültig machen fanu, aufgejagt. Qu-

erft wirb gefragt, ob versio in rem bewtefen werben tonne, ob es fid) um
^anblungen in commodum, conservationem et decus urbis hobelte, ob bie

Qinfen feit fef)r langer Seit gejault würben; ift bas eine ober bas anbere

ber galt, bann ift bie 6tabtgemetnbe oerpfltd)tet, aud) ofme baß auf ben

Itrhmben bie Hnterfa)rift ber tribuni ift. gehlt aber all bas, bie liberfdjrift

ber tribuni ift jebod) oorbanben, fo Hann fid) bie <5tabt it>rer Verpflichtung

nta)t entziehen 2
).

2öo es fo mit ben fechten ber 23ürgeroertretung beftellt war, ba tann

man oon polttifchen fechten ber ganjen 33ütgerfd)aft etgentlia) gar md)t

fpred)en. 9aß fie in einzelnen 6täbUn
r 3. 23. ben rr)einifd)en, nod) gewiffe

2Bal)lred)te tyatte, tyabe id) erwähnt. 2lud) Sterfammlungen ber 23ürgerfd)aft

mögen in einzelnen ^tabten nod) ausnafjmsweife ober als leere gorm oor-

gekommen fein; oon 23ebeutung waren fie jebenfalls md)t. liberall bauten

bie 9täte, wie 3ufti Olbecop in feinem politifd)en Unterricht für 9?atsherren

es ausfprid)t: „9tfemanb legt oiel grünes §oljes aneinanber, baß es brennen

foll, weil er weis, baß es oiel böfes 9ampffs unb 9*aud)s gibt; 2Ufo aua) fein

oorfia)tiger Regent left bas gemeine oerworrene 93ol{ ohne l>od)erl)eifd)enbe

^otl)wenbigJeit, jufammen forbern." 6elbft ju bloßen Eröffnungen unb

?mbltr*ationen fd)eute man fid), bie 23ürgerfd)aft jufammenjuberufen; man
ließ bie neuen ©efetje nur oon ber Kandel fyzvab oerlefen. Unb wenn mau
etwas bem 93olJe bireft mitteilen mußte, gebrauchte man jebe mögliche Vor-

ficht. Söenn wir nochmals einen Ratsherrn felbft tybtcn wollen — eben ben-

felben Olbecop — , fo rät er: „2Z!uftu bem allgemeinen *pöbel etwas wichtiges

anzeigen, las birs in 6ö)riftcn geben, höbe es für Singen unb melbe es baraus

bemfelben an. Ober nimm einen ^abtsfehreiber, ber es ablefe, 3U bir. 5>ann

ber gemeine Wann ift unoorftänbig, f>at offt anbere ©ebanfen, nimmt es

ungleich ein. Es ift aua) mancher fold)er äufferfter 23oßheit, baß er ben Coni-

missarium beleuget, ba es boo) weit anbers befd)affen ift. 60 oiel geführ-

ter ifts, wenn berfelbe oerfd)lagen : bann Bann er ben übrigen unoerftänbigeu

<Pöbel, ber ihm leichtlich 35enfall giebet, an fia) Stehen, unb bu fteheft alßbann

in ©efahr." 2#it anberen SBorten, als mit benen „gemeiner <pöbel" weiß bie

ßopf- unb ^Perücteuweisheit ber Ratsherrn bas Volt* nid)t ju bezeichnen.

x
) 2iufs fd>rt>ffftc g. 23. betont in Brunning, disputatio juridica inauguralis de speciaü

jure prineipum imperiim civitates itiixtas, praesid. Herrn. Zollio. Riiithelii, 1700,6.52—35.

2
) Joh. Christ. Lendrich. de senatoribus et quatenus ex eorum faetis eiTitas teneatur.

(20ttteubcrg 1757) 6. 17—22.
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$)ie politifd)e 9*ed)tlofigfeit ber 23ürgerfd)aft fteigerte notwenbig aua) bie

forrupten 3uftänbe in bejug auf bae fojiale unb wtrtfa)aftltcf)e &ea)t, in be^ug

auf Stieberlajfung, Teilnahme an ben Vermögensrechten bei4 23ürgerfd)aft unb

ähnliches. 2lud) in biefer Se^iebung fab es noa) recht fcf)limm aus. S)te ganjc

2!ttfcbilbung bes foäteren Mittelalters eriftterte noa), foweii nicht bie lanbcs-

berrlid)e ©efe^gebung eingegriffen (>atte L
). Itnb aud) wo fie eingegriffen

hatte, fua)te man fie möglichft ju umgeben. 3Han erfd)werte bie (Stnwanberung,

man (;ielt, wenn es irgenb ging, an f;of;en ftäbttfd)en Slbjugsgelbern feft.

3Han Hämmerte fid) an bie alten fokalen Unterfa)eibungen ber Sürgerfa)aft

unb bie hieran ftd) fnüpfenben rechtlichen golgen 2
). 33ollftänbig Har oermag

id) biefe 33erf)ältmffe md)t ju legen, ba mir tnerju bas Material fcf>lt unb bie

23eftimmungen in ben oerfcf)iebenen ^rooinjen unb 6täbtcn fcl>r bifferierten 3
).

Einiges aber will id) jur SbaraHeriftif ber guftänbe noa) anführen.

60 jiemlid) überall würben nod) ©roftbürger, Kleinbürger, gncolen unb

grembe unterfd)ieben, wenn aud) mand)e ber grellften ^ifferenjen fd)on be-

feitigt waren, wie 5. 23. bie, bafe bie Kleinbürger, b. b« bie bloften Bieter

in ben oftpreufeifchen 6täbten, (ein §anbwerf treiben burften. ©rofebürger

waren in Königsberg bie 9ZHtglieber ber jwei erften 3ünfte, ber Kaufleute

unb ber SKaljbrauer; in Berlin würben barunter alle ^ausbefi^er unb jünftige

5Heifter begriffen. Ob unb wie weit bas Kleinbürgerrea)t oon bem gntolat

fid) unterfd)ieb, fann id) nid)t Har perfolgen. gibicin unterfa)eibet es für

33erlin, aber er fagt oon erfterem, es tyabe nur bas 9*ed)t auf ftäbtifü)ett 6a)u^

gegeben; oon letzterem bemerft er: „5>ie gncolen wohnten in ben 23uben bes

9*atf)S unb ber 23ürger, trieben nia)t jünftige ©ewerbe ober leifteten §anb~

bienfte. fyattm übrigens feine bürgerlichen 9?ea)te unb jaulten 6a)u^gelb

ober fog. gucolenfehofe 4)." §ternad) wäre bod) faum ein Hnterfa)ieb 3wifd)eu

biefen beiben Birten ber 6täbtebewof)ner. gn ben ftatiftifd)en unb befd)reiben-

ben SBerfen ber $z'\t werben häufig nur 23ürger, fo Käufer haben, unb fola)e,

fo feine fabelt, ober 23ürger einerfeits unb 3Kietlinge unb Sagclöbner anberer-

feits unterfa)ieben. 9er praHifche llnterfd)ieb beftanb oor allem in einer

oerfä)iebenen Teilnahme an ben nutzbaren fechten ber ©emeinbe, an ben

Söeiben, ^oljungen, Braugerechtigkeiten unb ähnlichem. §)oa) war bas wiebet

in ben oerfd)iebenen €>täbtcn febr oerfd)ieben. gn ben Slcferftäbten waren

bie 33oll~ unb §albbufner bie beoorred)tigteu gegenüber ben Koffäten unb

tagelöhnern.

$>ie Aufnahme in bas 3unft- unb Bürgerrecht fu d)te man, trotj aller ent-

*) 6icl>e baneben SlrtiÜcl I oben 6. 261.
2
) 9üj3 biefe Unterfdnebe fid) bas gange 18. 3«b l*bm it>ert über erhielten, baoon gibt

SKunbe, ©runbfat$ bes beutfä)en <prioatred)fs (6. 2lufl.), 6. 414 ff. (§ 443 ff.) ben Seweis.
3
) 2lua) bie 5eitgenöffifa)e ftaatered)tHcbe Sfyeovie ift ftä) feinestoegs über bie fragen

Hat, fie fd)n>anft aud) bier 3wtfa)cn einer fonfufen 6ummc bifferenter loyaler ©ewobn-
Reiten unb ^Panbeftenftellen, bie an beni)aaren berbeigejogen ftnb, ty'in unb her; t>gi. 3. 23.

3of. <Pbil- ®wert, De jure incolamin, Argent. 1709.
4
) ©iefer würbe 1727 von grtebriä) Sötlbelm I. aufgehoben.

•21*
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gegengefetjten fürftlia)en Verorbnungen, möglta)ft ju erfa)weten, ben anwefen-

ben gremben fua)te man in jeber 2öetfe bas Seben fa)wer ju machen. 3n
Königsberg burften bie fremben Kaufleute nuv als fog. Sieger, unb jwar

in ber Söetfe, baß einer ber ©roftbürger gegen <prootfton feinen tarnen bafür

Vergab, ©efa)äfte mad)en L
). Von Sftitte bes 17. 3af)rf)unberts bie 1717 oer~

f)anbelte eine urfprüngltd) fa)ottifa)e gamtlie Kraftf, bie auf ber Vurgfreif)eit

in Königsberg angefiebelt war, um 2lufnaf>me in bie Knetpf>öffa)e Kauf-

mannsjunft Qmlföen ben alten <£tnwof>nern unb ben etngewanberten gremben
unb if)ren befonberen 3ünften, jwifdjen ben Vewofmern ber &täbte unb Vor-

ftäbte, Kira)en unb SlmtsfreiljeUen Nörten allerwärts bie Reibungen nia)t auf.

$>ie (Sinwofmer ber Vurgfreif>eit burften wof)l Kletnljanbel, aber feinen ©roß-

f>anbel treiben.

2lltf)ergebrad)te ©ebräud)e unb 2ZHßbräua)e unb neues rationales 9?ea)t

ftanben ftet) auf biefem ganzen ©ebiete noa) unoermittelt gegenüber, ju fort-

wäf)renben Konflikten füf)renb. 2öir roerben auf bie Verfua)e, bura) Vübung
oon oerfd)tebenen <perfonalgemetnben innerhalb besfelben Ortes bie 6d)wiertg-

feiten ju löfen, bei ber Vefprea)ung ber eigentlia)en Verwaltung ju fommen
f>aben, was im folgenben Slrtifel gefa)ef>en foll.

3.

©ie Sufttj-v ^otisei» unb ^inan^maltttttQ fcor berReform *)

2Bir f)aben im legten Slrtifel bie Verfaffungsjuftänbe ber preußifd)-

branbenburgifa)en 6täbte gegen 1713 gefa)ilbert; bie folgenben Vlätter follen

einer 6a)ilberung ber Verwaltung, befonbers ber SiifH}*, ^Polijet- unb ginanj-

oerwaltung, wie fie in ber 5)auptfaa)e oor ben bura)greifenben Reformen
lag, gewibmet fein.

3cf) beginne babei mit einem ttbelfianb, ber auf alle Svozxqz ber ftäbttfa)en

Verwaltung, freilief) auf biefen mef)r, auf jenen weniger, fiel) erftreefte; id)

meine bie mangelnbe <£tnf>eit ber Verwaltungsorgane.

5>as Vebürfms einer <Stnf)eitlta)feit ber Vef)örben für jebe auf engftem

9*aume jufammenwofmenbe, in allen Gebens- unb Vert*ef)rsintereffen auf'

einanber angewiefene lokale ©emeinbe f>ai fid) ju allen fteiten geltenb ge-

rnad; t.

9as Einarbeiten auf eine einf)eitlta)e 6tabtgewalt f)atte ben Hauptinhalt

ber älteren beutfd)en 6täbtegefa)id)te gebilbet. 5>ie mel>rfad) in einer 6tat>t

befteljenben £>ofrett)te, bie 6plitter ber altfreien ©emetnben, bie föniglid)e

unb bie bifa)öfltd)e, bie burggräflid)e unb bie Vogteigewalt mußten enblid)

einer (£tnf>eit weta)en, mußten jufammenwadjfen, wo eine gefunbe Vlüte bes

ftäbtifa)en Sebens eintreten follte. Tdtyt überall freilid) würbe bas 3^ cr'

reid)t. Verfa)iebene 3uftänbe ber 2lrt tyattzn fid) erhalten, neue bilbeten fid)

x
) $>. 2Ikier, Beiträge gur £>anbelsgefcf)td)te Königsbergs, 6. 23—24.

2
) I3uerft erfd)ienen in geiifcfjr. für ^preufe. ©efd)id)te unb Sanbeshmbc X, 1873,

6. 537—589.]
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mit ber wieber junelmtenben ©eoölrerung unb ber räumltd)en 2lusbef)nung

ber 6täbte. 2lufs neue mußte btefer 9rang nad) <£inf>ett entfielen, aber nod)

fjatte er faft nirgenbs gefiegt. 5a f* unrrer als im 22Httelalter burdjfreujen

fid) überall gegen 1700 bie 33rud)ftücfe ber obrig?ettlid)en ©ewalt.

3n einer 9*eif)e t>on 6täbten lag ein f>errfd)aftlid)es 9omänenamt mitten

in ber 6tabt
f
über oerfefnebene Käufer unb 6traßen fjatte es bie ausfd)ließ-

liä)e gurisbiJtion; am fwuftgften finb bie klagen in 33erlin, wo ber 2IUif)len-

t>of, mitten im lebenbigften 3entrum ber <ötabt gelegen, bie SHarftweiber,

bie jwanjig 6d)rttte weiter mit if>ren körben gingen, ber ftäbtifd)en ^olijet

entjog. gi)nen gleiä) ftanben bie fogenannten $)om- unb Kird)enfreif>etten,

bie abiigen unb toniglid)en greif>eiten (bie fog. 6d)loß- unb 23urgfreif)eiten)

unb in gewtffem 6inne bie fog. greif)äufer, weld)e fämtlid) ber gewöhnlichen

3urisbiftion unb ^olijeigewalt bes 9?ates entjogen waren. Über bie berliner

5reif)äufer fou>ie über bie früheren 23urglef>ne tyattc ber toniglid)e

#ausoogt bie 3wriebi!tion; es waren bereu über 100 1
). (3n 33aufad)en war

bas öaufollegium juftänbig; oon ba an bas Kriegs-, §of- unb Kriminal-

gerieft (mit bem ©ouoernement oerbunben) 2
).) <£ine 5>omfreij)eit ber 2lrt bc-

ftanb in Sranbenburg; in oielen, wenn nid)t in allen 6täbten waren bie

Kird)en erimiert unb ftanben unter einem befonberen geiftltd)en ober Stifts-

gerid)t. 9ie 6tettiner ^errenfreifeit umfaßte 70 ©ebäube, ^tanb unter einem

befonberen 23urggerid)t. 3n Königsberg fyettten bie 9ot)nas, ber §erjog oott

^olftein unb mehrere anbere abelige gamilien tf>re befonbere lorale l>err-

fd)aftlid)e ©ewalt; baneben eriftierte bie 23urgfreif)eit, eine 9^ett>c £ird)lid)er

5rei(>eiten. <£s gab nid)t weniger als 20 oerfd)iebene 3urisbiftionen in ber

6tabt. 2öas t>alf es bei fold)en Swftänben, wenn man oerorbnete — wie es

fd)on 3oNntl 6igismunb 1618 in ber berliner Sumultorbnung tat —
,
baß

in fällen allgemeiner Tn>t unb ©ewalt alle <£inwof>ner ofme Hnterfd)ieb bes

6tanbes ber 3urtsbiltion bes 9*ates unterworfen feien! 3n einer 9*eit>e oon

<6täbten war fogar bie 9?atsgewalt felbft nid)t einf)eitltd). 6d)roff waren fid)

bis 1709, bis jur gewaltfamen Einigung, 23erlin unb Köln, bie 9orotf)eenftabt,

ber griebrtd)swerber, bie grtebrid)sftabt unb bie anberen 93orftäbte gegen-

übergeftanben. 3<*> was in Köln-Berlin aud) nad) ber Trennung oon 1448

nod) gemeinfam geblieben war, ber 23efitj oerfd)iebener Dörfer, bie ©ertd)ts-

barfeit, bie 2J(uffid)t über bie 3ünfte, ()a^ in <*n 1649 unb 1663 burd) be-

fonbere Verträge getrennt. Unb wie in Berlin, war es in Königsberg; 2llt-

\tabt, Kneioljof unb £öbenid)t waren in ber £jauptfad)e burd)aus felbftänbige

6täbte; unb ebenfo ftanben fid) bie 2Ut- unb 2teuftabt Sranbenburg, bie 2llt-

unb ^euftabt 6alawebel gegenüber. 53or Sflagbeburg lagen bie felbftänbigen

23orftäbte Skuftabt unb 6ubenburg, §alle fatte @laud)au unb 2teumarft in

nod) größerer Sfttye als felbftänbige Kommunen neben fid).

gaft nod) fd)wieriger aber würbe bie Verwaltung baburd), baß neben ben

©remttonen einjelner Käufer unb 6tabtteile jal>lreid)e ^erfönlid)e ^prioilegien

x
) 6icfe über bie fonftigen 9ted)t6oert)ältniffe berfelben: gtbicin V, 72—95.

2
) 3Ih)ltU6 II, 1, 6. 1787, 9*eftript t>om 7. ^uli 1727.
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innerhalb ber örtlichen ©emeinben, bafe befonbere ^Perfonalgemetnben nad;

2Jbftammung, 6prad>e unb Beruf cjcifticrtcn 1
). §)a waren junäctjft bic Be-

amten unb ber Slbel ertmiert, aber nid)t blofe für fia) perfönlid), fonbern aud)

für if)re $>tenerfd)aft, ferner bas ganje Militär, aber ntd)t blofe bas btenft-

tuenbe, fonbern aud) ber gefamte 2lnf)ang besfelben, 3. 33. bte grauen ber

6olbaten, welche tn großer 3a f>* ©efdjäfte trieben. 3mmer wieber flagt ber

Berliner 2Hagiftrat über bie 6olbatenwetber, über bie Safaien, bie nebenher

®efd)äfte trieben, unb bie beibe oon ber ftäbtifd)en ^Poltjei ftd) nichts fagen

liefen. 6elbft abgevanitc toniglidje unb martgräflidje §ofbebiente, feit

3af>ren entlaffene Gardes du Corps, bie längft bürgerlia)e 2ia(>rung trieben,

wollten nid)t unter bem Berliner 2flagtftrat ftetjen. 5>ie Streitigkeiten barüber,

ob bie Arbeiter bes £agerf>aufes, ob bie 2ef>rer am Kabettenfjaus unb äf>nltä)e

^Perfonen unter bem 6tabtgerid)t ftet>en ober md)t, wollten nid)t enben. $>ie

llnioerfttäten 2
) in Königsberg, granffurt, §alle, Duisburg bilbeten jugleia)

©emeinben für ftd>; fie fdjloffen aber nid)t blofo ^3rofefforen unb 6tubenten,

fonbern aud> Bua)t)änbler, Bud)bruc?er, Buajbtnber unb äf>nlicf)e ^3erfonen bis

berab jum 6tiefelpu^er ber 6tubierenben in fta). Wnb alle biefe Hnioerfitäts-

oertoanbten füllten fict> oornef)m ergaben über ben 9lat unb feine Befehle.

97irgenbs fo fef>r wie an biefem fünfte jeigte fia) bie Heinliaje 9*angfud)t

ber Qc'ti.

$)ie 3uben waren aud) im Mittelalter niemals 9ftitglieber ber ©emeinben

gewefen. <£rft unter bem ©rofren Kurfürften wieber in größerer Qatyl in ben

preuftifcf)en Staaten jugelaffen, würben fie birelt unter bas Kommiffariat,

fpäter unter bie Kriegs- unb 5)omänentammer geftellt; tf>re fleineren Q'wll-

rea)tsftreitigJeiten entfd>ieb ber ^ausoogt unb fpäter eine eigene 3uben'

tommiffion, bie größeren basKammergeria)t 3
). §albwegs unparteitfd)es 2*ea)t

war für fie allerbings eher oon ben roniglid)en Beamten als oon ftäbtifdjen

Beworben ju erwarten.

Biel jal)lreid)er enblid) aber als bie 3uben waren bie ber Religion falber

aus Jrantreid) oertriebenen reformierten granjofen, bie in einer 9*eif>e größerer

*) 22h)liuß III, 1, 6. 230: <Sf>urfürftlid)e Stefolution, wegen berer 33)acf)ten unb Ein-

quartierung in benen 9*eftbent}~6täbten unb wegen gret)t>eit ber (Srtmirten 14. 5>ej. 1700.

3Ih)Uu8 III, 1, 6. 351 : 23erorbnung, baft bie ^ird>en- unb 6d)ulbebiente oon ©in'

quartierungen, 2öaa)teu unb Serviceu eximirt fetjn follen 17. Oct. 1713. 3Ht>ltue III, 1,

6. 1034: Reglement wegen ftmmunität beren ^3oft Bebienten in 6täbten 0. 4. 2lug. 1714.
2
) 6ief?e über ben ©eridjteftanb oon grantfurt: 92fc)liu6 II, 1, 6. 166, ^eftript 0.

28. Ott. 1673; II, 1, 6. 723, SKeftript o. 27. 3Hära 1722.
3
) 3nt)liue II, 1, 2lbt. 6. 343. 23efa;etb 00m 25. 2!lai 1702 an ben 3Hagiftrat: „bafe,

weilen bie 3"ben ad aerarium fisci gehören, biefelben unter bes SHagiftrats ^wrisbiction

nid)t gejogen werben können; 6. ^. 3Zla|. aber i>aben jum bffteren bie aüergnäbtgftc

^3erftd)erung getban, bafe, wann wegen geringeren Soften unb in levioribus eausis wiber

fie geHaget worben, bero J)au^53oigt ju Befd)leunigung ber 6ad)e unb (Srfparung ber

Xlnfoften, barin ©ntfd>eibung gemad>et." 21h)lius eod.6p.34953erorbnung 00m 12.3lpril 1706,

bafe bie 6ad>en bis ju 100 Saler wert oor ben £>ausoogt geboren. 5Zlt)liuö eod. 353. <Sr-

fe^ung bee ^ausoogts burd) eine ^ubentommiffion, beftebenb aue brei ^ammergeridjte-

raten, am 23. ^ooember 1708. 93g!. bamit gibtetn V, 6. 101.
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mxb kleinerer <5täbtc angeflegelt waren, gn gleitet Sage waren bie 23öf>men

in 23erlin, bte ^Pfäljer (metft frühere granjofen, bie bis 1688 in ber ^falj eine

i)eimat gefnnben) in 2ftagbeburg. Qu §unberten unb Saufenben waren fie

gekommen, ein großer Seil war ber beutfa)en 6praa>e ma)t mäd)ttg; in jebev

SBeife hatte ber ©roße Kurfürft gewünfd)t, ihnen it>r <£ril angenehm jn machen.

6d)on bas ^otsbamer <£bift vom 29. Oktober 1685, bas bie 9*efugterten nad)

23ranbenburg unb ben preußtfd)en Staaten einlub, tyattz baher in Artitel 10

feftgefe^t, baß, wo mehrere fran3Öfifd)e gamilien fid) anfiebelten, biefelben

jemanb ihres Littels als 6d)iebsricf)ter erwählen foUten, um 6treittgfeiten

unter ben granjofen felbft ab3umad)en, baß, wo es fia) um 6treitigteiten

3wifd)en granjofen unb 9eutfd)en Raubte, ber Sttagiftrat bes Ortes gemein-

fam mit bem fratt3öfifd)en 6a)iebsria)ter bie $)inge entfä)eiben folle. Salb

würben in Berlin, Königsberg, $)alle, granJfurt, 23ranbenburg, ^renjlau,

6tenbal, 23urg, (Sleoe unb Söefel, fpäter in nod) anberen Orten franjöfifc^e

9*td)ter aus ber Qafyl ber tüchtigen fran3öfifd)en geflüchteten guriften au-

geftellt. 6d)on 1688 würbe ein 2ftitglieb ber brannten (Smigrantenfamilic

Slnctllon jum fran3öfifd)en Oberrtd)ter ernannt, unb im gaf>re 1690 erfolgte

bie allgemeine 93erorbnung wegen ber fran3Öftfd)en Ober- unb llntergerichte x
),

um bie jal)lreid>en 9Zttßbräud)e unb gntonoenjien, bie fia) bereits l;erausgeftellt

hatten, ju befeitigen. 9anad) foll jleber granjofe — ob er oor ober naä) 1685

eingewanbert, ob er einer Qunft angehöre ober nid)t, ob er auf ftäbtifd)em

ober §ausoogteigebiet wohne ober nid)t — oor bem franjbfifctjen dichter

oerHagt werben; jlebem llnterrid)ter follen jwei Slffefforen, bem franjöfifa)eu

Oberrichter jwei 9täte beigegeben werben. $)iefe dichter nebft ihren Slffefforen

fungierten jugleiä) als 2ftagiftrate ber betreffenben ©emeinben; es würben

biefen teilweife befonbere <£inrunfte ober ein {(eines Vermögen 3ugewiefen.

$>te 2ftel)r3al)l ber 9*td)ter unb fonftigen fran3Öftfd)en Beamten fa)eint aber

bie ©ehalte aus ber in Berlin für bie fran^öfifetje Kolonieoerwaltung ge-

bilbeten Kaffe erhalten ju l>aben, wie fie aud) oom Könige ernannt würben.

Bei ben frait3Öfifd)en ©eiftlid)en würben oor ber romglichen Ernennung bie

©emeinben gefragt, ob fie ihnen genehm feien. 9er 3ufammenfd)luß biefer

©emeinben in fid) war ein fet)r enger, bie lebenbige reformierte Kirchen-

oerfaffung mit ihren gewählten ^llteften unb ihrer Armenpflege erzeugte

einen größeren ©emeinfinn, als er bamals in ben beutfd)en ©emeinben oor-

Rauben war. gn ben Greifen ber 9eutfd)en aber war man eiferfüd)tig auf bie

3al)lreid)en Mnterftütjungen unb 6teuerbefreiungen, bie bie granjofen emp-

fingen; man war oerletjt burd) bie ©ewerbeprioilegien, bie fie erhielten;

man war beeinträchtigt burd) bie überlegene Konturrenj, bie fie mad)ten;

man faf) in ihrer 6onberftellung immer nur bie Senbenj, fid) ben allgemeinen

Saften ju entziehen. 6o tonnte es nid)t fehlen, baß es balb bie 3ahlreid)ften

Kolltfionen 3wifcf>en ben beutfehen unb fran3öfifd)en 2ftagiftraten gab, 3umal
in ben 6täbhn

f wo bie Kolonien größer waren unb alfo bie 23erüt>rungspunite

ber ein3elnen wie ber ftäbtifd)en Verwaltungen täglich fid) ergaben.

l
) <mt>l\m II, 1. ML, 6. 194.
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9te Örbnung bes franjöfifchen ^ro^efooerfahrens 1699 tonnte ttfcjtf

helfen. $)ie Berorbnung t>on 1690 war in jeber Beziehung ungenügenb, haupt~

fachlich, toeil fte gar nichts über 6trettigteiten in bejug auf binglid)e 9*ed)te

feftgefetjt tyattz. 6ollte ber beutfd)e 2Iiagtftrat, wenn ein granjofe ein £aus
taufte, alle ©etoalt barüber oerlteren, follte er öffentliche Saften, bie barauf

ruf>en, nicht mehr eintreiben bürfen? ©ing bie Baupolizei über fold)e Käufer

auf ben fran3Öftfd)en 9ftagiftrat über? (£tne 9*efolutton 2
) von 1702 fua)te

roemgftens in prioatred)tlid)er Beziehung ba Klarheit ju fa)affen, in Öffentlich-

rechtitcher unb polizeilicher Beziehung tat fie es nicht. 5)ie 6tteitig£eiten

bauecten bal>er auch fort, nur ba unb bort unterbrochen burd) S^ompromiffc,

bie bie oerfd)iebenen Sftagtftrate auf Beranlaffung ber Regierung miteinanber

eingingen, roie j. B. ein foldjer 1708 in Sttagbeburg jtoifcljen bem altftäbtifd)eu

unb Pfälzer 9ftagtftrat juftanbe tarn 3
)

4
).

2luf bie Berfud)e, biefe forttoährenbe Reibung ju befeitigen, l;abe id) \)\zt

nod) nid)t einzugehen. Tiüt bavan null id) |>icr gleich erinnern, bafe biefc

^ollifionen eine tybtyevc <£ntfd)eibung häufig nötig machten, bie 6taatsgetoalt

gegenüber ber ^ommunaloertoaltung ftärten, bie erftere oftmals als bie

einzige Retterin aus ber 9?ot Heinlicher <£iferfüd>teleien erfcheinen laffeu

mußten. $)ie über ben einzelnen ©emeinbetorpern ftehenben Bautommtffionen,

6eroisfommtfftonen, 2lrmenämter unb ähnliche fcheinbar anormale Organi-

fattonen gehen hierauf zurücf.

2luf allen ©ebteten ber Bertoaltung mufete biefe mangelnbe Einheit hinbernb

unb lähmenb toirten. 9oä) tvaten fie immer in ber Suftijoertoaltung, bie

toir junächft ins 2J(uge fäffen, nicht fo grell tyevvov «>ie in ben anbeten Branchen

bes ftäbtifchen Sebens.

3n ben mebiaten &täbicn toar fein felbftänbiges 3^^* ^riminal-

gericht oorhanben. gn ben tomglichen 3Kebiatftäbten übte ber ©eneralpädjter

bes Gimtes bie gurisbiftion, in ben abiigen enttoeber ber <£belmann felbft

ober häufiger irgenbein bamit beauftragter Beamter; oft oerfah ein ftäbtifcher

2lbootat nebenher, tote fchon erwähnt, bie 6telle. SBie fehlest biefe guftij mu|
beftellt getoefen fein, ergibt fich aus ben enblofen klagen barüber, ergibt fich

aus ber unter grtebrid) bem ©rofeen enblid) erfolgten Reform in bejug auf

bie toniglid)en 3Kebiatftäbte; an 6telle ber ausfchltefeltd) in ihren lanbtoirt-

fchaftlid>cn gntereffen befangenen Pächter, ber Amtmänner, txaten bie bc-

fonberen 9omänen~guftizämter.

>) Sltyltus II, 2tbt. 1, 6. 275—334.
2
) 3Ri;liu6 II, 2lbt. 1, 6. 339.

3
) £>offmann, ®efcf)tchtc ber 6tabt Sttagbeburg III, 6. 368—369.

4
) hingegen 9Zh)lius II, 1, 6.675: 2ku-t>erfaffete 33erorbnung, u>ie es ber Jurisdiction

halber 3U)ifd)cn ben Seutfd)en unb gran^öftfa)en ©eridjten gehalten »erben foll; Söorinnen

baß Reglement r»om 3. Januar 1702 beftätigt, unb burd) neue 93erfaffungen, allergnäbigftc

Eorfefwng gediehet, patent r>. 29. gebr. 1720. 2Ih)liuö VI, 2, 6. 206. $>afelbft 6. 226

patent o. 6. ^uni 1721 für bie 6tettiner frana- ©emeinbe; bafelbft 6. 426 patent für

bie frang, ©emeinbe in ^otsbam t>. 19. Oft. 1751.
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gn ben immebtaten &täbtcn ftattb bie Ausübung ber 3ufttj *) ben 6täbten

felbft 31t; es toar bas, tote toir gefeiten t>aben, ein toefentltd)es SHertmal bei4

immebtaten 6täbte. gretlid) roar es md)t immer fo getoefen. 5)ie branben-

burgtfdjen 6täbte waren urfprünglid) unter bem martgräfltd)eu 33ogtgertd)t

geftanben, tyatten aber nad) unb nad) bie %emtion vom S3ogtgertd)t ftct> er-

rungen; es erfd)eint ein befonberer 6tabtoogt, anfangs noef) 00m 9ftar£grafen

ernannt, neben bem 6tabtfa>u^en; tetltoetfe fallen 6tabtfcj>u(je unb 6tabt~

oogt jufammen; bie ^atmannen ber €>tabt fd)einen im Anfang meift als

6d)öffen fungiert 3U l>aben, toas fpäter aber meift aufhört. (5s bilbet fid) ein

felbftänbiges 6d>bffeniollegium, beffen Srgänjung auf oerfdjiebene SBeife er-

folgt. £>as <£rnennungsred>t bes 9?id>ters (6tabtoogtes) ging teilroeife aud)

auf ^3rioate, auf oornelmte ftäbttfd>e gamilien, bura) Kauf ober in anberer

prioatred)tlid>er SBeife über. 3n fpäterer Qtit aber ftnb bie 6täbtc beinahe

überall felbft in ben 23efirj biefes 9*ed)tes foroie ber ©eridjtseintunfte ge~

rommen, toas über bie 2lrt, roie bie 6täbte bie ©eridjtsbarteit ausübten, aber

nod) nichts befagt.

$>er ©rofee Kurfürft faf) in ber ftäbtifd)en ©eridjtsbartett nid)ts, roas er

ju bekämpfen f)ätte. <£r überlädt einzelnen ^täbUn
f
bie fie nod) nid)t fwben,

bie Surisbihion, fo 3. 23. 9?uppin im 3al>re 1643; er oerjicl)tet in ben cleoe-

märfifa)en £anbtagsabfa)ieben auf bas <5rnennuttgsred)t ber 9?td)ter unb

6d)öffen; er befiehlt 1683 2
) in einem befonberen 9?effrtpt an bas Kammer-

gerid)t, ben branbenburgifd)en Stäbtcn boa) bas jus primae instantiae unge-

fränft 3U laffen. [Königsberg publi3tert of)ne feine 3uf^mmun9 unb

1670 Söollorbmtttgen.] 3n Sftagbeburg, roo es 1686 3U Streitigkeiten über

bie SdmltfKißenftelle (9*id)terftelle) fam, überlädt er gegen eine ©elbentfd)äbt~

gung bie gan3e ©erid)tsbarreit bem 3Kagiftrat 3
), roie er es fa)on oorl;er in

§alberftabt getan 4
). 3n £>alle toar 1669 bem 9*ate bas gan3e ©erid)tstoefen

unterftellt toorben; ber 9*eje& oon 1685 fieberte bem Kurfürften bas 9tea)t,

unter ben brei oon ber ^tabt präfentierten Kanbtbaten ben 9*ia)ter bes 23erg~

gerid)ts 3U ernennen. 2Öaf>rfd)einlid) fjatte biefe ben fonfttgen Senbcnjett bes

Kurfürften toiberfprea)enbe Seftimmung if>re befonberen lofalen Mrfaa)en.

3m gan3en roaren gegen 1700 unb bas ganje 18. 3<*f>*()unbert rjittburd) bie

ftäbttfd)en ©eria)te oon ben 6täbtcn befetjt unb oerroaltet. 5>ie 6täbtc Ratten

alfo in biefer23e3iel;ung toettergetjenbere S^edjte als f>eute; es fragt fid) freilid),

ob 3um Vorteil ber 3«fti3.

5)ie Ausübung ber ©erid)tsbarfeit erfolgte enttoeber burd) ein befonberes

6tabtgertd)t ober bura) 23ürgermetfter unb 9*at felbft. $>as erftere roar bas

6ief)e über bie frühere entnudlung : Rütym, ©efd)id)te ber @erid>t6t>erfaffung

unb bes ^roaeffes in ber 9Har£ Branbcnburg II, ^ap. XII, 6. 181 ff., über bie fpätere

3eit: 3immermann III, 6. 177—195, aud) Maurer IV, 6. 282—296. über einzelne bremben*
burgifd)e 6täbte teilt 23efmann 5totiaen mit.

2
) 9Ki)liu8 II, 1. 2lbt., 6. 175.

3
) ^offmann, ©efd)icf)te ber 6tabt JKagbeburg III, 6. 300.

4
) grana, ©efd>id?tc bes Bistums ^alberftabt, 1853, 6. 215.
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häufigere, befoubers in allen größeren 6täbten; in (Sleoe-2ftar£ unb in ^Preufeen

waren aber aud) in allen Heineren 6täbten befonbere 6tabtgerid)te. 3n ben-

felben fungierte häufig einer ber 23ürgermetfter ober 6enatoren als erfter

dichter unb ®erid)tsoorftanb. 2öenn oon ben Heineren branbenburgijd)en

6täbten Selmann häufig bewerft: ber regierenbe 23ürgermeifter tft allezeit

dichter, fo ift md)t red)t Ülar, ob bamit ein befonberes 6tabtgerid)t bezeichnet

fein foll; toahrfchetnlid) übrigens nid)t.

2Jud) reo ein 6tabtgcrtd)t eriftierte, tyatUn bie 2ttagiftrate fett alter 3^it

eine getoiffe Jjurtsbittton fid; oorbehalten, 3. 23, über '•poltzei- unb 3nnungs-

fachen, über bie &tat>th\ed>U unb Liener, über manche £>anblungen ber frei-

roilligen ©etichtsbarfett. 9as 6d)ltmme unb CSt>ara^tcrtfttfct>e für bie Qelt,

oon ber roir fpred;en, toar, bafe forttoährenbe Streitigkeiten über bie Kom-
petenzen jroifa)en 27Utgtftrat unb 6tabtgerid)t ftattfanben.

greilid) roar bas 6tabtgcria)t im 3u>cifelsfall bem $lat untergeben. 5)as

6tabtgeria)t rotrb in einzelnen gälten als ein oom 2Tutgtftrat dependirendes

Collegium bezeichnet, bas il;m deferenee ju erroetfen l;abe. 3n granJfurt a. O.

hetfjt es, bas ®eriä)t roerbe ex Commissione senatus geführt. 5)ie Sf^eorie be-

zeichnete bie 3urisbtttion bes Stabtgerid)ts als eine jurisdictio subdelegata x
).

9ie Ernennung ber dichter ober bes Richters foroie ber odjöffen unb Hnter-

bcamten ging in oielen gälten 00m 9*ate aus, 3. 23. in grantfurt a< ooct

es fungierte, roie fd)on erroölmt, einer ber 23ürgermeifter in abtoedjfelnbem

Turnus als erfter dichter; in anberen 6täbten hatte ber Vlat roenigftens ein

23eftättgungsred)t, bas ©ertct>t felbft bas 2Bahlred)t, 3. 23. in Stettin, 3n ber

9*egel Jonnte aud) noch 00m 6tabtgerid)t an ben 2ftagiftrat, roie 00m 23ürger-

meifter, toenn er dichter roar, an ben ganzen Vlat appelliert toerben. 2Jbev

bas alles fa)lof$ forttoäbrenbe ^ompetenzftreitigteiten unb llnftd)erhetten nicht

aus. Sängft hatte ja aud) roenigftens in ben größeren ^tävtcn bie laubes-

herrliche ©eroalt eingegriffen unb biefe ober jene 23efttmmung in bezug auf

bie §anbl>abung ber 3u ftiz erlaffen; biefe tonnte bann 00m State nia)t mehr

einfeitig geänbert toerben unb gab, ba bod) nid)t bas ganze Öuftizroefen Har

unb ftjftematifü) georbnet roar, SJnlafe zu neuen Streitigkeiten, gaft nirgenbs

toar bie Trennung ber ©efd)äfte 3tr>tfcf)crt 2flagiftrat unb ©erid)t ober ztr>ifd)eu

23ürgermetfter unb 2*at eine prinzipielle, fonbern eine zufällige, burd) eine

2Kenge 5>etailbeftimmungen oerroirrte.

3n granffurt a. O., too burd) eine ©erid)tsorbnuug oon 1663 ein befonberes

6tabtgeriä)t neben bem 9lat eingerichtet toorben toar 2
), gehören 1706 oor

basfelbe nur Personalactionen unb Criminalia, bagegen, Reifet es 3
), bleiben

bie Srbfdjaften unb roas bie Real- Jurisdiction belangt, lebiglid) oor bem

3Hagtftrat. 3n 23erlin blieben bei ber 2?euorbnung 1710 bem SBagiftrat alle

^3olizeifad)en, §anbtoert*sfad)en, Dationes Curatorum et Tutorum, bie 21b-

J
) Söe^el, 6t)ftem Oes orbcntl. Sioüprozeffes (2. Sluflage), 6. 359, 2lnm. 27 unb btc

bort zitierten Quellen.
2
) Ohne 3u?eifel u>ieber eingerichtet u>orben war.

3
) 8obft-23cfmann, Sturze 23efd;reibung ber alten Idol, «tabt grantfurt a. O., 6. 91.
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na^me ber 33ormunbfa)aftsrea)nungeu, bie 2öea)felfaa)en, bie Confimiationes

ber Kaufbriefe, bie beponierenben ©elber, ©eburtsbrtefe, aua) Attesta.

daneben Reifet es aber noa) in § 15 ber ©erta)tsorbnung : <£s ftef>et einem

jeben frei, ob er in (£toilfaa)en oor bem 2Hagtftrai ober biefem 6tabtgeric{>t

Jlagen will, fobamt aber wirfet bie ausgelaffene Citation praeventionem x
).

3m 6tettiner Reglement oon 1723 wirb beftätigt, bafe wie bisher ber 2#agtftrat

unb niä)t bas 6tabtgeria)t bas 2öaifen-2lmbt oerwalte, bie Tutoria unb Cura-

toria beforge. 9ie Seilung ber ©eria)tsoerwaltung in §alle sufolge bes 9?e-

3effes oon 1685 3wifü)en bem 22iagiftrat unb bem 23erggeria)te war eine gan^

tunftlia)e; l;auptfaa)lta) foll ber $lat in causis summariis coneurrentem et

provenientem jurisdictionem in 23au-, 23rau-, unb ^3oli3eifaä)en fowte in 23e-

ftätigung ber 93ormünber bie erfte g^ftanj l>aben. 3n Sftagbeburg waren oer~

fd)iebene Seile ber 3uftt3oerwaltung befonberen 2lusfa)üffen bes 2#agtftrats

anoertraut; es ejnftierte ein befonberes 33ormunbfa)aftsamt, ein befonberes

§t)potf)et"enamt ufw.2
). Sin anberer Seil ber guftijgefa^äfte war ben ftäbtifd)en

§auptgeria)ten burd) bie fran3Öfifa)en unb <Pfäl3er ®erid)te, burä) befonbere

S)anbelsgeria)te ober aua) bura) Hntergeria)te endogen. 3n Königsberg

ertftterte ein SBetttollegium, oor baö naa) ber Snftruftton an bas Kommerjien-
lollegium alle 6treittgfeiten gehörten, „fo aufe bem Commercio unb §anb~
lungen unter Kauffleutf>en, fie mögen fetjn 33ürger ober grembe, herrühren".

$ie Appellation oon biefem 28ettgeria)t ging an bas Kommerjienfollegium 3
).

^Il)nlia) bas 6tettiner 3Bett~ unb bas analoge 6eegeriä)t, jufammengefe^t aus

bem 6tabtriä)ter, jwei 6enatoren unb oier bis aä)t Kaufleuten. 93on beiben

©erid)ten ging bie Appellation in Stettin an ben ftäbtifd)en 6enat. 23efonbere

Hntergertd)te werben 3. 23. in Berlin 1710 naa) 3ufammen3ief)ung ber oer-

fd)iebenen 6tät>tc unb 6tabtgeria)te unb äf>nlid) in Königsberg 1723 errietet.

3n 23erlin follten bie Hnterrta)ter ber eii^elnen <5tabttcile, benen jle 3wei

6d)öffen beigegeben waren, bie 3nJurien~, S>ienftboten~ unb Heine 6d)ulb~

faa)en im Söege ruberen Verfahrens abmad)en, unbebeutenbe Kriminalfad)en

aburteilen unb gewiffe poli3eilid)e gunftionen mit übernehmen, wie bie Auf-

fielt über bie fleinen Keller, bie See-, Kaffe- unb 6pielftuben. 3" §alle war
bas tnagiftratlia)e 93ierf>errenamt ein fold)es Untergeriä)t, beffen Kompeten3

bura) bie befonbere Örbnung oon 1696 auf gatt3 letd)te 6ä)ulb- unb letä)te

9*eal~ unb Verbalinjurien befä)ränr"t würbe. gür bie Angelegenheiten ber

Aderbürger, poli3eilta)e unb rea)tliä)e fragen bes länblia)en ©runbeigentums,

Söegewefens unb äf>ultd)es ejnftierte meift nod) bie fog. Sörot), bas ©erta)t

ber Atfergilbe, wie 3. 33. bie 3mu*ngsarti£el per Atfergtlbe oon 2kurupptu

00m ftatyxz 1739 4
) bas 3eigen. Snbliä) fei noa) erwäjmt, baft wir in mehreren

x
) 2ZU)Uu8 II, 1. Abt., 6. 697—698.

2
) Ausführliche topograpbiftfje 23efcf>reibung bes £)er3ogtums 2Bagbeburg, 6. 54 ff

.

3
) ^ntereffante Streitigkeiten 3tDtfd)en ber ^aufmannfd)aft unb bem 6tabtgericbt

1724 über bie ©renjen ber ^ompetenj; für unerträgltd) unb ben £>anbel t>ernid)tenb

ertlören es bie ^aufleute, toenn bas weitläuftigte 6tobtgerict)t fi<h in 6act>eu

mit gremben mifd>e (3niniftertalard)it)).
4
) 6iet)C ^üJme, ®efci)id)tc ber ©crid)t6t)crfaffung II, S. 259.
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&täbtcn jtoet ober mehr gleichberechtigte 6tabtgerid)te nebenetnanber finben,

bie fid) lofal in bic 6tabt teilen, obwohl bie SKatsoerwaltung längft eine ein-

heitliche war. 60 erifttert in 6tettin ein oorftäbtifdjes unb 2aftabtfd)es @e-

rtcf>t neben bem 6tabtgertd)t, in £alle bas £algerid)t unb bas 23erggertd)t.

2öo 9*at unb (Bericht ganj jufammen fielen, fungierte ber 23ürgermeifter

in ber 9*egel in 3^^fac^cn allein, für ^riminalfaa)en 30g er bie übrigen

9*atsmitglteber als 6d)bffen bei.

2Bo ein befonberes @erid)t beftanb, työvcn wir halb oon 2—4, oft aber

auch oon 10—12 weiteren 2IHtgliebern bes ©ertdjts, bie ba unb bort, 3. 25.

in 6tettin, als dichter, tneift aber als 2lffefforen ober 6d)öffen bezeichnet

werben. Hm il>re bamalige 6tellung 3U oerftehen, muft man fid) ber ganzen

folgen erinnern, bie bie Einführung bes römifchen 9*ed)ts für bie ©eridjts-

oerfaffung tyatU 1
).

23ts ine 16. 3al>rf)unbert, bis jum Einbringen bes römifchen 9*ed)t& waren

bie 6d)bffen bie ^auptperfonen im ©erid)t, fie waren bie Urtetlfinber in

3totl~ unb ^rimtnalprojeffen gewefen, fie hatten, wenn nötig, ben oorfttjenben

dichter oertreten, fie waren bie lebenbigen §epofttare bes ftäbtifd)en 9*ed)ts-

bewufetfeins gewefen. 5)as würbe nun furjeffto anbers 2
), bie 6d)öffen fühlten

fid) oielfad) nid)t mehr fidjer; fie übertrugen häufig &em oorfi^enben 9tfd)ter

als bem „©elehrten" bie 9?ed)tfpred)ung. £>er dichter, früher nur berjentge,

ber formell ben 33orfii3 führte, würbe mehr unb mehr jur *)auptfad)e. Es
tarn bie Hmwanblung bes münblid)en in bas fd)riftlid)e Verfahren hmju.

$>er dichter fungierte balb fogar in 3it>Mfachen allein, unb bas würbe fo fehr

anerkannt, baft bie gemeinrechtliche S)o£trin 3
) ju Anfang bes 18. gahrhunberts

erklärte, bie 3u3tet)ung oon 6d)bffen fei in 3i*>ilfachen überhaupt nicht mef)?

notwenbig, in ^riminalfachen genügten wenigftens einige wenige. Seifpiele

oon einzelnen ©eridjten, bie fogar feit bem 16. 3ahrf)unbert ohne 6cf)bffen

tätig waren, laffen fid) leicht beibringen. 60 fungierte 3. 23. bas §allefd)e

23erg- ober 6d)ultheij3engerid)t feit biefer $z\t in ber 9*egel nur buref) feine

6chultheifeen nebft ©ertchtsaftuar unb 6e£retartus 4
). 2lber immerhin ooll-

50g fich biefe 2inberung nur langfam, bie ^luft jwifd)en ber gelehrten 23ilbung

1
) Od) 9cbe bie folgenben Ausführungen nur fd>üd)tern ber Öffentlichkeit, ba ich ntia)

trotj mancherlei 9*ates, ben ia) mir bei gelehrten jurtftifchen ftreunben erholte, auf biefem

©ebiete, bas bie ©efd)id)te bes ^rojeffes berührt, nicht ficfjer fühle. Aber ich mußte mir

ein 23ilb bes ftäbtifetjen Sebens auch nach biefer 6eite hin machen; ohne bas roürbe meine

9arftellung eine px große Sücte aeigen.
2
) 33gl. über biefe gan^e llmroanblung Stößel, 5>ie Entroicflung bes gelehrten 9tfct)ter-

tums in beutfehen Territorien. 2 23be. 1872.
3
) 2et)fer fagte in feinen meditationes ad Pandectas II, 6. 49 unb 51 (3. Auflage, bic

erfte roar oon 1723) : in causis eiviübus judex scabinos adhibere neecssario non debet,

nisi ipse sohis simul actuarii vices sustineat, quo casu unus scabinus sufficit; in causis

criminalibus, quoties actus majoris momenti expediendus est, duo minimum scabini adhiberi

debent. 93gl. SBetjel, 6nftem bes orbentlichen 3ioilprojeffes (2. Auflage), 6. 346, Anm. 220,

unb 6. 349, Anm. 4. Außerbem über bie ganje llmroanblung £$ibicin V, 6. 258.

*) S>ret)baur»t, 33efd)reibung bes 6aalfreifes II, 6. 465.
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unb bem unmittelbaren 9*echtsbewuf3tfetn bes 93oltes trat nicht überall gleich-

zeitig unb nid>t gleiä) fcf>roff auf, bie Solgen waren nicht überall btefelben.

2ln einigen Orten, wo bas 6d)öffenJollegium ein fef>r ariftrofratifd)es

Korpus u>ar, befet^t mit ben erften unb gebilbetften Seuten ber 6tabt, wo
es balb aud) wenigftens einige ftubierte 3uriften in feine 2Bitte berief, ba

gelangte es 3U einer felbftänbigen 6tellung neben bem 6tabtgertd)t, als fo*

genannter 6d)öffenftul)l; fo in £jalle, 23ranbenburg, 6targarb, SHinben. 5>ic

§allefd>en 6d)i>ffen mußten in ber uns intereffierenben <£pod)e vom 6d)ult-

heiften ober gnt>aber bes 23erggerid)ts in gen>iffen gälten immer nod) ju-

gejogen werben, fo, wenn ein t>od>notveinl\d>c$ §alsgerid)t gehalten würbe;

fie tyatten aud) bas 9*ed)t, jeber Simtfatye mit einem votum consultativum

beizuwohnen, fie waren noa) immer bie „6d)öppen bes ©eria)ts auf bem
23erge oor bem ^olanb ju §alle". 2lber biefe SätigJeit befd)äftigte fie nur feiten;

bagegen tyatten fie ofme eigene guriebiftion mit $*ed)tsgutad)ten für dichter

unb Parteien oiel ju tun; als 6prua)Jollegium, als 6ö)öffenftul)l mit einem

befonberen senior an ihrer 6pi^e mit bem fechte ber Kooptation ober fpäter,

bei lanbesherrltd)er Ernennung, wenigftens mit bem 2?eä)t ber <präfentation

erhielten fie fid), 3n biefer Sigenfa)aft würben fie unb bie anberen 6d)öffen-

ftühle als unabhängige lanbesf)errlid)e Kollegien angefehen.

3h*e innere 23ebeutung lag barin, bafe fie alö bie Detter eines Seiles

wenigftens bes eint>eimifd)en Rechtes gegenüber ber ausfdjliefeliä) auf bas

römifa)e &ecf)t fid) ftü^enben guriftenfafultäten galten greilid) trat ihre

Bebeutung mit bem fteigenben 2lnfehen ber lanbesherrlid)en Öbergerid)te ju-

rütf. 9er 23ranbenburger 6d)öffenftuhl i'lagt fd)on 1609, bafe es ganj aufter

©ewohnheit gefommen fei, bei ihm 9*ed)t ju erholen» 3ebenfalls war bas

21mt eines fold)en 6d)bffen überwiegenb, gegen 1700 nur nod) eine Steben-

befd)äftigung für angefehene Seute, hauptfäd)ltch für 9Hagiftratsperfonen unb

^rofefforen 2
).

2öo biefe Hmwanblung fid) oolljogen hätte, ba waren bie 6d)öffen aus bem
Gahmen ber gewöhnlichen ©erid)tsoerfaffung ber 6täbtc ganj ausgefd)ieben 8

).

J
) 2ei)fer a. a. 0. 6. 44. 93gl. 6tobbe, @efd)iä)te ber beuffa)en 9*ed)tsquellen II, 6. 63—74.

2
) 21aä) £et)bemann, 9ie Elemente ber 3oaa)tmfä)en ^onftttutton oorn 3ahrc 1527

(23erltn 1841), 6. 406 ff., beftanb ber Sranbenburger 6ä)öppenfiuf)l aus fea)s 22Utgliebem,

von betten je brei aus bem altftäbttfa)en, bret aue bem neuftäbttfa)en 2ZiagiftratsfcoUegium,

unb jtoar aus beffen gelehrten 2flttgltebem von bem 6a)öppenftuf)l erwählt waren. £>oä)

beburften fie tontglid)er 23eftättgung.
3
) S>aft in Stalle bura) fonigl. 23efef)l 1716 ber 6d)öppenftuf)l mit bem 23erggerta)t

vereinigt, b. h« bie 6ä)öffen, bie ma)t im ^atsftubl fafeen, 311 perpetuterltä)ett Seifigem
bes 23erggerta)is erklärt würben, tft eine SJusnabme, tr»elä)e bie Siegel nur beftättgt.

6a)öffenftuf)l unb 23erggeriä)t biteben beswegen boa) aud) in $)alle 3tr»ei t»erfd)iebene

Kollegien, u>ie aud) S)rei)haupt ee barfteUt. 9er 6d)öppenftuhl n>ar ein unabhängiges
lanbeöt)errlid)es Kollegium, bas bis 1860 ober 61 fortoegetterte, bas 23erggerid)t ift bas

6tabtgeria)t, bas im 19. 3ab*b*mbert in oaö ^vctsgeria)t überging. 5>anaä) ift ju be-

richtigen, was 6tölael, 5>ie (Sntwtctlung bes gelehrten 9?ia)tertums I, 6. 283, fagt.

6cottt II, 6. 873: 23ei Haltung ber 6a)öffengeria)te im ^eqogtum (Sleoe follen bie
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2ln anbeten Orten blieben fic innerhalb besfelben. 2öeld)e Nolle fie aber

noch fpielten, ift bestiegen nicht mit einem 2Bortc ju fagen, weil bas offen-

bar nad) loyalem ^erfommen unb ber Oualität ber ^perfonen auch noch jiem-

lkf> oerfdjieben war. Senfer *) meint, es gebe neben ben berühmten 6d)öffen

an ben 6d)öffenftühlen jn feiner 3^it *n 5>entfa)tanb nod) zweierlei 2lrten oon

Schöffen: 1. bie in ben ftäbttfehen ©erid)ten, welche allerdings meift nid)t

mehr biefen tarnen führten, fonbern 6enatoren genannt würben; fie glichen

noch am meiften ben mittelalterlichen Schöffen; unb 2. bie fogenannten 2anb-

fd)öffen, welche oon ben alten nur noch ben tarnen hätten, nur eine 2lrt oon

Hrfunbsperfonen unb £a?atoren feien. $)as fd)eint nun auch für bie» preufeifcb-

branbenburgifä)en Stäbte, foweit id) es oerfolgen fann, richtig, b. h« in ein-

zelnen großen ^täbten treffen toir nod) Schöffen, bie entfcfjieben mehr als

blofee Saratoren finb, in ber 2Hehrzaf)l ber {(einen 6täbte aber finb bie Schöffen

baju l)erabgefunJen.

6o fd)etnen 3. 23. in ^renjlau bie 2(}fefforen bod) eigentliche 3uriften ober

wenigftens angefeljene Seute ju fein; fie ergeben ben Slnfprud), bei erlebigten

9*atsftellen berüdfid)tigt zu werben, was fie nicht vootyl könnten, toenn fie nicht

ben 9}atsf)erren in fojialer 23ezief>ung gleid)geftellt worben wären. 2Baf>r~

fd?einlid) tarn es häufig oor, bafe bie Söf>ne ber Sftagiftratsfamilten in biefer

Stellung tf)te fiäbtifcfje Karriere begannen; in ber 9?egel werben berartige

2lffefforen 3ura ftubiert haben, obwohl es ein unbebingtes Grforbernis für

bie Slffefforen bamalö fo wenig war wie für bie dichter 2
). gn ber Berliner

©erid)teorbuung oon 1710 \)e\fyt es nur, bie Assessores follen tüchtige, orbent-

liehe unb fapable Seute, bie ber 9?ed)te nid)t unerfahren, fein unb oor ber

23eftellung eine Delation aus ben Elften machen. 2Sas tf>re gunftion betrifft,

fo werben nur einige ber 2lffefforen als folcfje bezeichnet, „fo zugleich bas

9?id)teramt mit führen". 2Bas follegialifd) behaubelt wirb, was ben einzelnen

„Zum felbftänbigen $)efretiren überlaffen wirb", erhellt nicht Har aus biefer

Berliner ©erid)tsorbnung. (Sbenfowenig, ob unb inwieweit neben ben ge-

bilbeten bzw. ftubierten Sftitgliebern 2lffefforen ber 2lrt oorhanben waren,

wie Senfer bie 2anbfd)öppeu fcfnlbert, unb wie gibkin bie ftäbtifd)en 6chöffeu

ber fpäteren Qext überhaupt auffaßt.

3ebenfalls aber in anberen Laoten finbeu wir nur fold)e uugelehrte

Schöffen, bem QanvvoetUv- ober fonftigen 23ürgerftanbe angehörig unb eine

fel;r unfchulbige 9?olle bei ber ©erid)tsoerwaltung fptelenb. Born §allifd)en

^alQexxfyi 3. 23. fagt ber Kanzler fiubewig 3
), ber Sd)öffenftuhl besfelben fei

dichter mit ben Sdjöffen 8H3 unb 6timme tyabai unb tünftig fia) nicht mehr beim 2tb-

ftimmen ber 6d)öffen aus ber ©eria)tsfit3ung entfernen.

3>afelbft 6. 875 : 6a)öffen follen nidjt zugleich 2lbt>oiatcn fein. 1737 neu etugefchärft.

9afelbft 6. 1218.

Meditationes ad Pandcetas II, 6. 46.
2
) 2lud) 2et)fer II, 6. 46, betont: Imperitia literarom judicem vel assessores iuliabiles

11011 facit unb erinnert an bie zahlreichen abeligen ^atrimonialgertchtsberren n>ie an

nicht ftubterte, befonbers abelige Herren in höheren ©ertchtöftcllen.
3
) 2BöchentUchc haUifcbe 2lnzetgen 1734, 6p. 55.
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bis ju feiner Bereinigung mit bem 23erggertd)t mit lauter gemeinen Bürgern

uub §anbroerr*sleuten befe^t geroefen. 2lm beutliä)ften roirb tfjre Stellung

aus ber ©ertcf)tsoerfaffung, bie 1712 (Sfjarlottenburg erhielt. <£s werben in

ber ©erid)tsorbnung ein 6tabtrid)ter unb oier Slffefforen ober @eriä)tsfd)öppen

ertoähnt. „9iefe — tyei%t es — , roelcf>e jebesmal aus benen 33erorbneten ju

nehmen, (>aben mit allem gleife basjenige oerrid)ten, roas gfmen als ©e-

richts~2lffefforen jutommt, in benen ©erichtstagen jugegen ju femt, 3(>r ©ut~

achten in Sachen, ba es erforbert roirb, nad> ghtem beften Sterftanbe auf ihren

oorfnn geleifteten (£ib unb Pflicht abzugeben, ben &uffnef)mung ber Testa-

menten unb Inventarien fid) einjufmben, unb tnfonberheit bei) (Errichtung

ber gerichtlichen £aren bafjin mit ju fehen, baß bie baau erforberte 2ftauer~

unb 3immerleute nad) ihren Pflichten biefelben oerricf)ten : 23en benen actibus

judicialibus in Criminal-Prozessen, fo offt Sie nur erforbert roerben, ju er-

scheinen, mit guter SlufmerffarnJeit fo rool roie mit benen Inquisiten procediret

roirb, als roie ber Inquisit felbften fid) oerhalte unb feine Slusfage oerrid)te,

2lcf)t ju haDcn unb alles basjenige ju tun, roas oon ghnen ©erichts-

Assessoren erforbert unb ghnen aufgegeben roerben möchte." 5>as heißt, es

finb Itrhinbsperfotten, ohne Einfluß auf bie 9tea)tfprect)ung, ohne Kenntnis

bes fechte, ohne (Ehre unb 2lnfef)en. (Es ift ber bemütige Spießbürger, ber

fich oor bem gelehrten dichter ober bem geroanbten 6chreiber in (Ehrerbietig-

teit beugt — ben Richtern ein ©egenftanb bes Spottes, bem 33olfe feine ©arantie

einer gefunben unb unparteiifchen 9*ed)tfprechung.

Knb bamit fommen toir jur §auptfad)e, ju ber grage, roie bie 6tabi-

gerichte ihre Pflicht unb ihre Stellung erfüllten. (Es läßt fich barauf junächft

bie allgemeine Slntroort geben: fie erfüllten fie ^ebenfalls fo fehlest roie bie

3uftij ber 3eit überhaupt. £>ie Hrfachen tyhvvon finb allgemeine, roeit über

bas ftäbtifd)e Seben htrcausgreifenbe: bie 9?ejeption bes rbmifchen Rechtes,

ber hi^burch erfolgenbe Bruch jroifchen bem SKechtsberoußtfein bes Golfes

unb bem ber guriften; ber beutfehe <Partt£ularismus, ber es fchon früher nicht

ju einem einheitlichen beutfehen fechte unb bamit ju einer roiffenfehaftlichen

Sehanblung bes Rechtes fyattt fommen laffen; bie traurige ©eftalt, in ber

bas römifcl;e 9*ed)t rezipiert, bie mangelnbe 2lrt, mit ber es in ben erften

jroei gah?hunberten in 9eutfd)lanb traftiert rourbe; bann aber ebenfofehr bie

Berfaffungs' unb Berroaltungsjuftänbe in ben ein3elnen Territorien unb ©e~

bieten, ber Sieg einer rohen ^laffenherrfd)aft bes Slbels auf bem £anbe, bei*

x
) ©ericf)ts~ unb 6povtelorbnung ber 6tabt (Sbarlottenburg, publt3tert ben 15. Ö£t. 1712,

22h)Uus II, 1. 2lbt., 6. 509 ff . ©ang ähnlich f>ct^t es bei £et)fer r»on ben £anbfd)öppen

:

Consistit nempe munus scabinorum paganorum in hoc, ut in executionibus, subhasta-

tionibus, locationibus aliisque litibus agros pecora et instrumenta rustica aestiment, levia

hominum agrestium delieta exigua muleta eoerceant, in controversiis de limitibus senten-

tiam suam dicant, judieiis praefectorum et nobilium non tainquam judices vel consiliarii,

sed tamquam testes, auditores, ministri. praecones et executores secundum Colerum de

i

Processibus executivis, P. 2. c. 1. n. 131 adsideant, in eadaverum repertorum translatione,

j

vulnerum inspectione, delinquentis eaptura et tortura, nee non in sententiarum tarn ci-

vilium quam eriminalium exeeutione judici adsistant.



336 S>as 6täbteu>efen unter ftrtebria) 2ötlt)elm J.

2Itagtftratsfamilien in ben 6täfc>ten, bte ^rtotlegtenfucht ber 23eporrechtigten,

bie <£infcf)nürung ber ganjen 93oltswtrtfcbaft in 23ann~ unb S^ngsrcdjte, in

prtoatrechtltch abgegrenjte 2lbfat$gebtete, welche jebe Erweiterung bes 2Jtb-

fatjes, jeben wirtfehaftlichen 2luffcbwung pon 2*echtsänberungen unb von

9}ect)tsperbrebungen, von pfiffig geführten ^kojeffen unb von 33efted)ung bel-

achter abhängig machte; enbltcr) bie abfohlte Mnficr)erheit bes 9*ecr)ts burd)

ben Sötrrwarr ber S^ontrooerfen unb bes Kampfes jwifchen gemeinen Geichs-

unb Sanbesgefe^en. Über nichts ertönen bie klagen ju Einfang bes 18. 3ab*'
bunberts greller als über bie 33obenloftg£ett ber $uftvö) über bie Qafyl, bie

S)auer unb bie Soften ber ^rojeffe. S)as jeigen ebenfo beutlid) bie neuen

wteberholten Anläufe ber Regierung unter griebria) Söilhelm L, wenigftens

einigermaßen bie Stttfebräuche ju befettigen, bie <projeffe ju turjen, ein jus

certum ju fd)affen, als bie 6a)riften ber bebeutenbften 3«rifteti felbft aus

jener Qzxt 1
). ötntf 2

), ohne 3wcif^ *>er angefehenfte 2*ecf)tslebrer ber 3eit,

l>attc in feiner 6a)rift de processibus abbreviandis per poenam mendacii ein

oernichtenbes Urteil über ben 9tfd)terftanb feiner Qz'xt ausgefproäjen. „2Öenn

bie pom §errn @et)eimbben 9tatf) Strycken pprgefd)lagenen 6trafen — ruft

ein anberer 3urtft ber Qcxt, Dr. 5>öf)ler — benen heutigen Sages in ©ertebts-

ftuben gleichfam privilegirte 2ügen, Unwahrheiten unb Calumnien eingeführt

unb fteif barüber gehalten würbe, follte bas guftijroefen ganj aus anberen

klugen felm, als es lerjber fielet!" S)erfelbe 3urift 3
) entwirft in feinen „Ofm-

ma&geblichen 93orfcr)lägen, wie bas Suftijwefen perbeffert werben tonne" ein

fef>r anfcf)aulia)es, aber auch fet)r trauriges 23ilb pon bem ©ang ber Qw'xU

projeffe in jener Qe'xt. <£r leugnet, baß irgenbroo bie 2lbfict)t porliege, mate-

rielles 9?eä)t ju fprecr)en; alles bewege fiel) nur in enblos gebefmten gormen;

nur formelles 9?ecf)t werbe gefprod)en; bie 6portelbejal)lung in jebem ein-

3elnen Stabium bes ^rojeffes hemme jebe 6cf)nelltgteit; wie finb feit 40 3al>ren

bie 6porteln erhöbt unb neue erbacf)t worben, ruft er aus; bas Slngewtefen-

fein ber dichter auf bie 6porteln laffe tr)nen jebe Verlängerung bes ^Projeffes

in günftigftem 2icf>te erfa)einen. 2öas ift gewöhnlicher — fagt er — als

SerminsabtTinbigung unb Dilations-Slusbittung? 5)as werbe jugelaffen, ob be-

grünbet ober niä>t; wie falfä) feien meift bie exceptiones dilatoriae, wie bäufig

*) 33gl. u. a. bie Sluffatje von Uan^Uv 2ubet»ig: „28ie benen meiert unb langwierigen

©erid)tsr)änbeln unb <prc*3effen im teutfct)en 9*eict)e letd)te abgeholfen unb bas ftuftly

roefen oerbefferi werben möge?" 2Böd)entltd)e t)ällifd)e Sinnigen 1734, 27r. 2, unb bic

folgenben.

2
) 6trt)f war ber erfte ^anbettift an ber neugegrünbeten haUifä)en Hnioerfttät, feine

3uhörer 3ät)lten nad) £>unberten; feine wtffenfd)aftltd)c 23ebeutung liegt in bem ^proteft

gegen bie tritiflofe 2lnwenbung bes vömifd)en 5?ed)ts, in ber Betonung bes usus moderni

pandectarum. 53gl. 2Ute unb neue ©efct)id)te ber hallifd)en ©elehrten, oicvter23ettrag (1740)

:

6amuel 6trt)£ens, icti, Seben, 23erbienfte unb 6d)riften.

8
) Dr. 3ot>- ©eorg Möhlers ^yürftl. ^effen^h^infölfe- ^atb's unb Advoe. ord. ju Si)fenad>

jroei) nützliche ^ra^tate. Seipgig 1712. I. ilnterfudwng bes r)^ut ju Sage übert)anb ner)men-

ben ©elb unb 31ahrungs Langels uftt). II. Ot)nmafegeblict)e ^Dorfd)läge n>ie bas 3uftij-

u>efen t)prner)mUd) nad) fäd)fifd)er Zivi oerbeffert werben rönne.
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würben bie 3eugen beftod)en, bie SWten entwenbet, oerfälfcfjt, würben Briefe

etngefdwben; ©efchenfe nähmen dichter unb Slboofaten. 9er 2lrme erhalte

Jein 9*ed)t, weil er gar nid)t ofme ©elb bis baf)in gelangen tonne, bas jura-

mentum paupertatis abzulegen. Gebert ber Unfid)erf)eit bes 9*ecf)ts fei bie

Unficherhett ber ^projefoorbnung lähmenb unb erlaube gewiffenlofen Richtern,

alles nad) ihrem 6inn ju mad)en. 9Kan jäl)le über 1000 ^rojefoorbnungen

im 9*ömifd)en deiche, unb an jebem einzelnen Orte gäbe es noch eine befonbere

©erichtsobferoanj, befonbere Sarorbnungen, bie nie gebrückt, nie bem ^ubliJum

mitgeteilt, ganj uniontrollterbar feien, gaft noct) fd>wieriger als ein Urteil

fei bie (Sreftition ju erlangen, ba müffe erft wieber bezahlt werben; bie Önter-

oenttonen führten ju neuen ^projeffen, unb unterbeffen lebe ber Debitor in

ben Sag hinein, in ber Erwartung, bod) nichts ju erübrigen, als was er mit

bem Sflaule baoonbrtnge, bamben freilid) fid)er feiner grau illata ju einem

neuen Stahrungsanfang ju retten. 2ln jeber SMfitation unb Kontrolle ber Unter-

gerid)te fehle es. <£s täte ba ein ©eneraltnquifttor not, wie if>n 6tr*)f oor-

gefd)lagen, ber nad) allen Unwahrheiten unb 33erfälfa)ungen, fo in ben ©e-

richten oorgehen, fragte, biefelben unterfuä>te unb beftrafte. 5>ie Slbooiaten

hätten aufjerorbentlid) zugenommen, wo oor 40 ftatyvzn bereu 2, feien h^te
12—15. Über ihre Sätigteit fagt er: „<Ss wirb heutiges Sages le^ber! oor

bie größte S^unft bei ber Advocatur gehalten unb admiriret, wenn man
Grumme 6tretd)e machen, ben ©egenthetl oon ber thesi abführen, burd) lange

Verzögerungen unb allerhanb Ausflüchte benfelben mübe machen unb wenn-

gleich bie 6ad)e im 6tanbc Rechtens nimmermehr ju erhalten ift, bennod)

einen guten Vergleich ertrotzen tarnt. Viele unb id) bürffte balb fagen bie

meiften dichter felbft aestimiren eine folche ©elehrfamfeit." Unb nod) fd)limmer

als bie dichter unb 2lbootaten waren bie bamaligen ^proturatoren, gegen

bie (Soccejts Sätigfeit fpäter h^ptfäd)lich gerichtet war 1
), ©s waren bie

oerworfenften 6ub;et"te, 2Bud)erer, SÖintelfchreiber, frühere Safaien; fie waren

bie Kanäle, burd) welche bie dichter beftochen würben; es war fd)wer, ohne

einen aus biefer zahlreichen 6d)ar einen ^rozefe ju führen. (Socceji fyat fic

nid)t umfonft eine wahre ^3eft ber 3uftiz genannt

Unb wenn bas bie allgemeinen 3#änbe bes Öuftijwefens waren, tonnen

wir annehmen, es fei etwa in ben 6täbten beffer gewefen? 2#ag ba unb bort

bie bürgerlid)-Birchliche <&t>vbavUit ber 3ei* ein ©egengewtd)t gegen bie Sftift-

bräuche gebilbet höben, mag es bei ben 6tabtgerid)ten immer noch beffer ge-

wefen fein als bei ben ^Patrtmontalgerid)ten auf bem Öanbe, fid)er war es

fd>limmer als bei ben Obergerid>ten, oon bereu Sroftlofigtett bie oben er-

wähnten jeitgenöffifchen Berichte h<*uptfäd)lich fprechen. 5>ie S^oterieeinflüffe

waren in ben ^iäbtzn nod) wtrtfamer, bie Verbinbung ber Slbootatur mit

Senatoren- unb 9tfd)terftellen war gerabe in ben &täbtzn fo häufig unb oon

x
) Olbecop 6. 17: fein Ratsherr foll mit ihnen fpred;en: „lüid) nwnbevt, bafe foldjc

fa)äblid)e fumi venditores, 9*aua) unb 2Binb Krämer (alfo werben fic oon ben ^urtftcit

genannt) nta)t allein in &täbtm unb Kommunen ihres großen despects ungeachtet, fonbent

aua) bei h*>hcn Potentaten gebulbet feien, ttber bie 2lboo?. £eil IV, 6. 14 baf.

3$ moller, 2>eutf<f)es Stäbteroefen in älterer 3eit. 22
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fo ungünftigem Einfluß. 5>as ganje <Perfonal ftanb ntebriger als bei ben

Obergerid)ten. <£rft 1737 würbe allgemein ein jurtfttfd)es (ganten für bie

ftäbttfetjett 9tfd)ter verlangt. <£ine regelmäßige Hnterfud)ung ber Hnter-

gericf)te burch bie Obergerid>te fanb nid)t fiait 6elbft bie 2Ötrfung ber Ober-

geriete auf gleichmäßige ^rajds burd) bie Appell- unb 9*eoiftonstnftanj war
entfernt nid)t in bem 2Baße oorhanben wie heute. Sine Slnjahl 6täbte x

)

tyattzn bas 2*ed)t, baß oon ihren ©ericf)ten ober 2ttagiftraten, wenn es fid) um
mäßige 6ummen ^anbelte, überhaupt niä)t weiter appelliert werben burfte.

3n (Sleoe-2Kart fungierten eine 2lnjal)l ber angefeheneren 6tabtgertd)te noch

als regelmäßige Oberf)öfe. 3« *>en übrigen Sanbesteilen befä)ränfte bie

SMtenoerfenbung an bie guriftenfafultäten unb Sd)bffenftühle bie Sätigfett

unb ben Einfluß ber Obergeria)te.

Slber nicht bloß aus biefen allgemeinen ©rünben läßt fid) auf bie 33oben~

lofigfett ber ftäbtifd)en 3ufti3 fä)ließen. 2Öir t)aben genug pofitioe 3^u9n tff<2

bafür. <£s 3cigte fiä) bei ben Unterfuchungen, wie id) oben fd)on anbeutete,

baß beinahe nirgenbs bie ^ompetenj bes 9?ats gegenüber bem ©erid)t, bes

23ürgermeifters, wenn er dichter war, gegenüber bem 9*at, ganj feft ftanb.

9ie 3uf^3 °er fonft wefentlid) mit anberen fingen befd)äftigten 23ürgermetfter

unb 6enatoren wirb alö fel>r traurig gefd)ilbert. 3 tt einem (Srpofe über bas

berliner 9*athhäusl. Reglement (1738) heißt es, bie Slbminiftration ber 3ufti$

auf bem 9*atf)aufe fei fef)r fonfus; bie SZtitglieber bes 9Hagiftrats hätten teils

uid)t bie nötige Erfahrung, teils nicht bie erforberte <&\)xl\<fyW\t, feien mit

anberen ©efd)äften überhäuft; es fei ber 6tabt unb 23ürgerfcf)aft gar fein

Vorteil, baß trotj bes befonberen 6tabtgeriä)ts ber 9#agiftrat aud) nod) als

©eriä)t fungiere; 2Hagiftrat unb 6tabtgerid)t feien in fortwährenber ^ollifion.

2lud) innerhalb bes 9*ats ober ©erid)ts fünfte bie Verteilung ber ©erid)ts-

fporteln in ben meiften QtäbUn ju ärgerlichen §änbeln. <£s wirb, wie über

ju otele 9?atsmitglieber, fo aud) über bie große Spenge oon $tfä)tem, be*

fonbers in ben Sanbftäbten, geflagt; „maßen biefe große 2#enge — heißt es

in einem Sbift oon 1717 2
) — wegen ben unter benfelben fid) befinbenben

oielen gaftionen ben Sauff ber 3uf^3 mehr hemmet, als förbert". 2lnt meiften,

finbe id), würbe über bie heftigen 6treitigfeiten jwtfchen Sftagtftrat unb ©e-

rid)t in Sleoe-9Karf unb in Greußen geJlagt. Von Greußen fagt ein Reglement

oon 1723 in bejug auf bie jwei nebeminanbet beftel;enben Kollegien 3
)

:

„9te bei) Slnorbnung fold)er Collegiorum anfänglich gehegte gute Intention

ift in folgenber 3eit bermaaßen fehlgefd)lagen, baß jum öffteren wegen ber

conflietuum Jurisdictionum biefer be*)ben Collegiorum oon benjenigen felbft,

[o 9?uf)e unb gtteben ju erhalten gefe^et, ber größefte $<\nt unb 6treit erreget,

2Zh)üus II, 1. 2lbi., 6. 584.

-) 92U)ltu6 II, 1. 2lbt., 6. 602, § XX bes <£bittes vom 19. SHärj 1717 wegen 35crtür^ung

berer ^ro^effe.
3
) Reglement, a>ela)ergeftalt naa) geschehener Coinbination bes Magistrats unb ©erid)ts

bet) benen ^reufe. 2anb-6täbten bas ^olijei) unb gufttg-Söcfen administriret werben foll

v. 12. ftuni 1723. ($)rucf auf bem S^ömgsbcrger 2lra)tt).)
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bie Harmonie jrorfcheu ber ObrigJert unb benett Burgern gefröret unb bas

2luffner)uteu ber Commune merflicr) ger)tnbert roorben."

9er ;är)rlicr)e 2öed)fel in ben Ricr)ter- unb 6cr)öffenftellen, ber ficr) noer)

in fet)r oielen 6täbten aualog beut Ratsroed)fßl oolljog 1
), tonnte foroor)l für

bie langbauernben <projeffe als für bas 33ormunbfd;aftsroefen, 9epofiten~

roefen unb är)ulicr)es nur fcr)limme golge r)aben. 9ie größten 9efet*te, Un-

orbnungen unb Veruntreuungen rourben bei ben llnterfudmngcn ber ganzen

ftäbtifcr)en Verwaltung gerabe in biefer Se^iefmug entbeeft unb auf ben 2öecr)fel

3urüdgefür)rt 2Bo er uicr)t jär)rlicr) mel)r ftattfanb, übernahm boer) alle 3roei

bie brei 3ar)re, rore 3. 23. in 6tettin, ein anberer Senator ben Vorfit$ im

6tabtgericr)t.

3X11 bas rourbe erft beffer 2
), als bie Reglements ober befonberen 6tabt-

gertcr)tsorbnungeu infolge ber Hnterfucr)ungen bie ^ompetenjen, bie 6portel~

oerteilung unb alles är)ulicr)e genau feftftellten unb fo in bie äufoerlicr)e ©e-

ricr)tsoerfaffung ber &täbU bie Orbnung brachten, bie im <pro3e(3oerfar)ren

felbft freilicr) erft bie £occejrfcr)en unb noer) fpäteren Reformen burcr)für)rtem

gnbem roir nun 3ur Hnterfucr)uug ber ftäbtrfcr)eu <polrjei übergeben, inufe

icr) an bie ßuftänbe oor bem ^reiftigjäfmgen Kriege nochmals anknüpfen, roie

icr) fie im erfteu MxtiUl fä)ilberte. 3er) fucr)te bort auszuführen, bafe gegen

1600 faft allerroärts in ben <ötäbtcn eine in alles detail bes roirtfcr)aftltct)en

unb fojialen Gebens ftcr) mifcr)enbe ^polijeigefetjgebung unb Verwaltung ent~

ftanben roar, bie nid;t golge fürftlicr)er (£iumifcr)ung, fonbern ber lofalen

Autonomie roar. 9ie Hrfacr)en berfelben lagen teils in ben roirtfcr)aftltcr)en

3uftänben, teils in ber Verfaffuug ber 6täbte unb Territorien foroie bes

Reicr)es. 6ie roar teils berechtigt, teils nur bas <$robut*t ber Reaftiou unb

Stagnation, ber loyalen 5Haffenr)crrfcr)aft unb ^leinftaaterei, roie fie ficr) oon

ber 3Kitte bes 16« bis <£nbe bes 17. 3ar)rr)unberts ausgebilbet r)aüe. 2lber

^ebenfalls ejdftierte fie. gär)rlid; unb täglicr) faft rourben in ben Reicr)S" unb

Sanbftäbten jar)lreid;e Orbnungen aller 2lrt erlaffen: tiefer-, 3unfH %&ciitk~,

3rau~, 3Ha6'
;

§aufier~, gürfaufs-, Firmen-, ©efrnbe-, 2u?us-, §od)3erts~,

Kleiber-, Vau-, 6trafeen~ unb geuerorbnungeu. 9er §anbel r)ing 00m Stapel-

recht unb Straftenjroang ab, über bie man mit anbereu 6täbten oerr)anbelte;

ftäbtifcr)e ^ornmagajine, ftäbtifcr)e SBalJen, ftäbtifcr)e Scr)auämter, ftäbtifcr)c

^aufr)äufer unb 2Jrbeitsr)äufer, ftäbtifcr)e ober jiirtfttfct>c ^rebitanftalten ftanben

ben Orbnungen als pofitioe Schöpfungen ber ftäbtifcr)en ^olijei jur Seite.

x
) 3inutte*in<mn in, 6. 193. $>aft im l)aUifd)en £algeriä)t bie Sd)öffcn jäi)rltcf) bis

1712 toed)feÜen, bezeugen bte baUtfd)en 2ööct)cntlicr)cn Slnjetgett, 3al)rg. 1734, 60. 55

3lnm. ***.

2
) 5Senn eine Unterfud)uttg bes berliner 6tabtgertd)ts 1738 burd) Soccejt ein relatto

günftiges 9?efultat gab, fo fprid)t bas niä)t gegen meine obigen Ausführungen, fonbern

nur bafür, bafe es in 23erltn fd)on burd) bte ©ertd)tsorbnung oon 1710 unb burd) fpäfere

3Ka^regeln beffer geworben war.
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Söeber biefe gnftttutionen noa) bie loyale ©efetjgebung befeitigte ber große

Krieg, aber er oernkf)tete ju einem großen Seit oollenbs bte 23ebtngungen,

unter benen allein biefe übermäßige loJale 9*eglementterungsfud)t — fotoett

fie es überhaupt oermocf)te — günftig toirUen Honnte. 5)ie realen totrtfd)aft~

liefen 93erf)ältniffe, für welche bie SoJalftatuten früher gegeben toorben waren,

tyatten ftcf) nun total geänbert, unb boa) Hämmerte man fief) an ben 23ua>

ftaben berfelben mit 3äf)igt"eit an. 3U jeber pofitioen Skubilbung fehlte 6inn

unb 23ilbung. 6cf)lea)ter als je früher würben bie ©efet^e gef>anbf)abt, bie

nur bei ftrenger 9?ecf)tltcf)t"ett unb gleta)mäßiger 2Jmoenbung if>ren Qvozd er-

reichten. <£f)arat"terlofe ^fiffigfeit unb fd)mut$tge ©etoinnfuä)t J>attc ber große

unb lange Krieg ja allertoärts in einer Söeife erzeugt unb fnnterlaffen, tote

fie fonft bem beutfä)en Söefen nict)t entfpracf)en. 6tärJer als je oorl>er trat

ber Egoismus ber l>errfct)enben Cliquen l>eroor. Unb wenn früher noa) bie

bünbifa)en gufammenfünfte, bas @efüf)l einer gemeinfamen großen 6ad)e bie

(Snhoicflung ber oerfefnebenen 6täbtc in äf>nltcf)en 23af>nen erhalten l>atte, fo

toar jet$t bas Kird)turmsintereffe unb ber KircfjturmsftanbpunÜt allein ent-

fa)eibenb. Qn einen Slbgrunb fünfteiliger Kleinlichkeit blicken wir, wenn wir

ettoa bie ja^rjeljntelangen §änbel 3wifd)en granJfurt a. 0. unb 6tettin,

3wifcf)en 5Hagbeburg unb Hamburg, jtoifc^en Königsberg unb ben fleinen

6eeftäbten unb glußftäbten Greußens über 6tapcl-, 6ctnfferei-, Qollvetytc unb

äl>nlicj)es oerfolgen. Überall toar bas bringenbfte 23ebürfnis einer ^euorbnung
oorl)anben, unb nirgenbs reichten baju bie ©efic^tspunfte, bie man in ben

ätäbten allein im 2luge l)atte.

2Bas bie wirtfd)aftlid)e Sl>eorie ber Qcit, oor allem if>r erfter Vertreter

3oad)im 23ed)er, bat>er am meiften betont, ift bie 6a)affung befonberer Be-

worben, bie all bas in bie £>anb nehmen unb regeln follen; bie Kammer-
Kollegien, toie fie 3. 23. 6ecfenborfs gürftenftaat ausfd)ließlid) im 2luge tyat,

reichen baju nicf)t aus; man bebarf eines befonberen Commerzien-Collegii,

toie in ben einzelnen 6täbteu befonberer ^polijeioorfte^erämter x
). Unb natür-

lich follen biefe neuen Beworben oor allem neue ^olijeiorbnungen machen.

2öie 23ecf)er folä)e bei jeber (Gelegenheit für oerfä)iebene gürften entwirft, fo

tun es feine Nachfolger; bas Verlangen befferer ^o^ei ift ber Anfang unb

bas <£nbe aller theorettfehen, oolJstoirtfa)aftlicf)en 6a>riften ber Qclt 2
).

x
) 23ea)ers polttifa;er SHsturs r»on ben eigentlichen Itrfadjen bes Sluff- unb 2Jbnet>mens

ber 6täbte, Sänber unb SKepubliten (4. Slufl. 1720), 6. 60 ff. unb 6. 358. Slbnlid) Schröbters

fürftl. 6d>at$- unb 9?ent~&ammer (Ausgabe t>on 1721) 6. 5 ff.
2
) 6iet)e 3. 23. Stiers Hnterfua)ung bes fytut$utaQe überbanbnehmenben ©elb- unb

Nahrungsmangels (1712), wo alles auf Mängel bes ^poUjeiujefens 3urüd!gefüf)rt wirb;

ferner bie bamals Dtelgelefene 6a)rift: Nichts 23efferes als bic 2li3tfe wenn man nur will

(1717) 6. 145 unb ben Entwurf einer guten Spolijci, grantfurt a. 311. 1717. (Sincr etwas

fpäteren 3^it ange^örenb (nach 1742), aber fef>r ct>arattertftifc|) finb eine 2?eibe t>on 2lb-

banblungen in ßinJens 2etp3iger Sammlungen: 23b. VI. 23orrebe über bie Slnftalten 3ur

6ia)ert>eit einer Qtai>t; 23b. X, 6. 173, 2lbt)anblung von bem Verfall ber Srauna^rung

in ben (Stäbten; XVI, 6. 864, (Sines oornebmen ^aoalters ^errn p. S., ©ebanten von

Aufnahme ber 6täbte.
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2öie ber branbettburgtfcfj-preuftiföje 6taat biefen gorberungeu unter betn

©rofoen S^urfürften unb feinem 6of>ne im ganzen naajram, f>abe id) im erftett

ArttJel 3U fcf)ilbern gefugt; bas ^ommtffartat nebft feinen Organen war
urfprüngiiä) militärifcf)e 33eroflegungsbel)örbe, würbe aber mel>r unb mel>r

jur reformierenben 2anbesoolijeibef)örbe; eine Anjaf)! ©efet$e unb Örbnungen
würben erlaffen, gretf)ett ber wirtfa)aftlia)en Bewegung fcf>affenb, fowett

irgenb bie Anfcfjauungen ber 3^it erlaubten, neue Q^f^itutionen unb Örb-

nungen ins Sieben rufenb, fowett es junäc^ft ging, gegenüber ber 22laffe ber

Aufgaben unb ber 33erfcf)iebent>eit ber totalen 3**ftänbe unb 33ebürfntffe.

Aber es fehlte fc(>r otel, baf$ 1713 bie 3uftänbe oon ©runb aus oeränbert

gewefen wären, 5>ie toniglicf)en ^olijei beworben eriftierten jum Seil nocf) gar

nicf)t, 3um Seil war ifjre 3Btr*famfeit nocf) eine ju befajränEte. 5>ie Organi-

fation ber ftäbtifcfjen ^oltjetbefjörbett entbehrte jeber ^raft unb jeber Klar-

heit; mittelalterliche formen, aus betten ber Krieg unb bie neue 3^it oollenbs

alles Seben oertrieben, ftanben machtlos ben ©efe^en gegenüber, bie nur

jur Umgebung gegeben ju fein fcfjienen. 3n ber ©efetjgebung liefen nod)

loyale Statuten, ^rootnjtalgefet^e unb 6taatsgefet$e bunt burcfjetnanber; bie

beiben le^teren würben mef)r mißachtet als befolgt. 6d)on if>re ^ublifatton

war eine foldje, bafc fte oftmals gar ntct>t überall begannt würbe.

9ie Krtegstommiffartate eriftierten jwar in allen ^prooinjen, aber if>re

reifenben Kontrollbeamten, bie 6teuertommiffare, nur in ben mittleren, unb

aua) ba war ihre £ätig{ett noch {eine fef>r ttacl)brücfliö)e ; war boä) erft 1712

bie fnftematifche 3nftru{tion für biefelben erlaffen worbett, bie bie ©runblagc

ihrer Sättgfeit würbe. 9ie größeren 6täbtc tyattc man teilweife noch ganj

oott ihnen ertmiert. (Sin 23erict)t ber berliner llnterfuchungstommiffton, bie

bas ftäbtifche Reglement oorbereitete (oom 4. 9Kärj 1734), fet$t auseinanber,

bafe bie Swfammenjieljung ber 9Hagiftrate 1710 nicht alle Inconvenientien

unb Desordres befeitigt l)abe. gmmer mehr t)abe es fiel) gezeigt, bafe eine

©eneralreform nötig fei, ähnlich ber in ben anberen ftumärfifchen Stäbten,

in benen matt ben augenfeheinlich guten (£ffe£t ber oon 6. K. 2Ha;eftät etablirten

Commissariorum locorum boef) nicht genugfam bevounbevn tonne. 3m 3<*h*c

1726 fei nun jwar ber ©ef). ginanjrat §üntc¥e „gleichfam ad imaginem biefes

in Berlin unbekannten unb gleichwohl am allernöthigften (Stabliffements"

5um <Präftbenten bes 2ftagiftrats ernannt worben; aber er l)abe feine 3n~

ftruttion erhalten; es fyabe ftd> nichts geänbert. 3« &en jat)lreicf)en 2#ebtat-

ftäbten machten bie Amtleute (9ontänenpächter) ben Kommiffarien bie Auto-

rität ftreitig. 9ie langwierigften Slftenfriege jwifchen Amtleuten unb Kriegs-

raten tnüpften ftcf> an jebe $*echmtngsabnahme, jlebe 23eftättgung eines

2Hagiftratsmitgliebes, jleben Streitfall in ^olijeifadjett, bis enbltch bie tonig-

lid)e Orber oom 19. ftuii 1721 ben Amtleuten ftreng einfd)ärfte, „fich nicht

unter bem <prätert ber f)abenben Jurisdiction in bas Policey-, 9?atl)t)aus-,

Cämmerey- unb 6tavttvc^n unb anbere jum General Comissariats-Departement

l
) Oben 6. 258 ff.
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gehörige 6aa)en 3U mifa)en." Jteilid) blieb nun nod) ber 6treit offen, was
im detail baju geböte; barüber fanben eben aud) erft in jener ßeit beftnittoe

Jeftfetmngen ftatt, 6olange bas Jinanjbireiftorium unb ©eneraltommtffartat

3wei felbftänbtge f)öct)fte 33ef)örben waren (bis 1723), Nörten bie 6treitig-

feiten nict)t auf,

3n <£leoe-2ttarf würben bie 6teuerräte erft naa) 1717 mit ber 23erwanblung

ber ftäbtifd)en in eine tonigltd)e Afyife unb ber großen Mnterfudmng bes

ganzen ftäbtifdjen SBefens fowte ber hieran fid) fnüpfenben 2?euorbnung ein-

geführt, 2lud) in ^preufeen tyatten fie entweber gar nia)t ertfttert ober waren

fie roieber oerfd)wunben 1
). Qn einem 33erid)t bes Kommiffariatspräfibenten

©rafen oon SBalbburg au ben König ooin 4. 2Ziai 1716 fe^t biefer auseinanber,

bie im Kollegium fttjenben Räte tbnnten, of>ue bie Konfufton ju Jontinuieren,

welche am Sage fei, bie ötäbte nitf)t mef>r refpijieren, bie 9IUirfd)e ber Gruppen

regulieren unb ähnliches. „5>as Sluffne^men ber Heinen Btäbte — fährt er

fort — woran (£uer Röntgt Majestät ein oieles gelegen, unb welche in wenig

3al>ren eine considerablere 6umma benn gemahlen beitragen tonnen, wenn
felbige recht administriret werben — erforbert unumbgänglio), bafe Suer

fömgl. Majestät allergnäbigft resolviren wenigftens 7 Kretjfe- ober Land-

Commissarien 3U creiren, weld)e fid) beftänbig in ben <ötäbten aufhalten.

<£uer Königl. Majestät fann id) gewiffenl;aft in HnterthämgÜeit oerfichern,

bafe id) (ein anber Littel weis, umb bie in ber größten Hnorbnung beftnb-

Ud)en 6täbte in ein 2luffnel>men 3U bringen," 5)ie (Sinfetmng oon Kommtf-
farien erfolgte nun auch fofort (6. 2Hai 1716), aber nod) lange (^ebenfalls

bis 1723) behaupteten bie abiigen an ber 6pit$e ber Hauptämter ftefjenben

2lmtsl>auptleute, bie bireft unter ber ftänbifd) gefinnten Regierung ftanben

unb bie alte Qeit unb ben alten 6ö)lenbrian oertraten, einen gewiffen (Sinflufe

neben ben 6teuerräten 2
), wollten nod) 3U biefem unb Jenem juge^ogen, über

biefes unb jenes gefragt fein. $>ie brei 6täbte Königsberg ftanben bis 1723

unter einem fog. ^PolijeiJollegium, b. () unter einer Abteilung ber ftänbifa)en

Regierung; fie waren baburd) gegen jebe Kommiffariatseinmifd)ung gefid)ert.

(Srft mit bem <5nbe ber Hnterfua)ung, bie oon 1719 bis 1723 fid) f)iujog, würbe

bas geänbert, bas ^PolijeiJollegium (13. Jebruar 1723) aufgehoben, ber Re-

gierung ftrenge unterfagt, fid) weiter in bie ftäbtifd)en Angelegenheiten 3U

melieren, unb Königsberg ber neugefd)affenen Kriegs- unb 9omänentammer
unterftellt.

gnnerhalb ber 6täbte felbft litt Hein Seil ber Verwaltung fo fein* wie ber

ber ^Polijei unter ber oben gefd)ilberten Vielheit ber SurisbiJtionen 3
). Keine

*) Soppen, S^omparatioe ©eograpf)ie, 6. 321, behauptet ihre Einführung 1688 auf

(örunb einer Tiad>vxd)t von 23ac3*o VI, 6. 61.
2
) (Sin oon ber ftänbtfdjen Regierung {ontrafigmerter Erlaß vom 14. Sept. 1716 3. 23.

beftüumt, bafe, ba jeijt bie 2lmtsf)auptleute unb Conimissarii loconini bie ^o^eijfacfwn

in ben 6täbten unter fid; hätten, fo follten aud) ftnoaltbe, n>eld)c Betrügereien fia) 3U-

fa)ulben Jommen laffen, unter ihnen fielen (9rucf im ^ömgsberger 2lra)io).
3
) 2!h)lius V, 1, 6. 191 ff. geuerorbnung o. 1707, 1, 6. 199, bie geueroifitation, bei

@owt>cvneur fcf>ictt linterofftjtere mit, toeldje inebefonberc ber ejrtmierten Käufer, jeboö)
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pplijetlid)e Maßregel war burcfouführett, feine Vifttatipn ppu Erfolg, wenn
man in jeber ^weiten 6traße es wieber mit einer anberen ^polijcigetoaU ju

tun (>atte. 2(nfätje ju einer Reform biefer SHtßftänbe tyabc iä) fcfwn erwähnt;

man tjatte in einigen größeren ötäbten fcfwn 1690- 1700 befonbere töntgltclK

33autPtnmifftPtten *), man hatte in §alle 1707 ein befpttberes Slrmenamt er-

rietet, bas über ben 12 perfcfjiebenen ©ertchtsbarfetten ber 6tabt ftanb. 5>er

^attjler Subewig 2
) erjählt, bie einjige Hrfacfje ber 6d)affung biefes 2Jrmen-

amtes fei ber Hmftanb gewefen, baß man r>orf;er nie bie 12 perfefnebenen

Corpora unb ©erichte ber brei sufammenliegenben &täbU unter einen £>ut

hätte bringen fönnett. 6erpts- unb (Jinquartierungsfommiffioneu biefer 2lrt

beftanben ebenfalls fcfwtt 3at>lreid)e. 2lber einmal l;atte man boa) nur ba,

wp bie Übelftänbe am grellften gewefen waren, ju fpldjen 6ä)ritten fid> ent-

fcfjlpffen, unb bann l;atte bie 23ilbung berartiger gemifa)ter, ppn löniglichen

Beamten in ber 9*egel präftbierter ^pntmifftpnen auch il;re 6ä)attenfeiten.

3Kan riß baburd) ben einen Seil ber ^pmmunalperwaltuttg aus bem natür-

lichen 3u f^mm^Nn9 mit ben übrigen Seilen, erzeugte neue ^plltftpnen

jwtfchen biefen Ämtern unb ben SBagiftratett.

3n ©erlitt (>atte man fcfjptt 1693, als bie ^ättbel jwtfchen ben beutfa)en

unb franjöfifdjen ©emeinbebeljörbeu ihren §öl)eputt$t erreicht hatten, ein bc
fpttberes ^plijeibireftprium gefcfjaffeit, aber, wie es fä)etnt, pf>ne ben ge-

wüttfehtett <£rfplg. gn einem ber grpßett 23ericf>te ber berliner Hnterfud)ungs-

fpmmiffipn (ppm 15. Sftärj 1734) tpirb bie 6ad)e tpenigftens fp bargeftellt;

nur bas Slnfeljen ppn gigen unb 9Heinbers hätten bas ©ireftprtum gehalten.

„®er Sflißperftanb — l;eißt es — tpar babe», baß bas Gouvernement nur ju-

fälligerweife, ber SHagiftrat aber nur passive unb l)öä)ftens consultative baju

cpnhtrrirett, benbe alfp bem Policeydirectorio nur allenfalls assistiren mußten,

tppburd) bann gleich anfangs unenbliä)e Collisiones unb Contrecarrirung ber

beften 2lnftalten erwad)fen unb felbige fp inutil gemacht würbe, baß enblid)

baraAs allgemeine Confusiones unb Verwirrung entftanben, baß bie fämmt-
Uctje Residentzien in ben äußerften Langel ber 3ufnt)r unb Sebenstntttel ;;

)

gefettet wprben." 2Bal>rfd)einlict) würbe biefe 23et)örbe bei ber Vereinigung

ber perfcjnebetten berliner 6täbte aufgehoben; 1720 ift ^ebenfalls bie ^ppfijet-

iurisbiJtiPtt wieber 6ad)e bes 28agiftrats.

Unb bas bürfen wir als bie 9?egel (1713) betrachten. 2lua) bie fpäteren

2tefprmen unter griebrtcf) 2öilt>elm I. brachten Jeine befpttberen föniglichcu

^pplijeibireftipnen int heutigen Sinne, dagegen war fct)pn 1713 bie ^Pl^et-

perwaltung in einer $*eihe ppu fünften gezwungen, mit bem 2ttüttär-

absque praejudicio cxenitioiiis ober privilegii fori ju befkf)tigeu unb au mfüteren haben.

33ei Mnterlaffungen foll gegen bte 6äumigen ber <£rttmerten mit 3u3ief)ung bes ^auö-
oogtß perfa^ren werben, ©iefe 23eftfmmungen noef) 1727. 9afelbft 6. 276.

x
) 92h)liue II, 2, 6. 15: ^nftruttton für bie 23aurommiffion in 35erlin o. 27. ^yebr. 1693.

2Ri)liu6 V, 1, 6. 382: 1706 ff. eine SReifje 2<norbnungen über 23auten.
2
) 5ööd)entlid)e baUifd>e feigen, Oa^rg. 1732, 6p. 117—119.

3
) 3Kt)liu6 V, 2, 6. 130: ©arauf bejiebt ftd) n>a()rfd)einUd) tyatent o. 28. 2iug. 1698.
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gouoernement ber betreffenbeu 6täbte in llbereinftimmung fjanbeln. $as
ergab, folange nia)t bie Zivi ber 3ufammenwirt*ung, bic folgen ber Ttiä)t-

übereinftimmung unb alles äf)nlia)e ganj genau feftgeftellt waren, natürlid)

oiele ötrettigfetten. Srft bie Reglements unb eine 9*eil>e genereller 23or-

fä)riftcn, wela)e unter griebrta) SBilljelm L erlaffen würben, f>aben aua) in

biefer Eejiefnwg einen Haren unb feften modus vivendi gefa)affen 1
).

6oweit bie ^oltjei rein ftäbtifa)e 6aa)e war, lag if)re Verwaltung als

Hauptaufgabe bem SKagiftrat ob. Slber faft nirgenbs war man mit bem-

felben jufrteben. Regelmäßig erf)ob fia) gegen tf>n ber Vorwurf ber ^onnioenj

gegen bie greunb- unb 53erwanbtfa)aft, ber 2caa)giebtgr'eit gegen btejemgen

3unftmeifter, bie ber Sftagtftrat wieber ju biefem unb jenem brauste unb

bestoegen nia)t oerle^en wollte; baneben war bie Organifation, bas ßufammen-
unb 3neinanberwirJen ber beteiligten ^erfonen faft überall tjerjUct) fct>led>t.

2Bo wie in Heineren 6täbtcn ber 23ürgermeifter fo jtemlia) alle Amtsgewalt

für fia) in 2lnfprua) nat)m, f>attc bie ^polijei babura) wenigftens eine gewiffe

<Sinf)eit. 3n größeren ^tabten unb oollenbs in benjenigen, in welchen es gar

reine feften Departements ober Dejernatc gab, trat ber Langel einer ein-

f>eitlia)en unb oerantwortlia)en ^olijetgewalt um fo fdjroffer Ijeroor. Der

eine 6enator beforgte bies, ber anbere jenes, wie es gerabc ging unb fia)

maa)te; unb gab es aua) befonbere 2ftart*tl)erren, geuerfjerren, Bauherren

mit beftimmtem ©efdjäftsr'reis, {ebenfalls ftanb bas ganje untere crehitioc

^olijeiperfonal nia)t unter etnl>eitlid)er oerantwortlia)er Seitung.

2<aa) ber Rid)tung ber e?et'utioen ^Polijei waren bie ßuftäube am aller-

traurigften. 9as ^rinjtp ber mittelalterlia)en 6elbfttätigreit ber Bürger im

x
) SZlgltue II, 1, 6. 719: 33erorbnung, baf} ber 9Kagiftrat biefiger 2*efibent$ien jebem

ohne Mnterfdjieb fd)leuntge ftufttg angebettelt laffen foll, unb baß f. ftgl. 9Zlaj. ben

braua) ber Slrrefte unb fud)enben 6olbatemoaa)e in £toilfad)en abgeftellct tr>iffen wollen.

27. guli 1721. $>af>in gehört aud) 2!h)ltus III, 1, 6. 477: Puncta, fo ben bem Oufti^ SBefen

bcö biefigen ©ouoewemente, tunftig $u beobachten. 17. gebr. 1727.

22Jnltus III, 1, 6. 259: fteuerinftruftion für bae Militär o. 20. 6ept. 1707 (ohne Angabe,

wie ßioil unb Militär jueinanber ftetjen).

2Ih)ltus III, 1, 6. 434: Rescriptum, an ben (Sommenbanten ju 23erlin wegen <ßerfonal-

Arretierung in 6a)ulb-®aa)en, wenn fold)e gefd)eJ)en fann, ober bie 6aa)en ad Fora ordi-

naria ju oerweifen. 19. 6ept. 1721.

2Ih)liu8 III, 1, 6. 455: Orbre an bas . . . Regiment, baß nientanb oon ben Öfficieren

ben 6traffe ber Cassation, 23rcnnf)olt3 aus .^önigl. ober 6tabt-£>enben abbauen unb weg-

fahren laffen folle. 1. gebr. 1723.

3Knliu6 III, 1,482: 2illg. (Sbtft, baft unten Militär unb (Sioü $erf. in allen Alagen

6ad)en bie benberfeits orbentl. ^nftantien genau beobachtet ufw. 1. Zlov. 1729.

2!h)lius IV, 1, 6. 726: ©eneraMöerorbnung, bafe biejenigen, fo über bie Officters

wegen berer ftagbten flagen, fid) juforberft ben benen (Sommenbeurs als ber erften ftnftan^

melben follen. 4. $cbv. 1723.

2!h)liu8 V, 1, 6. 134: tyatent, bafe in ben ()iefigen ^efiben^ien bie Jurisdiction in

<policet)-6ad)en bem Gouvernement unb 5Kagiftrat allein jufteben, aua) niemanb baran

erimiret fenn foll. 16. Rull 1735.
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$)ienfte ber 6tabt roar im traurigften Serfall 5>ie Anfänge einer tüchtigen

bejahten fubalternen <Poli3eimannfchaft aber bat, abgefehen von einigen

inoaliben 6tabtbienern, bie Qcxt, t>on ber roir h<*nbeln, erft gefefjaffen. 9hir

feiten, in befonberen gällen, roagte man noch ben alten 3?ethenbienft für

2?acht- unb £orpofttoachen in Slnfprud) ju nehmen« 9er fpteftbürgerliche 6inn

ber Qc'ü faf> barin eine £>erabtoürbigung; auch bie 6tabtoerorbneten fucf)ten

ftch, u>ie tcf> fa)on berichtete, ben an fie gerichteten Jorberungen biefer 2lrt

mögltchft 3U entziehen ober beforgten bie ihnen geworbenen Aufträge, bie

geuerotfitattonen, bie Hnterfuchungen bes Sftaft- unb ©eroichtsroefens fo fehlest

unb nachläfftg, baft bie allgemeinen klagen über fcfjlechte ^olisetoerfaffung

in ben Mnterfuchungsberichren fchon heraus erklärlich ftnb. 3n bem me^r-

erwähnten Sericfjt über bie berliner ^polijeijuftänbe oon 1734, ber ausju-

führen fucf)i, wie fet>r falfch SHafe unb ©eu>id)t, £jaufiererei, 2(ufrauferei unb

ähnliches Neuerung oerurfadje unb ber 2lrmut bas 2#ar£ aus ben Seinen

fange, roie eine toohleingerichtete Serfaffung bagegen Nahrung unb wohlfeile

3eit bringe, ift ber lerjte6chlu(3 ber, ber SZIagiftrat tonnen fo oieleSerorbnungen

machen unb publizieren als er wolle, bas helfe nichts; bie (SreJuttoe fei bie

^auptfache, biefe bürfe nicht mef)? roie bisher ber £>tst*retion bes Publici über-

laffen werben. „JJnfofern ber ganjen 6tabt ber gehoffte unb fo nötige ^hitjen

wirHicf) juwachfen follte, müftte bie unmittelbare Oberaufftcf)t fyiex ju Serlin

aua; ™<h* burch oiele, fonbem gar wenige Stopfe gelten, oon Selbigen alle

baber) oorfommenben gälte en dernier ressort, sine strepitu juris et forma

Processus turrj unb prompt abgethan, biefes alles aber burch gantj aparte

mit (einen anberen ©efchäften belabene juläuglictje llnterbebiente unterhalten

unb realifirt roerben." 9ie ganje in ber §auptfacf)e gelungene 9*euorgant-

fation ber berliner ^olijei im Qafjre 1735 roar bie golge biefes Seriems.

Son ben ßuftänben, roie fie infolge biefer Organifationsfehler foroie in-

folge mangelhafter, oeralteter unb loiberfprechenber materieller ^olijei-

oorfchriften fich geftalteten, roill ich wenigftens noch einiges als weiteren

Seleg erjählen.

3n einem Bericht aus granffurt a. O. roirb gerlagt, bas Srot fei regel-

mäßig ju leicht; bie {dingliche Hnterfuchungsfommiffion roill einfehveiten; ber

9*at bxtht inftänbig, boch nicht fo fchroff oorjugehen, es ^ebenfalls nur bahin

ju richten, bafe an einem Sage ftets nur bem einen ober anberen Sätfer fein

Srot {onfisjiert roerbe, roeil fonft ja allgemeiner Srotmangel ausftehe. 60
feht roar alfo ber 9flagtftrat oon ben betrügertfehen Sergehen ber meifteu

Söder überzeugt. 5>ie klagen über falfche ©ewichte waren allgemein. (Sine

in Serltn burch bie HnterfuchungsJommiffion 1733 plörjlich angeftellte Unter-

fuchung ergab ein fehv fchlimmes ^efultat; in faft allen Suchläben roaren

feine richtigen, {eine geftempelten (Jllcnmaße, in ben Spejereiläben {eine

richtigen ©eroichte, bei ben Söttchern (eine geeichten Hohlmaße, nach benen

3Ht)lius III, 1, 6. 194: §hurf. Resolution, betreffenb bic Exemtion berer Sebienten

(6taatsbiener) oon Bürger 28acf)en unb ben Servis, totetoett foldjev ftatt haben foll, o.

20. 3umt 1693. ^off(>anbu>erf6leute nid>t frei.
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fie it>re ©efäfee f>ätten machen fönneu. S)er ftönig war aufs l)ba)fte empbit

unb forberte ftrenge Unterfua)ung. S)cr 2#agiftrat wufete alles mögliche ju

feiner <Sntfa)ulbtgung oorjubrtngen. 5)te 6tabt fei 311 weitläufig, es gebe 311

oiele erinnerte ^erfoneu; ber 2#agiftrat f>abe in 23erlin 5, in ^öln 2, im

griebria)swerber 2, in ber 9orotf)een- unb griebria)sftabt aua) 2 feiner 2Zttt-

glieber ju 2ftarftf)erren beftellt, bie mit ben jebesmal baju eingelabenen

Stabtoerorbneten bie 93tfttationen wba)entlta) fjätten oornefjmen follen. 2lber

es fei nia)t Qe\t ju allem; wenn mau es orbentIta) machen wollte, müßten alle

Sftitglieber bes 2#agtftrats 3U 2Harftf)erren beftellt werben; übrigens fei ja

manches gefä)ef>en; 1713 fei eine ©eneralotfitation gehalten worben; 1721

fei eine gefä)riebene, 1728 eine gebrückte 2Ziarftorbnung erlaffen worben;

f)äuftg feien in einem 3af>re gegen 20 Seute wegen falfa)en ©ewta)ts beftraft

worben; man müfete oor allem bellte Subalterne fjaben, wenn eine ftrenge

Kontrolle eintreten folle. 2taä) ber gnftruftion oon 1728 fjätten bie 2Harft-

l;erren wöä)entltä) 3weimal S3ifüattonen ooruefmten follen. $>ie genaue Unter-

fua)ung ber ^Protokolle ergab, bafe fie 1732 nur 3U 3wölf, 1733 bis in ben Sep-

tember 3U gar feiner 23ifttation fiä) aufgefa)wungen fyatttn. 9ie 2Karftf)erren

fuä)en fiä) baburä) f)eraus3uf>elfen, bafe fie erflären, wenn fie nichts gefunben

ptten, (>ätten fie aua) fein <protofoll aufgenommen; ber übrige 3Hagiftrat

läfet bas aber felbft ntä)t gelten, behauptet, fie fel>r häufig oergebliä) er-

mahnt 3U f>aben. 9ie 2ftarttl)erren entfa)ulbtgen fta) nun bamit, fie Ratten

feine ober 3U geringe 23efolbung, fie müßten il;ren eigenen ©efä)äften naa)-

gef>en, geftef)en auä) offen, fie f)ätten geglaubt, man brauche es fo gar ftrifte

niä)t 311 nehmen.

93on anberen Orten wirb geflagt, bafe bie 2lpotf>efeu ma)t oifitiert würben,

bafe bie Sä)lää)ter niä)t im Sa)laa)tf)aus fä)laa)ten, wie oorgefä)rteben fei,

baf3 bie Sebensmitteltareu nirgenbs eingehalten würben; wenn man fia) be-

Hlage, entfa)ulbigten bie 53erfäufer fiä) mit ber Slfyife, bie fie geben müßten,

unb wenn man naä)xea)ne, 3eige fia), bafe fie fiä) bie 2lf3ife 00m <publifum

Doppelt unb breifaä) erfeijen Heften. 9ie §anbwerfer3uftänbe werben immer
unb immer wieber als unbefriebigenb gefa)ilbert; bie neuen ©efetje würben

niä)t gehalten; in ber Qun^t gef>e es niä)t orbentliä) 3U; es werbe niä)t 9*eä)nung

über bie ©elber gelegt. 35ei ben Sauten tönne man es niä)t burä)fet$en, bafe

bie 3iro™££Sefeltett *>ow alten 23rauä)e liefen, bie Späne mit3unel>men unb

beswegen bie 23alfen übermäßig 3U oerf>auen. $)ie Srauerei, überall bas

9*eä)t ein3elner Käufer, ausgeübt t>äuftg in einem gemeinfamen 23raul>aus,

bafiert auf bem prioatreä)tlia) abgegren3ten2Jbfat$ in ben umliegenben Dörfern,

war eine Quelle ewiger Streitigkeiten unb $ro3effe unb beburfte, wenn mau
überhaupt auf biefem prin3ipiellen 23oben ftefjenbleiben wollte, notwenbig

ber poli3eiliä)en Regulierung unb 9teuorbnung, bie bie Verwaltung Jriebriä)

28üf)elms faft überall oornaf)m.

S3on ben 2taä)twää)tern wirb geflagt, baft fie mef>r fä)liefen als patrouil-

lierten. 9ie Strafen werben in be3ug auf ^Pflafter unb auf Sauberkeit in ein-

zelnen Orten als gerabeju cntfet$liä) gefä)ilbert. S>ie geuerpoli3ei genüge niä)t;



5>ae 6täbtetoefen unter grtebrta) SBühelm I. 347

es fehle an £öfa)gerätfd)aften; bte Käufer, 6chornfteine, Marren, Brau- unb

Branntweinftellen feien 3U einem großen Seile noa) febr feuergefährlich

geuerfo3ietäien eriftierten nicht ober nur in einzelnen &täbUn unb bann fo

wie in Königsberg, too 311 berfelben nur bie beiben Oberjünfte, bie Kaufleuie

unb Brauer, jugelaffen waren. 9er Heine $)anbwerfer unb Krämer, ber

Slcferbürger unb Tagelöhner war oon ber 6ojietät ausgefcfjloffen, er erhielt

nichts, wenn ihm fein Räuschen abbvannU — ein a)araJteriftifd)er 3ug für

bie bamalige autonome Berwaltung.

Bon ben Heineren preußifd)en 6täbten entwirft ber ©raf $Balbburg in

bem Bericht *) an ben König 00m Oktober 1714, ber bie ©runblagen ber meiften

Reformen ber fpejiell oreußifd)en Verwaltung enthält, ein fct>r ungünfttges

BUb in biefer Be3tef)ung. 2taa)bem er oerfdnebenes über Königsberg unb

bie größereu 6täbU er3äf)lt, fährt er fort: „$)ie Unorbnungen in ben Heinen

&täbten 3U berühren, ift gar ju weitläufig, boä) biefes fage ia), baß niä)t in

einer einzigen Heilten 6tabt im ganjen Sanbe, außer Tapiau unb Tilsit eine

Polizey-Ordnung ansutreffen. $)ie aeraria publica finb burd) 2iad)läffigfeit

unb üble 2luffid)t erfcf)öpft, fo baß bie Bürger ftets aud) ju ben geringften

&tabt'%iuö$abm ©elb jufammenlegen muffen, welches mit Verbruß unb oielen

6ünben gefd)iehet; bie 6tabt-©ebäube oerfallen, geuer-Orbnungen unb 2ln-

ftalten finb md)t anzutreffen, ber 9?atl) unb ©ertd)t beftehen aus Blutsfreunbe

unb bruden bie Bürgerfd)aft, tbeils führen fie unter fid) unnütze ^rojeffe,

theils 9latl) unb ©erid>t mit ben Königlichen Remtern, bringen fid) um bas

gärige unb finb in einem fold;en 6tanbc
f baß fie taum bas Söenige, fo fie

3hm* 2Hajeftät geben follen, abtragen, ba bod) bie 6täbte aller Apparence

nad), im befferen ^tanbc femt unb <Sw. Majestät mcjjr baoon ziehen müßen."

2lls Beweis, wie allgemein berartige Klagen waren, führe id) noch c *nc

stimme aus ber oolJswirtfd)aftlid)cn Literatur ber 3*** „2Bte otclc Com-
merden müßett nothleiben unb wie oiele arme Seute müßen oerhungern unb

elenbtglid) crepiren — ruft ber Berfaffer einer 6d)rift über bie accise 2
), bie

fid) hauP*fäd)Kcf> auf fäd)fifche unb oreußifche Berhältmffe bezieht — , wann
bie Unterobrigteiten unb Magistrati in benen 6täbtcn fid) bereichern, oon benen

biebifchen Söirthen unb 6d)ent*en, oon benen $)öcfen unb Victualien-Krämem,

Becfem unb gleifchhauern fid) beftechen laßen, unb auf 9ftaaß, (Slle unb (Ge-

wichte, abfonberlid), baß bas ©etränte rein unb gut behalten werbe, $eine

Achtung haben, benen fingen deinen billigen <ßrets fetten, aud) wohl mit felbft

intereffirt finb, unb bafjero allem 2öud)er unb 6d)inberet) nicht allein nach-

fehen, fonbern es aud) offt am allerärgften machen." — 2ttan oerfteht bie

ganje Stacht unb ben 31aa)brud ber Beamtenoerwaltung jener 3eit nid)t, wenn
man fich nicht erinnert, wie in ber angeführten Söeife bie wiffenfehaftliche

!) $)et bem König vorgelegte Originalbericht ba * biefe 6telle nur ganj abgefürjt;

eine nach bem bamals in Königsberg bcfinblid)en Entwurf gemachte 2lbfä)rift oon 1772

hat fie in biefer gorm.
2
) Tätyis 33efferes ale bie 2l^ifc, toenn man nur will, oon C. V. H. G. 1717.
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tlbcrjcugung unb bte 6tmipatf)ien ber unteren klaffen auf feiten bev 33e-

amtenreformpartei gegen 2Jbel unb ftäbtifd)e Oligarchie war.

2?id)t günfttger als mit ber ^olijei- ^jtanb es mit ber ginan3oerwaltung

ber &täbtc, als JJrtebrta) 5Bilf>elm bie Regierung übernahm, £rot$ ber (Sin-

füf>rung ber &t*3ife unb ber beginnenben Kontrolle bes 6teuerrats war in

ber fjauptfad)e boä) nod) ber §aus(>alt ber 6täbte ein fd)limmer. <Ss fcf>lt

jebe <£inf)eit unb Orbnung in ber Organifatton ber Veamten, im Waffen- unb

9?ed)nungswefen. ©in buntes 3tebeneinanber von felbftänbigen Staturalwtrt-

fd)aften tritt uns in ben meiften <otabtcn nod) entgegen; ba ift ein 23auf)of mit

^Pferben unb Vorräten, von bem aus bie ftäbttfcfjen Sauten beforgt werben;

bort ein großer ftäbtifd)er Sieferhof mit ©runbbeftlj, eine 9Hüt>le, ein ober

mehrere ©etreibefpeicfjer, eine QUqcUI, ein 6teinbrua>, ein 9?atsteller, alle

in 6elbftabmtntftratton, um allerlei Vorräte jur £>anb ju Ijaben, bie jal)lreid)en

Vefolbungen, bie in natura 3U reichen waren, baraus ju leiften. 22ttt ben

Jorften ging man noä) fcfjlimmer um. 5)er übrige, oft grofoe 23efit$ unb ein

Seil ber6teuern waren gewiffenlos an bie^atsfreunbe oerpaä)tet. Vor allem

aber brütfte eine übermächtige, unerfd)wingltd>e 6a)ulbenlaft faft überall auf

bie ftäbttfä)en Waffen.

5>er Titvv bes Übels lag wie bei ber <polt3eioerwaltung baiiu, baft man
über bie urfprüngltä) einfachen ©efd)äftsformen bes Mittelalters nod) nid)t

t)tnausgei*ommen war, obgleiä) bie ßuftänbe total anbere geworben, obgleich

bie 6d)riftlicl)Jeit unb §eimlid){eit ber Verwaltung, ber teilweife libergang

oon ber Natural- jur ©elbwtrtfd)aft längft anbere formen ber Verwaltung

nötig gemacht f)ätte. Sei reiner 9(aturalwtrtfä)aft war eine einheitliche 9*ecf)'

nungslegung in ©elb nicht möglich unb md)t notwenbig gewefen; folange bie

Teilnahme ber ganjen 23ürgerfä)aft unb eine unbebingte Öffentlichkeit alle

Sitte ber Verwaltung begleitete, fonnten feine ßwetfel über Eigentum unb

fechte ber ©emeinbe entfielen. 5)a waren genaue Vermögens- unb 6ä)ulb-

oerjeidmiffe, ba war eine ftrenge 2lufftcf)t unb Kontrolle ber Kaffe, ber $*ed)~

nung, ber Vorräte entbehrlich« 60 wie bie $)inge aber jet$t unb feit lange

lagen, führte bie 2lbwefenl)eit biefer formen jur Verfd)wenbung unb ©e-

wiffenloftgfett, ja jur allgemeinen Korruption.

9©ie bie einjelnen ©cfä)äfte ber ginansoerwaltung fid) auf einzelne 2Ittt-

glieber bes Sftagiftrats oerteilten, baoon werbe id) bei Vefprecfmng ber detail-

fragen nod) ©elegenhett fyahen, einiges 3U fagem 5>ie §auptperfonen waren

immer ber Vürgermeifter, ber Kämmerer unb ber Öionomteinfpeftor; bie

beiben letjteren waren in ber 9?egel 2ttitglieber bes 2Hagiftrats, unb 3war

häufig bie angefehenbften. 28te ber jährliche 2öeä)fel bes Kämmerers wirfeit

mufote, t>abe id) fd)on im legten Slrtitel erwähnt, ebenfo, bafe er häufig nid)t

einmal feine Kaffe mit bem 28eä)fel abgab, fonbern fie behielt, bis er wieber

ins 2lmt trat. 5)ie Rechnungen, bie er ober anbere mit 6pe3ialoerwaltungen

betraute SHitglieber bes 9Hagiftrats führten, waren fo fummartfd) unb ober-
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fläa)lia), häufig fo fonfus geführt, bafe aua) babura) bie $*ed)itungsabnaf)me

bura) ben 9*at, bie $)urcf)ftcf)t ber £*ecf)nung burcf) Berorbnete, wo fte noa)

ftattfanb, jur leeren gorm würbe. Oftmals war, tote fiel) bei ben Itnterfucfmngen

f>erausftellte, über bte wicfjtigften großen Bauten gar (eine 9*ed)nung gelegt.

Oft fehlten bei ben 9*ea)mtngen faft alle Belege. 5>er 9ftagiftrat im Königs-

berger £öbenicf)t erHärt ben iomglta)en Kommiffaren naiv, fo genaue Be-

lege für Kleinigkeiten fei man in Königsberg nicfjt gewöhnt, er müffe bitten,

bafe man es mit ben Notatis md)t fo gar genau neunte. — §ocj) toenben wir

uns ju ben einseinen 3tt>etgen ber finanziellen Verwaltung.

Bon bem ftäbtifd)en Vermögen gaben 3unäa)ft bie meift vorbanbenen SBeiben

unb gorften beswegen geringen Ertrag, weil il?rc Stützungen ben Bürgern

entweber ganj ober teilweife of>ne Entgelt überlaffen waren, gn Gleve-9Kar£

fua)te griebrief) 2Bilf)elm L erft für bie Benu^ung ber Reiben eine Heine

©ebüf)r naa) ber Qatyl bes aufgetriebenen Bieres jugunften ber 6täbteJaffen

einjufütjren, um ben Borteil, ber ben 38ol)ll)abenberen baraus erwuchs,

wenigftens etwas 3U fa)mälern. gn einzelnen 6täbtm würben aud) noct> bie

vorbanbenen Söiefen ben Bollbürgern, b. f). £>ausbeftt$em, in beftimmten

Sofen zugeteilt. 5>ie 2Haftjabre in ben gorften würben ntcf)t überall verpachtet,

teilweife würben fie ben Bürgern umfonft überlaffen; überall tyatUn bie

privilegierten il>ren Anteil ot)ne 3<*blung eines Paajtgelbes. 28as bie §olj-

nutjung betraf, fo ftanb fie unter 6ubalternbeamten, welche als ftäbttfdje

^eibereiter, ^egemeifter ober pufcf)läufer ufw. bejeietmet wuxben* 6ie wirt-

fa)afteten, wie fie wollten; bäufig fpielten fie mit bem ÖronomieinfpeÜtor

ober Bürgermeifter, ber bie 3U fällenben Bäume mit einem befonberen Jammer
anfcf)lagen follte, unter einer 5)ec?e. $)er Jammer würbe 3eitweife ober auef)

ganz in ben §änben ber ^eibeläufer gelaffen; befonbers wirb geülagt, bafe

biefe bie Knea)te ber 9*atsl)erren, wenn fie §013 holten, nie im SBalbe fefjen

wollten. 2lucf) bafür tyattzn fie, wie viel gesagt wirb, (ein 2luge, wenn i(>re

greunbe ober bie greunbe von ^atsmitgliebern il>re 2lclfer in bie gorften

hinein erweiterten, ©rofee §eibelänbereten gingen fo ben 6tät>tcn obne jebe

<£ntfd)äbigung verloren; befonbers in ben cleve-märtifcf)en 6täbten ftellte fiel)

bas bei ben itnterfudnmgen fyevaus, ©in großer Seil bes §ol3es würbe 3U

Befolbungen, 3U vrivatrea)tlicl)en £)ol3abgaben unb 3U ftäbtifa)en Bauten in

ber 6tabt ober auf ben ftäbtifa)en Bedungen verbraucht, ©inen noct) größeren

Seil nafym bas ^ea)t ber Bürger, ba unb bort wenigftens bas 9?ed)t ber £>aus~

befi^er auf Vluty unb Brennbol3, weg. gn einzelnen <otät>Un würbe einfach

bas Brennbol3 unter bie Bürger jährlich in fog. Haveln (£ofen) verteilt 1
).

3n Berlin war ben Bätfern unb Brauern geftattet, gegen ein gan3 geringes

©ntgelt fia) trotfene unb fct)abl>afte Bäume aus bem 6tabtforft an3ufaf>ren;

3U ben verfä)loffenen 6ct)lagbäumen an ben 2Begen fyatten fie fia) faft alle

x
) 6ief>e 3. 23. ©äf>be, @efdnd)te ber 6tat>t 2llt~2anbsberg, 6. 161—180; nad) langen

6treitig*etien gelingt es enblia) 1750, jeben Burger auf fea)s Klafter 9eputaü;ol3 jäfjrltd)

ju rebuzieren. $n gret)enn>albe erhielt jeber ^ausbefi^er tuer, jeber Bieter 3«>ei Klafter

5)eputatt>ol3. %\\&>ba<fy, 6täbiebefd)retbungen, 6. 579. gibicin 23b. Y, 6. 340—343.
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6cf)lüffel machen laffen, um fid) ;cbcrjctt beliebig mit ^0(3 oerfeheu ju tonnen.

SBas oon £of>e uttb Vorfe an bie ©erber oerfauft würbe, galt oielerorten

(3. 23. in granffurt a. Ö.) als unfontrollierbares ^l^ibenj ber ^eibereuter.

2öo Torflager waren, liefe man oielfad; bie Vürger of>ne jebes (Sntgelb £orf

fteä>en; wer bie Littel baju hätte, benutze es, um ©efajäfte bamit 3U machen.

60 war für gewöhnlich feine ober faft feine Einnahme felbft aus großen

gorftbeftänben 3U erwarten. ^önigsberger (£tat für 1724 Reifet es: „oon

oerfaufftem 7iu^ unb Vauhol^ — feine Einnahme; bie halber fönnen taum

bie 2?othburfft vot bie ©ütter hergeben." Tmv wenn bie TiOt grofe war, bie

<£bbe in ber Gtabttatfc gar 3U bebenfltch würbe, bann fd)ritt man ba^u, bie

fd)önften Veftänbe abfjol§en unb oertaufen ju laffen, um fia) für ben Moment
aue ber Verlegenheit 311 helfen, ©rofee SBalbbeoaftationen finb l)ierburä)

l>ert>orgerufen worben. 2Bas enblia) bie 6een, gifcfjwaffer unb bie 3<*gfcen

betrifft, fo waren ihre Erträge, wie fä)on erwähnt, entweber ganj ober jum
größten Seil ben Herren 00m $*ate überlaffen; alfo auch hieroon feine nennens-

werte Einnahme.

9ie prata, pascua, theatra, forum, plateac, balneae, putei publici et ea

quae sub voce gemeine 6tabt-greihetteu continentur werben oon ber jeit'

genöfftfehen 3urtsorubeu3 x
) 311 benjlenigen ftäbtifchen 23efttmngeu geregnet,

quae proprietate ad rem publicam, sed usu ad singulos eives spectant. J3hnen

gegenüber werben bie Patrimonialia geftellt, quorum proprietas, usus et pro-

ventus ad aerarium spectant; es werben ba3U gerechnet: fruetus et pensiones

ber (£ämmeren-©üther, vectigalia, molendina, accisae, gabellae, tributa, bona

caduca et vacantia. Tdtyt in ber $)iffertatton, ber wir biefe 2Juf3ählung ent-

nehmen, wof)l aber fonft tritt uns bie (5igentümlia)feit entgegen, bafo bie

eigentlichen ^ämmereigüter nicht als Eigentum ber 6tabt
f
fonbern als bas

ber S^ämmerei ober gar bes 2Hagtftrats be^exa^net werben. Söte bie gürften

bas Domanium, wollen bie §erren 00m 9lat bie S^ämmereigüter angefefjen

haben; was nicht mit Steuern erfauft fei, gehe bie Verorbneten nichts an,

fagt ber berliner 9üagiftrat. Vei ben Verhanblungen in 2ftagbeburg 1703

3wifchen ber €>tabt unb ber tomglichen ^ommiffion wirb fonftatiert: ein

Patrimonium civitatis gäbe es nicht; ber grofee unb reiche 23efit$ ber 6tabt

fei ^ämmereieigentum unb als folä)er ber ausfchliefelichen Verwaltung bes

2#agiftrats ju überlaffen 2
). 5)iefe Theorie war nichts als ein jurtfttfeher

$>ecfmaniel für fct>icct>tc unb gewiffenlofe Verwaltung, griebrich Söilhelm trat

ihr fchroff entgegen. 2Jls 3. 23. ber S^önigsberger Wat eine feht große 3^h^un9
an bie ^efrutenfaffe anbietet, wenn ber ^önig nicht auf ber 3ufammenlegung
ber brei <5täbte unb ber ga^en Reform, wie fie ^riegsrat Söerner unb bas

^ommiffariat oorfcfjlug, beftehen wolle, antwortet er empört, wie fie fich unter-

gehen bürften, ftäbtifches Vermögen 3U oeralienieren, fie feien nicht bie

Dissert. jurid. de coneursw senatus et civiuni circa causas civitatuni provincialiuin,

sub praesidio Joh. Sani. Heringü. uertbeibigt von 9cm. Sfytopl). Slnbreä aus 9?egßnnmlbc.

Sedini 1730. 6. 41.
2
) £>°ffm<mnJ ®cfct)tct>tc ber 6tabt 92uigbebuvg III, £. 562.
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Herren, fonbem nur bie Administratores ber ratf)äuslid)eit unb gemeinen

6tabtmittel.

9er ^ämntereibefit} ber rneiften, befonbers ber größeren 6täbtc
f war fein

unbebeutenber. (Er ftammte ju einem guten Seit uod) aus ber 23lüte3ett ber

6täbte, aus jener Qz\t
f
ba 2Jbel, ©etftlid)feit, ftäbitfd)e 2ttagiftrate unb ^atrtjter

um bie Söctte fiä) bemühten, mbglid)ft grofee 6tücfc ber gutsf>errltd)en ©ewalt

fowie bes länblid)en ©runbbefit^es an fiä) ju bringen, aus ber Qcxt, wo ein

Seil ber Gtäbtc fiä) burd) Erwerb oon otelen Dörfern na^eju ju einem Terri-

torium nad) 2Jrt ber ttaltenifä)en Kommunen erweitert (;atte. 9ie 9?aä)wetfe,

welche wir f)auptfäd)lid) aus bem (Enbe bes 18. 3al;rbunberts über ben ftäbttfd)en

23efit$ (>aben, weichen in ber §auptfad)e uiä)t wefetttlid) oon bem ab, was bie

6täbtc in unferer <Spod)e befahlt, ba in ber Qclt oon 1740 bie 1800 bie 6täbit

md)t in ber Sage waren, grofte (Erwerbungen ju mad)en, f)bd)ftens auf if)ren

Surften, tf)rem Unlattb einige neue Kolonien angelegt unb einige 2ftüf)len,

6d)anffrüge unb äf>nliä)es neugebaut ober erworben f>aben werben.

33on ben 6täbten ber ^urmarf *) gibt 23üfä)tng an, bafe fie 1773 oon ben

1976 Dörfern ber 2Karf 53 (ber Slbel 1262, ber 9omänenfisfus 652) unb ferner,

baft fie oon 1287 9ttüblen 106 (ber 2lbel 362, ber 9omänenftsfus 210, anbere

23efi^er 603) befeffen ptten. 23orgftebe fül;rt eine Tabelle an, nad) ber bie

6täbtc ber tfhirmar? befaftett:

1723: 47% Dörfer, 50 Vorwerfe, 1056 6ä)attffrüge.

1740: 46% „ 59 „ 1510

1787: 65% „ 58 „ 1338

(Es Hönnte bas — auf ca. 80 Stäbtc — immerhin als ein Heiner 23efi^ er-

fahrnen; wir bürfen babei aber nid)t oergeffen, bafe bie flehten 3Hebiatftäbte

teils gar feine eigenen ^ämmereien, teils wenigftens nur einen geringen

33efit$ l;atten, biefe Dörfer unb Vorwerfe fiä) alfo l;auptfäd)lid) auf bie größeren

6täbtz oerteilten; aufterbem befafeen bie 6täbte neben ben ganzen Dörfern

unb Vorwerfen ttod) manä)es anbere, wie wir bas 3. 23. aus ben genaueren

MnQabcn fefjett, bie 23rüggemamt 2
) über Bommern mad)t. Tiad) if)m famen

1782 infl. bes ftäbtifd)en &trd)enbefit$es an ^ämmereieigentum

:

auf bie 16 oorpom- - _A e . . ... _... WJ

mevifcf>cn 6täbte: öuf b,c 39 btnterpommenfcfjen Stabte:

x
) Topographie ber 2Katf 23ranbenburg 1775. 6. 56. S)te 2(ugaben umfaffett ben

Bmidjifcben ^reis mit, aber ntd;t ben £utfemoalbifa)en.
2
) 2lusfübvlid)e Sefcbretbung oon ^Sommern I, 6. CCCIIff.; II, 6. XCVff.

1

54

4

56

14

22

1 etabt,

110 Dörfer unb einteile au fold)e,

52 Vorwerfe,

10 flehte <päd)tereien unb ^ollänbereien,

44 28affermül)lett,
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auf bie 16 oorpom-
merifdjen 6täbte: auf bie 39 (>intcrpommcrifd)cn 6täbte:

42

8

5

2

6

1

5

18 2ötnbmüf)len,

46 2ot>- unb 28al{müf)len,

4 Ölmühlen,

2 Papiermühlen,

15 6chneibemüf)len,

1 Rößmühle,
21 Qicgclcten,

1 Kalkbrennerei.

<Ss ejriftierten auf biefem Vefi^:

282 888 Vollbauern,

45 142 ^albbauern,

11 19 6a)mtebe,

8 22 Sflutterfirchett,

18 9 gilialfirchen,

1376 2412 geuerftellen.

Vüfchtng füt>rt 1786 an, baß in Bommern oon 2393 Dörfern 212, oon

40 013 ^Birten 3105 ftäbtifche feien. 6tetttn befaß allein 13 Dörfer unb eine

mebiate <ötabt, SlnJlam 12, Kammtn 7, Köslin 10, Dolberg 20, ©reiffenberg 10,

6targarb 14, 6tolpe 11, Sreptow 8 Dörfer ober einteile an fola)en.

Von Königsberg berichtet Vacjro x
), es Ijabe (gegen 1800) 1515 Rubelt

(wof)l preußifcfje oon ca. 70 borgen) unb 25 borgen befeffen; baoon feien

248 Stuben SBalb, bie abminiftriert würben; 14 ber Kämmerei gehörige länb-

lia)e Ortfchaften feien auf Erbpacht ausgetan; außerbem erwähnt er 11 Vor-

werfe. 3Kagbeburg befaß ebenfalls einen anfehnltchen Vefit$, Dörfer, SBiefen,

28alb, ein Rittergut, eine giegelei 2
), unb ähnliches läßt fief) oon ben meiften

bebeutenberen <5täbtcn nachweifen. 6elbft oon ben Heinften tyatten manche

einen ziemlichen Veft^; ein 6täbtcf)en 5. 23. wie Veesfow bejog (nach Orbnung

feiner Qlnan^cn buref) bie tonigltchen Kommiffare) oon oerpaa)teten liefern

197 Sir. (gewiß ift ber SHorgen i>öct>ftens ju 1
/4 Sir. anzunehmen), ferner oon

14 Voll-, 9 ^albbauern, 23 Koffäten unb einigen Vübnern 208 Sir. 5>ienft-

gelber, bann ©etreibepäa)te im SBerte oon 266 Sir.; enblia) gorftgefällc

303 Sir.

(Sin ziemlicher Seil biefes großen Veftt$es war freilief) 1713 noch ganz er-

traglos; ganze ©üter unb Dörfer waren in ^fanbbefitj ober wiebertaufltch

weggegeben. Vieles war fogar ganz oeräußert. 6ogar unter grtebrtd)

x
) Ver^ua) einer @efd)id)te unb 23efa)reibuttg Königsbergs 6. 104. Soppen, Kom-

parative ©eograpfne oon Greußen, 6. 265, fagi: 9te brei Qt'dbtc befaßen im 18. Oafjr-

hunbert je^n Dörfer unb 15 Vortoerte, toeldje großenteils in brei befonbere ftäbttfdje

2imter, nämlich Sirensberg, Öüenhagen unb Steuenborf oerteilt waren. Sine 23efcf)reibung

bes Vermögens ber 2Utftabt fie^e (Srleuiertes Greußen II, 6. 466.
2
) ^offmann, ©efchichte Sftagbeburgs III, 6. 215. 2lusfüf>rl. iopographifcf)e Sc-

hreibung bes Herzogtums 9Hagbeburg, 1785, 6. 61.
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SBilfjelm I. war matt nid)t ftd)er, baß nid)t fold)e Veräußerungen oortatnen;

1739 wirb eine fel)r etngel)enbe llnterfudmng in ber ganjen Hurmar$ barüber

angeftellt, ob biefe Veräußerungen feit 1713 nod) fortgebauert l)ätten; boä)

jeigt es ftd) babei, baß fte nid)t fcf>r bebeutenb gewefen waren. Uber Verltn

freiltd) berichtet ber ©eneral o. SHarwiij als 9ftitglieb ber l!ntesfud)ungs-

tontmiffion 1730: „$)er 9ftagiftrat fä)altet unb waltet mit bem ©runb ber

dämmeret) tote er will unb ift berfelben fd)on ein Vieles an 28iefen, welä)e

jum §f)etl jum 2ltfer gemacht, endogen; inbem fold)e tl>eils einige aus bem
5Hagiftrat, tfjeüs anbere gegen (Erlegung eines geringen S^aiiffpretii an fid)

gebracht; 5>a es boä) offenbar unreä)t, baß bergleid)en 6tüde unb ©rünbe,

fo ber Qtabt jugef)örett, oon Particnlieren weggenommen unb oon felbigen

l)ienäd)ft mit großem Profit an anbere toieber oei^auffet werben. ^Bannen-

fjero biefer Punct vootyl meritiret, baß er oon einer unpartl)eiifü)en Com-

mission unterfua)t würbe, als weld)e halb finben tnöd)te, baf3 ein jeber (nebe?)

profitiret. tiefer toegen tyat i^nen (ben 93atl>sl)erreü) aud) uttfere Commission

gar nid)t angeftanben unb besage xd) nur ben ebrlidjen ©e^eimten 9Uttb

Srujettel, ben too felbiger nid)t oon €w. St. 921ajeftät protegiret wirb, fo toirb

man il;n auf bem 93atl>aufe bis in ben Sob oerfolgen xi" Ob ber ©eneral mit

bem Vorwurf £Ked)t gehabt, läßt fid) aus ben weiteren oorbanbenen Blüten

ntö)t erfel)en; bie Hommifftonen, eine nad) ber anberen eingefeijt, fd)leppen

ftd) nod) lange l;in, oj)ne fertig gu werben, fiets bura) Verweigerung ber 2lt"ten~

Verausgabe unb äl)ttltä)es Eingehalten. 31ur eine Slotij fiubet fid) mehrere

9af)re fpäter. 9er Honig fdjreibt oor, wenn man an bie llnterfudmng bes

urfprüngltd) ftäbttfdjen Eigentums t'omme, folle man ben bona fide possesso-

ribus Seine 6d)i£anen machen, fonft aber ftreng oerfa^ren.

£)er ©runbbefitj ber rf;einifd)en 6täbte würbe burd) eine Maßregel l>art

betroffen, bie oon ber Regierung ausging, oon ber Söieberauf^ebung ber

unter grtebrta) I. gcfä)loffenen <Srbpaa)tsoerträge. 5>ie 6täbtc Raiten babei

offenbar ein fe(>r gutes ©efdjäft gemacht, fyatten bie fd)önften Sicher in ifjrei*

Tiätyt, aud) 9])iU;len unb ©ebäube um ein billiges erworben; bie Ausführung
ber Vererbpad)tung war offenbar in aiemlia) gewiffenlofer 28eife oon feiten

ber 9omänenfammem gefd)ef)en. 0abura) entfd)ulbigt fid) aud) einigermaßen

bie SBieberauffjebung ber <£rbpaä)toerträge burd) griebriä) SBU^elm, bie

übrigens nad) ben ftaatsred)tl!d)en Sbeorien ber ntcj)t ui^uläffig war.

Slber bie ginanjen ber betreffenben ©täbte litten natürlia) fef)r, als fie nad)

1713 biefe ötiitfe wieber gegen ^rftattitng herausgeben mußten. \yd einet??

23eriä)te oon Hlinggräff über bie fd)leä)te finanzielle Sage ber cleoe-mär$ifd;eu

6täbte wirb übrigens auseinattbergefeijt, baß nid)t bloß biefe 2Bieberl)eraus-

gäbe, fonbern oor allem anbere Hrfadjen an bem beplorablen 3w f^an^ öev

^inan^n fa)ulb fei: bie 6täbtc Ratten nod) bebeutenben ©ruttbbefi^, aber er

trage wenig ein; es fel)le an beuten, bie pad)teten; bie 23eftellung fei teuer,

ber Slornpreis fel>r fa)led)t; befonbers aber !;abe bie bisherige, itid)t genug-

fame 2luffid)t bei ben ^atpufern gu bem Verfalle beigetragen.

©runbbüd)er, (Srbregifter, Hrbarien über bas (Eigentum ber &täbt& gab
%ä)mol\ev, Dcutfc^es StäMeu>efen in älterer 3eit. 28
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es nur feiten tu oollftänbiger SBetfe. Bei ben Unterfucfjungen bereitete es bie

größten Schwierigkeiten, herauszubringen, was eigentlich ben 6täbten gehöre;

frühere, meift unoolltommene llnterfud)ungen mußten in Ermangelung einer

befferen ©runblage als Bafis ber Mnterfudmng btenen. $)enn aud) bie 9*ed)-

nungen Ratten ben wiebertäufltch in ber 2cot veräußerten ober oerpfänbeten

Befitj faft mrgenbs gewiffenhaft fortgeführt.

9er Ertrag bes nid)t oerpfänbeten ober oeräußerten ftäbtifchen ©runb-

befi<3es war ein geringer, roeil bie ©üter entweber in Abmintftratton ftanben

ober unorbentlid) oerpad)tet waren. 3n granffurt a. O. abminiftrierte ftets

einer ber Kämmerer bas ©ut unb bie 3Hüf)le ju ^eip^ig, in anberen 6täbten

war ein lanbwirtfd)aftlicher Betrieb „im &tabt\)of" unter bem Ökonomie-

tnfpeütor in ber <otabt felbft; in feine 6d)eunen floffen bie 5caturalpäd)te, in

feine 6täUe tarn ber ^aturaloiehjelmte ber 9örfer, wenn nia)t gleich bie 9*ats-

herren gegen eine Heine ©ebüf>r, wie in ftranEfurt a. O., bas 9^aua)- unb

gehntoief) unter fid) oerteilten. $m &tabtt)o\ unterhielt man bie sahteeieben

Nferbe, bie bie Herren oom 9?at für fid) in Anfprucf) nahmen. 6d)on bie Er-

hebung ber ^aturaljehuten, bie Verwaltung ber ©etreibeoorräte, bie Ab-
lieferung aller Deputate an Beamte unb ©eiftlidje war eine unoerfiegenbc

Quelle Heiner $>urchfrecf)ereien unb Benachteiligungen bes 6tabtfishis. Außer-

bem mußte jlebe foldje fchled)t{ontrollierte Abmtniftration teuer unb unein-

träglich fcin.

Bei ber Verpachtung war ber Übelftanb ber, baß oon einer orbentlichen

Sijitation faft nirgenbö bie 9*ebe war. Entweber waren bie 9tatsmitglieber

felbft Pächter, wie bas in oerfchiebenen ^täbtax
f
unter anberem aud; in Berlin

unb Branbenburg *), fid) (Krausfrellte, ober man verlängerte unb oergab bie

Nachverträge unter ber £>anb, unb ba war 6ieger, wer am beften fdmtierte.

Auch erwähnte ©efchentoerteilung ber Pächter an bie 6tabtbiener,

wie fie in ben cleoe-märHfchen ^iäbten üblich war, erfa)eint als Mißbrauch-

2Bo «Steuern oerpad)tet waren, wie ebenfalls in biefen ßtäbhn, fpielten Ster-

bet natürlich bie gleichen 22Hßbräuche. ferner würbe oerpad)tet ohue Ber-

meffung, ol;ue Anfcfjläge 2
), ohne Hare Bebingungen über bie Bauten unb

über etwaige ^emiffionen. llnb bie golge war, baß ber 9Hagiftrat bie ^äd)ier,

welche er begünftigen wollte, unmäßige ©egenredmungen für Bauten machen

ließ, ihnen unftatthafte ^emiffionen beim Heinften Unfall gewährte, oft auf

Ablieferung ber ©etreibepädjte gan^ oerjichtete, baß er bagegen mit beu

anberen in ewigen ^rojeffen lebte.

1
) S>e* Scttd)^ über Branbenburg oon 1718 fagt, es werbe faft üblich, bafe btc mombra

Seitatus die rati>äuslid)en Pertinentzien mttpadjten.
2
) Ein Bericht über Berlin oon 1729 fagt: „9ie Bertoaltung ber 2Hagtfiratebörffer

tft aud) febr fcblecf)t unb wäre billig gant$ anbers ein3uria)ten, oon ben Vorwerfen tüd)tigc

2lnfd>!äge ju machen unb foldje bavna<fy nebft ben tieinen (Gefällen ben Untevttyanen $u

oerpad>ien." $>aburcf), baß biefe Heilten ©efälle bire!t erhoben roürben, entftünben otelc

Soften; man tonnte — meint ber Script — einen Öfonomtebirettor unb ben fog. 2cbn-

herrn ganj fparen, toenn fie mit ocrpad)tet würben.
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Unb bie Vaueru! Ratten fie otelleid)t Vorteil baoon, baß bie 6täbte wenig

t>on ihren ©ütern einnahmen? OTtt nickten. Qu ben Hnterfucbungsakten übet

bas 6tettiner Kämmeretwefen Reifet es: 9ie dauern könnten nicht weiter ge-

weigert werben, fie f>ättett fdjwere ©etrerjbepäcbte auf ben £öfeu, feien bureb

Krieg unb Contagion noch febr entkräftet; babet feien bie onera publica gegen

bie vorigen ßeiten febr t?oct> geftiegen; bie ftäbtifcheu Stauern jaulten mehr

als bie Slmtsuntertanen, fie letften bie Sau-, 'ipaß-, item jur SBintersjeit bie

Vufcf)- unb Vrennboljfubren neben ben 9ienftgelbern. Reifen könne man nur

babura), baß man bie Saften jwifchen ben oerfdjiebenen Dörfern egaltfiere,

unb baburch, baß bie Vorwerkspäd)ter met>r Ahlten. $*ud> in anberen 6täbten

fteüte es fiel? heraus, baß bie 2Iiagiftrate auf ben Kreistagen bei ber Ver-

teilung ber allgemeinen Saften auf bie Sauern fia) ber irrigen nicht gehörig

angenommen, unb baß baher bie ftäbtifcheu dauern mit Vorfpaun, 2Haifch~

gelbern, Einquartierung unb ähnlichem prägraotert waren. 3u einer wahren

Sanbplage fcheinen nach ben in ben Reglements enthaltenen Verboten unb

Rügen bie fog. Erbtage unb Voigtgebinge für bie Stauern unb fpejiell für

bie 6a)ul3en geworben ju fein, 6tatt baß ber 6nnbikus allein erfchieneu unb

@ericf)t gehalten l)ätte, fcl>eint man biefe Sage als Eß- unb Trinkgelage für

eine beliebige $<xl)l ber Ratsherrn unb Ratsfreunbc betrachtet 3U fyaben, wo-

bei natürlich bie Sauern bie 3^4>c 3U Julien tyatten, wäbrenb bte Herren ba-

neben fid) ihre diäten berechneten. 3n einzelnen &täbtcn, 3. 23. in Königsberg,

waren bie Dörfer unter bie Ratsberren oerteilt; bas einzelne SKagiftrats-

mitglieb war Vogt bes ober ber betreffenbeu Dörfer; er l;atte bie Stauten,

bie ganje ©db- unb Slaturaloerwaltung berfelben unter fiel) unb lieferte nur

bie ttberfdniffe an ben Kämmerer ab. Eine willkürliche, fd)led)te, in jebem

9orf wieber abweid>enbe Verwaltung war natürlid? bie Solge biefer Rats-

oogtei x
).

5>as ®anvo£ten ber 6täbte, bas fiel) an bie Verwaltung ber Dörfer au-

sließt, war mäft in ähnlich beklagenswertem 8u f^ail^ c * 3Bic wir eben an

einem Veifpiele borten, war bie Entfcheibustg, ob ba ober bort gebaut werben

follte, oielfad) gar nicht in ben täuben bes ganjeu Rates, fonbern einzelner

31titglieber. Ebenfowentg als bie $rage Staues felbft würben glätte unb

Slnfd)läge oorl;er gehörig geprüft.

Vei ben Hnterfucbungeu würbe überall banad) gefragt, ob bie großen

Stauten wenigftens oon bem SKagiftrat in SJbftretd) oerbungeu würben. Es
war faft nirgenbs fo Vraud;, wie es hätte fein follen. Vet ben Rechnungen
ber (Stabtarbetten, fagt ein Vertat über Eleoe, wirb bemerket, baß biefe

fd;led;t eraminiret würben unb faft nicht ber geringfte Slb^ug ober Vcbing,

wie es fonften wohl 3« gefchehen pfleget, gemacbet worben. §>ie betreffenbeu

Ratsmitglieber oergaben alle Stauten unter ber £>artb — natürlich an Seute,

mit benen fie in Konnerion ftanben. Es wirb fehr geklagt, baß babei fo oiel~

Sltylius II, 1, 6. 779: Rc'script t>. 5. 6ept. 1726. 6trettigkeiten t>on Stäbten mit ihren

Dörfern gehen an bic Kriegs- nnb $>omänenkamment, nid;t an bie ©erichtc.

23*
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fach ftatt auf einfache ©elblöhne auf 6petfung, Joggen, gewtffe Sonnen 23ier

gehanbelt werbe; es war eine (Gelegenheit mef>r 3U oerfd)wenberifcher, un-

fauberer Verwaltung. $)ie Materialien ju ben 23auten würben oon ben ftäbti-

fd)en 23aul)öfen geliefert, ©enaue 23eftanboerjeiä)niffe unb Rechnungen über

bie ©auhofsoerwaltung fanben fia) faft gar nicht. SBaren bie 23auten fo weit,

baft es ans Sehlen ging, fo wies bas Ratsglteb, bas Sauherr war, bie

3at)hing an, meift ehe bie 23auten befichtigt unb abgenommen waren. 2tirgenbs

toaren bei ben Rechnungen Slttefte, baf3 bie 3<*hl btt angerechneten ©efelleu

unb Sagelölmer wirJlicf) ba gewefen war; ber 33aufd)reiber kümmerte fid)

barum nid)t, er war auf bem 23aui>of ; ber Königsberger altftäbtifche Kämmerer
erHärte bei ber Itnterfudmng entrüftet, er tonne nicht für alles 23elege haben;

baju müfete man mehrere 23aufcf)reiber ober Kontrolleure haben, gn ben

ftäbtifchen 23aured)nungen, wie ich fie zahlreich bei ben Hnterfud)uugsa£ten

auf bem SIHnifterialardno gefunben, fiub faft nirgenbs bie einzelnen Sauten

aufgeführt mit öpejifiration ihrer Soften, fonbern bie einzelnen §anbwert:er,

bie buid)einanber anführen, was fie bei ben oerfchiebenften Sauten unb Re-
parationen geleiftet haben. §>aburch würbe jebe ltberftd)t, was ber einzelne

Sau getoftet, unmöglich; jiebe fpäiere Kontrolle würbe baburch erfchwert.

Kurz — es waren auch ?>icr unreine, unerquickliche ßwftänbe.

gm 6teuerwefen fyatte bie 6taatsgewalt burch bie <£tnfüh?un$ ber SlBjife

fchon längft einen tiefen 6chmtt in bie ftäbtifche Autonomie gemacht. Slber

abgefeljen baoon, baß bie SWjtfe in Sleoe-SHart* erft nach 1713 eingeführt

würbe unb bort bis bahin bie wunberliä)ften r*omplizierteften 6teuerfi)jtemc

geblüht fyatttn, war bas ftäbtifche 6teuerwefen boch aiJC?> burch bie 2l^ife

entfernt nicht plötjlich unb nicht oollftänbig oereinfacht worben. 5)ie oer-

fchiebenften ftäbtifchen unb lanbfd)aftlichen €>tcucvn ejriftierten neben bei

2«3tfe fort.

gunächft treffen wir faft überall eine bunte Reihe ha^ prioatrecht-

ücher unb gebüh^enartiger Slbgaben. gn ^x SftarU Sranbenburg waren bie

6täbte faft oon Einfang an im Sefit$ eines großen Seiles bes census, ben aller

Soben in ber y&axl urfprünglid) an ben Sftarrgrafen ju jahlen J>attc, ferner

im Sefit$ oerfchiebener Qblte, 3*n fe ben Bühlen unb ber ©eriä)ts-

gelber. (£s tarnen ba^u SBege- unb Srücrengelber, Tagegelber, ^Bochen- unb

3ahrmar!tgelber, 21teberlagegelber, 6tanbgelber oon ben §anbwcrtsbuben,

bie urfprüngltch ber <5iabt gehört haben mochten; in anbeven ^täbten zahlten

bie gnnungen als folche beftimmte Summen an bie 6tabt£affe. £>iefe ©in-

nahmen waren in ber Sltehtjah* ber ®täht<> immerhin oon ziemlicher Se-

beutung. gn ben Rechnungen unb €tats, bie ich aus ber Qdt von 1713 bis

1740 burchgefehen habe, erfcheinen biefe Soften unter ben oerfchiebenften

Flamen unb in ben oerfchiebenften Kombinationen, meift in oollftärtbiger 93er-

mifchung mit rein prioatrechtlidjen 3^f^^ unb SKietgelbern.

geh führe als Setfptd bie freilich nicht burchaus oerftänblichen (sinnahme-

titel ber ftäbtifchen Rechnungen oon granffurt a. O. an. Sit. 1—22 finb orioat-

rechtliche <£tmtabmen; bann folgen: 23: Kiei3er~3wj3 (*>on ben wenbifd)en
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gifä)ern ber SSorftabt); 24: oon ber 6d)önfärberet); 25: oon ber Qliebedagc

am Kersborfer 6ee; 26: oon ber 3tieberlage in ber 6tabt; 27: oon bei5 3tegel-

6ä)eune; 28—30: §ofbienftgelber oon ben 23orftäbten unb dämmen; 31: von

Straffen; 32: von gifd)eret)en; 33: vom 6(^äferfc^o&; 34: 6tanbgelb vom
gifä)marft; 35: ^ebagium ober 23rüdengelb; 36: vom 6tabt~Keller; 37: oon

frember 33kr-<Sinlage; 38: von frember SBein-Sinlage; 39: von 6täte~©elb,

von Suben unb ©etoölben; 40: vom <piunbermarr*t; 41: <S!)ram~£ofung;

42: SBetbegelb vom 2eintoanbf)aufe; 43: von ^atf)9jinfen; 44: von ber Staigs*

SBage; 45: von ber SHarftaccife; 46: vom 2lbfa)o(3; 47: oom Bürgerrecht;

48: an ©runbätnfe unb 2Htetl>s-©elbem; 49: 5leifa>6ä)aren~3inj3; 50: 23rot-

6d)areu'3i«6; 51: 3tnß£n wn *>anbu>ert*ern; 52: ©abftubenjinfe; 53: oon

oermtetf)eten Stürmen; 54: ©etoolbejinfo oon ben ©etoölbern am 92*ar£t;

55: von ben ©etoölben jtoifd)en ben SHefoen; 56: (SJjram-Suben ; 57: 3*»f^
aus ber 2anbfa)aft; 58: oon ben löbl. ©täten (unoerftänbltä)) ; 59: von ber

3?eufteuer; 60: Extraordinaire <£umaf>me; 61 : von aufgenommenen Kapitalien;

62: oon angetoiefenen Stellen; 63: 3^1 vov&tyle; 64: Qoll oor Kof)ltoagen; 65:

Solleinnahme; 66: <£entner-toagen-©elt ju Sanbe; 67: oor oerJaufte Söeine;

68: oor oert*auftes (Setreibe; 69: oon alten heften; 70: Neglecten ©elber.

5)er Königsberger <£tat (für bie kombinierte ©tabt) von 1724, ber in ©umma
eine <£tnnaf>me oon 33 502 Sir. jetgt, fyat an berartigett l>alb prioatrechtltchen,

halb gebühren- unb fteuerartigen Einnahmen:

Tvtlx. prfe.@r. $f.

2ln ©runbginfjen unb Banking 733 35 3

2ln §auf3~, 23uben~, 21d'er-, ©arten- unb SBiefeu-Sinfer *) 10 801 76

©tanb- unb gahrmaritsgelber . 350

Kohlen-Sonnen (toohl für bas 3Ke?fen) 8

^öffengelb oom Kneiphof (u>ol;l ©ebübr für Benutzung

bes §ofes) 40

9?aua)gelb (unoerftänbltä)) 216 60

^eifegelb (©ebühr aller 23ierfa)ent'en) 293 30

©cf>effelgelb 1 600

öurgergelb 183 30

^oljftätte 20

KaUfmeften unb 6ä>euuen (©ebneren für Betonung ber

ftäbtifä)en 2fnftalten 152 10

33on ben Rödern 30

©aften-Karren-©elb 1 077 30

?ad- unb £ager-©elb 20

2*üght-©elb -, 12 30

8runnen-©elb 17

23on §od)3eiten 4

x
) 6ie ftef)cn jtoar mitten unkt ben 2tder- unb SÖiefenpäcfMen, finb aber offenbar

fn bebeutenb, fie eine bebeutenbe $äufetftcuer barffellen.
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2ttlr. prg.föY. $f.

für Senutjung ber bei

6tabt gehörigen <piät$e

fowic ber (Stnria)-

tungen bafelbft

3 081

400

300

160

66 60

240

158 30

28 60

85

15

45

198 13

<Sra()n-©elber

2lefa)f)off

§eringsf>off

£(>eerf)off

£>ol^braacfe uttb Klapperwtefe

Stätten*, Kaje* unb 2luftollergelb

£eu*, Strof)- unb $J>eevgdb

©eria)tsgefälle

$>tftirte Strafen

Slbfajufe an Sefmten, aua) oterten Pfennig (oon naa)

auswärtsgef)enben <£rbfa)aften)

§üf>ner*, ©änfe-, Öfter-Samm-, 2ttila> «nb §ol^gelbcr

in ber &tabt

Setbe 3ufammenftellungen enthalten in unentwirrbarer 23erfa)lingung

prioatred)tlicbe unb fteuerarttge &innaf>mtn. 3n Königsberg finb eine $*eif)e

oon i)anbelsanftalten ftabtifa)es Eigentum; was für il>re Senutmng, bie

fatttfd) ober red)tlia) niö)t ju umgeben war, bejaht würbe, war aber md)t

blofe 9IHete, fonbern juglekf) ©ebüf>r. Unb fo war es aua) anberwärts.

Selbft in ben fleinften Stäbten tyattz bie Stabt eine 2Kal$barre, eine SBalte,

eine Söage, für bie bejaf)lt werben mufete. Setiweife war bie Verwaltung

biefer Slnftalten wie aua) bas 23rütfengelb unb äf)nlta)es oerpaa)tet. 5>ie all-

gemeine Klage, wela)e man gegen bie ?äd)ter wie gegen bie ftäbtifd)en Sub-

ultembearnten, wo nia)t oerpaä)tet war, erl)ob, war bie, bafe fie fta) nta)t an

bie oorgefcfjriebenen ©ebüf>ren hielten, fonbern bie Seute naa) belieben branb*

fa)ai$en. Über bie ©runb* unb $)äufer~3infe wirb ebenfalls oiel geBlagt; oiele

Käufer jaulten gar nia)ts, anbere wieber enorm oiel. (Sine berechtigte Klage

war bas freilia) nur fo weit, als bie 3*n fe nt>$ einen bffentlicf>-red>tlicf>ett

<&t)avaUtv tyattzn. $>as war aber oielfaa) fo wenig ju tonftatieren, als ob bas,

was bie 23äcter, gleifa)er, fyMcv unb anbere jaulten, ein 2üietgelb, eine ©e-

büf>r ober eine Steuer fei. 5>as Reifet, bie Qeit frug weber Ijiernad) noa) bar-

naa) unb bebanbelte baf)er biefe (Einnahmen jtemlia) willfürlid).

©el>en wir nun ju ben eigentlichen Steuern über, fo J>abcn bie Stäbte wie

bas platte £anb in 23ranbenburg urfprünglia) bie 23ebe, als allgemeine 33er-

mögensfteuer, an ben gürften gejault. Später erfa)eint in ben ^täbUn bas,

was ber Kurfürft erhält, als eine fefte jäf>rlia) abjufüf)renbe Summe unter

fcem tarnen ber Örbebe. $>er Scfwfe bilbete fid) als eine rein ftäbtifa)e Steuer

aus, urfprünglia) wof)l als allgemeine Vermbgensfteuer, fpäter in oerfa)iebene

Birten oon Scfwfeen jerfallenb. kleben bem ©runbfa)o& ift oon einem Vor* unb

3}abrungsfä)of3 bie ^ebe 1
), bann oon einem 3nfolenfa)oß 2

), ber eine (Sr-

x
) oon 2Ööbner, 6teueroerfaffung bee platten Sanbee be* fturmart", 1804 I, S. 118,

als eine 2tafmmg6- unb ^onfumtionefteuet bejetdmet. 2
) 3i*nniermann III, 6. 80—81.



$>ae ötäbtewefen unter grtebria) 2ÖUl;elm 1. 359

gänjungsfteuer für ntd)t hausbefitjenbe <Sintoor)ner fein follte unb djaraftc-

rtftifd)ertoetfe in alter SBetfe fortert)oben tourbe, aud) nad)bent bie anbereu

od)oße burd) bie Si^ife tetltoeife fd)on befeitigt waren. $)te Abgaben für bie

6tabt rote für bie 2anbfd)aft tourben unter bem Manien bes 6d)oßes erhoben.

28as in bie lanbfd)aftltd)e Kaffe floß, r)ieß man gegen 1600 ben „gemeinen

6a)oß", toas in bie ftät>tifct>c Kaffe floß, 9?ats- unb 33ürgerfcf)öße x
). S>ie

Kontribution für bie Erhaltung ber 2lrmee, an toeld)er bie 6täbte itatürlid)

aud) it)r Seil mit ju jaulen tyatten, tourbe nun feit bem ©roßen Kurfürften

auä) nod) burä) llmlegung auf bie 6cr)oßfatafter aufgebracht linb bas er-

regte bei ber Unoolltomment)ett berfelben julet^t eine fold)e Mnjufrieben^eit,

baß man bie Einführung einer fürftltd)en Slfjife, b. t> einer unter fürftlid)er

Kontrolle ftet)enben <Perfonal-, ©etoerbe- unb SDtet)fteuer unb einer £ov- unb

33eriaufsfteuer mit mäßigen, aber mbgltd)ft auf alles ftd) erftreefenben 6ät3e*i

als eine große 2Bot)ltat empfanb, obtoor)l bie alten 6d)öße für ftäbttfd)e unb

lanbfd)aftltd)e 3»>ctfe babura) nict)t entber)rlicr) tourben. S)ie einzelne 6tabt t>atte

^unäct)ft nur bie Kontribution md)i mebr ju jar)len. 3?ad) unb naä) aber fanben

fpejielle 23err)anblungen ftatt, auf ©runb beren ben 6täbten getoiffe Sloerfen,

unter bem tarnen ber Kompetenjgelber, aus ber Sltjtfe überlaffen tourben,

wogegen fie getoiffe ftäbttfd)e 6teuern abjufdjaffen fyatten. 2lud) einige all-

gemeine Sefer)le ergingen in bejug auf 23efeitigung ober ^erabfetjung biefei*

älteren steuern.

3n Serlin 2
) tourben mit ber befinitioen Orbnung ber SlJjife im 3abre

1680 aufgehoben: bie boppelte 9Ketje (in anbeten QtäbUn toirb fie forterl)oben),

bie ©efenfionsfteuer, bie Kreisfteuer, bie 33ubenfteuer, ber 23orfd)oß; ber ©runb-

fd)oß tourbe auf ein drittel rebujiert. 3n &U*n branbenburgifct>en 6täbtcn

tourbe 1680 ber öd)oß, ber in bie ftänbifcbe 6täbtetaffe floß, auf bie §älfte

rebujiert. <£rft 1704 tourbe bie Erhebung bes ftäbtifct)en 93or- unb 9tahrungs-

fd)oßes, als mit ber Sltjife ganj unoerträglid), ganj oerboten, ber ©runb-

}a)oß aber noa)mal auf ein drittel, alfo auf ein 6ed)ftel feines urfprüngltd)en

Betrags ermäßigt 3
). 5>en fog. 3n^^ ,lfd)oß tyob $rtebrid) 28ilr)elm I. im

3af>re 1727 auf.

5>ie 23efeitigung biefer ^perfonalfteuern toar toot)l nod) totd)ttger als bie

ber ungleid) unb ungerecht oerteilten Käufer- refp. 53ermbgensfd)bße. 3e mebr
nämlid) in ben 6tabten bie egoiftifct)en XJntevcffctt ber vootyltyabenben $>am~

befitjer bas ausfd>ließlid)e Hbergetoid)t bekamen, befto mef>r fyatic man neben

bem ©runbfd)oß ein- ober ein paarmal im 3<*h** Kopfgelber, 93ier)gelber,

Oanbtoerfsgelber, b. !) steuern, erhoben, bie ausfd)ließlicr) bie Slrmen ju

*) öc^ofoorbnung seit 1571, 22U)Hms, Corp. Const. March. IV, 3. 2lbt., 6. 4.

2
) gibicin V, 6. 64.

3
) 3Zl9liuö IV, 3, 6. 58: (Sbift, baß ber ©runb- u. gunbfd)oß rticr)t aü^^oben fei),

fonbern richtig abgetragen werben foll (in bie Stabttatfc). 8. 6ept. 1713. 5Kagifirat

fann jur (Sre$. Militär requiriren. 5>afelb[t 6. 60: (Sbift, baß bie 2Iiagifträte in benen

€>täbt<tn bie 6a)oßgelber fambt berfelben ??egcften ote. oor Martini einfa)irfen folten.

25. Slpril 1714.
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5a()lcu Ratten, Eine harte uubarntheräige Eintreibung berfelbeu (;atte fie be~

fonbers oerhaßt gemacht. $)as hörte nun auf, 3n Sftagbeburg fanben 1703

normal 53erhanblungen ftatt, ob jährlich jwetmal eine £>anbwer{:sanlage unb

ein 23iet>gelb ju ergeben fei; mit welchem 9*efultat, erhellt nid)t aus ben Sitten.

Es wirb nur babei bemerkt, btefe Sd;öße hätten im ganjen früher jährlich

11 000 Sir. getragen, währenb fchon 1689 (alfo ganj turj nach Einführung

ber Sltjife) biefelben nur noch mit 1259 Sir. erfcheinen.

Eine 9*eotfion ber ftäbtifü)en Sdwßtatafter fanb, fowett id) es ©erfolgen

fann, nirgenbe S)te llnmöglichteit eine folcf>e burä)jufet$en, Jjatte ja

gerabe jur Slfjife geführt. Unb fo ift es errlärlta), baß man über Ungleichheit

ber Scfwßanlagen noa) genug flagte. 3n &em neuerworbenen QUttui ift ber

Scf>oß in folä)em ßwftanb, baß er ganj aufgehoben roerben mußte; nicht weniger

als 38 706 Sir. Steuer- unb Sdwßrefte, t>auptfäd>Uc^ auf ben Käufern haftenb,

brachte bie fchwebtfd>e Stabtoerwaltung mit in bie oreußifche Qz'xt herüber,

bie ju einem großen Seil niebergefchlagen roerben mußten. 6onft fcheint ber

(örunbfchoß in ber ermäßigten §öhe fo ziemlich überall als ftäbtifa)e 6teuer

fortgebauert ju h^oen. So erhebt 3. 23. bas Stäbtcben Reestow (bei einer

©efamteinnabme oon 1712 Sir.) 1739:

Sir. g©r.

21n 6choß oon ben Käufern in ber 6tabt 163 5 8

» „ >, » ?, Vorftabt 11 20 8

„ „ „ 23ürqergärten 12 22 7

„ 23ürgerweinbergen 50 1 8

ff „ Vi 28 *)öfen bei) ber 6tabt 28

„ „ „ ^Pufa)- unb 23et)äc?er oor bem fttan*-

furter Sf>or 23 1 2

„ beneu 23ürger~2Biefen 13 11

302 14 11

Reestow l>attc 1740 1748 Einwohner unb 326 Käufer. $>te 6teuer war

alfo eine fola)e, baß fie auch oei ungerechter Verteilung noa) erträglich blieb.

®ef)en wir nun ju ben inbiret'ten 6teuern über, fo eriftierteu — neben

ber Slfyife — noch mehrere ältere Steuern biefer ©attung. 60 bas alte Eier-

gelb eine Abgabe x>on 3Halj in ben 3Kühlen; bie $)i>he besfelben war in

oerfcf)iebenen <ötäbtcn fehr oerfchieben; bie Steuer war aber eine fürftlictje,

würbe oon fürftlichen Beamten erhoben; nur ein drittel ber Einnahmen tarn

ben einzelnen €>täbtcn für fiel; ju. 5>as neue 23iergelb erhob bie £anbfcf)afi

in ben mebiaten, baö Stäbteforpus in ben immebiaten &täbten. Eine 3iefc

oon 23ranntweinfa)rot floß in bie ftänbifche Stäbteraffe. 5>ie boppelte 3He^e,

b. h» «ine Steuer im Söert oon Vie öUcö Mahlgutes, würbe als fütftliche Steuer

in ben meiften Stäbten forterhoben. Erft 1766 fuchte griebriä) ber ©roße alle

biefe Steuern oollenbs ganj mit ber SWjife ju oereinigen.

*) hierüber 3Böhnc^ 6teucn>orf<iffung I, 6. 81 ff.
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2lls ftäbtifd;e inbtreüte Steuern tommen banebm nun noa), wie wir fa)on

erwähnt, oerfchiebette Abgaben oor: 2lusfchan£'abgaben von ben SBirten,

Vranntweinblafengelber, Vraupfannengelber, fläbttfehe fahlgelber, 3öUe unb

ähnliches. 9as oben erwähnte Sfäbichen Veesfow ergebt 3. 23, 1739 142 Sir.

Vranntweingelb unb 93 Sir. Vraupfannengelb. gn Stettin ift bie ftät>ttfd>c

„ßulagc" eine tnbirefte Steuer auf eine 9*ei£e oon 2lrtt?eln, äf>nltd> ber t'öiug-

Ud>en 2lt*3ife, aber bis 1723 mit einer felbfiänbigett ftäbttfd;en Verwaltung.

3n Berlin erhob ber ftäbtifche Sftagiftrat neben ber Jöniglidjen 2ltjife von

allen fremben SBetnen unb Vieren eine Abgabe *), bie ihm 1724—30 burä)-

fchnittltd) jäl>rlid) 7600 Sir. eintrug; bie Verwaltung unb Erhebung ber 6teuer

fei fel>r nad)läfftg- unb fchledjt, fagt einer ber Hnterfua)ungeberid)te aus jener

Seit; bie Einnahmequelle würbe — meint er — in ftaatlia)er Verwaltung

minbeftens 10—12 000 Sir. jäfjrltcf) tragen. Sttagbeburg nimmt 1697 aus

feinem gollamt 3896 Sir., aus bem 9*ats?eller (ber ein Monopol für einzelne

Vier- unb SBeinforten l>at) 400 Sir., aus ber Komoerredjhmg, b. h« einer

Slbgabe von allem 3U SBaffer eingelabenem Korn, 1719 Sir. ein. Königsberg

erhielt nach bem Etat von 1724 aus bem ^pfunbjoll einen Anteil oon 5000 Sir.

Vis bal)in Ijatte bie 6tabt überbtes jährlich aus ber befonberen Sranffteuer

eine große 6umme bejogen. $iefe war fa)on feit längerer 3*** fpcjicll jur

Scfmlbentilgung ber 6tabt eingeführt worben. 2lls bie eingegangenen Summen
hierju nicht oerwenbet worben, war bie Verwaltung ber €>tabt einmal abge-

nommen, bann aber auf bringenbes ^itkn wieber jurüdgegeben unb ein be-

fonberes SranffteuerMlegium, fyalb als ftäbttfdje, fyalb als tonigltche Ve-

hörbe, errichtet worben; bie brei Stäbte mußten oon ba an jährlich 26 000 Sir.

an bie Sltjifetaffe abliefern, behielten aber für ftcf> 1717—1722 immer noch

bura)fö)nittlia) 6873 9ttlr. $>ie Sonne Vier zahlte 1 ©ulben 5 gr. preuß.

(= 9—10 gute ©rofdjen). 2lls ber König 1724 bie Schulben ber Stabt übet-

nal;m, würbe if>r biefe Einnahmequelle ebenfalls genommen. SMefelbe Sranf-

fteuer hatte man 1721 auf ben Vorfa)lag bes Kommiffariatspräftbenten SBalb-

burg-Sruchfeß in fämtltchen {leinen Stäbten Greußens eingeführt, um bie

ftäbtifa)en gtnanjeu berfelben etwas ju tyeben. Sind) fie mußten aber einen

Seil ber Einnahme (alle jufammen 10 000 Sir.) an bie 2lt*$ife abgeben, $>ie

Verwaltung \tanb jie gemeinfam unter einem 2lf$ifebeamten unb einem 9*ats-

mitglieb 2
), ging aber fpäter ganj an bie ^Ifjifebehörben über.

gmmer aber waren alle biefe ftäbtifa)en tnbire$ten Steuern in ben öft-

liö)en ^rooinjen oon mäßiger Vebeutung gegenüber ber SHjife; fie ftanben

mehr ober weniger fö)on unter einer gewiffen Kontrolle; wo fie als gar ju

unzweckmäßig befunben würben, jahlte man lieber S^fchüffe aus» ber Slfjife.

9as ginanjwefen ber Stäbte war nach biefer Dichtung fa)on leiblich in Örbnung.

Elften bee SHinifterialardnos : 12 g©r. 00m feinen 9*f)eimoetn, 8 g@r. 00m Sranj.

?Öein, 4 g@r. vom Vranbrocin; vom Viere 4 gr. 6 ^3f. unb 6 gr. pro Sonne je nacf> ber

Qualität.
2
) Acta ber Regierung in ©umbimten, betreffenb bie ftntrobu£Hon ber Sraur-

ftcuer bei ben flehten 6täbten ^reu^ene.
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©a«3 anbete bagegeu lag es im 2öeften, in (Sleoe-Sftart S)a war bas

ftäbttfcf)e Steuertoefen nod) oollftänbtg bem belieben ber 6täbtc überlaffen;

ba Raiten bie Stäbte 1713 aus tf)ren Steuern ntctjt nur tt>ren eigenen Haus-
halt, fonbern oor allem aua) noa) btc gauje Kontribution ju beftreiten. Hub
bas waren immerhin md)t unbebeutenbe Summen; nad) einer mir oorliegenbeu

3ufammenftellung aus bem 3af>re 1719 fyatti SBefel 3. 03. 9744 Sir. 1
), Sleoe

2923, (Smmerid; 6739, §amrn 3343, Unna 2404, 3ferlol>n 1093 Sir. Kontribution

ju jaulen. §amm t>atte bamals ettoa 3000 (£imool)ner. 2lufgebraa)t rourbeu

bie nötigen Summen nun in ber §auptfad)e bura) ein tnbireftes Steuerfoftem,

über bas bie mir oorliegenbeu Unterfud)ungsbertd)te aus ben galjren 1714—24
eine genügenbe SlufÜlärung geben.

gn (Sinmerid) werben 1714 folgenbe ftäbtifcf)e Steuern erwähnt: „Korn-

ioaagegelber, 23robtaccifc, 2Betn-, 23ranbtoein~, 23ieraccife, Sd)lad)tacctfe, Jett-

toaaren- unb Sabadsaccife, ©etoanbtaccife, Abgabe 00m Stabtscranen, £eber~

aeeife, Kopien- unb Sal^-accife, Söeggelb, §ol^ unb Surffgelb, §afengelb,

Strafeengelb." 33on ben <£innaf>men ber Stäbte $Defel unb (Sleoe im 3al>re

1712 geben bie beiben folgenben Überfielen, bie ben Elften entnommen finb,

ein ungefähres 33tlb

:

SB e f e l.

$ie Kgl. 23ebiente unb (Srtmirte ben

falben gmporft oon ber Komtoaage
unb ©etränJe 1011 rfc. SfjaU* 2

) 25 Stüber 5 <Pf.

S>ie bürgeret):

oon ber ftortuoaage 11297 M 1 tt 3 tt

oon ^Deinen 1658
'

tt 11 tt tt

oon eigenem gebrautem 23ier . . 816 tf 29 tt 6 tt

oon 3Koll- unb fremben Sieren 807 ff 1 tt 4 tt

oon Srenbtoein 2277 tf 9 tt 3 tt

oon Sobad" 708 ff 2 tt 2 tt

oon 93iJtualien unb (^fetoaren . . 129 ff 15 tt tt

oon Sd>lad)t()äuten unb gellen . 12 ff tt tt

oon ©etoanbten 98 tf tf tt

oon Kral>merei) 294 tt 15 tt tt

33erpaa)tete Slcctfe in ber Stabt:

00m gleifa) 580 tt tt tt

oon giften 14 tt 22 tt 4 tt

oon glad>s 4 tf tt tt

oon £dlt$ 22 tt 15 tt tt

Verpachtete Aeeife außerhalb ber €>tabt 710 tt tt tt

Summa ber (Stnnal>me 20 437 rh . Sbaler 28 Stüber 3

*) <£ö finb Darunter fidjer rbetmfche Saler, 2 = 1 9?ddjstüler, gemeint; fonft wären

Die Summen 311 i)od).

2
) $>er rbetmfcbe Saler bat 30, ber 9teid>6taler 60 Stüber.
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S l c o e.

3tnfeit, <£rbpächte, jinftbabte 9?ente . 007 rl) . Sbalet 26 6tübev 2

otaoi-213aage ZTR.070 » » ff

33on gärbereweu 140 >? ff

33on 6tabtsbleid)en 224 >* ff

33on (Stabts-03emetnbe unb ^anbeteten y> l " 4 ff

30 ft l »» 4 ff

33on jV!)d)crct)cn
Q—o3 ff ft ff

93on neuen 23ürgern 301 ff ff ff

xjou isuioen-ojeiDertt 1 Art100 ff
1 Qlö ff ff

394 ff
OrtZO ff ff

Slusfertttgungsgelber oom 12ten ^3feu-

«19 00 " ff ff

x3on i*roi-iöeio, k43y(inn)ietnen iitto

60vv ff ff ff

$3on oertaufftem ^olj 1076 f? 7 ff 4 ff

33on gletfd)|)aüen$tn& »» ff tf

93om ©emahl 2340 22 ff 4 ff

53on 6po*), 6d)leufen unb £>afengelbern 1263 ff 9 ff 2 ff

<£rtraorb. Einnahme ff ff

6umma bev Einnahme 7438 rl> Sbaler 28 6tüber 4

5)ie *)aupietmta()men fliegen in betben 6täbten aus Kornwage unb ©emaf)l,

b. h» ber Slüjife oom ©etreibe; bas §ols gibt in (Sleoe, bie getfttgen ©etränfe

in Söefel noa) einen bebeutenben Seittag» $>er wefentltchfte Unterfdneb ber

bortigen oon ber branbenburgtfehen 2(fjife lag einmal in bev Qatyl ber be-

feuerten Slrtitel; biefe waren in ben rl>einifa)en <3tät>tcn oiel getinger; l>aupt-

fäa)liä) waren alle Kolonialwaren, Süd)er unb ähnliches frei, toeil beren 23e-

fteuerung bem gntereffe ber in ben 2#agiftraten berrfd)enben Kaufleute ju-

toiber war; bie Kaufleute follten bafür jwar 3» 23. in (Sleoe oon 72 Sir. Ilm-

fa)lag 1 Sir, 6teuer jablen, „bod)", Reifet es befa)wid)tigenb in ber cleoifa)en

6teuerrolle, „wirb barüber mit benenfelben naä> eines jkben 3uft<* rt& un&

©elegenhett bem alten ©ebraud) nad) aecordiret." 5>en preufeifcjKn 6teuer-

räten erfa)ien bas in berSlrt, wie es ausgeführt würbe, als ein aufeerorbentlid)

^ä^lic^es unb ungerechtes ^rioilegium. 9ann waren bie 6teuerfä^e in

Branbenburg bura)aus mäßig, el>er auf Suruswaren, gleifd), Söübpret etwas

l)öl)er. 3n ben rheinifd)en 6täbtcn waten bie SlrtiJel, bie h<uiptfächltch bie

Söohlh^^^^11 oerjehrten, 3. 23, SÖeine, 3iere ufw., etwa gleich h°4>

in Sranbenburg, bie 2lrtiM ber 3KaffenJonfumtion, l>auptfäct>licl> bas ©e-

treibe, fehr fyod), ^ebenfalls fehr oiel työtyev als in 23ranbenburg belegt. 3n
ber fchlimmften Qext unter griebrich I. (1708 nad) ber letjten Erhöhung) zahlte

ber 6cheffel SBeijen 1% 6cheffel Joggen 6 ^f.; ber kalter Söeijen

zahlte in (Sleoe 1712 2 rf). Sir. 15 6tüber, 140 $fb. 9nalj 1 rh- Sir. 22 6tüber,

ber 6d)effel Joggen unb 9Heng?orn 16 6tüber. 9er kalter war 2,62 preuß.
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ocheffel 1
), alfo jaulte ber SBetjen tu CSleoe etwa bas 13fad)e tote in 23erltn,

her Joggen etwa bas 4 fache. <£s war eine für bie unteren klaffen beinahe

unerfchwingltche 6teuer. §)ie preußifchen Beamten bztomn gegenüber ben

klagen über (Einführung ber branbenburgifchen 2lr*;$tfe immer wieber, baß

ja in biefen wtchtigften Slrttfeln bafür eine bcbcuUnbc (Ermäßigung ein-

getreten fei.

Über bie 2Htßbräucf)e bei ber Erhebung ber cleoe-märftfchen 2l£jifen ver-

breitet ftch ^rtegsrat $)urham in oerfcfjiebenen ^Berichten. $)ie (Erhebungs-

Soften feien h<>her gewefen als jet$t nach (Einführung bes branbenburgifchen

6nftems; babei fei bie 2luffid>t fef>r fa)(ed)t gewefen; ber 2ftagiftrat f)abe

nia)t gewagt, Orbnung ju machen; jeber \)<xbt ftch (>eimlid) unb öffentlich

bereichert. 5>ie 9*ücfftänbe feien maßlos gewefen; befonbers bei ben Seifen,

bie nicht verpachtet gewefen, tyabt man ben angefefjenen Kenten, was if>nen

gefällig, nacfjgelaffen ober an ^ücBftänben öfters große 6ummen auffchwellen

laffen.

Überall aber, mochten bie 6teuern fein wie fie wollten, reichten fie nicht,

weil bie 6d)ulben ber 6täbte übermäßige waren.

30 babe oon ber Verfcfntlbung ber 6täbte fcl;on im erften Slrtifel er-

zählt
2
). 6ie bathxte oor allem aus bem 16. 3<*h*hunbert

3
) unb (>atte meift

beim Ausbruch bes dreißigjährigen Krieges fd;on eine folche §öhe erreicht,

baß jebe größere Verlegenheit ju einer 6iftierung ber Siftfenjahlung führen

mußte.

SteuftabHEbetswalbe war 1619 mit über 30 000 Sir. 6chößen vüctftänbig,

hatte außerbem noch 20 000 Sir. 6cf)ulben unb mußte nun bis 1640 faft jähr-

lich aufnehmen; 18 000 Sir. hatten bis 1650 allein bie 2Hagtftrats-

mitglieber oorgefchoffen 4
). SHittenwalbe fyattc 1614 fcfwn jährlich 2430 Sir.

3infen ju jahlen, was auf 6chulben oon gegen 50 000 Sir. für bas Heine

verarmte 6täbtchen fließen läßt, llnb fo war es faft allerwärts; bie ftäbti-

fchen 6cl;ulben fitib bie wtcf)tigfte Satfacf>e unb grage, um bie ftct> bas ftäbtifchc

Öeben in jener Qclt bref)t. (Es ift nicht ohne 3n*^ffe 3** h°*en, wie fich ein

3eitgenoffe, 3ufti Ölbecoo, 1634 barüber äußert. @r finbet bie Hrfache junächft

barin, baß man früher ben ^täbten bas ©elb ju fehr angeboten tyabe: „für

(b. h» *>or) biefen gahren, watt jemanb ©elb außjuleihen, einen lieberlichen

3ins ju nehmen unb baoon feinen linterhalt ju haben »ber feinem Söetbe

unb Säubern ju laffen entfcfjloffen war: achtete maus ingemein bafür, es wehre

fola)es nicht beffer, als bei ^täbten unb Communen oerwahret. 5)ie ^täbte

bieltens auch für eine Verfeinerung, ba jemanbt fie unb ihren ©lauben mit

gewöhnlichen faxten clausuln in ber Obligation, gleich ben privat-^erfoneu

einjufchrenJen fich unternahm; hatten il;r fonberliches gewöhnliches formular

x
) 3,918 nad) 9Het^cn.

*) Oben 6. 253 ff. unb 265 ff.
:1

) 3mtmcrmann III, 6. 76.

) Sifchbach, ötäbtebefcljretbungen I, 6. 219; bafelbft 6. 381 wirb oon Obcrbergo

furchtbarer 33erfä)ulbung berichtet.



$>as 6iäbtet»efett unter grtebrid) 3Bill>elm I. 365

ber 93erfd)reibung." getjt fei es freiltd) anbete; too man guben aufgenommen,

feien bie 6täbte in eine greuliche 6d)ulbenlaft geraten, baf3 fie ftd> md)t bavaus

ju retten wüßten, unb baß bie Reißen tränen unb bas öeufjen ber armen Söitwen

SBaifen unb anberer elenber Seute, bie um ibr 6tüc£ 23rot gebracht, nid)t auf-

Nörten. 9ie armfeligften Untertanen erhielten je^t leid)ter $)arlef)ne als bie

6täbie. 2Iber fie feien aud) felbft baran fd)ulb burd) il)re oerbotenen fd)äb-

lid)en §änbel. „$a l)ilfft btßweilen," ruft er empört, „einer bem anbern

etwas mn ben 6tabt immoMlien oerfauffen, fo tf)ewer es bem S^äuffer be-

liebet» ©leitet einer ober ber anber groffer greunb oon Vermögen, fettet

man itpm 3imlid)e 6ummen oor, ob er fd)on $eit feines Sebens nid)t bie S)älffte

baoon wieber bejaf)len Bann. 6einb ©efattern, Oettern unb anbere gewogene

greunbe im 9*eftanten-23ud)e, bie erzürnet man nia)t mit eiffrtgem <£inmac;nen

:

Sluffs befte beBompt bie ^emmeret), wegen biefes gud)3fd)wan3es niä)ts ba-

oon. 2Ufo unb buicf) bergletdjen unoerantwortltdje §änbel Bann eine Com-

mune wol)l in bie §interfof)len geraden, gt^o ju ber grage ju gefdjtoeigen:

Ob nid>t ju 3eiten burd) 23linbraufd), Untreu, fiel) mid) niä)t an, id) fel>e bid)

md)t, ein großer &aum im ©elbfad! werbe? Obs möglid) fei), baß olme ber-

gleichen eine <5taht, in fo grawfame 6d)ulben, bereu fie felbft nid)t befanni

fein ml, Bönne oertiefft werben?"

5>ie Moratorien x
), bie allerwärts nad) bem breißig;äl)rigen Kriege erteilt

würben, hielten ben entfet$ltd)en S^ftanb l)in, of)ne etwas ju beffern. 9a unb

bort würben 33ergletd)e abgefd)loffen, biefe unb jene 6d)ulben, befonbers

rücBftänbige 6teuern, bie bie &täbU nod) ber 2anbesl)errfd)aft fd)ulbeten, er-

laffen; aber beffer würbe es im ganjen md)t. 93ielfacf) würben wieber neue

6d)ulben gemad)t, wenn es irgenb ber Krebit erlaubte; obwohl ber ©roße

S^urfürft 3. 23. ben cleoe-märBifd)en 6täbten 1687 einfd)ärft, nur nod) in l)öd)fter

Tiot 6d)ulben ju machen.

@in oollftänbiges 93ilb ber 33erfd)ulbung ber &täbte Bann id) nun leiber

nid)t geben, aber immer Bann id) teils nad) ben 2lBten, teils nad) bereits ge-

brühten 23erid)ten fo oiel ^totijen jufammenftellen, baß über bas ©efamt-

refultat Bein 3**>eifel Bann.

§>ie brei Könsgsberger 6täbte 2
) follten bie SranBfteuer jur 6d)ulben-

tilgung oerwenbeu, was fie aber md)t in gehöriger SBeife taten, weswegen

fie il)nen 1708—11 fequeftriert unb jur 6ä)ulbentügung oerwenbet würbe.

6päter erhielten fie, wie fd)on erwähnt, bie 6teuer wieber; il)re <£innaf>rnc

baraus war 1717—22 6873 2?tlr., bie, wie es \d)cint
f
in ber §auptfac^e juv

3al;lung ber 6d)ulbainfe oerwenbet würbe, gn einem 23eria)t bes S^orst-

miffariatspräfibenten SBalbburg 00m 17.
<3üa\ 1720 Blagt biefer, bei ber lln-

abf)ängigBeit Königsbergs Bomme in bas 6d)ulbenwefen Beine Örbnung; wenn
man nia)t wenigftens bie 6cl)ulbenred)nung ber 6tat>t abnehme, werbe wieber

eine Qunafyme ber 6d)ulben eintreten, gm gaf)re 1724, bei ber Bereinigung

!) 33gl. 2lrt. I, oben 6. 253 f.
2
) ^. 2!kier a. a. Ö. 6. 25 bringt über bie £>öl)e ber ftäbiifd)en öc^ulben u. a. fol-

gende Angaben: 1669: 2 mil 221arB (ober etwa 470000 Sir); 1699: 600000 Sir.
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ber brei 6täbte unb Unterteilung unter bas Kommtffariat übernahm ber

König fofort 18 550 Sir. 6cbulben unb 5882 Sir. rücfftänbtge 23efolbungeu,

alfo ^ufammen 24 432 Sir x
) ; es tonnen btes aber nicht bte gesamten 6cf)ulben

fein; wahrfcheinlicf) ftnb oorher ober nachher noch anbere Soften oom Zottig

getilgt worben. 9te übrigen oftpreußtfehen &täbtc waren in fola)er 23erfcfmlbung,

baß ber König fofort fie buref) eine 23erorbnung oom 23. 6eptember 1715

gegen befcf)werlicf)e Executiones unb Immissiones ber ©ertä)te fänden mußte,

ba ihnen bas beneficium competentiae gebühre, bas jum 6tabthausf)alt ab-

solut Slotwenbtge nicht exequiert roerben bürfe 2
).

6tettin tyatU im 3al>re 1723 251 878 bamalige Saler 6dwlben, alfo bei

ctroa 10 000 <£inwof>nem 25 Sir. pro Kopf; bie 3in f^n konnten entfernt feit

langem nicht aufgebracht roerben, unb es toar ein leerer Sroft, baß bie Gtabt

oon 6a)roeben noch 117 000 Rtlr. 23erpflegungsgelber ju forbern Ijabe, bie

^d)weben fia) abfolut weigerte ju 3al;len, fowie baß bie 6tabt}
nact)bem fit

mit größtem Ti<xd>bxud 1722 8504 Rtlr. unb 1723 15 493 Rtlr. alte Einnahme-

refte beigetrieben, immer noa) 34 862 Rtlr. ^innat>merefte unter ihren 2lJttoen

fortführte; bas roaren gorberungen, bie nahezu wertlos waren. 6targarb

hatte 1718 für 82 657 fl. Kapital unb 16 473 fl. 3ntereffe ftäbttfd>c ©üter

oerpfänbet.

23on ben branbenburgifchen 6täbten babe iö) nur eine ftattfttfa)e Qu-

fammenftellung aus bem 3al>re 1734 finben tonnen, alfo aus einer Seit, ba

bie ftäbtifö)en Schulben buref) bte Regulierung unb btrefte ^bjal)lung oon

feiten bes Königs ganj wefcntlicf) abgenommen hatten. 2Jber immer tyaben

einzelne noa; bebeutenbe Scfmlbpoften, fo $. 23. Seehaufeu auf 1100 Einwohner

28 350 Rtlr., ealjwebel auf etwa 3600 Einwohner 20 053 Rtlr., 6tenbal auf

eine ähnliche (Sinwofmerjahl 11 762 Rtlr., grantfurt auf etwa 9000 ^inwofmer

60 374 Rtlr., Berlin auf etwa 60 000 Einwohner 56 945 Rtlr. 9ie gefamten

turmärHfchen in biefer Sabelle aufgeführten 5^6täbte tyatten bei einer 3al>*e&~

ausgäbe oon 141 557 Sir. eine 6d)ulbenlaft oon 222 959 Rtlr. Unb auf biefer

§öl)e erl;ält fie fid) auch vi* folgeuben 3ah?e bis 1741, ein Seweis, baß bie

Regierung biefen 23eftanb als erträglich anfaf). <£s ftanben biefen 6cf>ulbeu

am 6d)luß bes Rechnungsjahres 1734 im ganjen

36 881 Rtlr. 33arbeftanb,

15 438 „ eregible Refte unb

24 185 „ ausgeliehene Kapitalien,

jufammen 76 504 Rtlr.

bisponibles Vermögen (ohne ©runbbefi^ ufw.) gegenüber.

6chlimmer fah es 1734 noa) im ^erjogtum 3Kagbeburg aus. SKe 6tabt

9ftagbeburg tyatte einen großen Seil ihrer 6cf>ulben 1668 erlaffen bekommen;

x
) Tiad) bem Reglement V, 6. 2, ftnb bas bie legten 6ct)iilben.

-) $>acjen, 33on ber Sranffteuet unb ben ^nmpetenggelbern, Tieue $reufc. <prDi>in$ial-

Möttcr 1846 23b. I, 6. 126.
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fie tt>ar burd) bie reiche fd;webifd)e 8d?enJung balb wiebev in eine relatto

güufrigc gutanjlagc gekommen. 9tfd)tsbeftoweniger fa)ulbete bie 6tabt 1705

an pia corpora ... 141 527 Sitte.

an *pv\vütc .... 71 097 „

232 624 9Wr.

$>iefe Summen waren unter bem Einfluß ber Verwaltung griebria) Söühelms
bie 1734 auf 74 142 9ltlv. fjerabgeminbert. 2Ule anbeten 6täbre übertraf aber

§alle. 6eine 6d)ulbenlaft betrug nad) einer 5>efignation oott 1688 nid;t weniger

als 4 692 817 Sir. 1
) (bei etwa 14 000 (Sinwofmern 335 Sir. pro Kopf) 2

). SRe&r

als 1800 Sir. war man feit langem uid)t imftanbe, an Sdjulbjinfen jährlich

ju jaulen, was ja eine oerfd)winbenbe Kleinigkeit gegen bie vollen 5 % igen

3iufen mit über 23 000 Sir. war. 9ie große RebuEtion unb Regulierung fanb

1717 ^tatt unb lieft immer nod) einen großen 6d)ulbbetrag übrig; bie ge-

tarnten magbeburgifeben 6täbte l)<xtUn baf)er aud) nod) 1734 jufammen
1 740057 Sitte. <5d)ulben, etwa bas achtfache ber oiel jablreicbercn hirmärHfd)en

&täbte.

3n §leoe-2#art war bas eutfetjliaje jerrüttete 6d>ulbenwefen ber 6täbte

bie eigentliche Itrfadje, bie gttebrieb SBilhelm beftimmt \)<xt, ihnen il>r felb-

ftänbiges inbireHtes 6teuerwefen abjunel>men. Smmertd) 3. 33. tyattz im 9urd)-

fchmtt ber 13 3af)re 1700—12 2871 Sitte, eingenommen unb 4765 Sitte, aus-

gegeben. Unter bem harmlofen Sitel „Smpfang" war bie SHfferenj Jährlich

in ber (£innaj)me burd) neu aufgenommene Kapitalien ausgegltd;en; ber

€>tanb ber ^affioa war aber aud) im ganuar 1715 86 234 Rtlr. £>auptfd)ulb

(mit jährlichen 4278 Sitte, ßinfen) ol>ne bie 52 047 9Ulr. rüdftänbiger ßinfen.

23on ber §auptfö)ulb fiel ein drittel etwa auf pia corpora, jwei drittel ftanben

.,particularen Pensionariis" 3U. <£mmerid) hatte etwas über 4000 6eelen; bie

©efamtfdmlben machten alfo pro Kopf immer 34 Rtlr. aus. $>er niemals ju

realifierenbe Slnfprud) auf eine große öummc rüdftänbiger t>ollänbifd)er

6eroisgelber (75 000 §Ulr.) tonnte bie guftänbe natürlid) nietjt beffevn. Unb
ähnlid) war es in einer Slcxtyc ber anberen 6täbte. <£tner ©eneraltabelle bes

Kommiffariats aus bem 3^t)re 1719 entnehme id) ben folgenbeu 6tanb ber

ttäbiifd)en 6d>ulbeu unb 3infen:

x
) i>ageu, §>ie 6tabt i)alle nad) urrultdjcn Quellen II, 6. 240.

2
) 23erun bat jety 14 22itü. £aler 6ä)ulbcn, alfo 17 Saler pro Slopf, <r>alle I;at gegen-

wärtig roteber etwa 25 Saler, Setpjtg 44 Saler pro Stopf; bas ftnb aber mit bie am f)öä)ften

oerfdmlbeien bcutfd)cn 6täbtc; eine toetterc 6tetgerung ber Sdjulbenlaft als btefe finbet

bei ben Regierungen grofee 6a)it>ierigJeit; unb toieotel größer ift beute ber SBoblftanb;

ber bamalige Saler ift überbies nod) ettoae fd)u>erer als ber heutige.
::

) görfter, griebrid) Söilbelm L. hönig ». ^reuften. ^otöbam 1835. II, 6. 194: güv
1723 orbnet ber fömtg bie Gablung oon 100 000 Sltlv. an.

Kapital

$>ie cleoifdjen Stäbte 3
) . . 724 173 9ttlr.

5>ie märfifchen 6täbte . . . 113 887 „

838 060 Rtlr.

3<U;rl. Sinfen

30 366 Rtlr.

6 536 „
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Unb 1719 waren fcfjon in einer Reif>e oon Stäbtcn bie Schulben reguliert,

rebujtert unb ietlweife oom König befahlt. 3m 3af;re 1722 betrugen bie

Stufen nur noch 31 498 Sir., im 3af)re 1741 24 428 Rtlr., was oon 1719 bis

1741 einer 6cf)ulbentilgung oon 240 000 Rtlr. cntfpvid>t.

25ei ber Hnterfuchung aller biefer 6cf)ulben ftellte es ft$ heraus, baß ein

großer Seil jwar natürlich aus ben Kriegsbeilen f>erftamme, auf 23auten oer-

wenbet fei, furj, fiä) in rechtmäßiger 28eife begrünben laffe, baß aber ba-

neben faft überall unb in einzelnen Stabtcn fogav ein großer Seil ber 6d)ulben

3U bebenJltchen $TK>zcUn oerwenbet fei unb rechtlich ju allerhanb 3w<*tfel 21«'

laß gebe.

3n (£leoe ftammte bie §älfte ber großen 6a)ulben oon einem 6d)leufen-

unb $%anatba\i, ber 1688 begonnen worben unb über ben 1713 noch Seine 6pu?
einer Redjnung gelegt war. Soften für ^to^effe, bei benen zweifelhaft roar,

ob fie bie €>tabt ober bie 2#agiftratsmiiglieber für fiel) angingen, fptelten

eine große Rolle. 33ct einzelnen Kapitalpoften war ber 3^öfuß ein ganj

abnorm l)ol;er, 3. 23. in granfc'furt a. 0.; bie ©laubiger behaupteten, gerabe

biefe Kapitalien bürften ilmen nicht geSünbigt werben.

gaft nirgenbs eriftierten genaue, glaubtoürbige Verjeichmffe ber ©laubiger.

ltnoerftänbltcf)e, flüchtige Ttoti^en in ben Rechnungen bilbeten oftmals bie

©runblage, auf bie tyln Qinfen bezahlt würben, gn einzelnen 6täbtm ftellte

fiel) h^aus, baß oft jahrelang biefer ober Jener ©laubiger nichts mehr er-

halten hatte, unb bann plötzlich wieber in einer folgenben Rechnung mit bem
oollen 23etrag ber 3^nf^ il ßrfchien, woburch ber 93erbacf)t einer geleugneten,

unter ^itwirJung bes Kämmerers oertufcf)ten Silgung bes Kapitals entftanb.

gaft Seiner ber zahlreichen Berichte über bas 6d)ulbenwefen fchließt ohne

ben Vorwurf übler Haushaltung unb unnötiger Ausgaben; oon ben cleoe-

märJifcheu 2I?agtftraten, meint ber Kriegsrat 5>urham, tonne man fo recht

fagen

:

„Söas vevfyan unb v$x*öet)vzt,

fyat uns bißh^r ernähret."

2lus bem 33ertd)t besfelben Beamten über bas 6a)ulbenwefen ber €>tabi

Sleoe führe ich e*nc chara£teriftifd)e 6telle an: „£lus benen alten unb

Jetzigen Rechnungen wirb bemerkt, baß bie Contributiones, Kopff-öteuern

unb anbern ©aben, welche ber Sanbeshcrrfchaft gebühren, über bie 23ürger-

fchafft burch Verfertigung einiger Slebenanlagen, gleichwie in anbern Sönig-

liehen Provintzien üblich, item bie gran^öfifchen SBranbfchatmngen, bie bod)

auf bem platten Sanbe ausgetrieben, nie gemacht, fonbern es finb ju fo-

thanem 23ef)ufe jle unb alle Qclt Capitalia auf bie <2>tabt jinßbahrlich aufge-

nommen unb biefe alfo bamit befchweret worben, barüber berfelben unb ber

piorum Corporum liegenbe ©rünbe oeräußert unb ber Kauff-6d)illtng oon

ben le^tern jinßbahrlich an bie <5tabt genommen worben, fo baß nach 2k*)'

läge A feit 1655 bie 6tabt £leoe in 98,626 bvanb. Reiä)sthaler 26 6tüoer

7 d. 6dmlben oerwitfelt worben, bie jährlich mit 5 % oerjinfet werben müßen;

unter biefen Capitalien finb siele ^öfte, bie jum Sheil üppig oerfdnnaufet,
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rote fid) bic 9*ed)nuttgen oon 9IUmbelln, 9*oftnen unb 3utferwer£ oon etlichen

100 9ttf)l. in einem 3af>re gemad)et finben; femer anfelmlid)e 6ummen aud)

auf Söetne baoon gefaufet unb oerfd)entct, Koftbaljre Deputationes nad) £>ofe

ju 2000 9ttf)l. oerwenbet, bie 9iatf)Stnttglieber unter fid) mit atlerf>anb re-

cognitionibus an ©olbe, 6tlbergefd)irr unb ©efäßen, mit Söeinen, unter bem
S3orwanb wegen extraordinärer Bemühung, einanber regaliret unb wann ber

6tabt 23eutel nid>t baju gelanget, fogletd) Capitalia gegen Interesse, ja, wenn

fo otel Wovvatl) 3U ben abjulegenben 3infen nityt voxtyanbcn gewefen, fold)e

mit f)tnetngefd)lagen, aufgenommen worben, betten 9?entmetftern unb ber-

felben $8\tiwcn unb <£rben unbillige praetensiones oon heften, bie fie aus

2tod)läffigfeit auffd)wellen laffen, aus il)ren oor langoerfloffener Qdt wx0

Sauren f)croorgefud)ien 9caa)red)nungen tf>eils baar bejahet, tf)eils Capitalia

baraus gegen Qlns formiret, wie bie beigefügte Specifieation Lit. B fold)eo

weifet unb ein Capital von 14,531 cleo. £f)al. ausmachen, welches billig ba

bereits 26,623 £f>al. 8infcn t>at>rc ©elb barauf bejahet, nteber-

3ufd)lagen wären, ja ber gegenwärtige 6tabt~9*entmetfter 3*>*>* §egf), ber ein

Kauffmann ift, bc^aifht bic Qntereffen ntd)t mit baarem ©elbe, fonbertt bie

Seute muffen, wo fie biefe l)aben wollen, 2Baf)ven oon gi)me annehmen; was
vox einem Hörtel mag er nid)t babei l;aben?"

<£s ift ein <pful)l oon Korruption unb Betrügerei, ber fid) in ben 33erid)ten

oor uns auftut; fein Söunber, baß bie Herren in jeber Söeife fid; gegen bie

Slufbechmg fperrten; aber baß fie, als bie branbenburgifd)en Kommtffare ba

SBanbel unb Örbnung fd)afften, nod) bie 6tirne tyatUn ju flagen, baburd)

werbe tf>r ftäbtifd)er unb prtoater Krebtt ruiniert, Hingt wie 3ronie» 5>enn

fie mußten bamben jugeben, baß es längft buvd) bie 21td)t3af)lung ftäbtifd)er

3infen batyln geBommen fei, baß bie <£inwoi>ner ber betreffenben 6täbte ober

if>re SBaren fid) nirgenbs mel;r in ben umliegenben 2anbfd)aften fef>en laffen

burften, ol>ne wegen rüdftänbiger 6tabtfd)ulben arreftiert ju werben. 9ie

€mmertd)fd)en Kaufleute, Reifet es in einem ber 23erid)te, f;aben aus biefem

©runbe nirgenbs mel>r freien §anbel. 33efonbers von Köln aus paßte man
auf jebes 6tüc? 93ief), bas über bie ©renje tarn, um 2lrreft barauf ju legen.

Hnb oollenbs ^ollanb war gefä^rlid), ba bort fcf>r oiele ©laubiger ber &täbte

faßen; bie 6täbte erfud)en bie preußifd)e Regierung, mit 9*ücfftd)t auf bie

l>ollänbtfd)cn 6eroisgelber, bie fie nod) ju forbern Ratten, es wenigftens ba-

l)in 3U bringen, baß bie Slrreftationen oon ^rioatleuten wegen 6tabtfd)ulben

in §ollanb aufhören.

<£s ift otelfad) ein büfteres ©emälbe, bas wir f)ter entwickelt fwben. Slber

es war notwenbig, f)ter nid)ts 3U oerfd)weigen; benn nur, wenn man fiel)t, wie

bie 5>inge wirflid) lagen, ift man imftanbe bie 9*eforntmaßregeln ju würbigen.

Slnberwärts, in ben meiften anbexen beutfd)en 2anben unb barüber Inn-

aus, 3. 23. in ben belgifd)ett 6täbten, faf) es nid)t beffer aus. 5)er allgemeine

Bankerott ber belgifd)en x
) 6täbte nötigte bie öfterreid)ifd)e Regierung 311

J
) 6ict)e 2lrenbt, Über 33crfaffung unb ®efd)td)tc ber 6täbte in Belgien, ^oumere

J)iftonfd;es Zafäcnbud), 1845, 6. 530 ff.

3 $ moller, 2)eutfd)es Stäbtetoefen in älterer 3eft. 24
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einer äf>nltcf)en Siqutbierung 1764—82, tote fte JJriebriä; Sötlfjelm in feinen

Sanben burcf>gefüf)rt. ©ent fjatte bamals 6 Millionen ©ulben 6ä)ulben,

Brügge eine Million mef)r 3msrüd,

ftänbe als ^apitalfcfmlben. 3« ben meifien

belgifa)en 6täbten t>aben bis 1764 bie ©laubiger regelmäßig bas fünfte ober

gar bas jefmte 3af)r einmal if>rc Stufen erhalten. 5)aß in ben meiften linfs-

rbehüfdjen beutfcf)en &täbten erft Napoleon mit bem übermäßigen, r>er~

rotteten 6a)ulbentoefen aufräumte, erjäl)lt Maurer A
). 5>ie ganje Eifere

beutfa)er 6täbtetoirtfd>aft fcf)ilbert nod) ju Anfang unferes 3al>rt>unberts

S>estoucf)es 2
) unb füf>rt babei bas Übel ausfajließltcf) auf bie Satfacfje ju-

rüd", baß in ben meiften 6täbten eine oligardnfaje (Slique weniger gamilien

bie ^atsftellen als if>re Domäne betrachte. <£r toiebert>olt bamit freilief) nur,

toas bie ganje Literatur bes oorigen 3al>rl)unberts ausgefproa)en f>atte. Srft

einer 3eit, bie oollftänbig bie (Erinnerung an jene Stäube verloren f>atte,

toar es möglid), alle bie Ubelftänbe auf bie ju geringe 6elbftänbtg£ett ber

6täbte, auf ben 9luxn ber ftäbttfcfjen Autonomie ju fd)teben.

28as bie preußifd)en Stabtc vor ben anberen nun ooraus bekamen, waren

bie energifcf) burd)gefüf;rten Reformen im 6inne einer tüchtigen integren

Verwaltung. 2lua) in anberen beutfa)en Staaten machte man ähnliche 33er-

fudje, aber nirgenbs fo früf) unb nirgenbs fo energifcf) unb tonfequent 3
). Itnb

eben beswegen fanb bas 19. 3al)rl>unbert nirgenbs in 5>eutfd)lanb einen

folgen 33oben für bie neue kommunale greiljeit unb ein gefunbes 6elfgouoerne-

ment, als in Greußen too man buref) bie ftrenge Qutfyt ber Steuerfommiffarc

gelernt f)atte, baß polittfd;e unb ftäbtifa)e Jreif>eit nicht fo oiel fein bürfc

als ^laffenl>errfa)aft ber 2Iiagiftratsfamilien. Slus ber geber eines jener

oielgefd)mäf)ten ^ommiffare, bes S^riegsrat gret) in Königsberg, ging bie

6täbteorbnung oon 1808 f)eroor.

(5s wirb bie Aufgabe bes näa)ften Sirtitels über bas 6täbtetoefen unter

griebrid) 3©ilf)elm I. fein, bie Reformen im 3wfammenl)ang barjuftellen, bie

ben Stäbten fo ftraffc 3ügel anlegten, ßügcl, bie man fpäter mit $*ed)t un-

erträglich, ja fdjäblid) fanb, bie für if)re 3^it ^ber nötig unb Ijeüfam waren.

4.

©ie teformierenben SfaatSbetyörbett, bie 93e?toaltuttg3jttftts

unb ba$ 93ert)ältni$ ju ben SÜWUfärbePrbett
4
)*

9ie 23el>auptung 23ud*les, baß aller f)iftorifd)e $ortfcf)ritt feine ltrfaa)en

ntd)t auf bem ©ebiete bes moralifa)en, fonbern ausfajließlid) auf bem bes

intelleJtuellen unb ioiffenfd)aftltd)en Sebens f)abe, tonnte man wobl mit

]

) <5c\ü)i&)ti ber 6täbteuerfaffung IV, 6. 303.
a
) Über ben Verfall ber 6täbte unb 2Mr*te. Ulm 1803.

3
) Siefje 3. 23. über bte öfterreid)ifcf>ett Reformen unter ^ofepb IL (1783): Sergius.

Rcimcvalmc.gapn sub voce 6tabtregimeni, 23b. VIII, 6. 229.
4

) [3u*rft erfd)icnen in Bcüfdjr. für ^reuf$. ©efd)id)te unb fianbeetunbe XI, 1874,

6. 513—582.]
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gleichem 2?ed)tc bas umgelegte ^araboron entgegenhalten. SSenigftens bte

£atfact)e fa)eint ni$i ju leugnen, baß bte <£rt"enntnis großer poltttfcl)er unb

fokaler 2fttßftänbe bei einzelnen oft lange oorljanben tft, baß ftc oft fogar

bas ©emetngut ganzer toiffenfcbaftltd)er unb literartfcf)er 6cfntleu unb 9tta)~

tuugen toirb, ofme toefentlid) auf bas prafttfdjc £eben ju toirJen, <£rft große

(SbaraBtere, große moraltfa)e Gräfte führen fie prafttfä) ins 33oltsleben ein.

$ie prarttfa;e ©eftaltungsJraft fe^t bte neuen gbeen unb 2lnfa)auungen fo~

toie eine getoiffe Verbreitung berfelbeu fa)on ooraus. 2lber bas 23efte tut fie

boa) felbft unb nur bura) moralifa)e Littel. 6ie übernimmt ben Stampf für

biefelben unb führt fie jum 6ieg; fehlt fie, fo oerlaufen bie gbeen als bie

unpraBtifcben Träumereien einiger wenigen im 6anbe.

SHe ^eformibeen in betug auf bas beutfa)e 6täbtetoefen beginnen oer-

einjelt fa)on früh jutage 3U treten. SBir finb ben bitteren SlnHagen bes Rats-

herrn ßufti Clbecop aue bem 3a()re 1634 tu ben legten 2lrtit*eln mehrmals
begegnet. 21ber bie berrfa)enbe Literatur, bie communis doetonmi opinio

fegelte noa) lange mit etttgegengefettfem SBinbe. 3Koa)te ber griebe oon

fünfter unb Osnabrüdi bie 9*ea)te ber beutfäjen gürften im <priujip toefent-

lia) oerftärJt fyabzn, mochten bie 6taatsrecbtslebrer oon ber superioritas terri-

torialis immer refpeftooller rebeu, ^pufenborf bie beutfo)en Surften als socio*

imperatoris bezeichnen, (Jonring oor ber Slntoenbung bes römifeben Rechts

auf bem ©ebiete bes Staatsrechts roarnen, btefe neue 3**9*Nft toehte in ben

Greifen, bie mit bem ftäbtifchen Rechte fia; abgaben, noch nicht. 9ie ftäbtifa)e

3urisprubenj nahm gerabe )et3t einen neuen Anlauf, bie alte Autonomie 311

oerteibigen, bie Rechte ber Reichsftäbte auf bie Canbftäbte ju übertragen;

man fonftruierte eine neue 2lrt oon <ctäbtcn
} für bie man unter bem Flamen

ber mixtae ober majores (im ©egenfat$ gegen bie Reichsftäbte als maximae
unb bie Heinen Sanbftäbte als minores) bas jus praesidii (bas 23efat$ungs-

recht), bas jus clavium, portarum, vallorum, murorum et symbob' sive tesserae

militaris unb ähnliches beanfprucf)tc; man roollte ihnen bas Red)t retten, 23ünb-

rtiffe einzugehen unb ©efe^e ju erlaffen vfync 3uftimmuug ber gürfteu. (£s

voav eine Richtung, toie fie naturgemäß oon ben alten §anbtoert'sjuriften aus-

ging, toela)e oon politifa)eu 3beeu nichts Bannten als bie alte ftänbifche Öibertät,

aus ben ^panbetten nichts gelernt hatten als eine trttitlofe Slnroenbung unb

3itierung möglichft oieler 6tellen unb eine gefeierte Skrteibigung Jebes öffent-

lich-rechtlichen 2ftißbrauct)s als eines toohlerroorbenen ^rioatrecfjts 1
). 3cf>

nenne aus ber großen Qatyl folcher 6cf>rtften bie brei, toela)e nach bem 2ln-

fct>cn ber 53erfaffer, ber breite ber Anlage unb Ausführung unb bem großen

x
) 2lus bem 23egriff bes ^Privateigentums wirb bei &nt)pfänlb, 2Ket»ius unb anbeten

gefolgert, baß bte Slätc ^jt beut Vermögen ber 6tabt anfangen könnten ums ftc wollten,

unb ntemanbem 2?ca)cnfd;aft fa)ulbtg feien. 5)tc entgegengefe^te 93td)tung t>ttft ftcb bann
umgetebrt mit ber ebenfo unftnntgen prit?atrcd)Utct)ett ^onftruftion, bie 6täbte feien als

universitates ben 3Ktnber|ä()rigett gleidjjufteUen unb bestuegen in 53ormunbfä)aft ju

nehmen. Siet>e 2Kaurer, ©efd)iä)te ber 6täbteocrfaffung IV, 6. 125. Über manage heutige

^ed)tsfonftrufttou u?ivb fretlid) bic ^aebroeü einmal u)abrfä)einnd) niebt febr viel müber
urteilen.

24*
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(Stnfluft, ben fie übten, ooranftefjen: ben großen Commentarium ad jus lübi-

cense (1642, neue Auflagen 1664, 1679 unb 1700) »ort Sfteotus, bann bas

goliowerJ bes (Sulinger Ratsherrn &nt)pfchtlb, tractatus polit. bist, jurid. de

juribus et privilegiis civitatum imperialium (1657), enbüd) bie 1650 erfd)tenene,

1713 nochmals aufgelegte Ichnographia municipalis von Dr. 23altf)afar 3ahn
6ie befjerrfchen bte Literatur bis gegen bas <£nbe bes 17. 3af)rhunberts;

QZkotus unb ßngpfcfnfb behanbeln jwar eigentlich ein befchränfteres St)ema,

biefer bte ®täbtc mit lübifchem Recht, Jener bie Retchsftäbte; aber ifjre

örterungen gehen boä) ftets barüber hinaus unb würben fo aud) für bte

6tellung ber territorialen 6täbte 2
) oon etngreifenber 23ebeutung.

5)er Mmfchwung ber 2lnfta)ten bereitete fia) unierbeffen langfam, aber

fiä)er oor. 5)ie civitates mixtae — 2#agbeburg, §alberftabt, Winbzn, fünfter,

23raunfcf)wetg, Arfurt — erlagen naa)einanber ber £anbesf)oheit. $te t)iftortfa)e

6ö)ule (Sonrings, bie philofophifcfje ^3ufenborfs trug tf>re grüchte. (Gegenüber

ber priüatrea)tlid)en Sluffaffung aller politifchen 93erf)ältmffe betonte man
nun wieber ben altrömif$en 6atj: salus publica suprema lex esto. ©egenüber

einem auf einer Hnfumme wiberfprechenber unb fa)äblid)er ^3rtoilegten be-

ruhenben Rechts^uftanbe erinnerte man baxan, ba% fä)on 23obinus bem gürften

geftattet, alle ^prioilegien ju wiberrufen 3
) ; man unterfucf)te genau, was er'

fd)liä)ene ^riotlegien feien; man fetjte auseinanber, bafe ein ^rioilegium, bas

gegen bie utilitas publica laufe, reinen 23eftanb tyaben tonne. 9ftan ftellte bie

tief etnfa)neibenbe 2ebre auf, ein gürft fei an bie §anblungen feines 23or-

gängers nur gebunben, foweit biefe bem 6taatswohl förberlid) feien.

6o bilbet fia) gegen bie SBenbe bes 3at>rt)unbert6 aua) in bejug auf bie

£erritorialftäbte eine neue £eh?e, bie fia) jwar nod) nicht als bie l)errfa)enbe

fühlt, bie aber ihres 6ieges in ber 3u*wnft öewife ift; am träftigften tritt fie

an ber neuen preuftifchen Itnioerfttät §alle auf; it>r Programm gletchfam ift

bie unter 6trt)tfs Leitung oerfafete, jiemltch umfangreiche Dissertatio de jure

prineipis circa rationes civitatum oon 3a(ob 23runnemann (1699), welche balb

fo allgemein zitiert wirb wie oorher bie 6a)riften oon Qatyn unb ^rojpfchtlb.

5>em mittelalterlichen (Gebauten, bie &täbtc feien prioate ^örperfajaften, bie

tun unb laffen könnten, was fie wollten, wirb bas moberne ^Prinjip entgegen-

geftellt, bafo fie bem Staate unb bem gürften oerantwottlicb feien, baft fie

bal)er jeberjeit zur Rechenfcfjaft gezogen werben tonnten, unb bafe biefes

buret) ben gürften gefcfjehen müffe, fofern bie Rechnungslegung oor ben seniores

civium vel tribuum ganz wertlos fei. 5>iefe, wirb ausgeführt, oerftänben ent-

weber nichts ober feien fie mit rorrumpiert. <5s wirb bann bie Verantwortlich'

x
) Qd) tonnte leiber biefee legiere 23erJ mir nid?t t)erfd;affen, fyab<i aber feinen 3nha^

aus ben überaus zahlreichen unb breiten ßitaten in ber ganjen Literatur von 1650—1750

Ziemlich genau Sennen gelernt.
2
) 2Us eine ausführliche 5>ar)teüung bes ^echtsjuftanbes ber Sanbftäbte nach biefer

Dichtung h ßbe id; bewov: Dissert. jur. de civitatibus municipalibus in imperio Rom.-

Germanico, unter bem 93orfÜ3 oon g. ©eisler oerteibigt oon 2lug. granfen. Seipjig 1678.
3
) De prhilegils recte contereudis et revocandis praes. Conring aut. Gercken. i)clm-

ftäbt 1669.
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fett genau präjificrt, ftrenge llnterfuchung bes 6cfmlbenwefens, ber leicht-

finnigen Veräußerung oon 6tabtgütern geforbert: jebe Veräußerung ohne

höhere 3uftimmung, jebe 6teuerert>ebung ohne fola)e wirb als unftatthaft

bejeidjnet; es wirb bie ganje ^ecj)tsfpf)äre ber 6täbte (3. 23. in bejug auf

polijeüidK 2lnorbnungen, STiafj- unb ©ewtehts-, 2Itart*twefen ufu>.) in ein-

fchtänfenber Söeife erörtert llnb bas alles wirb geforbert, wie ber 33erfaffer

betont, nicht, um ben gürften ju fcfnuetcheln, foubern um bie 6täbU vom linter-

gang ju retten, ber ihnen burch fd)lect)te Verwaltung brof>e, um bie „23lutegel"

3U pertreiben, bie ben Bürgern bas 23lut aus ben Albern faugen.

Slnbere 6a)riften ähnlicher Dichtung folgten. Absurdus est invalidus civi-

tatum provincialium patronus Dr. B. C. Zahn, fcf)teibt 1700 ein gewiffer

Brunning x
). Slufs fchärffte wirb bas fritiHofe 3itteren D<>n stellen, welche

fich auf bie rbmifa)en 32lunijipien bejie()en, oerurteilt. (Sin 2Harburger ^ro-

feffor §eiftermann, ber mit Berufung auf fie bie Steigerung ber £anbftäbte,

jähvlich Rechnung oor ben fürftltchen Beamten abzulegen, oerteibigt, wirb

bamit abgefertigt, er oerftehe natürlich nichts, er tjabe noch 3U ben 3etten

gefcfjrieben, ba bie §iftorie, bie lux veritatis in 9eutfü)lanb, nicht geblüht.

<£s würbe oon bem ßweefe biefer llnterfuchung 3U weit abführen, wollte

ict> t>tcr noch ausführlicher über bie umfangreiche theorettfehe Literatur ber

3eit berichten, S)ie S^h* Bücher, Slbhanblungen unb $)tffertationen über

€>täbtevoe^en (etwa oon 1650 bis 1750), welche ich burchgefehen, beläuft fich

auf 60—80; baneben ejnfttert noch 3iemlichc 3<*hl hauPtfäcf)lich oon

9iffertationen, welche ich nicht auftreiben tonnte, <£s genügt hier noch ^at-

fache an3ufühten, baß gerabe wäf)tenb ber^egierungs3ett5riebrich2öilh^nts L
bie Dichtung auch in ber Literatur unbebingt 3ur §errfa)aft gelangt, welche

eine weitgehenbe Befchränftmg ber ftäbtifchen Autonomie forbert. 5>ie 3wei

heroorragenbften 6d)nffteller ber $olge3eit, bie bie Slnfichten in ber ga^en
3wetten gälfte bes 18. 3ah*hunberts beherrfcheu, 5?iccius 2

) unb 6truben 3
)

fuchen 3war in manchem wieber mef>v eine mittlere Sinie einhalten, bie

6täbte oor fürftlia)er SBillfür 3U oerteibigen, in ber §auptfache aber fteheu

fie auch auf bem 0011 6tr«c? unb 23runnemann begrünbeten Boben.

3n ber oorhin l?auptfäd>ltcl> betonten Brunneniaunfchen $)tffertation werben
bie beutfehen Territorien aufge3ählt, welche fchou energifch gegen bie ftäbtifchen

2Hißbräuche oorgegangen feien; oor allem wirb ber ©roße ^urfürft gerühmt
unb er3ählt, wie entfe^lia) bie Suftänbe in ben branbenburgifchen 6täbtcn

gewefen, wie fie feither fich erholt hätten 4
) ; es fei bas Berbtenft ber 3Kinifter

x
) Disput, jur. inaug". de speciali jure prineipum imperii in civitates mixtas, praes.

Herrn. Zollio, def. loaunes Michael Brunning. Hinteln 1700. 2u)n*id): Georgii Engelbrechtü
fac. jur. senioris dissertatio bist, jur. de Consulibus. £>elmftäbt 169$ (2. Slufl. 1765).

2
) 3«»>^läfficicr ©nttourf oon 6tabtrea)ten. 1740.

3
) 2tebenftunben 23b. I, 6. 401 ff. 53on ben i)oheitsreö)tett mittelbarer ötäbte (erftc

Auflage 1742; jioeite oon mir benu^te unb gitterte oon 1759).
4
) 5>ie £>auptfteUe 6. 25 lautet : Quantam denique utilitatem egregiam promittat ratiomim

exaetior inquisitio a Principe instituta, luculento instar oinnhmi exemplo esse potest Marchia
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Schwerin, gucfjs unb R(k(5> ut quasi ex cineribus ad floreui revocatae jam

cultiores appareant. 3cf) (>abc in bem erften biefer ^Irtttcl bereits oerfucf)t,

bie Reformanläufe oor 1713 ju fchtlbern. 3$ (>abe baö bort Ausgeführte

oielleiü)t etwas ju mobifi^ieren. <5s war 1713 bereits etwas mehr geschehen,

als ich bort annahm, 5>as Scfmlbenwefen ber tleineren branbenburgtfehen

Stäbte war 1713 wol)l fct)on fo jiemlid) reguliert 1
). 5>ie 3<*hl bet oor 1713

erlaffenen Reglements ift tetne Heine, unb einiges werben fie immer ge-

nügt (>abcn, wenn auch ihre 23eftimmungen jum größeren Seil noch unaus-

geführt blieben,

Sootel bleibt aber jebenfalls richtig; bie §auotfaa)e gefd>ah unter gebrich
SBilhelm I.; was ooranging, tyat ben $8eg geebnet, was folgte, fyat bie ^prut-

jipien im detail weiter gebilbet. 9er Scfjwerpuntt ber Hmbilbung liegt in ber

3eit oon 1713 bis 1740.

9od; ftellt fia) uns biefe Hmbilbung nicht etwa als eine grofte gefet$~

geberifche SZiaftregel bar, bie wie bie großen Reformen biefes 3at)rhunberts

auf ©runb eines allgemeinen Hmfchwunges ber öffentlichen Meinung burch

geführt worben wäre, bie unoermittelt neue ©runbfätje für bie ganje 23er~

faffung unb Verwaltung ber Stäbte aufgeteilt hätte. $)aoon ift nicht bie

Rebe; taum ein paar allgemeine (£bifte wenben ftd> an alle Stäbte ber Mon-
archie, tonnen als ©efe^e im heutigen Sinne bes SBortes bezeichnet werben;

fo bas patent oom 22. guli 1715 über bas ftäbtifd)e 33auwefen, bas <£bitt

oon 1716 über Verpachtung ber ^ämmeretgüter, bas tyatznt oom 4. SHärj 1728

über ^ommunalfteuern. Auch prooinjielle, tiefer eingreifenbe ©efeije finb

nicht oiele ju nennen; als folche tonnen 5. 23. angeführt würben: bas „generale

Reglement" über bie 23ürgeroertretung in ben 6tät>ten bes §er$ogtums

3Kagbeburg oom 15. 3uni 1717, bas aber tein Analogon in anbeten ^rooinjen

aufjuweifen |>at, unb bas Reglement über bas ^ßolijei- unb Sufttjwefen in

ben preufeifchen Sanbftäbten oom 12. guni 1723. Rein, bie Reform oolljog

fia) mehr im Stillen, langfam, burch einzelne befehle, burch Reglements für

Brandenburgica. Vix deprehendebas ibi Munieipium, quod non sub aeris alieni onere

ingemiscens fatiseeret.- Patrimonium curiae omne inertia ac luxuria exhaustum, aedificia

publica praeeipitem minitabuntur casum, templa solitudine misera, ac tantuni non vacua,

deficieute stipendio sacerdotum; scholae, senrinaria, reipublkae squalore horridae, tristem

civitatis statum undiquaque loquentes. Ulis, quae oiim pecunia sua necessitates publieas

sublevaverant, non aliud praeter aetionem inanem solatium erat, quam spes meliorum

temporum. Quae etiam laetissime effulsit, postquam misera facies suarum civitatum

augustas curas Serenissimi ac Potentisshni Electoris ad se pellexit. Tnne enim nova lux,

novum idque ingens incremeutum oppidis aeeessit, dum correcta vetenun confasionc

rationum, eerta regendi regula Senatui aut praescripta, aut plane ipse ab administratione

redituum exelusus est, relicta dumtaxat jurisdietione in cives. Emerserunt tali rationo

civitatum nonnullae oppressionem aeris alieni: aliae pristinam felicitatem repullularc.

laetabimdac intuitae: omnes vero ruinam, quae ipsis impendebat, evitanmt.
l

) 93gl. patent in $>rud! pupltciret, worinne btc Creditores becer ültmärtifd)cn 3?atb-

i)äufcr vox eine 311 bem (Srebtt- unb Sdrulbenwefen oerorbnete (Sommiffton ettivet werben,

d. d. 12. Bamiar 1698 («bejebrurft bei SKnltus).
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bie einzelnen 6täbtc. <Ss voav nicht fowohl eine 33etfaffungs~ als eine 33ei-

waltungsrefotm; freiließ bie genaue girierung ber 33erwaltungsfunt'tionen

oon 23ürgetmeifter, Kämmerer, Ratsherrn unb 6tabtoerorbnetcn bilbete in-

bireft auch bie 33erfaffung um.

5>er Hergang entfprad) ber jurtftifch-poltttfchen 23ilbung bei* 9teformpartet,

b. ber Beamten, ben ^önig mit etngefd)loffen, unb ber poltttfchen Sage beö

Staates. 2Hef>r mit praittfehem 35ltcJ als mit theoretifdjen Prinzipien trat

man an bie 9ingc heran; man ftellte bie Übelftänbe ba unb bort, wie man
ihnen auf ben ©runb laut, ab. Sine prinzipielle, plöt$lid) tief eingreifenbe

©efetjgebung hätte einen ganj anbeten Söiberftanb gefunben; aud) fo war er

noch groß genug; bie &täbU jebes Territoriums füllten ftet) noch als einheit-

liches ftänbifches Corpus; bie oon S(et>e-3HarJ reichten burch i(>ren ömtbifus

eine ^roteftbenJfchrift nad) ber anbeten ein. (Srft 1740 war ber abfolute 6taat

unbeftrittener *)err; in ber ganjen ^egierungsjdt griebrid) 2öilhelins 1.

bauert ber S^ainpf mit bem 6tänbetum, n>enn aud) nicht oergletdjbar mit bem
unter bem ©roßen Slurfürften, noch fort. Stticffichten waren nötig, man mußte

ftd) ben £mfd)ein geben, bie alten ftäbtifd)en ^rioilegien zu refpeftieren. Unb
ebenfowenig fonntc man fid) bereits über bie prooinjiellen unb lofalen S3er-

fd)iebenheiten hinwegfegen. Sangfam, 6d)titt füt 6d)ritt unterhanbelte man
mit jeber 6tavt

f gab ba etwas nad), um anberes ju erteid)en. Unb nur, weil

alle biefe Arbeit oom gleichen Qcnitum aus geleitet, ju einem großen Seil

oon benfelbeu ^erfonen burd)gefül>rt, ^ebenfalls oon ben gleichen ©runb-
prinjipien aus gebaut unb unternommen war, ift bas 2*efultat berfelben ein

relatio einheitlicher ^edjtsjuftanb, eine übereinftimmenbe 6tabtoetwaltung in

ben oerfd)iebenen Territorien bes 6taates.

Unter griebrid) bem ©roßen waren bann eingehenbe allgemeine 93erorb~

nungen für alle 6täbte ber SHonardne möglich, wie wir eine fold)e gleid) nach-

her wetben zu erwähnen haben, weil ber einheitliche ^echtsjuftanb burch eine

Jahrzehntelange Skformarbeit im detail oorher gefd)affen worben war.

®er ^3unft, ber faft überall bie 23eranlaffung zu weitergehenben (Singriffen

ber 6taatsoerwaltung, als fie bisher üblich waren, gab, war bie Uber-

fdmlbung, bie fd)led)te Haushaltung ber 6täbte. S)ie finanzielle unb fonftige

Seiftungsfähigfeit berfelben war allerwärts burch ty** 6d)ulben unb gericht-

liche (Srefutionen fo bebroht, baß griebrid) SBilhelm fofort bafür 6orge trug,

ihnen ihre Kompetenz, b. h« zur laufenben Verwaltung 2}otwenbige, ju

fichern
1
), ihnen aber zugleich einfehärfte, bei ben Prooinztalrommiffariaten,

welche bas ftäbtifche Ökonomie- unb S^rebitwefen ju birigieten hätten, bie

nötige 33orftellung übet ihte finanziellen Suftänbe zu mad)en.

2!kift abet hatten bie 'Prooinzialt'ommiffariate fonft fo oiel z« tun, unb

bie Hnterfud)ung bes ftäbtifchen Söefens voav meift eine fo große Arbeit, baß

man z«t <£infet3ung oon befonbeten ^ommiffionen ad hoc fchteiten mußte,

x
) $3erorbnung, betreffenb bic Executiones unb Inimissiones wibber bie 9Uüb()äufcv

oom 23.6cpf. 1713: Myl. V, 1. 2lbi., 6.395. 23gl. oben 6. 365 ff.
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vote bas bieder fcfwu üblich gewefen war. Reu war nur ber oiel größere Raa)-

brutf, mit bem btefe ^ommiffionen arbeiteten, unb bie fi)ftemattfcf)e Heran-

ziehung aller 6täbte ju ben Hnterfuct)ungen fowie bie Satfacf)e, bafj einzelne

S^ommiffionen, welchen bie 6täbte einer ganjen ober falben ^kotnnj jur

Reotfton überliefen würben, ju felbftänbigen, ben ^iu>oin3talt*ommiffaviaten

parallelen 23ef)örben fiel) geftalteten. 6owett bas ntcf>t ber gall war, ftanben

bie ^ommiffionen entioeber bireft unter bem ©eneraltommtffartat ober unter

ben ^rooinjialJommiffariaten b$w. ben fpäteren Kriegs- unb 9omänen-
lammern. 6olange fold) befonbere bauembe J^ommiffionen eriftierten, übten

fie in ber §auptfaa)e bas ganje fonft ben ^rootnjtaltommtffariaten juftehenbc

2lufficl)tsrect)t über bie 6täbte aus, obwohl eine genaue unb formelle 6a)eibung

ber Kompetenz niä)t ftattfanb. Über bie £ätigtett fola)er ^ommiffionen führe

id) einiges an, was aber natürlich nict>t erfcfjöpfenb fein Hann unb will.

3n Stettin war 1709 butcf) bie Bereinigung ber oerfetnebenen 6tabtteilc

ju einer einheitlichen 6tabtoetwaltung ein neuer ßuftanb ber 5>iuge begrünbet

worben; nid>tsbeftoweniger hatte man es fd>on 1714—16 nötig gefunben, burdj

eine befonbere tonigliche ^ommiffion, beftefjenb aus ben ©et), Räten <Print$en

unb $^raut, fowie einigen anberen 5Hitgliebern bie ftäbtifä)en Rechnungen

prüfen ju laffen. gm gafjre 1723 treffen wir ba eine neue ^ommiffion aus

zahlreichen l>t>{>crcn 23eamten beftehenb; hauptfäd)lich ber Kriegs- unb 9om.-

rat ^linggräff unb ber ©eneral oon ber 9ftarwit$ finb babei tätig; fie kommen
aber nicht recht oorwärts, weil alle 9IHtglteber fonft ju oiel befchäftigt finb;

fie bringen enblich 1726 einen oom ^ömg oolljogenen ftäbtifchen <£tat $u-

ftaube, nach bem bie 6tabt oon 1727 an wirtfehaften foll. Subita) wirb am
30. guli 1731 eine neue ^ommiffion eingefe^t (oon Bochow, 23ei)er, Sngel,

Reinharb); fie foll wöchentlich zwei 6tt$ungen auf bem Rathaus halten unb

bas ftäbtifa)e ^ämmereiwefen wie bie ganze rathäusliche ©efchäftsführung

unterfuchen. Abermals fornrnt bie Hnterfuchung ins 6tod!en ober gelingt es

bem 5Kagiftrat, fie lahm ju legen. Sine neue ^ommiffion wirb am 26. gebruar

1733 eingefetjt mit bem 23efef)le, in oier Monaten fertig ju werben. 6ie bringt

erft bie ganze 2IUfere ber berliner ^polijei jutage; um genau feft^uftellen,

ob fie mit ihren Vorwürfen gegen bie 6tabtoerwaltuug hauptfächlich in bejug

auf bas 2flafe- unb ©ewicf)tswefen ganz recht habe, wirb ber Regierungsrat

5)rei)haupt ju einer 2lrt 6uperreoifion einzelner ihrer Arbeiten nach Stettin

berufen. 2lucf) ityve Sätigfeit jieht fich lauge tyin, aber fie ift mit Erfolg ge-

hont; ihr Söerf ift bie Sinfe^ung ber ^polijeimeifter (23. 28ai 1735), bas

Sbift über bie berliner ^Polijei (1. guni 1735), bas patent über bie guris-

biftion in ^Polijeifachen (16. guli 1735) ]

), enblich bas berliner rathäusliche

Reglement, bas zwar in bem uns überlieferten Original erft oon griebrta) II.

1747 ooll^ogen ift, bas aber 1736-38 ausgearbeitet unb praJtifa), wie mir fcheint,

in ber §auptfacf)e feither in ©eltung gefegt war. 5)ie 23ertcf)te ber ^ommiffion
aus biefer beziehen fich au f bie ©efchäftsoerteilung beim 9flagiftrat, bic

') m\c brei 9Zh>liu6 V, 1. 2lf>t., 6. 122—136.
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3urisbiftion bes 28agtftrats, furz, auf bas detail ber neuen Einrichtung,

©in Entwurf bes Reglements aus bem 3a(>re 1739—40 ftimmt faft wörtlich

mit bem Original r
) von 1747. $>te t'urmärHfche Cammer fpridjt am 8. Ok-

tober 1740 oon einem bereits allerhöchft approbierten Reglement. Es ift wohl
möglich, bafe bas Reglement bamals oollzogen unb 1747 nur normal voll-

Zogen würbe, weil bas Original oerloren gegangen war.

3n granffurt a. O. waren bie 3uftänbe tro^ ber früheren Ituterfuchungen

fefjr fa)limme bis 1717; eine 6pezialunterfuchungsr*ommiffton, beftehenb aus

bem ©eneral von Bechen unb bem ^riegsrat $)ille, stattete ben 27. Stooember

1717 ihren erften 23ertä)t an bas ©eneraltommtffariat ab. 5>as von if>r zu-

ftanbe gebrachte Reglement, mit bem fie ihre £ättgt'ett abfchloß, ift vom
11. gebruar 1719. Steine anbere branbenburgifa)e Stabt hatte fä)on fo otelc

6peztalfommiffionen nötig gemacht als bie 2llt~ unb Steuftabt 23ranbenburg

felbft: fo 1641 unb 1644 (in biefem 3aj)re, um bie heftigen §änbel jwifdjen

bem neuftäbtifa)en Rat unb ber 23ürgerfcf)aft auszugleiten), bann wieber

1663 (wegen ber klagen über bie mißbräuchliche gorftoerwaltung bes Rats,

bie ju bem 23efef)l geführt, fein §olj mehr ofme {urfürftliä)e Einwilligung

ZU fa)lagen) unb 1666 (um welche ber ueuftäbtifclje Rat felbft gebeten); 1685

war ein Reglement oom S^urfürften gegeben worben; aber biegtnanzoerwaltung

würbe nicht beffer, fo bafe bem neuftäbtifcfjen Rat fä)on 1699 bie Verpflichtung

auferlegt würbe, feine ^ämmereireefmung jährlich einjufenben. ©leicf> nach

bem Regierungsantritt griebria) SBilhelms aber überreichten bie 23ürger-

fa)aften beiber Stäbtc langatmige 23efchwerbefchriften über i(>re Räte; bas

führte ju ber am 27. 3Kai 1715 oerfügten Vereinigung beiber €>tabtc unb

jum neuen Reglement oom 29. 3uli 1715 2
), bem übrigens bereits am 6. De-

zember 1718 ein neues folgte, gür oiele Heinere <otäbtc ber 2Karf 23ranben-

bürg, bie oorber noch feine Reglements erhalten hatten, finbe ich *n °en

Slrchioen folche aus ben ftatyxen 1716—19 oerzeichnet. Dann febeint man oou

1736 an oon neuem befonbers eifrig an bie Arbeit gegangen ju fein. 2lus

ben 3öhren 1737—40 unb ben erften Regierungsjahren griebrtchs bes ©rofjen

batieren fehr zahlreiche Reglements in ber Üurmarf unb in anberen <pro-

oin^en. Die, wie es fcheint, an fämtliche 6teuerräte bes Staates von grtebrich

bem ©roften erlaffene wichtige Verorbnung oom 3. Dezember 1743 3
) über

bie ftäbtifche Vermögensoerwaltung bilbet in bejug auf bie ftäbtifa)en ginanjeu

ben jufammenfaffenben 2lbfcf)luj3 ber oon 1736 an wieber neubelebten £ättg-

feit. 6ie forbert gleichmäßige Rechnungsfchemata für alle StäbU; fonft fchreibt

fie in ber Qauptfache nur allgemein oor, was bisher für bie einzelnen re-

gulierten 6täbte in ihren fpe^iellen Reglements oerorbnet war.

3n ber 6tabt 2Kagbeburg bitten tro<3 bes Reglements oon 1703 f tcf> bis

x
) 5>as auf bem berliner 9laib>amaxd)w fid) befiubet. gibtein fprtcbt nur von ibm.

4 Oeffter, @efd>tchte ber Stur- unb £)auvt\tabt Sranbenburg, 1840, 6. 364—385.
3
) 21bgebruclt in ben beitragen zur gincmzlüeratur für bie preufeifd>en 6taatett, Stüd! 7

(£b. II), 6. 630—650. Erwäbui ift biefe SScrorbnung 5. 23. bei ©äbbe, <5efd)tcf)tc bcr etabt

Slltlanbsberg, 6. 137.
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1712 bie Suftänbc ber 6tabtoerwaltung wieber fo oerfd)limmert, bie 2in~

fdmlbigungen t>ott fetten ber 23ürgerfd)aft gegenüber bem Rat waren fo gra~

oierenb, bafe fd)on 1712 9ftarquarb oon ^prin^en eine ^ommtffion anorbnete,

beren ^ommiffiorale aber erft oom 16. 6eptember 1713 batiert; bie 3ftttglteber

ftnb ©eneralmajor oon 6tillen unb bie Räte 28itte, oon Julian, (>auptfäd)Hd)

aber oon ©ueritfe. 6ie 30g ftd) lange ()tn; ber Rat machte Schwierigkeiten

aller 2lrt; es mufete ihm unterm 2. $>ejember 1717 mit ^affatton unb mili-

tärifcfjer <S?efution gebrofjt werben, wenn er fid) ferner ber Unterfucf>ung

wiberfetje. 5>er neue, oom ßöittg ooll^ogene ©tat ift oom 2. 2lprü 1718.

9iefelbe ^ommiffion fa)eint bie übrigen magbeburgifchen Stäbte unterfud)t

3U l>aben; oon ihr ftammt ohne 3tt>eifel <*ud) bas „2Uagbeburgifd)e ©eneralc

Reglement über bie 93erorbneten" oom 15. 3um 1717 fowte bie Örbnung bes

§allifd)en S^rebitwefens (Reglement oom 26. ftult 1717), bie neue S^ftruktion

für ben §allifchen 27lagiftrat oom 19. 2ttat 1718, bie für bas bortige 93or~

munbfä)aftsamt oom 7. 3anuar, bie für bas 23ier(>errn~ unb Bauamt oom
24. Rooeniber 1718 unb bie für bas 9Zlarft- (bjw. Söagen-) 2lmt bafelbft oom
30. 2luguft 1719. Söenn fjagen l

) als „königlich ^preufjifche jur Einrichtung

bes Rathhäuslicben Söefens 311 §allc oerorbnete Commissarii" im gal>re 1718

oon ©rotbe, ^rautt), 23erenbes, (Seilartus unb €l>r. 6emler aufführt, fo beutet

biefes nid)t notwenbtg auf eine anbere als bie bisher erwähnte ^ommiffton,

fonbern ift u>al)rfcl)einlid> baburd) 3U erklären, bafe biefelbe ^ommiffion feit

1712 in ihrem ^3erfonal oollftänbig gewed)felt f)atte. $)urd) einen königlichen

33efel)l tourbe am 14. 3um 1720 bie magbeburgifd)e 6täbtekommtffton, bie bic

magbeburgifchen unb ^allifdjen Sachen bearbeitet, aufgehoben bjto. mit bem

^ommiffariat, wohin „biefe 5>inge ja eigentlich gehören", wieber oereinigt,

ba bie §auptgefcl)äfte bis auf einige Reglements in Örbnung feien.

2lud> in Bommern würbe eine befonbere ftäbtifd)e ^ontmtffion gebilbet,

bie junächft bie hinterpommerifchen Stäbte ju unterfuä)en fyatte; fie beftanb

aus bem Direktor bes ^ommiffartats oon ©rumbkow unb ben Räten oon Often

unb 28inkelmann. 2Us ©rumbkow bittet, ihm wegen ju oieler anberen ©e~

fd)äfte bas rathäusltd)e Regulierungswefen abzunehmen, wirb ihm bas jwar

im ^rinjip abgefchlagen, aber geantwortet (ben 9. 5>ejember 1719) : „5>a burd;

€uren gleife bie Regulirung bes rathhäuslid)en Söefens in ben mehrften

hinterpommerfchen 6täbtcn bereits gefd)ehen, fo können bie ^rtegsräte SBinkel-

inann unb Krüger bie oorpommerfchen Stäbte allein übernehmen." $)ie ganjc

^ommiffion wirb aber am 11. Sflärj mit bem ^ommiffartat oereinigt wie

in 2#agbeburg; an jwei Sagen in ber 2öod)e follen nur ftäbtifd)e Sachen oor-

kommen; Settow unb SBintelmann follen über bte oorpommerfd)en, Often

unb SBinkelmann über bie (>tntcrpornmcrfct>en 6täbte referieren, gür Stettin

felbft aber würbe bod) wieber eine befonbere ^ommiffion nötig: ©eneral-

leutnant oon 33ork, ©eheimrat oon 2aurens unb ^riegsrat Söinfelmann, bie

eine fcf>r umfangreiche £ätig£eit 31t entwickeln fyatten, um bie 3aJ>Jrcicf)en

») 5)ie etabt f^alle II, S. 245.
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^rojeffe ber 6tat>t mit ihren 6a)ulbnern in ©üte ju fd>lid>tcn, bie ganje 6tabt~

oerwaltung neu organifieren unb bas rathäuslid)e Reglement am 15. 2Här$

1723 bem Könige jur Xlnterfd)rift oorlegen jn tonnen.

2lud) in Greußen wünfd)te ber König, nad)bem 2Balbburg Konumffariats-

präfibent geworben war unb überall \)\n bie reformierenbe §anb anjulegen

begann, eine befonbere Kommiffion. Q3ei ber großen ©efa)äftslaft, weld)e bie

©runbfteuerreform bem Koinmiffaäat auferlegte, fa)etnt Söalbburg fein ^er-

fonal hierju gehabt ju tyabm; er forgt 1716 für bie Einführung oon Commi-

sariis locorum wie in ben mittleren ^prooinjen unb berichtet bann 1719 bem
Könige, er fyabe jetji mit ber Regulierung ber Kämmereien ber {leinen 8table

begonnen. £>ie ©efa)äfte fd)eineu bann aud) ferner beim Kontmiffariat ge-

blieben 3ti fein. 9ie llnterfud)ung ber brei <5tal>tz Königsberg, bie bisher

nur unter einer Abteilung ber Regierung, bem fog. ^Polijetfollegtum, ge~

ftanben, tyatten bie Räte oon Saurens unb SBerner; ber erftere ift berfelbe,

ber bie Hauptarbeit in Stettin getan; er legte bem Königsberger Reglement

aud) bas 6tettiner jugrunbe.

3n <Sleoe-2Hart* lagen bie £>inge anbers als in allen anbeten ^rooinjen J
).

9ort ejdftterte nod) {eine Üöntglia)e 2l£jife; bie ötäbte waren nod) oiel felb-

ftänbiger, bie Sianbtage oerfammelten fia) noa) bis 1722 unb boten jebem

Söiberftanb einen Rüd'l)alt; babei war bie Verfd)ulbung, waren bie Miß-
brauche ber Verwaltung greller als irgenbtoo. 5>te unter bem ©roßen Kur*

fürften 1687 begonnenen Hnterfud)ungen waren oollftänbig refultatlos ge*

wefen; bie 6täbte tyatUn es burchgefetjt, baß fie ^tait in loco in 23erlin geführt

würben. 2lud) bas Verlangen biefes gürften, aus bem Seil ber ftäbttfd)en

steuern, weld)e jur 3al)lung ber Kontribution bienen follten, befonbere Kajfen

ju bilben, um fo bie 2Itilitärausgaben einigermaßen ficherjuftellen unb 311

oerf)inbern, baß aud) für biefen Qvocä immer wieber neue 6d)ulben gemad)t

^tatt Steuern erhoben würben, war oergeblid) gewefen.

griebrid) SBilljelm befd)loß fofort burd)jugreifen. $)er erfte 6d)redfd)uß

war ein Erlaß 00m 30. 2#ai 1713, bafnngehenb, baß alle oeräußerten 6tabt~

güter burd) abjuorbnenbe Kommtffarien grünblid) unterfud)t unb wieber ju

bem ^3atrimomo ber 6täbte gejogen werben follten, wenn bie gnl)aber nid)t

lanbesf>errlid)en Konfenj beibringen unb versionem in rem civitatum beweifen

könnten 2
). 9ie Kommiffion ließ nio)t lange auf fid) voavUn, (Bin i'öniglicher

1
) 6tenjel III, ®. 387, behauptet (naa) S^ömg II, 6. 5), aud) in 3#agbeburg, falber-

ftabt, SZteurs fei bie SlÜjife erft in ben gabven 1716—18, in 2!Unben unb ^aoensberg

erft 1720 eingeführt toorben. $>as fonft fo toertoolle unb auoeriäffige t)onbfd)riftltd)e

Söer* bee ginanjmtmfters 9*oben auf bem 6taatsard)io in Berlin über bie @efd)ta)te

i>er preufetfdjen 23ef)örben im 18. $ahrbunberi behauptet 6. 242, baß bie ^Ifytfe in Oft-

preußen 1695, in Bommern 1720, in 9ftagbeburg-£>alberftabt 1717, in 271inbcn-3?ai>en6-

berg 1720, in (Sleoe-Sttarf unb 9fteurs 1716—18 eingeführt tporben fei. 2luc^ biefc An-
gaben finb, u>ie bie oon ötcnjcl unb ^önig, ungenau ober falfd). ^n 9Hagbeburg ejriftiertc

bie 2lÜjife feit 1685, in Bommern jebenfalls fett oor 1700. Über <5leoe-9Karf werbe id>

hier ju berta)ten h^ben.
2
) 6tottt, Sammlung ber (£efct3c bes ^etsogtume (Sieoe ufw. ö, 6. 788.
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Csrlaft oom 29. guni 1713 geigte ber Regierung in Gleoe an, baf3 eine foldje

mit t)inreia)enber ftnftruftton etngefe^t werben werbe, beftehenb aus einem

2ZHtglteb ber bortigen Regierung, einem bes bortigen ^ommtffartats unb
einem 6teuerfommiffar aus ben mittleren ^rooinjen. (Bs gebe fein anberes

Littel, „ben faft agonifirenben Stäbten ju Reifen, als nad> bem löblichen

Tempel unb Jyufe ber furmärttfehen 6täbte bie (Sonfumtionsacäfe (wiewohl

nach bortiger Orte 23efchaffenheit unb baft bie Sintunfte aus benen <patri-

montal-©ütern ber 6täbte baoon fepariret bleiben) einzuführen". 2lus ber

Slfgifeeinnahme follten bann 1. ber SKilitäretat, 2. bie fd)weren Qlnfe b**

6täbte bejaht werben, 3. follten bie 6a)ulben getilgt unb 4. wo bie ftäbtifä)en

(Stnfünfte nicht reichten, 3uWüffe an bie föimmereten bejafjlt werben. 5)ic

6täbte follen oerftdjert werben, baft tlmen nichts 6cf)limmes brol)e.

5)as nützte nun freilief) nichts; ber 6d)reden im Sanbe war groft; man
fpürte, baft nun bie eigentliche (Sinoerletbung bes Sanbes in bas preufeifd)-

branbenburgifa)e Staatswesen beootftehe. §ofrat 5>urt>am, bie §auptperfou

bei ber neu eingefe^ten ^ommiffion, fanb fofort ben fjeftigften Söiberftanb.

$>er 2flagtftrat oon (Heoe oerweigerte ihm bie Verausgabe ber Sitten unter

oerfcfjiebenen 33orwänben. gt>m feinerfeits erfaßten, was er oorfanb, um fo

oerbäd)tiger. 6eine erften 23eriä)te aus ben legten Monaten bes 3af)res 1713

ftrömen über oon fittlid>er ©ntrüftung. 2lm 11. 3anuar 1714 folgte ber ftrenge

33efel>l, bie 6täbtefommiffion in feiner SBeife gu t)inbern; fie tyabe bas Red)t,

alle unb jebe ^perfon oorjulaben, alle Dokumente ftd> oorlegen, bie Renitenten

buvd) 3Kilij arreftieren ju laffen 2lm 19. SKärj 2
) erging bas föniglidjc

patent, bas ben Einwohnern oon Gleoe-Sftarf geigen follte, um was es ftd)

banble: (Bs follen bie — Reifet es — , welche bie J^onfufion ber Orbnung unb

il;ren <£tgennut$ bem gemeinen 23eften oorju^ieljen fein 23ebenfen tragen, es

folle bie tiefe 93erfa)ulbuug, bie 33ebrüdung ber Untertanen, bie fchlecfjte Haus-

haltung befeitigt werben; nur gu biefem gweefe follen bie ftäbtifchen ^orn-

wagen unb anbete Steuevn in eine fbmgliche Slfjife oerwanbelt werben. 5>a~

bei follen bie Stäbte felbft oon ber tünftigen 2lbmimftration ber neuen 6teuern

nicht gang ausgefd;loffen fein; in ;eber Stabt folle einer oom Rat unb einer

oon ber 23ütgerfa)aft mit babei fein, auch bie Slfgiferedmung ;ät>rltct> oor bem

gangen STtagiftrat unb ben deputierten abgelegt werben.

2!iOd;te bas bie {leinen Seute, bie unteren klaffen jufriebenftelleu, bie

ftäbtifä)e Slriftofratie fah fid), ihren gangen Etnflufe, it>re 6tellung bebroht.

3n (Sleoe unb SBefel fd)eint bie 6tabtoerwaltung in befonbers anrüchigen

§änben gewefen ju fein, bie oon einer Slufbecfung alles gu fürchten hatten.

2Ean fd)icfte alfo guerft eine ftäbtifdje Deputation nach Berlin, bie um 2ib-

ftellung ber ^ommiffion bitten follte. 6ie wirb abgewiefen, ohne bafe fie ben

.^önig ober bie 2ftimfter fprea)en fann. Die Stäbte reichen nun ein langes

Promemoria ein, in bem fie nachguwetfen fuchen, baß bie 33erwanblung ber

x
) Sfotti, bafelbft, 6. 805.

*) ©afelbft 6. 808.
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ftäbtifchen in eine ronigliche Afjife gegen ihre priotlegien fei, baß ifjnen

1609, 1660, 1664, unb 1666 bie felbftänbige Ausübung bes 23efteuerungsrechts

für immer garantiert roorben fei, baß babura) berKrebit nnb basKommerjtum
ruiniert, bie Untertanen in bie grembe getrieben, bie (Stnnahmen aller föntg-

liehen Kaffen jurütfgehen würben. £>ie hohen ftäbtifchen 6a)ulben feien für

ben faufmännifdjen Krebit ber einzelnen £>anbelsleute um fo erfprießltcher,

ba t)ier {eine publique 23änfe oorhunben feien. Auf 6a)ulbbriefe oon ^rioat-

leuten laffe man fia) nicht gern ©elb geben, weil bie ©laubiger bas nicht

liebten; alfo fei es für ben 2Bol)lt)abenben fef)r wünfcl;enswert, baß bic 6täbte

Kapitalien aufnehmen. £leoe~2ttar£ müffe fiel) nach ben umliegenben Säubern,

nach §ollanb richten, äJ>nlid>c <Siuriö)tungen wie biefe beibehalten, wenn man
ben §anbel nt<j>i ganj ruinieren wolle.

9Wt biefer letjteren 23emerhntg hatten fie nun wof)l nicht ganj Unrecht:

man tyatU bie Atjifetarife für bie einzelnen 6täbte oon 1714 an aufgeteilt

unb in Kraft treten laffen, of>ne oiel mit ben <£ingefeffenen barüber ju per-

hanbeln; Smrham l)atte erflärt, bas gehe junächft nicht, fpäter wolle man bie

Seute fetwn noch boren. Auch an ben Böllen unb Si^enten l;atte man mancherlei

unoermittelt geänbert. SBar nun auch bie Slnroenbung im ganzen richtig,

war bas ^3rin3ip ein gerechteres, bie Ausführung ehrlicher unb gleichmäßiger,

einzelne §anbels3weige unb Snbuftrien würben boch recht fyaxt getroffen.

3Kan mußte 3. 23. ben Sarif ber 6tabt £leoe fchon nach 4—5 Wionatm herab-

fet$en. Über bas 6ubalternperfonal, bas er aufteilen mußte, bas man ihm

oon Berlin fanbte, Hagte Smrham felbft unb bat, ihm tüchtigere Seute gu

fänden. 5>ann ging bie 6chulbenunterfuchung langfam, bas ©efcf)äft war ein

ungeheures; es h<*nbelte fich faft bei jeber <otabt um §unberte oon Soften,

bereu Urfprung Jlar gelegt roerben follte, bereu jeber eigentlich einen felb-

ftänbigen ^projeß geforbert t)ättc ; barüber follte in ©üte oerhanbelt roerben;

bie AJten türmten fia) unüberfehbar auf. 9ie Unruhe unb Unficherheit, ob

unb toas bie ©laubiger erhielten, ftieg; bie St^f^njahlung toar in ber §aupt-

fache fiftiert, bis man mit ber Itnterfudmng ber betreffenden <ctabt fertig

rourbe. 9er Krebit manches Bürgers unb Kaufmanns, ber folche gorberungen

hatte, feinen für ben Augenblick natürlich bebroht; man fyattc oorher nicht

allgemein roemgftens geroußt, roie fehlest bie ftäbtifchen ginanjen befa)affen

feien.

9a Jönnen mit uns nicht rounbern, baß bie 6täbte trot$ abroeifenber könig-

licher ^effripte immer neue Klagefchriften überreichen, ja es auch m it neuen

Deputationen nach Berlin oerfuchen, bie roenigftens in einjelnen funkten ihre

2Öünfcf)e burchfe^en follten. (Ss roirb ihnen bas jule^t ganj allgemein oer-

boten (18. 9ejember 1720) x
). 3hre Petitionen roerben ber 6täbteJommiffion,

banebm auch b** Regierung 3ur Begutachtung übergeben; einzelne 9Halc

voixb bie Regierung förmlich beauftragt, bie SBahrheit in bem 5treit jroifchen

ben 2#agifti:aten unb ber 6täbtefommiffion burch ein Beweisoerfahren ju

e^otti, bafelbft, 6. 958.
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ergeben. 9er ©efamteinbrutf, ben ein etngehenbes 6tubtum biefes 6d>rtften-

wechfels, ber oon 1714 bis 1720 f;auptfäcf)ltd) fid) hingeht, mir gemacht t>at,

ift ber, bafo bie ftommtffton wof>l 3ar>lrcid>c geiler begangen, baß fie im

ganzen aber meift Recht hatte. 6d)lagenb fann fie faft immer bie übertriebenen

klagen wiberlegen. 9Ktt fprecfjenben 3<*hlen weift P« nac(>> oa
fe

*>on einer

nennenswerten SJuswanberung infolge ber ganzen Slnberung nicht bie Rebe

fei, bafe bie ftäbttfd)en Ausgaben wie ©ehalte ufw. in ben regulierten Stäbten

oiel richtiger gejault würben als oorl>er, bafe bic klagen über 6törung bes

§anbels unenblid) übertrieben feien, bafe bie ^äuferpretfe feiger nicht ge-

fallen, bafe bie 6ieuererhebungstoften geringer, bie Einnahmen größer ge-

worben, bafe ber ^rebii fid) überall wteber beffere, n>o bie Scfmlbenregulierung

ju Enbe geführt, gn ben ftäbtifd)en ^lagefd)riften überwiegt ein kleinlicher,

in egoiftifä)en gntereffen oerlet$ter 6tmt, in ben 23eriä)ten ber ^ommtffion

ein wenn aud) oft fd)roffer, fo bod) tüchtiger, ehrenhafter, auf bas allgemeine

gntereffe, auf bie Erleichterung ber unteren klaffen gerichteter ©eift. 2Hit

Tiatybvud kommt 9urham barauf ^urürf, bafe bie arme 23ürgerfd)aft überall

bem Könige für bie Slnberung bankbar fei.

9er fjauptfturm hatte fich übrigens 1718 fchon gelegt; bie märkifchen 6täbte,

beren Unter fuchung fpäter begonnen, fügten fich Q°n Anfang an leichter; fie

erklärten gegenüber einer oon bem 6*)nbikus bes 6iäbtekorpus überreichten

23efchwerbefcl;rift, baft fie gar nicht vaxan beteiligt feien. 9ie 3<*h* bzx queru-

lierenben <5täote nahm auch *n Eleoe rafd) ab, als ber ^bnig oon 23erlin aus

oerlangte unb erklärte, bafo bte einzelnen 23ürgermeifter unb 6enatoren künftig

biefe Zeitschriften unterzeichnen follten, bafe jeber Unterzeichner künftig für

ben 3nhalt oerantwortlich gemacht werben würbe. 3m Saufe bes gahres

1719 fcheinen bie letjten 23efchwerbefchrtften überreicht worben ju fein. 9er

^öntg antwortete mit ber Erklärung, er tyabc ftcf>, als er oas patent oom
19. 3Kärj 1714 erlaffen, nicht eingebtlbet, bafe bie Slbniiniftratton ber Stäbte

fo fehlest fei, berohalb tonnten fie fich auch »ich* wttnbern, wenn bte Ab-
wicklung ber 6d)ulben, bte 3tn fs |l3ähfong titelt fo rafcl) erfolge. 3Ktt 53or~

ftellungen gegen bte königliche Steife follten bte ftäbtifchen Herren künftig

nicht mehr fo prompt fein bei 93ermetbung ungnäbtger Slhnbung; er, ber

S^önig, fefje fie nun einmal als eine bem gemeinen Seften J)öct>ft nützliche 6ad)e

an (2Ttai unb guli 1719).

9ie 2lk3ife war in ben cleoifcheu <otäbtcn 1714—16 eingeführt; am 14. 9e-

jember 1716 würbe ben 9Kagtftraten bei 6trafe bes boppelten Erfa^es aus

eigenen Mitteln oerboten, fernerhin Kollekten ohne lanbesf>errltche Genehmi-
gung %u oeranftalten T

); bie größeren 6tabte tyatten auch 1715—16 fchon ihre

Reglements; wo man mit bem ganjeu Reglement nicht fo fd)nell fertig $u

werben glaubte, erliefe man gnterintsinftrukttonen für ben Sftagtftrat (fo

3. 23. für Emmerich oom 8. gunt 1714), oolljog bie neuen Etats, wenigftens

bie 23efolbungs- unb ^ompetenjetats (in welchen beftimmt war, was jebe

J

) Skoüt, bofdbft, 6. 911.
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6tabt aus ber SlJjtfe für ihre 3^^^ erhalte), dagegen ging es mit ber Ab-
nahme ber Rechnungen, ber Prüfung bes 6cf)ulbenwefens unb anberem nicf)t

fo fcf)ttell. gm 3<*hre 1718 würbe in Berlin bie grage nochmals prinzipiell

erörtert, ob unb welche Rebuttion ber ftäbtifchen 6d)iilben unb ber 3*nfßn

erlaubt unb angezeigt fei. 2lus bem 3al)re 1719 ftammen bie erften Über-

ftd)ten über bas 6a)ulbenwefen ber fämtlichen 6täbtc, bie freilief) wohl nur

ganj fummartfehe, noch nia)t befiuitio feftgeftellt waren. 9ie '•purifNation

ber 9Hagiftratstollegien fdjeint man wieberlwlt oerfdwbeu ju tyabcn; bas

fcfjeint wenigftens aus ben Befehlen von 1719 unb 1720 ^eroorjugefjen, Mefcs

3af)r noch bie alten SKagiftrate ju belaffen x
), nur bie %atan$en nicht ju be-

feuern Söann bie ©efdjäfte von ber befonberen 6täbtetommiffion an bie

Kriegs- unb £>omänentommer übergeben würben, tarnt ia) ntct>t genau an*

geben; 1724 wirb bie Kotnmiffion noch erwähnt. gm gahre 1727 fagt ein

Bericht, mit ber §auptfacf)e fei man in ben gefamten cleoifchen 6täbten außer

Orfoi) fertig. $>er 3Hinifter oon ©örne berichtet freilief) wieber oon einer gn~

fpeftionsreife aus am 8. Oktober 1730, bas 6a)ulbentoefen fei leiber noch

nicht überall reguliert; „inbeß finb bie 6teuerrätbe Jeljo 2#eifters ber ^äm~
meret)intraben". gmmer wieber fommen berliner Befehle, in fo unb fo viel

yüonaten enblid) bas ganje ©efdjäft abschließen. Bielfach waren nach einer

Slnjahl gahre gewiffe nachträgliche, umfangreiche Arbeiten nötig; 1732 3. B.

erhalten ber Kamnterpräfibent oon Bördle unb ber Krtegsrat Klinggräff Be-

fehl, von allen 6täbtcn neue (Stats anzufertigen. Manches hatte fich nach

unb nach oeränbert buref) ^inlöfung oon ©runbftütfen, beffere Verpachtung ufw.

Manches wagte matt erft jet$t burchsuführen. 60 ift 1731 mehrfach von ber

Rebuftton ber 9ftagiftrats- unb 6chöffentollegten bie Rebe. Von ben märfifchen

6täbten fagt ein Bericht $>urf)ams, Klutggräffs unb ©reiffenbergs 00m 15. gult

1731 auf ©runb einer befonberen Bereifung, in jwölfen fehlten noch ox<z %on "

firmierten (State; bie Kämmereirechnungen feien noch oielfacf) in ganj un-

georbnetem 3nftanbe. 5)ie fommissarii locorum, bie bas fo lange haben hängen

laffett, erhalten einen fulminanten Düffel. 2lber bie $)inge würben nun auch

befittitio tyxcv geregelt. Sermine jum (Smpfang oon abjujahlenben Kapitalien

werben noch 1737 unb bie folgettben gahre begannt gemacht. 3m 3<*hre 1739

erhalten fämtliche cleoe-märfifchen 6täbic neue Kompetenz-' unb Kämmeret~
etats. (Sine allgemeine 6tatifti£ bes ftäbtifchen SKagiftrats- unb Beamten-

perfonals wirb erft 1739 angefertigt, gleichfam als Bilb bes nunmehr fertigen

Slbfchluffes. 5>ie gan^e Regterungsjeit griebrich SBtlhelms hatte es gebraucht,

bis man bie totale Überführung itt bie neuen ßnftänbe burchgefe^t.

3tach liefen flüchtigen Bemerkungen über ben äußeren Verlauf ber Hnter-

fuchungen fei ein SBort über bie ^perföttlichteiteu ber 11 ttterfu cf)ungsromm i ffar

e

unb über bas äußere Refultat ihrer £ättgteit beigefügt.

(Ss finb, abgefehen oon ben 2IHmftern überhaupt, bie tüchtigften unb

heroorragenbften Beamten bes bamaligett preußifchen Staates, SBerner war

') 6£oHt, bafeibft 6. 936.
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eine ber toefentlicf)en 6tüt$en Söalbburgs bei ber Regulierung bes ©eneral-

fwfenfchofees getoefen, er t>at bie meiften 33eria)te bes Königsberger ^om-
miffartats oon 1722 über bie Reuanlage ber Stäbtc Saptau, SMalla ufto. »er-

faßt; er trat babei ben berliner Herren oft fct>roff entgegen; er tourbe bann

1724 Commissarius loci für Königsberg; oon feiner §anb ftammen eine Reif>e

toiffenfct)aftlid)er 6täbtebefa)reibungen aus Öftpreuften x
) ; er toar jugleia)

fammelnber ©elef>rter, bie grofeen, oertoaltungsred)tlid)en, (?anbfd)riftUd)en

6ammelbänbe, toeld)e bas Königsberger 6taatsarcf)io aus feinem Raä)laffe

beft^t, jeugen noa) fKUte oon feiner unermüblia)en Sättgfeit. Saurens, ur-

fprünglia) Katnmerrat, 1713 Regierungsrat, 1720 geabelt, 1723 oon ber

pommerfd>en Ritterfcfmft buref) ein Diploma juris indigenatus förmlich auf-

genommen, fjatte 1716 bie gan3en bisher fa)toeb ifd)en Domänen Vorpommerns
in 23eftt$ genommen, bie preufeifa)e 23ertoaltung bort eingeführt, in 6tettin

mit bem "-präfibenten oon 9Haffoto bie gauje Überleitung oon fcf)toebifcf)er in

preuf$tfcf)e §errfä)aft in erfter £inte beforgt. $)er Kriegsrat, fpätere 5)ire?tor

§iile (in Küftrin) toar na^eju bie erfte preufeifdje Autorität in §anbtoer£s-

unb Kommer3tenfacf)en. gmmer toieber toirb er oon 23erlin aus um fein ©ut-

aa)ten erfuä)t; er fäjliefet ben fäd)fifd)'preufeifchen §anbelsoertrag oon 1728

in Setpjtg ab; er ift bei;enige, burä) beffen unermüblid)e Anregungen bas

ganje Reicl)sgetoerbegefei3 oon 1731 unb bie hierauf fufeenben Reformen ju-

ftanbe {amen; er toar eine ber ^auptperfonen, toela)e ben Ruf ber Küftriner

Kammer als einer ganj befonbers tüchtigen 23ef)örbe begrünbet tyaben. 5>ie

magbeburgifa^en Kriegsräte (Sellartus unb SBttte toaren in biefer ^3rooinj als

bie 6ad)oerftänbigen in ftäbtifa)en unb gewerblichen fingen betannt. §err

oon Rod)oto war ^ptäfibent ber {urmär{ifcf>£it Kriegs- unb §)omänen{ammer,

Klinggräff ift fä)on 1723 einer ber erften Räte im ©eneralbireJtorium; ber

bei ber berliner Unterfucfnmg ebenfalls beteiligte magbeburgifä>e Regierungs-

rat unb Advocatus fisci $)rei)baupt ift ber brannte ©e(cf)icf)tsfcl)retber bes

6aal{reifes unb ber 6tabt §alle; 5)u vi;am toar fa)on oor 1700 A{jifebire{tor

für bie gefamten pommerfeben {(einen 6täbU getoorben, er toar bann toefent-

lief) babei beteiligt getoefen, als bie 1699 eingefe^te pommerfd>e fog. Stabil

{ommiffion 2
) 1703 in ein KommiffariatsJollegium umgetoanbelt toorben toar.

(5s fa)eint mir, bafe er bann oon ba an bis 3U feinem Abgang naä)£leoe bie

AJjifefacljen fotool)l im pommerfd)en Kommiffariat oorgetragen toie als Com-

missarius loci fämtlio)er pommerfcf)er 6täbU fungiert l>abe; er toar eine aufcer-

orbentlid)e Arbeitskraft, ein energifä)er Beamter, ein genauer Kenner ber

altlänbifcfjen <5täbU~ unb Akjifeoerfaffung. — 5)iefe wenigen biograpl)ifä)en

Rotijen mögen genügen, bem Sefer toenigftens eine 93orftelltmg oon ben

^erfönliä)feiten ju geben.

gijre Setftungen laffen fid) oon betten ber Kommiffariate unb 6teuerräte,

*) 23gi. Soppen, ©efd)td)te Sftafurens, <£inl., 6. XXIX.
2
) Ohre Hauptaufgabe voax nid)t eine Unterjochung ber Stäbtc, fonbern bie Schlichtung

ber mannigfachen £)änbel jwifchen bem 2loel unb ben Stäbtcn getoefen.
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bie, fobalb bte Hauptarbeit getan war, bie laufenbe Verwaltung übernahmen,
|>eute nid)t mehr genau tvennen. <Ss wäre btes aber aud) of>ne 23ebeutung.

2Heift waren es ja biefelben ^erfonen, bie oorl>er als 6pejialBommiffare,

nachher als 6teuerräte ober Räte ber regelmäßigen Öberbehörbe an ben

Reglements, <£tats unb gnftruBtionen arbeiteten, gn bejug auf biefe äußeren,

uns überlieferten Refultate ihrer SätigBeit ift batan feftjuhalten, baß faft

alles, was fie fo in MrBunben unb Sa)riftftüc?en niebergelegt haben, nur eine

23efd)reibung beffen war, was fie Dörfer perfönliä) eingerichtet, eingeführt

unb in ©ang gebracht hatten. 5>ie betreffenben DoBumente jerfallen in folgenbe

©ruppen

:

1. 6alarien- unb ^ämmereietats, welche als Inhalt für bie ginanjoerwal-

tung, als ©runblage für bie neu angelegten ftäbtifd)en Rechnungen ufw.

bhnten,

2. ^affeninftruBtionen für bie ^ämmereioerwaltung, wie fie befonbers

früher üblich waren, ehe man an bie <£rlaffung ber weiter um fich greifen-

ben ftäbtifchen Reglements badete; boch Bommen fie auch ttaa) 1713 noc*>

mehrfach oor.

3. gnftruBtionen fpejiell für bas 6tabtgericht, wenn bie ilnterfuchung unb

Reuorbnung besfelben nicht mit einer allgemeinen ftäbtifchen Ilnter-

fuchung jufammenfiel; fo war 3. 23. bas 6tabtgerid)t 3U granBfurt a.D.

burch gnftruBtion 00m 20. Rooember 1716 unb 10. 5>ejember 1718 neu

geregelt vooxben, auf bie fich bann bas allgemeine ftäbtifche Reglement

00m 11. gebruar 1719 bezieht. gn 23erlin würbe am 25. ÖBtober 1728

eine fog. oerbefferte ©eriä)tsoerfaffung publiziert

4. öpejialinftruBtionen für einzelne 2üagiftratsmitglieber, einzelne De-

partements ober 2lmter innerhalb ber 6tabtoerwaltung, wie ich 3* 23*

oon Halle anführte. 6ie würben nötig, wenn man bie ginanjoerwaltung

fchon oorher befonbers georbnet hatte, auch fonft an ber allgemeinen

2ftagtftratsoerwaltung nichts ausjufe^en hätte.

5. Verfügungen materieller 2lrt, bie heute teils bem ©ebiete ber ginanj-

unb ^olijeigefetjgebung, teils bem ber SoBalpolijeioerorbnungen an-

gehören. 6ie finb teils allgemeinerer 2lrt, wie 3. 23. bas ^üftriner

^oli^eireglement 00m 19. ganuar 1740 2
); es behanbelt: bie allgemeine

^olijeiaufficht, bas 23rauwefen, bas 6chlaä)ten, 23acBen, 9ftaß unb ©e-

wicht, bie 6traßenreinigung, ben 23erBehr ber fyuntxt auf ben 6tvafan,

bie Anlieger ober 2Kietsleute, bie 6tabtBöd)e, bas Slrmenwefen, bas

©efinbe-, geuer- unb §ebammemt>efen. Ober es finb fpejielle 23rau-,

Satemen-, &txak<Ln~ ober ©äffen-, 23rücBen-, Seichen-, Raä)twächter-,

6chornfteinfeger-, 23ettler-, Slrmenorbnungen. 21m 3ahlreia)ften ift in

biefer Sejiehung 23erlin bebacht; aber auch att ruberen Orten Bommen

L
) 3ZU)Uu8 II, 1. 2lbt., 6. 794.

2
) 22h)liuö, S^onttn. I, 6. 309.

3
) etottx II, 6. 1080.

S$moller, £eutf<f)es Stäbteroefen in älterer 3eit. 25
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fie oor unb finb teilweife fogar publiziert, 3. 33. bte 6traftenorbnung

für (Heoe oom 10. ©ejember 1728 3
). Entworfen ftnb manche biefer

Orbnungen wof)l nod) oom 3ftagiftrat, aber fte finb reotbtert burd) bie

6täbteiommiffionen ober S^ommiffariate; fie werben aud) ba, wo fie

oom 9Hagtftrate entworfen finb, oftmals oon oben, oom 6teuerr*ommtffar

ober ber 6täbtefommtffton angeregt getoefen fein. 5)ie 23efbrberung fo

3temlia) aller berartigen ^polijeioerorbnungen jum ®xu& unb bie Ver-

teilung berfelben unter bie 23ürgerfcf)aft würbe erft unter griebrid)

SBilhelm I allgemein üblich. 6ie eiferte bie mittelalterliche Verlefung

ber 23ürgerfprad)e, bie nun oollenbs aud) ba aufhörte, wo fie oereinjelt

ftd) noch erhalten hatte wie in 6tettin (bis 1724) x
).

6. $ie eigentlichen ftäbtifd)en Reglements felbft, beren gnfjalt fid) jeberjett

auf jwei fünfte erftreeft: auf bie ©efd)äftsfüf)rung bes 3Kagiftrats unb

feiner 6ubalternbeamten unb auf bie wtd)ttgften fünfte ber ftäbtifd)en

ginanj- unb S^affenoerwaltung. 6ie würben als 3nftrut*tionen für Be-

amte geheim gehalten unb bafjer nid)t gebrückt. 5>ie älteren Reglements

bis etwa 1720 finb meift Jurj gefaxt; bie fpäteren, fo 3. 23. fd)on bas

6tettiner unb S^bmgsberger oon 1723, bann befonbers bie aus ben 3af)ren

1736—1740 ftnb breiter; hauptfäa)licf) gehen fie näher auf bie 2lmts-

oerrid>tung jebes einzelnen ftäbtifd)en 23eamten, aud) ber 6ubaltern~

bcamtm ein. 9te 6tabtoerorbneten finb nid)t in allen erwähnt, wot)l

aber in ber SZkhrjahl, foweit es fid) um ihre Teilnahme an ben 93er-

waltungsgefd)äften Rubelt. Rid)t alle, aber fef)r oiele enthalten 23e-

ftimmungen über bas 6tabtgerid)t, über bie Kirchen-, 6cfml- unb ^ofpital-

oerwaltung; teilweife finb aud; materielle Verfügungen über polizei-

liche 9inge (j. 23. über 6chlad)tf)äufer ufw.) unb über ftäbtifd)e 6teuern

unb ©ebühren etngefcf)loffen. $)er (ZfyaxaUet ber Reglements bleibt in

bem ganjett 18. 3af)rhunbert, aud) nad) 1740, berfelbe. 6ie werben in ber

fpäteren $c\t nur immer breiter, teils weil man alle in ber S^tfchen-

jett ergangenen t>ö£>crctt Verfügungen an ber betreffenben 6telle ein-

riebt, teils weil bie 6cf)retbfeltgfett in bem bureautratifd)eu 23eamten-

^iaat nad) unb nad) 6elbftjwec? wirb.

@el)cn wir nad) biefen Ausführungen über ben formellen Seil ber Reform

auf ben materiellen über, fo wirb es am awecfbtenlichften fein, ben Recfjts-

unb Verwaltungsjuftanb bes ftäbtifd)en Sßefens ftjftematifd) ju fd)ilbem, wie

er fid) nad) ber Reform — alfo in ber §auptfad)e gegen 1740 — barftellt.

5)iefe 6d)ilberung verfällt naturgemäß in jwei fyauptabfönittc: bie Unter-

teilung ber 6täbte unter bie 6taatsbel)örben, ihre oollftänbige Einfügung

in ben 6taatsorganismus einerfeits, ihre innere Reform anbererfeits. Rur
bas elftere foll uns junäd)ft fylev befchäftigen; bie innere Reform muß einem

weiteren Artikel oorbehalten bleiben.

') Sinbc, Sbroni* ber etabt Stettin, 6. 817.
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$te Einfügung bei' 6täbte in ben 6taatsorgamsmus eiuerfeits, if)re Htttcr-

ftellung unter bie ftaatlid)en Vel;örben l;ängt mit beut wtd)tigften ltmfd)wung

in ber mobernen Staatsverwaltung jufammen, mit ber Trennung oon ftuftij

unb Verwaltung, mit ber Vilbung ber befonberen Verwaltungsbef)örben. 33t©

in bie 3eit grtebrid) 2Bilf)elms I. übten bie Regierungen, b. f). bie ©eriü)tc,

bas ftaatlid)e Auffid)tsred)t über bie Stäbte in ben meiften Territorien; fic

Ratten bie ©ene^migung ber gewählten 2ftagtftratsperfoneu ju erteilen, fie

tyatten nod) einen Teil ber Verwaltungsjuftt3 ju üben, wenn i(>nen aud) manches

fd)on oor 1713 entzogen war. 9ie Ausbildung ber Verwaltungsjufttj in Greußen

fällt l>auptfäd)lid) in bie wn 1700—1740, ol>ne fie wäre bie Reform bes

ftäbtifd;en Gebens unbenübar. Hnb fo mag es wof)l am <piat$e fein, hierüber

einige allgemeine SBorte etnjufcfneben, um fo mel;r, als man bisher über

Verwaltung unb Verwaltungsjuftij oiel mef)r tf)eorettfd)~bogmatifd) als

fnftorifd) gel>anbelt l)at, §ie Bemerkungen, bie id) ju maä)en tjabe, werben

uns nad) t'urjem Ilmweg auf ben Voben ber ftäbtifd)en Verwaltungsreform

jurücffüfjren.

An bie großen gottfd)ritte im 6taatslebcn rnüpfen fid) bie gortfd)rttte in

ber Arbeitsteilung ber ftaatlid)en Vel>örben. Als es fid) unter 9iocletian unb

(Sonftantin im römifd)en ^aiferreiö) barum tjanbelte, befinitio bie überlebten

gormen ber RepubltJ abjuftreifen unb bem finfenben Reid) nochmals einen

feften §alt ^u geben, ba trennte man bie militärifd)en unb Qivilbcfyötbm,

ba fd)uf man bie jwei Vel;örbenreil)en, bie feitl>er in allen großen Kultur-

Staaten als jwei felbftänbige Organismen fid) erhalten ober vielmehr fid)

wieber gebilbet f)aben. Aber Ouftij^, $oli$ei~ unb ginanjwefen blieb bamals

in ber §anb bes ^rofonfuls oereinigt, wie bie mittelalterliche Staats* unb

©emeinbeoerwaltung lange an ber <£in(>eU biefer gun£tionen feftf>ielt. gn
ben größeren Stävtcn freilid) unb an ben gürftenf)öfen trennte fid) frül)e fd)ort

was bisher oereint war; aber bie befinitioe oollftäubige 6d)eibung oolljog

fid) in 5)eutfd)(anb erft in ber zweiten §älfte bes 17. unb ber erften bes 18. 3al>r-

l;unberts. Hnb bie prinzipale Hrfad)e, baß neben bem Organismus ber ©e~
rtd)tsbef)örben ein il>m oollftänbig paralleler, burd) alle gnftanjen burd?-

get>enber Organismus ber inneren Verwaltung fid) bilbete, liegt, abgefel>en

oon ber Steigerung ber ftaatlid)en Arbeitstätigteit, bie ein größeres ^erfonal

mit irgenbweld)er Verteilung ber ©efd)äfte forberte, in bem ^ampf bes

gürftentums mit ben Stäuben, in ber £atfad)e, baß bie ©erid)te infolge ber

fojialen unb Vcrfaffungsoerl)ältniffe ber 3^tt m biefem Stampfe fid) über-

wiegenb auf bie 6eite ber Stäube ftellten.

9er feubale beutfdje Territorialftaat Ijatte mit ber <plünberung ber Staats-

gewalt burd) bie (?errfd)enben feubalen klaffen unb mit ber wirtfd)aftlid)en

Ausbeutung ber unteren klaffen burd) biefelben Veoorrecf)tigten geenbet.

9ie ganje Red)tsotbnung f>atte benfelben gnljali — bie SHaffenf)errfd)af t ber

^rioilegierten in 6tabt unb 2anb — unb biefelbe äußere ©eftaltung: bie

Ausübung ber Staatsf>of)eitsred)te wie bie wirtfd)aftlid)e Vel>errfd)ung ber

unteren klaffen oolljog fia) in ber gorm Hagbarer, unantaftbarer ^3rioatrea)te.
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die oirtuofe £ecf)nit bes römifchen Rechts war ganj tu ben 5>tenft btefer

Richtung unb ber prioilegierten klaffen getreten. 2lbootatenftreiche unb ^ro-

^effe waren bos Littel, ben gishts unb bie befitjlofen klaffen immer weiter

ausjuquetfehen, ben 33auern wie ben gisfus um ©runbetgentum ju bringen,

{einen Qoll bei ber ©etretbeausfuhv ju jaulen, ber abeligen Brauerei weiteren

Slbfal}, ber Qunft ober bem prioilegierten Kaufmann mehr ftunben, ben

Snagiftratsfamtlien größere gretheiten unb einnahmen 3U oerfa)affen. die

Reformgefetjgebung, bie hiergegen ankämpfen wollte, tonnte nur in fürft-

liefen S3erorbnungen beftehen, bie ot>ne Seilnahme ber 6tänbe, b. h» ber

^Prioilegierten, erlaffen waren. diefe Sterorbnungen mußten bem Staate unb

ber ftaatltchen 5Birtfcf)aft wieber bie 2IU>glicht"ett einer georbneten güt>rung

ber 6taatsgefchäfte geben; baju gehörte ein neues Recht über bie wirtfdjaft-

Hd>en Seiftungen bes Einjelnen an ben Staat (in Wxlltäx-, Raturallaften,

Einquartierung, öteuerwefen), ein neues Recht über bas Verhältnis bes Staate
ju ben Korporationen (ju ben StäbUn, ßünften, Greifen, bem ötänbetum ufw.)

;

es gehörte basu aber oielfaä) auch ein neues Recht bes ©runbeigentums, ber

©ewerbe, ber bäuerlichen unb fojialen 93erf)ältniffe.

Wit ben neuen Rechtsbilbungen bes abfoluten Staatce waren bie neuen

Verwaltungsbehörden entftanben, in ^reufeen oor altem bas Kommiffariat;

in einer <pofition nach ber anberen oerbrängte ber fürftlicfje Beamte bie Organe

bes 6tänbetums x
). 2lber je weiter bas ging, befto heftiger war ber 5Biber*

ftanb, ben berfelbe bei ben ©eria)ten fanb. die ©eria)te waren in deutfef)-

lanb — fo gut wie in granfreief) bie Parlamente — bie 23ollwerl'e ber feubalen

©efellfchaft. Es hatte bas mancherlei Itrfache. 3**nächft ^a9 bte erfte guftanj

ganj in ben §änben bes Slbels auf bem Sanbe, ber ftäbttfehen 2lriftofratte

in ben Städten; erft 1737 wagte man, bie ftaatlia)e Kontrolle eines juriftifchen

Examens gegenüber ben ftäbttfct>cn Richtern einführen. 23ei ben höhten
©erid)ten hatte ber 21bel herkömmlich ober gefetjlicf) bie SZkhrjahl ber 6tellen

inne, unb, abgefehen fyuvvm, nahm er teilweife ein 9^cd)t befonberer 53er-

tretung feiner gntereffen auf ber ©erichtsbant" in Slnfprua), wie 3 23. erft

griebrict) SBilhelm I. 1718 bas fog. Sanbaffefforat in Bommern, b. *> bas Red)t

ber Stänt>c
f
bei wichtigen gerichtlichen <£ntfcf)eibungen deputierte in bie Re-

gierung mit 6timmrecht 3U fenben, aufhob, dann h<*tte bex abfoluttftifche

Staat lange genug mit dingen ju tun, bie für ihn immer noch wichtiger waren

als bie Hmbilbung unb ^urifijierung ber ©erichte. 2luf bie Entfcheibung

bes einzelnen QlviU unb Kriminalprojeffes (am es nicht fo an wie auf bie

2lrmee, bie 6teuern, bie ©ewerbepolitif ufw. die ©erichtsreform ift in ^reu&en

50—100 gahre jünger als bie Verwaltungsreform; fo fef>r fyrtcbrtct) Wilhelm I.

Anläufe jur 23efferung ber 3uftt3 machte, einen „bummen Seufel" wollte er

immer lieber in einem höheren ©ericht als in einer Verwaltungsbehörbe

x
) 0n bejug auf Oftpreuften höbe id> ben ^arnpf ber ftänbtfa)en mit ben fürftlicfjen

Organen etwas eingehender gefd)ilbert, als id) tyiev barauf eingeben fann, in bem Vortrag

über bie Verwaltung btefer ^ropinj t>on 1713—1740 in 6t)bels ^iftorifä>er 3citfd>rift

23b. XXX, 6. 40—71.
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untergebracht wiffen. Seilweife lag tue Abneigung ber ©erid)te gegen bie

9?eformgefci$£ aber auch in bem natürlich tonferoattoen Quq jebes Richters,

in ber £atfad)e, baß bie neue ©efe^gebung teilweife nur auf bem 2öege ber

Ufurpation entftanben war; fie lag ferner in ber einfeitigen ^3anbeftenbÜbung

ber dichter; bas juftinianifd)e &ecf)t, bas in feiner £eä)ni* oirtuofe, in feinem

©eifte einer tief gefundenen Qclt ungehörige 9?ed)t t)errfd)te bainals noä) un~

bebingt of>ne bas S^orreftio moberner Durcharbeitung, ohne bie Srgänjung

eines beutfd)en ""prioatrechts, eines mobernen Staats- unb 23erwaltungsred)ts,

u>ie wir es heute Reiben. Der ©etft bes neuen 23erwaltungsrechts war bie

salus publica, bie llnterorbnung bes ^injelnen unter bas ©anje; ber ©eift

ber bisherigen gurisprubenj u>ar tyalb juftinianifd), tyalb mittelalterlich,

fulmtmerte in bem unbebingten Scfmtj jebes jus quaesituin; ein folches tyaitc

bie Snnft ö«f *h* 23rot, tyattc bie 2frtftotratte auf gewiffe Stellen, tyattc bie

^aufmannfehaft auf einen gewiffen 2lbfa^, tyatte ber 3Hagtftrat auf bie

Slämmeretgüter. 2Ule biefe Slnfprüche erfchienen ber bamaligen 3eit, u>enigftens

ber Durchfchnittsbilbung bes juriftifchen unb £atenpf)ilifters, fo t>ctüg, ein

Angriff herauf fo unberechtigt, wie heute noch fo oielen gurtften unb Säten

unfere Separattons-, 2Baffer-, Jabrifgefe^gebung unb ähnliches nur unter

bem ©efichtspunft einer 23erletwng bes Eigentums erfcheint. Die Abneigung
ber ©erichte, ber juriftifcf) gefcfwlten Stopfe gegen bas neue 23erwaltungs-

recht lag enblich in bem formell unoolltommenen 3nftanb ber neuen 9*ecf>ts-

bilbungen. €s war ein oon neuen gefunben gbeen getragenes, aber h<*lb

embrt)onifches, in feinen Definitionen rohes, unklares, taum noch formuliertes

9*ed)t, bas fich plötjlich mit ben Senbenjen bes abfoluten Staates auf ben

oerfchiebenften ©ebieten in ben 23orbergrunb brängte. <£s fehlte in ben neuen

©bieten noch burchaus bie juriftifd)e Durchbilbung; es waren mehr nur 28ünfche

ausgefprochen, QhlpunUe angegeben; wie fich oiefe 3**1* erreichen ließen,

wie fie fich xn textlich allgemein burchführbare ©ebote unb Verbote umfetjen

ließen, bas follte erft bie 3utunft lehren, baran follte ein ganjes gahrfjunbert

erft arbeiten. Daher unb nicht, wie man auch heute noch oielfach glaubt, als

^onfequenj bes 23erwaltungsred)tes an fich, oaö 23erwetfen auf bas arbitrium

imperantium bei bem 9?cchtfprechen in biefen neuen ®cbhtcn (wie 3. 23. fchon

Struben 1733 fich ausbrüeft). Daher noch neuerbings (3. 23. bei 6tahl) ber

fd;iefe Slusbruc?, bie 23erwaltungsbehörben follten in ihren Sprüchen eine

Offenbarung ber ftaatlichen Weisheit, bie ©erichtsbefjörben eine folche ber

ftaatlichen ©erechtigreit barftellen; ein Slusbrutf, ber, wenn man ihn ftreng

auffaßt, implicite bas Urteil enthalten würbe, bas 9*ecf>t, bas jene anwenben,

fei weife, aber ungerecht, bas, welches bie ©erichte anwenben, unweife, aber

gerecht. Daran ift oielleicht fo oiel richtig, baß auf ben heute ber Verwaltung

überwiefenen ©ebieten bem (Srmeffen bes Richters im ^echtfprechen wie

bem bistretionären ^anbelrt bes oerwaltenben Beamten in 23erwaltungsaJten

ein etwas größerer Spielraum gelaffen werben muß als bem dichter unb 23er-

waltungsbeamten in ben ©ebieten, bie wir heute jur guftij rechnen: aber im

ganjen ruht ber 2lusfpruä) einerfeits auf ber total fcf)iefen 23orftellung, auf
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bem ©ebiete ber inneren Verwaltung gebe es kein 9tecf)t, währenb bod) nur

bie 9*echtsfäty> unb bie 2lrt ber Verwaltung (^rojeft- ufw. Verfahren) nicht

fo oon alter Qdt l;er formuliert finb, beswegen noch nicht bte SJusbtlbung

haben wie auf bem ©ebiete bes<prioatrechts, unb anbererfeits ruhtet auf bem
anberen grrtum, bas ©ebiet beffen, was wir ber Suftij überlaffen, fei gleich-

gültig gegen ben fittlichen ©el>alt unb polittfehen Erfolg ber gehanbhabteu

formalen 6ätje, es komme nur barauf an, bas formale 5Ua)t überall bis jur

äufeerften ^Peinlichkeit triumphieren $u laffen.

5>ie 6cf)iefheit biefer l>eute freilief) nod; oielfad) geteilten 2Jnftchten ftel>t

man fo recht, wenn man auf ben l)iftorifct)en Itrfprung ber Trennung oon

guftij unb Verwaltung jurückgeht. 3Han fragte, als man ben ©ertd)ten erft

bie Verwaltung unb bann bie 9}ed)tfprechung auf einer 9?eit)e oon ©ebieten

abnahm, nicht wie ber StytotttlUv fycute glauben möchte, auf welchen ©e-

bieten bie ^ed)tfored)ung ein öffentliches gntereffe berühre ober bei welchen

©ebieten ber 9*ed)tfprechung öffentliche 3ntereffeu oorwalten ober wie anbere

theoretifche gormulierungen, bie man tycutc oerfucht fyat, lauten mögen. 5>ie

prattifche grage war ausfchlieftltd) bie: 28o oerfagten bie bamaligen ©erichte

in ber ^auptfache, wo reichte ihre Sätigkett nicht aus? 9as waren in erfter

Sinie bie ©ebiete bes Militär-, 6teuer-, Etnquartierungs-, SZkbijinal- ufw.

Söefens, bie ©ebiete, wo 6taats- unb <prioatwirtfd)aft in Konflikt ftehen, ober

wo allgemeine Veranftaltungen für alle 6taatsbürger nötig finb; aber teil-

weife waren es auch ©ebiete bes <prioatrechts : bas stecht ju brauen unb fein

33ier ba ober bort ju taufen, bas 9*ed)t bes SBafferlaufs, bas 9*ed)t bes ©uts-

herrn auf bie bäuerlichen SHenfte muftte ebenfogut neu georbnet werben;

tnüpft fich boch an jebe grage bes ^rtoatrechts, welche beftimmenb für oer-

fchiebene gormen ooKswirtfdwftlicher Entwicklung unb Örganifation ift, ein

öffentliches gutereffe. 2öie man ben ©erichten eine reine Verwaltungstätig-

keit auf oielen ©ebieten (S^potbeken, Vormunbfchaftswefen ufw.) liefe, fo

entjog man ihnen anbererfeits auch bU Entfcheibung über rein prioatrechtlid)e

gragen (5. 23. bie Örbnung bes ftäbttfdjen 6dmlbenwefens, bie 9*ed)tsoerhält-

niffe 3wifa)en gistfus unb 5>omänenbauern) aus praktifd>en ©rünben. 9er

Verfud), bas, was man ihnen gelaffen unb was man ihnen genommen, unter

einheitliche theoretifche ©eftd)tspuntte ju bringen, tarn erft hi^nnaa) unb

hat bann wohl wefentlich bei ber befinitioen 2luseinanberfei3ung mitgewirkt,

in^reufeen 1749 unb noch mc(>* fpäter 1808—1850. 3unächf* aber war man oon

einzelnen praktifchen Qtotftänben aus ju ber Vilbung ber Verwaltungs-

behörben, unb als ihre Tätigkeit oon einer 3uftij mit anberer Vilbung unb

anberem ©eift, oon Richtern, bie geringe 6acf)- unb 9*echtskenntnis auf biefen

©ebieten Raiten, fortwährenb gehinbert, ja wieber ganj aufgehoben würbe,

jur Vilbung ber Verwaltungsjufti3 gekommen.

5>ie Konflikte geigen fich *n SRegierungsgefchichte bes ©roßen ^ur-

fürften auf jlebem Schritte. 6chon ju ber Qclt, ba er ben ^tänben noch in faft

allem nachgeben mufe, fuchte er nach fycinbtyaben gegen bie feubalen Steigungen

ber ©erichte. Er fyattc fich 3- 23« *m branbenburgifchen Öanbtagsrejefe oon



5>ae 6täbtewcfcn unter griebrid) 2öilf)elm I. 391

1652 ausbebungen, ba& bei Streitigkeiten 3wifd)en feinen Ämtern unb ber

Ritterfdmft bie ©efjetmbten Rätf)e, freiließ mit 3**3iel)ung etlicher aus bem
&ammergerid)t, entfd)eiben follten. $>ie 2lusbef)nung ber @ef)eime-Rats-

gurisbiftion ift wenigftens teilweife mit auf biefe ltrfad)e 3urücf3ufüf)ren x
),

Aber weit tiefer nod) griff es ein, bafe er unb feine Radjfolger ftjftetnattfd)

barauf ausgingen, in jeber ^prooinj aus ber Regierung, bie bisher guftij,

ginan3en unb ^olijei gef)anbf)abt, bie bisher als eine Art neutraler Soften

jwifd)en gürften- unb 6tänbetum geftanbeit, erft felbftänbige Domänen-
Jammern, bann felbftänbige 6teuerbirer*ttonen (^ommiffariate) ausjufReiben,

bie freiließ ebenfo fef)r auf Soften ftänbifa)er Organe unb Beamten tljrc

Tätigkeit ausbeuten als auf Soften ber Regierungen. Unb u>ie er neue tyxo~

oin3ialbef)brben braud)te, fo mufete er aud) neue £oralbef)brben Ijaben, wenn
er mit feinen Plänen burdjbringen wollte. $>ie At*3ife wäre nia)t burd)3ufül)reu

gewefen of)ne bie Leitung bes 6teuertommiffars, of)ne bie Übertragung ber

6trafgeu>alt in 6teuerfaa;en von ben 5Hagiftraten auf ben 6teuer£ommiffar

mit 3i*3ief)ung einiger 3Kagiftratsmitglieber 2
). greilid) ging bie <£infet$ung

ber neuen 93erwaltungsbef)örben nityt überall gleid) fdmell oor fid). SHe

S^ommiffariate finb teilweife erft unter griebrid) I. ins öeben getreten, fo

bas magbeburgifd)e 1692, bas pommetifa)e 1703. S)er libergang ber ©efd)äfte

oon ber Regierung an bie ^ommiffariate erfolgte burd) einzelne 23efef)le,

mef)r nod) aber burd) bie gnftruftionen ber neuen Beworben fowie burd) bie

neuen ©ertd)tsorbnungen. 23is lange in bie Regierungsjeit griebrid) 2Bil-

t)elms I. behielten bie Regierungen einzelne ©efd)äfte, fo 3. 23. in Bommern
bie Ausfertigung ber Sanbratsbeftallungen, bie 93erf)anblungen mit ben

^tänben; allgemein erneuern fie nod) bie ^anbwertsprtoilegien 1713; bie

Regierung in SRagbeburg f)at bis baf)in bas SHebijinalwefen.

3m detail l)abe td) nun natürlid) bie 93orgefd)id)te biefer Skrwaltungs-

beworben unb il>rer S^ompetenjen f)ter ma)t ju geben; es wäre bas aud) nur

auf ©runb ber Sitten möglia), bie id) für biefe Qeii m<fyt genügenb burd)-

gearbeitet f)abe. 3$ will nur einiges aus ber 3^it oor 1713 nod) anführen,

um ein 23ilb oon ber Hnfid)erf)eit bes Snftanbes ju geben, ber burd) bas fu£-

3effioe, gelegentliaje Übertragen einzelner 53erwaltungsfunftionen unb bas

hierauf meift über Jurj ober lang erfolgenbe Übergeben ber Sterwaltungs-

furisbiJtion entftefjen mußte.

3m Qatytc 1700 ermahnt bie neumärftfd)e ^ammergeridjtsorbmmg einer-

feits bie Rid)ter, bie fürftlia)en 53erorbnungen in bejug auf £lmter unb 6täbU
bod) als ju Red)t beftef)enb anjuerJennen 3

). Aber fie f>ält bas anbererfeits

93gl. barüber ^oemar, 9er preuft. Staatsrat, 6. 196, unb Rütyns, 9*effortoerf)äUntffe

bes preufe. ©ef). Staatsrats. 3etifd>rift f. ^reufe. ©efd>. u. Sunbesf. VIII, 6. 156.
2
) 9?eoibterte ©eneralfteuer- unb S^onfumorbnung von 1684; Sufaijertnnerung 9hr. 16,

22h)Hus V, 3. 21bt., 6. 172.
8
) 2Hi)Uu6 II, 1. 2lbi., 6. 24, 2lrt. 23. f>ctßt ba: „2Ules toas 2Btr in Unfern Remtern

iinb Stäbten orbnen, befdjaffen ober abreiben ober burd) Unfern SKatye ufw. —
Riebet ooran oerabfd)iebet ober oertragen wäre, barüber foll Unfer S^an3ler unb 9?ätf>e

Jetne 53eränberung 311 tljun 52lacbt ^aben, aud) deinen ber Unfern barüber ins 9^ea)t 3tel)en."



392 5>ae 6fäbten>efen unter ftvubnd) 38tu)elm I.

bod) nicht für genügen*); fie ftellt fcft, baß gegen gagbbebtente ber 2Beg an

bie ©erid>te toegen Amtshanblungen ausgefdjloffen fei, bafe in Cammer*
fachen bas ©eridjt einen ^ammerrat, in gorftfad)en ben Oberforftmeifter JU-

jie^en folle; ber fürftlid)e giskal genügte alfo nid)t, bas königliche bjto. öffent-

liche Qntereffe gehörig ju fcf)üf$en. daneben erteilten bie g^ftruktionen für bie

S^ommiffariate bamals biefen 23ef)örben fa)on toeitgehenbe ^ompetenjen. S)ie

für bas eben errichtete pommerifche ^ommtffariat überträgt 1703 folgenbes

an basfelbe (toobei oielfad) ber Söovtlaut nid)t klar ergibt, ob nur bie Aus-

übung ber Stertoaltungstättgkeit ober auch bie ^ed)tfprcd)ung über bas be-

treffenbe ©ebiet übertragen fein foll) : bie Abnahme aller ^ontributions-

redmungen, bie jtoetjährige 9*eoifion ber ftäbtifchen Serois- unb geuer-

redmungen, bie Bebauung ber toüften Stellen, bie fummartfehe Abfertigung

aller Streitigkeiten über ftäbtifd)e ©renjen, 23runnen, SBiefen (of>ne 33er-

ftattung eines ^rojeffes), bie AHebereinbringung aller oerkauften ftäbttfdjen

£änbereien, bie <£ntfd)eibung ber Streitigkeiten beim §ufemoefen auf bem
£anbe, bie Kontrolle über Unterhaltung ber aedificia publica, 9?atf)äufer,

Stabttore, AJauern unb Brücken, bie Sorge für Abfcbaffung ber Strohdächer,

bie Kontrolle über bas <£inquartierungs- unb Alarfd)toefen, über bie Aietfter-

gelber unb gunftfaa)en, über bie £aren, bie Akjtfepflicht, bie Auf- unb Bor-

käuferei auf bem Sanbe. 3n <*H*n liefen Sachen, Reifet es § 22, foll bas ^om-
miffariat allein entfehetben, fid) aber fonft in nichts mifa)en. 5XJ>nlicf> werben

bie anberen Slommiffariatstnftruktionen gelautet fyaben, unb bemgemäfe er-

folgten nun, ba junächft bie ©ertdjte hierauf nicht achteten, einzelne königliche

(Sntfdjeibungen, toelche ben ©erichten im detail Einhalt geboten. (Sine cleoifche

Steuerejrekutionsfadje, bie fchon oor ber cleotfehen Regierung unb bem ^om-
miffariat getoefen, toirb 1706 bem Oberappellationsgericht abgenommen unb

an bas cleoifche Slommiffariat jurüefgetoiefen *). ßbenfo 1709 klagen oon

Atagiftratsmitgltebem über 9tatstoahlen, 9^echnungsabnahmen unb ähnliches.

„Solche Sachen, toelche in itnfer ©eneral-^rtegs-(Sommiffariat laufen, fet>nb

celerioris expeditionis unb leiben keine Weitläufigkeit" 2
). $)ie S^ammergerichts-

orbnung oon 1709 fagt: Militär-, 3agb-, Akjife-, ^ontributions-, Sd)o&-,

3oll-, Qlnfe- unb bergleict>en Sachen bleiben oor ihren befonberen foris,

Streitigkeiten in Bäcker-, Brauerei- unb anberen ^poüjctfac^cn follen in bem
einjelnen berliner Stabtteil oor ben Aiagiftrat, nicht oor bas Stabtgericht

kommen 3
). Aber Streitigkeiten jtoifchen ben ©etoerken bato. ihren Atit-

gliebern, toelche bas Verhältnis einer Berliner ju einer ^ölnifchen ober

9orotheenftäbtifcf)en 3unft betreffen, follen oor bas S^ammergericht kommen.
Aian fieht, auf toie fchn>ankenbem Boben man fich nod) befand.

!) 2]h)liii6 II, 4. Abt., 6. 23.

2
) Aefkript o. 6. u. 18. April 1709. WnUm II, 4. Abt., 6p. 41—44.

3
) Über bie Art, wie bic SHagtftratc unb Stabtgericfjte fid) in bie Ourisbiktton teilen,

uue hier ber gleiche ©runbjug fich jeigt, ber bei ber oberen 23ef)örbe waltet, wenn im ein-

zelnen auch niit mannigfachen Abweichungen, fiefje oben 6. 329—332.
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$>ie Snftvufitonen für bas ©eneralfriegsfommiffariat vom 7, 3Rätj 1712

unter bem Einfluß bes bamaligen Kronprinjen 2
) uttb ber beginnenben Reform

oerfaßt, gab biefer 23ef>örbe befimtio eine follegtalifd)e gorm, fud)te bae

93erfaf>ren in ben Red)tsftreitigfeiten, bie oor basfelbe gehören, ju orbnen 3
),

beftimmte, baß gegen <£ntfa)eibungen besfelben nur eine Supplication an ben

König innerhalb 3ej)n Sagen 3uläffig fei. 2Jber über bie ©renjbeftimmung

beffen, was jum Reffort biefer 23el;örbe gehöre, tft bie 3nftru£tion niä)t flar;

fie weift nur negatto bie reinen <Prioatred)tsfad)en ber 23ebienten, b. f). ber

Beamten, an bie ©erfaßte, oertröftet auf tunfttge, befonbere <£bi£te unb be-

stimmt: „Win Judicium es fei f>od) ober niebrig, follte fid) in 6aa)en, fo jum
©en.-Kommiffariat gehörig, meliren unb barin einiger (Sitation, Cognition,

3nf)ibition noa) $)ecifton anbers anmaßen, als auf fönig(ia)en 23efef>l unb

unter ber 23ebingung, baß ein 2Hitglieb bes ©en.-Kriegs-£ommtffartats ju-

gejogen werbe.

Mnterbeffen fd)einen bie Domänen- wie bie Kommiffariatsbef)örben nid)t

gejögert ju l>aben, einen mbgltcfjft umfaffenben ©ebraua) oon if>rer juris-

biftionellen Befugnis ju machen. $>ie klagen barüber erfcfjallen jiemlid) all-

gemein. 2Han mußte oerfud)en prtnjipielle Orbnung ju fd)affen. 5)ie all-

gemeine Örbnung, bie 93erbefferung bes guftijwefens betreffenb, vom 21. Suni

1713 legte §anb ans 2öert"; man fief)t es bem Refultat an, baß jwet biametral

entgegengefe^te Senbenjen fiä) befämpfen, baß man oerfucfjte, einen Kom-
promiß jwifcfjen ifjnen ju erzielen; auf ber einen 6eite t)errfd)te ber Söunfcf),

bie 5inanj- unb ipolijeireform nid>t burd) eine ©ericf)tseinmifd)ung im 6innc

bes 6tänbetums unb ber ^3rioilegien ju gefäfjrben , auf ber anberen beonte

man bie Rücffia;t auf bie 6tänbe unb bas beftefjenbe Red)t ber ©eria)te auf

eine ungefä)mälerte Surisbiftion. 5>es prinzipiellen 3ufamntenl>anges wegen

fei aud) ber 23eftimmungen über bie $)omänenbef)drben gebad)t.

©egen alle amtlichen ^anblungen ber Kammerbeamten (alfo f)auptfäcf)lia)

ber Amtmänner) foll nur bei ber Slmtstammer gesagt werben, wäf>reni>

6treitigJeiten ber 5)omänenbauern unter fid), perfönltctje Klagen dritter gegen

S)omänenbaucrn in erfter 3nftanj oor bem Slmtsmann, in jweiter oor Re-
gierung ober Kammergertd)t bleiben follen. dagegen, wenn benachbarte

&täbtc ober 2Jbeltge mit ben Ämtern ober $>omäuenbauern über bie ©renjen,

Triften ufw. ftreiten, f>aben Kammer unb Regierung bie 6ad)e conjunetim

*) Hngebrutft. $>as Original im Berliner 2ftimfterialard)it> füf>rt ben £itel : „Reglement,

welches bei) bem ©eneraltrtegecommiffartat künftig obferoiret werben foll."
2
) 5>as ift aud) baraus ju erfef>en, baß im 3ufammenf>ang mit biefer ^ieuorbnung

bem ©eneraltrtegeiommtffar Slaspeil, ber Liebling bes bamaligen Kronprinzen griebrieb

2Bilf)elm, von ©rumbtot» als ©irettor betgegeben würbe.
3
) £>auptfäd)lid) in § 8 : „6ollten ®aä)en, ju bem ©eneral-Kriegs-Sommiffariat gehörig,

vorfallen, bie einer red)tliä)en Cognition ofmumbgänglid) brauchten, folgen gälte mag
bae (Sollegium barin Dermin unb 93erf)ör anberaumen, aud) barüber ^nterlocut unb
S)efinittt)'2lbfd)eibe inter Partes erteilen, babei aber ift nur de simplici et piano et omni
strepitu judicii procediren unb fet)nb ^ur 2tbfd)neibung aller SBeitläufigfeit babei;

feine 2lbt>ocaten ofjnc bie t>öd)ftc ^otbioenbigfeit 311 abmittiren."
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ju trattieren; bie Appellation gef?t an bas Öberappellationsgericht. 33e~

anfprud)t bie Pommer ©üter dritter als Domänen, fo entfa)etbet bie Regierung,

b. l> bas ©eria)t. Die 3°^föd)cn gehören in jweüer 3n f*anÄ öüc oor bie

Stammet, nur ber 6treit über QollgcvetytxQUltcn bee Abels bleibt oor ber

Regierung, ©egen bie Sntfä)eibungen ber Cammer wirb nur eine einmalige

Aftenoerfenbung ober eine 23efcf)werbe beim ©eneral-gtnanjbireftorium wegen

verweigerter ober oeqögertcr 3uf^3 jugelaffen.

Das fo für bie ^ammerbeljbrben 23eftimmte foll auef) ben ^ommtffariateu,

6teuerbireJtorien, 3agbJanjleien unb ^oftämtern jur Ricf)tfcf)nur bienen; fie

haben Militaria, Politiam et Statum oeconomicum ju beforgen unb bemgemäft

bie gurisbiftion über bie Amts-, mä)t über bie ^rioathanblungen tf>rer 23e~

bienten. 28as bas Verfahren betrifft, fo wirb auf bas Reglement oom 7. Sttärj

1712 oerwiefen. £rot$bem aber follen, wenn ^rioate unter fia) in folgen

^Polijei- ober ÖJonomiefaa)en 6treit Ijaben unb bie 93erorbnung, worauf fiel)

bie Silage besieht, tlar ift, bie ©erid)te entfa)eiben, aber unter 3ujiel)ung

eines SHitgliebes bes ^ommtffariats, „bamit burch bie erfolgenbe Hrtheüe

unfere (Sbicte unb SHanbata in oberwähnten 6aä)en nicht gefd)toäd)t ober gar

entfräfftet werben". 3u>ctfcXt bas ©erietjt über ben 3nf>ätt einer berartigen

33erorbnuttg, fo tyai es oor ber Hrteilsfällung barüber ftct> oon bem (Sollegio,

3U beffen Departement bas (SbiEt gehört, belehren ju laffen.

Die (Sonftitutton, toie es mit (Stpebirung ber 3ufti3fad)en bet) bero ©eneral-

unb benen '•prooinjtalcommiffariaten ju halten fei (oom 25. April 1715), oer-

lägt ben fo feftgeftellten prinjipiellen^oben nicht, aber an einzelnen fünften geht

fie etwas weiter; fo 3. 23. wirb ben Regierungen, welche §anbwerfsftreitig!eiten

im33eifein eines Sommiffariatsmitgliebes entfd)eiben, oerboten, ein Rechtsmittel

hiergegen jujulaffen, fie werben angewiefen, falls es auf eine Declaratio ober

Interpretatio Privilegii anromme, beim ^önig anzufragen. 23rauftrettigteiten

jwifct)en einzelnen bürgern unb einzelnen 6täbten follen ganj beim (Som-

miffariat bleiben; fa)weben aber fola)e jwifchen €>tabt unb £anb, fo foll es

— offenbar in Rütfficht auf bie ftänbifa)en Qntcreffett — bei bem gemein-

famen (Srtenntnis oon Regierung unb (Sommiffartat bleiben. 3" btn ^olijei-

fachen, über welche ein eoentueller ^}rioatred)tsftreit oor bem ©ericf)te möglich

ift, jählt bie Sonftitution bie geueranftalten, ©äffen- unb $flafterfacf)cn, bas

yftavU", 23 rmitten-, Saternen-, Armenwefen, bie gleifch-, Crottareit, bas SHafe-,

(Sllen- unb ©ewiä)tswefen, bie Unterhaltung ber ftäbtifchen SBege, 23rüden

unb Dämme. Die ausfchltefeliche 3utt>eifung bev Rathhanslichen Oeconomie-,

Jammeret)* unb £rebitfaa)en an bie (Sommtffariate oerbinbet fia) mit bem

3efef)l, ©laubiger oon 6täbten, beren (Srebitwefen fa)on in llnterfucfmng, oon

ben ©erid)ten ab an Jene 3U weifen, wogegen ba, wo es nicht ju weit fei unb

ein ftäbtifcher ©laubiger Hnterfucfmng feines Anfpruches oerlange, eine ge-

mifchte Deputation aus (Sommtffariat unb 3wftijcollegium eintreten folle. Die

Erlaubnis ju 93orfcf)lägen an ben ^önig über Reform ber 6tabtgericf>te wirb

ben 6täbtetommiffionen fpejiell referoiert. Die S^ommerjien-, SftanufaJtur',

Militär-, yCtaxU-j ©inquartierungs-, ^prooiant-, Atjife-, Gontributions-, 6teuer',
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Rechnungsfadjen, ferner bas (£tabltffement ber Kolonien werben ausfchltefc-

lieh ben Kommiffariatsbehörben übergeben; es wirb mir oorbebalten, baft,

wenn jemanb bei Reotfion ber ^atafter auf einen red)tsbeftänbtgen titulum

exemptionis ftct> bejiehe unb bie <£ntfd>eibung ber 6acf)en bie Sanbesoerfaffung

unb Obferoan$ jum fundamentuni haben muffe, bann ein SHitglieb ber Re-
gierung jugejogen werbe. Anwerbern werben bann noch ben guftijbehörben

Verwaltungsfunktionen abgenommen : $>ie Se^nsJan^lei unb bie Regierungen

follen (ein ^anbwerksprioilegium mehr änbern ohne Kommunikation mit

bem Kontmtffartat. Anbererfeits wirb oerfprod>en, bafr bie 6teuerräte in bie

6tabtgeria)te nicht eingreifen, fonbern libelftänbe ben ftuftijkollegien anzeigen

foUen.

<£s ift ein fonberbares Schwanken in biefen beiben grunblegenben 33er~

orbnungeu oon 1713 unb 1715; man will ben neuen Verwaltungsbehörden

bie Rechtfpredmng über if>re Amtstätigkeit fichern, läfet aber über biefelben

$inge ^rioate unter fid) oor @eria)t ftreiten; man behilft fiel) gar ju oft mit

bem fa)werfälligen Hilfsmittel ber 8u5^bung oon Räten aus bem anbereu

Vehörbenorganismus ober gar ber gufammenkoppelung oon ©erid)t unb

Kommiffariat. $)te 9inge tonnten fo nicht lange bleiben. $te Unklarheit

hörte nicht auf, ber Streitigkeiten würben nicht weniger. Hub bie jugreifenbe

Art ber fiegreiö)en Verwaltungsbehöröen führte notwenbig ju weiteren

Schritten, bie nur auf ©runb ber Akten im detail barjulegen wären, beren

Tragweite man aber fa)on aus bem gebruckten Reglement oom 10. 5)ejember

1725 für bie Reumark cvUnnt, auf beffen Anführung ich mich baf>er betränke.

<5s fteht fchon fo jiemltch auf bem 6tanbpunU bes Reglements oom 19. 3uni

1749, mit bem griebrid) II. bie ganje Bewegung oorläufig jum Abfchlufe

brachte. <£s weift bie fämtltchen 6treitigkeiten oon "-prioatleuten unter fia),

bie fid) auf 9Kilitaria-, ^polijei, 23au~, Seroitut- unb anbere, oermöge 3n-

ftruktion ben Kriegs- unb 5>omänenkammern mit aufgetragene Sachen beziehen,

in f>o(>erer S^ftanj, „wenn fola)e ber Commissarius loci nicht felbft oorher in

loco abmachen Hann", oor bie Kriegs- unb 9omänenkammer. §)ie Qwetfel,

bie nach ber Konftitution oom 25. April 1715 in betreff ber "^rtotlegien-,

Ökonomie-, q3olt3ei-, Vubenbau- unb Vraufachen entftanben wären, feien hier-

burd) erlebigt, hei&t es : „bergletchen Sachen werben mit weit geringem Koften

oor ben reifenben meinbris ber Kammer, als burd? Verhör bei ber Regierung

abgetan", gerner wirb ber Kammer in ^weiter 3uftan$ alles überwiefen,

was jur ginanjgebarung ber Stäbte gehört, b. h» alf*> <*nd) ^lle SZHet- unb

Kaufkontrakte ber 6täbte; ebenfo wirb bas Verhältnis ber Aiebiatftäbte ju

ihren abiigen ©ertchtsherrn ber Kammer unterteilt. Alle Streitigkeiten ber

33auern unter fid) über bäuerliche unb Krebitoerhältniffe werben ber Kammer
jugewiefen, „in maßen berfelben obliegt, bahin ju fehen, baß bie Untertanen

burch weitläufige ^proceffe nicht erfchöpffet, noch 3U Abführung ihrer Uppflichten

untüchtig gemacht werben". Aller 6treit über Sßrägraoation in irgenbwelcheu

l
) melius II, 1. 2lbt., 6. 762.
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6teuer-, <£inquartierungs~ unb fonftigen £aftenfad)en totrb ber lammst ju~

getoiefen, ebenfo tote alle ©ren^ftteittgreiten jtotfdjen Simtern unb 6täbten;

nur bei benen 3toifd)en bem 2lbel einerfette, Ämtern unb 6täbteu anbererfetts

foll es bei einer gemifdjten ^ommtffton aus Cammer unb Regierung bleiben.

Damit war ein tiarer, fefter 9*ed)tS3uftanb gefdjaffett, ber allerbings nid)t

bloß bas, roas toir Ijeute jum S3ertoaltungsred)t, fonbern aud) einen großen

Seil beffen, roas toir f)eute jum ^rioat- unb 6trafred)t rennen, ben ©erid)ten

entzog; es toar ein 3**ftanb, btt fpäter unter griebrtd) bem ©roßen ju ber

9totroenbtgt*ett führte, innerhalb ber Kammern befonbere 3ufti3beputationen

aus lauter Quriften beftef)enb, ju bilben. <5s toar ein 3uftanb, bem toentgftens

3U einem Seil bie innere 9*ed)tfertigung fehlte, nadjbem bie Reformen griebridjs

bes ©roßen aud) bie preußifdjen guftijfollegien purtfi3iert unb auf bas getftige

unb moralifdje Qtioeau ber ^ammerbeamten gehoben tyatten. 2lber es toar

ein 3uftanb, ber unter griebrtd) S8üf)elm I. bie ^väjifton unb Seiftungs-

fäf)igrett ber 6taatsmafd)tne unenbltd) erf)öf)te unb bie ©arantien gered)ter

9*ed)tfpred)ung nid>t oerminberte.

W\t biefen allgemeinen Semerfungen über bie <£ntftef)ung ber preußifdjen

93ertoaltungsjufti3 mußte id) bie S^ompetenjen ber Kriegs- unb Domänen-
tammern in ftäbtifdjen fingen fdjon ba unb bort berühren. 2öir Ijaben nun

aber fijftematifd) ben Organismus ber 23erroaltungsbef)drben unb 93ertoaltungs-

geridjte in if)rer SBirfung auf bie 6täbte 3U befpred)en.

Dtefer Organismus jerfiel in oier ober, roenn man fo will, in jtoei 3n~

ftanjen. Denn in getoiffem 6inne toar ber ^önig unb bas ©eneral-^rtegs-

fommiffartat (feit 1725 bas ©eneralbirelftoruim) nur eine 3nftatt3 toie bas

^ProoinjialJommiffariat (feit 1723 bie Kriegs* unb Domänentammer) unb ber

Commissarius loci, gretlid) ftanb red)tltd) überhaupt bamals nid)t oiel mef)r

feft, als baß biefe oier 23ef)örben je bie eine über ber anbeten ftänbe, baß

jebe 6ad)e nur, toenn bie oot(>erger;enbe 3n f*an3 erfdjöpft fei, an bie f)öf)eren

gebracht roerben bürfe, toäf)renb umgetefjrt bie f)ö()ere 3nftan3 oftmals, bie

mittlere überfpringenb, birett nad) unten griff, bireft fia) 23erid)t erftatten ließ.

&ber es ftellten fid) bod) praftifd) bamals getoiffe ©renjen in ber materiellen

lättgfeit ber oerfa)iebenen 3nftan3en feft, unb fie f)aben toir l;ier ju fdjtlbern.

3unäd)ft alfo ein 2öort über ben ^önig unb bas ©eneralbireJtorium

:

9er S^önig ftanb als 23efd)toerbetnftan3 allerbings über bem ©eneral-

bireftorium in bejug auf bie 6acf)en, roeldje biefes felbftänbig entfdjieben

f)atte. &ber etgentlid) ibentifijierte er fiel) bod) oollftänbig mit biefer 23ef)örbe.

<£r toar formell, öfter aud) toitiltd) 93orft^enber berfelben. 2Ule 23erid)te ber

llnterbef)brben an basfelbe reben formell ben Zottig an, roerben aber, toenn

fie nid)t ju btrefter tbmglidjer (£rbred)ung geftellt finb, oon bem 3Kinifter

bes ©eneralbireJtoriums erbrochen, in beffen Departement fie gehören. 2llle

23efef)le unb Verfügungen bes ©eneralbireftoriums tragen (roas freilief) eine

23efd)toerbe bagegen md)t ausfdjloß) bie Hnterfdjrift ber SRinifter unter ben

SBorten: „auf allerf)bd)ften ^dniglidjen Befehl". Die Hnterbef)örben tonnten

alfo nid)t erfel)en, ob etroas oor bem Jtönig geroefen toar. $)enn nur ganj
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befonbers wichtige unb größere 6aa)en gingen, pom ^öntg felbft ponogen,
naa) unten S)ie Regel war, bafe ber ßömg feine (Sntfcheibung felbft fchrtft-

lieh auf ben Antrag bes ©eneralbireftoriums fet$te, ber mit jeber 6aa)e, aud)

wenn bie Elften ganj oorgelegt würben, an ben ^önig fam. 5>iefe (£ntfcheibung

blieb bann in ben bitten bes ©eneralbireJtoriums, bas bemgemäfc oerfügte.

2lber es ging boa) entfernt nicht alles, was ans ©eneralbtreftorium {am, an

ben ^önig; einmal bas nicht, was bas ©eneralbireftorium für 311 imbebeutenb

hielt, unb bann alles bas nici>t, was bas ©eneralbireftorium auf ©runb Jlarer

fbntglicher Sefehle ober beftehenber ©efe^e entfd)eiben tonnte, b. \). bie Ser-

waltungsrechtsftreittgfeiten. 6pejiell in bejug auf ^olijei-, Zimmerei-, rat-

häusliche unb 6tabtfachen würbe bem ©eneral-^rtegsfornmiffariat unter bem
iL Stooember 1718 ftreng eingefä)ärft, biefelben md>t jum auswärtigen 6prud)

3U perfenben, fonbern felbft 3U fprea)en. 28o ber &önig glaubte rechtlich ge-

bunt>cn ju fein, hielt er ftreng barauf, nicht felbft ju entfä)eiben, bie Serant-

wprtung nia)t felbft ju tragen, ba er fid> ein Urteil über oerwicfeltere Rechts-

fragen nicht 3utraute.

dagegen entfefneb ber ^bnig perfönlia) über alle prinzipiellen unb legis-

latipen gragen, über bie gälle zweifelhafter ©efe^auslegung, por allem aber

über bie ©elbfragen.

<£r entfa)ieb über bie Reugrünbung pon 6täbU\x
f
übet bie 3uf^mmen '

legung naheliegenber 6täbte unb <5tabtU\U ju einer einheitlichen ©emeinbe,

über Seränberungen in ber Sehörbenorganifation, wie 3. 23. bie Tleubilbung

befpnberer Firmen-, Sau-, öeroistommiffionen, welche bie getrennten ^terfonal-

gemeinben einer 6tat>i wenigftens für gewiffe 3wetfe pereinigen follten;

hauptfächlich würben ihm alle ftäbtifchen Reglements fowie bie wichtigften

?oli3eiperprbnungen pprgelegt.

9ie wichtigften Berichte ber 6täbtefommtffionen finb mit feinen Marginalien

perfehen. (Sr PPll3Pg bie S^ämmerei-, 6alarien- unb ^ompetenjetats; er be-

stimmte, was bie 6tät>U 3ur Abtragung ihrer 6chulben erhielten, unb was fie

aus ihren Mitteln an allgemeinen 6taatslaften, Sefolbungen ufw. etwa 311

tragen Ratten. 3hm würben alle wichtigen Saufad)en oorgelegt; Pom 22. 3uli

1715 an 2
) muftte über alle 6 Rtlr. überfchreitenben ftäbtifchen Saufachen an

ben S^önig berichtet werben. 6päter würben Jährliche Sauetats zur ©enehmi-
gung eingereicht, <£s ift bas ber ^mnft, wo bie tonigliche Söilltur mit am
weiteften ging, freilich oerbanften uit3ählige ftäbtifa)e Sauten unb 23er-

fchönerungen, bie 9iieberlegung ber SBälle unb Serwanblung in ©äiten unb

^Promenaben ba unb bort 3
) nur ber fontglichen 3nittatioe ihre <5rtften3; aber

pft war hier ber ipnigliche SBunfd) auch ^xn 9<*r wenig im 3ntereffe ber 6tabt

liegenber ober gar nur auf Saune unb falfcher Sertchtung beruhenber 4
).

x
) 60 fcf)pn angeorbnet in bem Reglement vom 7. SZlärj 1712.

2
) 21h)liiis V, 1. 2lbt., S. 398.

3
) 6iehe barüber: £>ie ©raffa)aft 9*upptn, 23erlin 1799, 6. 311 u. 365; über zahlreiche

Sauten in 2lfa>ersleben, 3ittu?i^, tyvontt ber 6tabt 2lfcf>eröleben, 6. 226, 227—228.
4
) <£tn 23eifptel btefer 2lrt, fiehe bei ^effter, ©efa)icf)ie ber ^ur- unb fyauvtftabt

23ranbenburg, 6. 389.
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Sind) fonft, aud) abgefehen oon ben Bauten (äffen ftd) ja()lcctd)c Betfpiele

beibringen, in benen ber ^önig übereilt, auö bem 6tegreif bajraifdjen ful;r;

er tyattc oft nid>t in Erinnerung, baß ber beftchenbe 3**ftanb *>on *hm felbft

gefcf>affen ober genehmigt war. 2Us if>m einmal bie ^affenabfd)lüffe ber

pommerfd)en S^ämmereien oorgelegt würben, naä)bem längft bie 6täbtc bort

reguliert waren, erfd>ienen il>m bie tiberfd)üffe fo groß, oaß er plö^lid) glaubte,

alles 2Kögltd)e tonnte bamit begonnen werben. 5)er ganje Behörbenorganismus

tourbe in Bewegung gefegt, es würbe oiel getrieben unb berietet, unb 3U-

leljt ftellte es fiel) heraus, baß ftd) nid)ts machen laffe, baß biefe ltbetfd)üffe

teils jur 6d)ulbentilgung nötig, teils überhaupt nur auf bem Rapier oor-

Rauben waren. (Sbenfo übereilt ift ein anbermal ein plötzlicher tönigltcher

Befehl, bie &i'aotc follten fofort alle 6ä)ulben tilgen, fofort 311 biefem S^ect

ihre S^ämmereibörfer oertaufen; bann wieber einmal ein Anlauf, bie 6tabt-

oerorbneten in Bommern, welche meift fogenannte 50 Männer waren ober

wenigftens 15—20 3Kann betrugen, überall auf 4—8 2#ann ju rebujiereu;

man l)atte bem Stönig in bejug auf eine tleine 6tabt gerühmt, bas fei oiel

beffer, es oerfäumten oiel weniger babei bie Arbeit, derartiges ftörte unb

hinbertc wol;l öfters ba unb bort; aber meift gab ber ^önig wieber nad),

wenn bie ganje Beamtenhieiarchie oon unten herauf ifmt ©egenoorftellungen

machte. Unb ber 6d>n>zxvvinU ber tömglichen wie ber Beamtenarbeit lag

md;t bariu; in weitaus ber 5Kef)rjal)l ber gälle — aud) in benen, in welchen

bie urfprünglid)e Anregung 00m ^öntg ausging — mobifijierte ber S^önig

höchftens in unbebeutenben 9iebenfragen bie an if)n gelangten Einträge, ge-

nehmigte er in ber §auptfad;e bie ftjftematifd; oorbereiteten unb planmäßig

oorwärtsfebreitenben Reglements unb Verfügungen. 6ein §auptoerbienft ba-

bei aber ift, baß er burd) feine Anregung, burd) feine 2Jnfd)auungen nad)-

einanber bie oerfd)iebenften Beamten unb 92Unifter in biefelbe Balm ber

ftäbtifdjen Reform brängte. Unb foweit er mit plötjltchen, felbftänbigen 3m-
pulfen ab unb ju bajwifdjen ful>r, fo Ratten biefe bod) nicht bloß oie 6d)attcn-

feite eines möglichen get)lg?iffs. 6ie hielten bie Beamtenmafd)ine in 2Jtem,

fie gelten bas Bewußtfein ber ftetigen Kontrolle waä). Hnb bas war gegen-

über bem fid) eben erft in feiner £üd)tigteit tonfolibierenben Beamtentum

nötig. Steine ber Beworben, tein Slommiffariat, teine 6täbtetommiffion, letti

6teuerrat behielt bie großen 3wecte &er Reform fo feft unb fo unerbittlich

im Singe wie ber S^önig felbft. Oftmals waren bie Beworben geneigt, biefe

unb Jene tleine S^onjeffion 3U machen, oft oielleidjt aus Sftitleib, aus gefell-

fd>aftlid>eu Rüctfid)ten !
). Etnflüffe aller 2Jrt fe^en 6täbte unb 6täubetum in

x
) §)as jeigt fta) 3. 33. in ben 28orteu bee Königs an bic turmätfifche Cammer vom

26. 2luguft 1739: .ßtyv fyabt ben Comniissariis locorum en gfoißral auf3iigeben, bie ^on-

buitenliften md)t fo obenhin 31t trattiren unb ihre monita nur bloß bei ben fleinen llnter-

bebienten ju machen, in maßen es nicht fein tann, auch betannt genug ift, baß unter ben

Dornehmen 2ttagiftrats- unb Skäfebebienten oft fehr fcf)lcd>tc unb lieberliche Subjjeita

ftnbj welche, t»enn fie pflicht- unb genuffenmäßig ange3eiget, enttoebev ftd? getoiß beffern

ober felbft 311V 2Jbfetmng 2lnlaß geben würben."
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Bewegung, 6a)ritt für 6cf)ritt jebc ^ofttiou zu oerteibigen. 97ur ber &önig
würbe oon biefett (£inflüffen nicht erreicht <£r faffierte unerbittlich bte Mn-
fähigen, rebujierte bte ©ehalte, verbot bas Shitfchen- unb ^Pferbehalten ber

Bürgermetfter, fnelt an ber 3uf<*Mmenlegung ber bis bai)in getrennten 6tabt-

teile feft. Bet biefer wie bei anberen Reformen Jener 3eit fef>en wir bie heroor-

ragenben Beamten, welche 6ä)ritt für 6d)ritt alle Keinen perfönlichen gn-

tereffen ihrer Umgebung, bes Abels, ber ftäbtifchen Artftofratte »erleben

müffen, faft erliegen unter bem „Obium", bas fie fict> zunächft fä)affen; nur

ber fefte Rückhalt, ben fie am S^önig haben, hält fie aufrecht TiUt biefer fefte

Wüdtyalt hält baö ©anje zufammen.

5>ie Hauptarbeit lag aber natürlich boa) bei bem ©eneralbireftorium; es

war ber beratenbe Staatsrat für bie innere Verwaltung; in feinem 6a)o&e

würben alle wichtigen Angelegenheiten unb fo aua) bie auf bie 6täbte be-

züglichen entfa)ieben; es repräsentierte bie Einheit bes Staates unb bes neuen

Berwaltungsrea)ts.

£>ie Kriegs- unb £>omänent"ammern waren bie <prooinzialbehörben; es

würbe nichts Pienes für bie ^rooittj oerorbnet, ef>e fie gehört waren; oon

il>nen ging oft bie gnitiattoe aus, unb wenn ber <ßlan oben genehmigt war,

würbe er bann auch auf sie übrigen ^rooinjen nach oorheriger Beratung mit

ben ^rooinjialbehbrben übertragen. 6te entwerfen bie (Stats ber &tabtc, fie

bexaten bie Reglements, bie ^olijeioevorbnungen, fie machen bie ^3erfonal-

oorfchläge in bejug auf bie 6teuerräte unb anbere königliche Hnterbebiente,

fo oor allem bie Atztfebebtente; fie genehmigen bie ^Bahlen ber ftäbtifchen

52lagiftratsperfonen; fie oerfügen in Berwaltungsrechtsftreitigt*etten unb Ber-

waltutjcjsftraffachen teils als erfte gnftauj, teils als Refursinftanj, wenn be-

reits ber Commissarius loci entfehieben h<*t. S)te 6trafgewalt bes let$teren geht

bis ju 10 Rtlr.; über jebe tybtycv£ 6trafe muf3 bie Cammer erfennen.

Glicht fowohl in ben Berwaltungsrechtsftreitigfeiten als in Anorbnuugen

fachlicher Art, befonbers folcher, bie fich auf bie ginanjen ber 6täbte bezogen,

war ber ^önig unb bas ©eueralbireftorium geneigt, bie 6elbftänbig£eit ber

Kammern in mbglichft enge 6chrant*en ju weifen. 5)ie einzige 6telle, bie in

ben gnftruftionen für bie neugefchaffenen Kriegs- unb 9omänenfammern oon

1723 auf bie ©renje ber Kompetenz jwifchen bem ©eneralbireftorium unb ben

Kammern fich bezieht (Art. 15 § 5) lautet: „ghr follet auch wegen ber zu Stäbtc

^ämmereijen gehörenben ^rüge, Dörfer, ^egben, gagben, 3ölle unb §ütung

nichts oornehmen noch regulireu, ehe unb beoor ghr befehalb bei) Hnferem
®eneral-S>irectorium angefraget." <£e war allerbings ja bie allgemeine Senbenj,

möglichft alles Bebcutungsoolle im ßentrum bes Staates ju entfeheiben.

Unter ber Kriegs- unb S>omänenJammer ober oielmehr in gewiffer Be-

ziehung neben unb in ihr ^tanb ber pra£tifch für bie Stabte wiä)tigfte Beamte,

ber Commissarius loci, ber S^riegsrat ober 6teuerrat x
).

x
) §>er Sttel „S^riegstommiffar" bezeichnet urfprüngltcf) ben müitärifchen 93eru>alhmg8~

bearnten im allgemeinen; gegen 1700 ift ee bie Bezeichnung für bie 22HtgUeber bes

^roümjialt'DmmiffaricUs, bie bann nach wnb nach auefdjlte^ltd) 311 ^riegsräten werben
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$)tefes Zimt l
) war vom ©rofeen Rurfürften mit ber fürftltd)en &i3ife ge-

fä)affen
2
) worben unb behüte fid> nach unb nach mit ihr aus. 5)er 6teuerrat

war oon Anfang an retfenber Rontrollbeamter, ber in ber 9?egel eine ^Injal)!

6täbte unter fid) ()atte; er war ber birefte Borgefet$te bes ftäbttfd)en Slfjife-

einnehmers, 3nfpet*tors unb ber anberen 21r*3tfebeamten. (Sr führt t>or 1713

oft ben Sttel ^ifebireJtor, währenb nad) 1713 biefer Sitel mehr für ben

erften Sofalfteuerbeamten ber größeren 6täbtz oorfommt. Slufter ber Leitung,

Kontrolle unb gurtsbiftion in Slr^i fefad)en überträgt if>m fdjon bie branben-

burgtfehe ©eneralfteuerorbnung von 1684 bie Kontrolle ber SHagtftrate be-

züglich ber Aufnahme in bas Bürgerrecht unb bie 3ünfte. 3n magbe-

burgifdjen von 1686 ift ihm bereits auä) bie 2Juffid)t über bas ftäbttfdje £ar-

wefen in bie §anb gegeben 3
), obwohl ber Rurfürft bas Qatyx oorher ben

magbeburgi[ä)en 6tänben auf it>r 2lnbrängen oerfprochen, baft bie SJEzife-

beamten in feiner SBeife fid) in bas ^polijeitDefen mifcf)en follten noch über

bie Sftagiftrate eine un^iemlidje Autorität, Surisbiftion ober Botmäfotgteit fid)

anmaßen bürfien 4
). derartige Berfpredjen waren Beruhigungsmittel, um 311

befd)u?id)tigen; ben allgemeinen ©ang ber 9inge gelten fie nid)t auf.

$>ie ältefte eigentliche 3«ftruftton füi* einen 6teuerr*ommiffar, bie id) bisje^t

in ben 2lrd)ioen fanb, ift bie für ben pommerfdjen 2lJjifebire!tor 5)url;am

oon 1703 5
), ber in 2lt*3ifefad)en, folange er in 6targarb antoefenb ift, 3U-

gleich 6tt$ unb 6timme im Rommtffartat erhält. 2lls feine Hauptaufgabe er-

fd)eint bie jährliche Bereifung ber pommerfchen 6täbtz unb bie Kontrolle ber

2l?jife, bie 6trafgewalt in 23ejiel)ung auf 2lt*3tfeoergef)en, bie Bernehmung
oon 9*at unb Berorbneten, ob fie über bie Slfjiferedjnung unb SlJjifeoertoaltung

etwas ju bemerJen hätten. 2lber es wirb ihm außerbem aufgetragen, 3U

unterfudjen, ob ber 2ftagtftrat eigenmächtige Rollerten ergebe; er i>at bie 23rot-,

Bier- unb gleifd)tarcn ju prüfen, „bamit bie 2lrmutf) unb 3Hilij nid)t ge-

brüht werbe"; er tyat bie Ticubautcn, bie Brau- unb Branntweinhäufer unb bie

geuerinftrumente 3U oifitieren; er l>at bie neuen §äufer mit einigen aus bem
9*at unb etlichen §anbwertem jum Qvozd ber Baufreiheitsgelber, bie aus ber

SlfjifeJaffe gejault werben, 311 tarieren; er foll barauf bringen, baß bie 6d)eunen

«nb biefen Sitel bem Commissarins loci überlaffen. daneben tommt ber „Rriegstommiffar",

w>ie ber „ftriegsrat" oielfad) als blofeer Sitel oor. 5>as 28ort „6ieuerrat" ift ieine offizielle,

aber eine fonft fetjr häufig oorfommenbe Bezeichnung.

*) Über biefee 2lmt gibt es einge^enbe 5)arftellungen, bie fid) aber ausfd)liefelid) auf

bie le^te 3ett bes 18. 3ahrhu»berts bejiehen: dichter, 23eiträge jur 5inan3li^^ötur,

1781, 23b. I, 6t. 1, 6. 3: 93erfud) 3U einer gnftruftion für bie 6teuerräte 23b. II, 6tüc! 7,

6. 511: Nähere Beurteilung ber fivage, ob es ratfam fei, bie Commissarios locorum bei'

zubehalten, dichter, ginanjmaterialien 6t. 3, 1787: Über bas eigentliche S>ienftgefd;äft

bev Kriege- unb 6teuerräte, nebft Beilagen.
2
) Bgl. 6. 256 ff.

3
) 3Ht)liu6, Corp. Const. Magdeb. V, 6. 50.

4
) Cod. 6. 140.
6
) 3n ben 2lften bes 2lrd)ios ber ^. Regierung; voas id) fanb, ift ein Entwurf, oon

bem nid)t ju erfehen, ob bie höhere Betätigung erfolgte; jebenfalls zeigt er bie bamaltge

Sluffaffung ber 9inge.
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aus ber 6tabt oerlegt unb bie 6trohbäcf>er abgerafft werben; er foll ettblid)

©renjftreitigteiten mit bem 2Hagiftrat abmalen.
6cf>on wefentltch weiter gef)t bie 1712 als erfte §at bes unter bem Ein-

fluß bes Kronprinzen neu reronftruterten foUegialifchen ©eneral-Kriegs-

Jommtffariats für bie mittleren prooinzen erlaffene gnftruftion für alle unb

kbe Kriege- unb 6teuer£ommiffarien x
) (6. 2flat 1712). 6ie umfaßt in 33 Para-

graphen in ber §auptfacf)e bie Obliegenheiten, bie bas ganze 3ahrf)unbert

binburch ben ©efchäftsfreis bee 6teuerrats gebilbet i>abzn. gormell blieb

fie in ©ülttgtot bis 1766.

2fad) nach biefer 3nftrut"tton ift ber Commissarius loci in erfter Sinie Jon-

fcrollierenber 6teuerbeamter. Saft bie Hälfte aller Paragraphen bezieht }tcf>

auf bie Erhebung ber Slüjife, bie Kontrolle ber SlJjifebeamten; eine ganje

9*ethe ber übrigen auf bas fonftige ftaatliche unb ftäbttfehe Saftenwefen. 5>er

6teuerrat foll fämtlia)e 6teueranlagen, bie 6erois~ unb Etnquartierungs-

Jatafter ufw. mit bem SKagtftrat unb ben 93erorbneten reoibteren. 2lucf> feine

Kontrolle über bas Sarewefen, bie Bühlen, bie länblichen Brauereien, bie

Krüge, bie 33ereibigung, bie er mit ben 6chläcf)tem, 3Hüllern unb gelbhütern

oorjunehmen tyai, gef>t oom 6teuerintereffe aus. 5>er Auftrag, bei ben Wer-
bungen unb ^eürutenftellungen mit tätig ju fein, hat eine Hnterftütmng ber

SHilitärbehörben ebenfo fehr im 2luge wie eine Kontrolle ber &täi>tz in be5ug

auf bie h^'ßus erwachfenben Soften unb Saften, daneben finb aber feine

polizeilichen gunftionen weiter ausgebehnt unb mehr fpe^ialifiert. 2htßer

ben bereits erwähnten punttett, für welche ein genaueres Verfahren oorge-

fä)rieben ift, wirb ihm aufgetragen, bas ganje 2ttaß- unb ©ewicf)tswefen ju

Kontrollieren, auf bte Einhaltung ber 6chauorbmtng beim £uchmaä)ergewerbe

3U fehen; bie ganze geuerpolijei wirb ihm unterftellt wie bie 2luf ficht über

bie 23ürgerfompagnien unb bas 6cheibenfcf>ießen. Es wirb ihm enblich generell

aufgetragen, alles treulich unb fleißig ju beobachten, „was ber 6teuert*affen

unb Qtäbtc 23eftes unb Aufnehmen befbrbern unb hingegen berfelben 6a)aben

unb 9?achtheü behinbern fann".

S)ie 2lrt feiner Sättgreti in ben ftäbtifchen fingen ift oerfchieben beftimmt;

einzelnes ift ihm allein aufgetragen, bei anberem ift oorgefchrieben, baß er

bie £>tnge gemeinfarn mit bem Sftagiftrat ober mit Sttagiftrat unb 33erorbneien

beforgen folle. 6o ift bte Entfärbung oon 23au- unb ©renjftt'eitigteüen ihm
unb bem 2ftagtftmt gemeinfarn aufgetragen; bas Militär jur eoentuellen

Elution bei 23efeittgung ber 6trohbäa)er follen beibe jufammen requirieren.

Es wirb alfo in biefem galle formell ein gütliches Übereinkommen ooraus*

gefegt; materiell aber würbe fein Einfluß mehr unb mehr ber ausfcfjlag-

gebenbe. 6eine zweimalige jährliche ^(nwefenheit in jeber feiner 6tät>Ut
bie

oorher angezeigt würbe, bamit fich jeber mit allen 33efa)werben bei ihm

9er 3»>äfel, ben td) oben 6. 259 2lnm., ausforad), ob bie Onftrutiton aud) für

^reufeen uno bie toefütd)en ^roornjen fofort in ©eliung genommen fei, erlebigi fiel)

burd> bte £atfad>e, ba& 6teuertommtffare in btefen "-prooinjen erft nad) 1713 eingeführt

würben.

3 du* oller, 2>eutfd)cs SiitMe»efen in älterer 3eit. 20
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melben tonnte, würbe 311 einer gefürcf)teten Hnterfud>ung6jett für btc ganjc

ftäbtifd)e Verwaltung. $)ocf) tft ihm oorgefchrteben, bte ^ommiffartatefachen

mbglichft in ©üte abjumac^cn; er bat alle <£ntfd)eibungen, über bie fid) bic

bieroon ^Betroffenen nicht beruhigen, fofort mit feinem 23ericf)t bem ©eneral-

fommiffariat x
) oorjulegen, aufeerbem aber ein <Protot*oll auch von ben gütlich

beigelegten 6ad)en an baefelbe eiujufenben.

$ie weitere 2Jusbtlbung bes 23erwaltungsrecht6 buret) (SbiJte, ftäbtifdje

Reglements unb einzelne 23efehle gab ilmt r>on 1713 an weitere formelle

f)anb\)<xbcn jum (Singriff. 5>ie fd)leä)te 5inanjwirtfd)aft ber &täbtc folltc

um jeben "ipreiö gel)inbert werben. J?eiu 23au aus ^ämmeretmitteln — fo

fä)reibt bas tyatznt vom 22. guli 1715 2
) oor foll mef>r ftattbabzn ohne

23orwiffen bes ^ommiffarius; bei folgen, bie über 6 Sir. betragen, l>at er nad)

oben ju berichten. Sei allen Verpachtungen ftäbttfcfjer ^ertinenjien t)at er

ann>efenb 3U fein, barauf ju fef)en, bafe eine orbentlta)e Sijitierung ftattfinbe,

wie er überhaupt 3U unterfud)en f>at, ob bie 23ermbgensoerwaltung in Örbnung

fei
a
). 2Benn eine 6tabt mm Steuern ergeben will, fo bat fie fid) an if?n $11

wenbeu; er berietet barüber an bie Cammer 4
). Rur bie b^teb^nben ^ol~

legten, Uf)rbäben, 60)0(3-, 6erois-, Rad)twächter~, Brunnen- ufw. ©elber be-

bürfen feiner befonberen Erlaubnis, <£s wirb ihm ber Auftrag erteilt, bie

^eä)nuugen ber 6täbte, bie allgemeinen wie bie fpejiellen (Rechnungen ber

2lrmenämter, ^ofpitäler ufw.) 3U prüfen, fie abzunehmen unb über bie 2ftomta

ber 23ürgerfd)aft bjw. ber Verorbneten 311 entfeheiben. 3l;m ift ber ftäbtifchc

J^affenbeftanb am 6d)luj3 bes 3ahres anjuseigeu, wie il;m überhaupt betaillierte

Nachrichten über alle ftäbttfd)en 23erhältniffe jur Anfertigung ber jährlichen

6täbtetabclle 5
) angeben muffen. <£s wirb ihm aufgetragen, Jich mit ben

ftäbttfehen gorften begannt 311 machen (fo 3. 23. in ber pommerfchen §ot3orbnung

oon 1719). Ohne feine Saftiwmung barf bie ©emeinbe feinen ^rosefe führen

(fo 3. 23. angeorbuet im Reglement für Emmerich § 6, in bem für granEfurt

§ 7), barf fie {eine Hnterbebieute annehmen 6
). S)ie ©efchäftsoerteilung unter

*) 2luf bte ftrage, warum ber &tcuetmt angewtefen wirb, btreft an bas ©eneral-

fommtffartat unb nicht an bie^Prootn3ialbebörbe 311 berichten, romme ich weiter unten pivüä.
2
) Julius V, 1. 2lbt., 6. 395.

3
) ©biet von benen Patrmioniis curia« unb beren Slbmtniftratton, Verpachtung ufw.

vom 15. 5>e3. 1716, SHniius V, 1. 2Jbt., 6. 399.
4
) patent, worinnen altes eigenmächtige ©oUedtren bei) benen 93ürgerfchaftett unb

Kommunen ober ©orffebaften »erboten wirb, 00m 4. 2Ziärj 1728, 2R»Hus V, 1, 2lbt., 6p. 427

unb ©biet vorn 4. 6ept. 1738, welcher geftallt btc (Sollecten in ben Qtäbtcn unb auf bem
platten Sanbe fowett fie 3tigelaffen ftnb, eingerichtet unb was babei beobachtet werben

foll. Julius, Cout. I, 6. 210.
G
) 9ie 99 6palten ber SiabttabvlU, btc 3.2$. für Ofiprcufren 1729- 1735 in ben wol;l

für ben fiontg befttmmien ^anbercmplaren auf bem 2Hintftcrialarch*to in Berlin erhalten

tft, bestehen ftd> auf bie 5}aus-, 23eoöl£erungs-, £>anbwerrer-, ^onfumtionS', 2l!jifc-

ftatiftti, bann auf bte (£tnquartterungs~ unb 6eroiöoerhäUntffc, bie ftäMifchcn ©innabmen,

Ausgaben, 23orfchüffe, fechte, btc 6tabtbörfer, Vorwerke unb 6chan^rüge, bie ftäbttfeben

Cyotftcn, geuertaren, bas SBattwefen ufw.
6
) &U\)C gtfcbbaa), 6iäb(ebefcbreibungen, 6. 174.
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ben SBagiftrütsmiiglicberu fteljt für bie größeren 6tät>te ber Cammer ober

bem ©eneralbireBtorium, für bie Heineren tyntju 1
); ebenfo erhält er bas

9*ed)t, in ben legieren bie magiftratlid)en ©etoerfsaffefforeu ernennen,

bas 97*agifiratsmttglieb jn befttmmen, bas unter fetner Seitung bic 2öiri-

fd)aftsf;äufer foittrollieren foll. <£tne jiemlid) umfaffenbe §ätig£ett in bejug

auf bie 28irts- unb Örbonnanjljäufer ift it>m gemetnfäm mit bem Sftagtftrcti

aus ©rünben aufgetragen, bie mit ber Vermehrung ber 2frmee unb ber Ver-

legung aller Gruppen nad) ben 6täbten unb ber Orbnuug bes ®erois- unb

<£inquartierungs«?efens jufammenfwngen 2
). <£r führt enbltd) bie auf bic

ftäbtifd)en Beamten auegebel>nteu ^onbuitenlifteu; oou feinem 23ericl)te

Rängen bie 2inberungen im ftäbtifd)en <£tat unb in ben ftäbtifd)en 23c-

folbungen ab.

Sin ^ott^ept, bas id) im 221inifterialard)toe gefunben unb bas jebenfaüs

ben Qatyvcn 1725—1740, toal)rfd)einlid) bem 3al>re 1730 angehört, füt>rt ben

Stiel : „23ei Veretfung ber 6täbte ju benterfcen". <£s ift ein Verzeichnis bev

fragen, bie ber 6teucrrat bei feinen 23efid)ttguugsreifeu in jeber ^>tabt fid)

felbft ju ftellen bjto. ber l)öl>eren 23ef)örbe ju beantworten l>atte. Ss ift offen-

bar nid)t für bie Öffentlichkeit beftimnti, tote baraus erhellt, baß bem S^oni-

miffar aufgetragen ift, fiä) genau über bie gamilienoerhältniffe ber 2ttjifc-

bebtenieu ju ertunbtgeu. (£s ftellt im ganzen 37 fragen in bejug auf bie

2(Bjife, 41 gragen in be^ug auf $latl)<\u$~, dämmeret- unb ^ird)enfad)en unb

38 gragen in bejug auf 6tabtpolijei-, ^ommerjten- unb 2ttanufa?turfad)en.

<£s beutet gegenüber ben 33 Paragraphen ber gnftru^tion oou 1712 auf eine

toefentlid) ausgebehntere Sätigteit bes 6teuerrats l)in. <£s jeigt bie ganje

^onfolibierung, bie bas Tmü von 1712 bis 1730/1740 erfahren.

(Sbenfo toefentltd) aber als burd> ben fteigenben Ilmfang feiner Aufträge

würbe bie 5Btrffamtett bes Commissarius loci feit 1713 baburo) oerftärft, bafe

er ein felbftänbiges llnterperfonal betam.

gretlid) oermag id) nicht genau nad);$utoeifeu, ob unb tmoietoeii oor 1740

bie ^ommiffarien ein Vureauperfonal, einen S^alrulaior unb 9ieuftfd)retber

regelmäßig gehabt toie fpäter 3
). 5>as toar aber aud) md)t fo toid)tig. Viel

bebeutfamer toar bas <£reftitioperfonal, bas ihnen griebrtd) SBilhelm I. gleid)

in ben erften Monaten feiner Regierung beigab; id) meine bie bitrd) bie Ver-

orbnung oorn 15. 6epiember 1715 gefd)affenen polijetausreuter.

3n ber älteren $c\t voav bie Kontrolle über bie Polijeigefet$e bem 2anb-

reuter mit obgelegen 4
), $u Einfang bes 18. 3al>rl)unberts aber erfd)eint biefer

ausfd)ließlid) als Srehitionsheamter ber ©erid)te unb §>omänenbehörben 5
)

;

1
) So beftimmt ein ftäbn[d?e» Reglement für Seest'ou? oom 21. Januar 1739.

2
) Sieiie Gbttt wegen bei* Örbonnana- unb 38irts()äufer tu ben htrmär*ifa)en Stäbten

o. 4. ©ej. 1717, 22h)Hus III, 1. mi S. 379 ff

.

3
) 33gl. gtnanamateriaUen III. 6tM, 8. 6 (in oev 2lM;anblimg über bae eigentliche

SHcnftgefcfjäfi ber Kriegs- unb Steuerräte, 1787).
4
) Oföacfoijn, ®efd?id)te bes preufj. ^Beamtentums I, S. 78—91.

5
) 9Hj)Hus II, 1. S, 489, 2(rt. I ber Eanbreuterorbnuna. i>on 1709.
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feine £>aupttättgteit ift tue ^Pfänbung; bie ^ommiffartatsbef)örben ftnb in

ber Sanbreuterorbnung von 1709 mit feinem Söort erwähnt, obwohl biefem

ober Jenem Sanbreuter nod) fpejtell bie 93tfttation eines 2Boa)enmart"ts in

berfelben Örbnung aufgetragen ift. Später fd)einen bie Sanbreuter fogar

fpejtell ben einzelnen @erid)ten jugewiefen gewefen ju fein, wie 3. 23. bas

&ammergerid)i 1715 oter Sanbreuter tyat daraus erklärt fiel) bas 23ebürfnis

nad) befonberen ^polijeiausreutem, ber erften eigentlichen Bönigliä)en ©en~

barmerie. 2Ule guten unb ^eilfamen 23erorbnungen in ^oltjeifachen Ratten,

fo argumentiert bas @bt{t vom 15. September 1713, bisher ihren 3n>ecc* nicht

erreicht; bie Kommunen unb gnnungen hätten fid) fttllfchweigenb oerftänbigt,

bie ^ommiffarien hätten nichts ausrichten tbnmn, ba ibnen niemanb Slnjeige

von ben Übertretungen gemacht. Ilm batjer bas "-polijeiwefen unb bas 28of)l

ber Stäbte 3U förbern, würben in ben Greifen befonbere Slusreuter beftellt.

Sie flehen ausfa)lie^lid) unter bem Commissarius loci, in jweiter Cime unter

ben 22tagiftraten, gar nicht unter ben Sanbräten, obwohl fie aud) bas ©enterbe

bes platten Sanbes, bas 23rau-, Slrug-, 22Uihlenwefen, bie Sluftauferei, 2Boll-

ausfuhr unb ähnliches bafelbft fo gut wie in ben <5täbUn tontrollieren follen,

<Ss toirb tf>nen 3ur Pflicht gemacht, fid) in jieber Stabt, fo oft fie fie betreten,

beim 23ürgermeifter unb Slfjifeetnnehmer ju melben. Hm fie $u animieren,

toirb tynen ein Viertel ber Strafen jugefichert, bie infolge ihrer Slnjeigen

erfannt werben. 3n ber fpäteren gnftruttion oon 1733 x
) werben fie jwar

angewiefen, aud) ben befehlen bes Sanbrats 2
) ju gehorchen; aber ihre 93or-

gefei$ten bleiben bie 6teuerräte. Später war in jebem Greife ein 2lusreuter;

jeber ^ommtffarius hatte beren bura)fd)nittlia) jwei unter fid), bie bas ganje

gal>r unterwegs waren, währenb ber Stommiffartus regelmäßig nur brei

3Konate ju feinen S3ifitationsreifen gebraua)te.

3n ber Sättgteü ber Slusreuter, weld)es meift ausgebiente Unteroffijiere

waren, lag ber wefentlid)e 9tad)brud! ber ganjen ^ommiffariatsoerwaltung.

2lud) bas ganje ftäbtifche fubalterne ^olijeiperfonal (am erft burd) fie unter

eine wirtlich ftrenge Kontrolle.

3l)re großen 6d)attenfeiten Ratten natürlich biefe fubalternen ©eljilfen;

rohe ©ewalttätigteiten formten nid)t ausbleiben; an bie Littel gegen Über-

griffe ber Staatsgewalt bad)te eine Qc'xt wwj nid)t gehörig, bie ihren ganjen

gortfd)ritt in einer Stärtung ber Staatsgewalt faf>; ber ganje (ZtyaxaUzv bes

fid) in alles mifd)enben ^Polijeiftaates erhielt erft burd) biefe Skroielfälttgung

bes ^erfonals, burd) biefe anbauembe, immer bewegliche, tyzute ba, morgen

*) 2ZU)ltu6 Y, 1. 2lbt., 6. 111 ff.: „Onftruction, voonad) fid) bic ^oliaeg-SJuereuter

in ber Sieumart ju richten haben, vom 30. September 1733. (Sine fpätere allgemeine

3nftru2tion ift vom 25. gebruar 1754." 93gl. gtnanjmatenalten III, 6. 48.
2
) 5>er fog. ,,^rei)feausreuter", ber bireüt unb ausfchliefrlia) vom Sanbrat abhängt,

gehört einer fpäieren 3*i* an; bie erfte ^nftruütion für ihn ift vom 1. gebr. 1753; er crfa)eint

nach tl>r in erfter Cime als ^Pfänbungs* unb (Sreftittonebeamter, 0(it &ic ^reisfteuern

beitreibt, neben bem Öanbrat unter bem ^reiefteuereinnebmer fte()t. N. Corp. Const.

Marth. I, 6fp. 427.
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bort auftaud)enbe Kontrolle feinen 2(bfd)luj3. 2lber anberfeits war ein folget

Vlppavat eben bas einzige 2Htttel, eine jwar nid)t tu tl?rer Snielltgenft, aber

in if>rer breiten 2flaffe wiberwülige 23eoölt*erung an eine neue, tyr J)öd>ft

unbequeme 2Jrt ber Verwaltung, an eine ganj neue ©efet^gebung, an neue

Saften, an neue 6itten, an eine neue Sebensauffaffung ju gewönnen. Olme
fold)en ^ontroll- unb 3nfpet*tionsapparat bleibt jebe tief eingreifenbe Reform-

gefe^gebung auf bem Rapier fte^en. 2Bie wir J)eute ber gabritinfpeftoren,

ber <£ifenbaf)ntommiffare ufw. bebürfen, u>ie wir ol>ne bie 3iusnat)mebet)prbeu

auf lanbwtrtfd)aftlid)em ©ebiete (©eneraltommtfftonen, 6peäialfommiffionen)

unfer mobernes 2lgrarred)t niä)t (jätten burd)füf)ren fönnen, fo beburfte man
bamals ber 6teuerräte unb ihrer €>ub<xltzvncn,

9Hit ben ^oltjeiausreutern war übrigens bie 93erftärfung bes fteuerrät-

lid)en §üfsperfonals nod) niä)t erfd)öpft. <£s tarnen weiter bie gabrifinfpeftoren

unb gabriffommiffarien (nnju. $>ie erfteren würben in ben gatjren 1723 unb

1724 2
) ins Seben gerufen; in jeber 6tabt mit SBollinbuftrie follte einer an-

geheilt werben unb barauf ad>ten, bafe bie ällteften ber §ud)mad)erinnung

bie 6d)auorbnung unb anbere 33orfd)riften ber Reglements genau beobachten,

ba& bas Verhältnis ber SBeber 311 ben 6p\nncvn unb §ud)hänblem, welche

nid)t jur Onnung gehörten, ein richtiges fei, befonbers, baft bie ärmeren SBeber

nid)t übervorteilt würben. S)er fyabrifinfpeftor würbe einfad) 00m Com-
missarius loci ernannt, war infofern alfo ganj oon ilmt abhängig. 2lber er

würbe häufig aus ben JKitgliebem bes SHagiftrats gewählt, bie ot>nebie&

©ewertsfommtffare bes Rats waren. 9as (Stnfommeu, bas ftd) mit ben

6tellen oerbanb, war ein ganj geringes (ein Viertel ber 6trafen, fpäter er*

hielten fie teilweife Heine ©ehalte aus ben Zimmereien). S^urj, es l>anbeltc

fid) um einen lofalen Beamten mit im ganzen geringer Sätigfett. 5>ie 23erid)te

ber gabritmfpet*toren in gewerblichen fingen finb nid)t oon großer 23ebeutung.

3>er 2lfjifeeinnel)mer, 23ürgermeifter, bie 3unftoorftänbe felbft fpielen ba eine

oiel größere Rolle. <£s Rubelte fid) bei biefem 2lmte nur barum, einen an-

ftänbigen (Stjarafter, ber nid)t felbft in ber SÖollinbuftrie beteiligt, nicht felbft

SHitglieb ber Sud)mad)er3unft war, mit bem ^ommifforium einer unparteiifd)en

Kontrolle ju betrauen, bie man weber 00m ftäbüfd)en 3Hagiftrat nod) oon bert

3unftoorftänben fo erwartete.

S)ie gabrittommtffarien bagegen waren ftaatlid)e Seamte oon l;öl)eret%

iitöglid)ft ted)nifd)er 33ilbung, gleid)fant ted)nifd)e 23eiräte ober ^rfa^männer

ber 6teuerräte, weld)e 1736 gefcfmffen würben 2
), eben weil mau fat), ba& bie

letzteren wegen if>rer oielen anberen ©efd)äfte fid) ben ^ommerjien unb ©e-

1
) Onftrultionen für bie gabrifinfpettoren ber ^ur~ unb SteumarS 00m 25. 2>cj. 1724

unb 26. 6ept. 1723, 2Ih)lius V, 2. 2lbt., 6. 467 u. 471. 5>afj fie im Pommerfä)en unb
3Bagbeburgtfcf>en in ben fahren 1725—1730 ebenfalls eingeführt waren, f><*be ia) aue ben

2Uten an zahlreichen 6tellen erfeben.
2
) 3nftruJtion für bie^tootnaialfabrirenfornmiffarteu r>om 18. Januar 1736 in ginanj-

matertalien 6tM III, 6. 150—169. Qeber erhielt 160Saler an ©ehalt unb aufterbem für

bie Reifen ®iätett, betbee auf bie betreffenben ftäbHfchen S^ämmcreten angewiefen.
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werben nicht fo wibmen tonnten, wie man es wünfehte. 3n ber Shirmarf

würben brei anstellt, fo baft alfo jeber gabrtttommiffar etwa jwet fteuev-

tätliche Bejirfe ober oter Greife unter ftd) hatte. 3n ber Regel follten fie nur

burä) ben 6teuerrat mit ber Cammer in Berbinbung treten, in preffanten

fällen aber aud) bire$t Bericht erftatten. $)te gabrifinfpeftoren würben t^tten

birett unterteilt. 6ie foüen tt?re 6täbt<> jäf>rltd> ein- bis jweimal bereifen,

mit ben 9flagiftraten über görberung ber gnbuftrie oerbanbeln, nad)forfä>en,

ob bie Reglements eingehalten würben, unb jährlich im ^ooember eine

Balance tum jeber Qtabt über bie Qatyl ber §anbwerfer unb Sttanufafturiers

fowie über bie 3U* unb Abnahme ber '•Brobuftion anfertigen. 6ie wie bie

6teuerräte felbft haben, wenn man fo will, oiel mehr $\\)n\\ti)U\t als bic

gabriJinfpeÜtoren mit ben heutigen gabriHnfpeftoren, nur waren fie nicht

blofe ^ontrollbeamte, fie follten 3ugleid> Queues fdjaffen unb anregen.

Obrer Stellung analog war bie ber fchon 1720 für bie &ur- unb Heumar!,

2Hagbeburg, §alberftabt, Bommern eingeführten 6täbte-Bauinfpe*toren 1
).

§te ted)nifd)e unb bienftlid)e Auffid)t über fie führte ber ÖberbaubireJtor in

Berlin. $)er gefd)äftlid)en £ätigteit nach aber war jeber einer Anjabl <ot<xbtz

beigegeben unb hatte in benfelben bas gefamte öffentliche Bauwefen wie bie

Bau- unb geuerpolijei tn Berbinbung mit 9ftagiftrat unb Commissarius loci

unter fia). 5>ie jährlichen ftäbtifchen Neubauten beriet ber BauinfpeJtor mit

ben genannten Behörben, entwarf hierauf ben Bauetat unb fanbte ihn bem
6teuerrat, ber ihn ben höheren Behörben oorlegte. Gamben follten fie ftd)

fonft für bie <5täbte nützlich machen, ©runbriffe ber 6täbte anfertigen, bie

ftäbtifchen £tder, liefen unb ^oljungen ausmeffen. (5s be3og fich biefe <5$it*

richtung wohl nur auf bie Heineren unb mittleren 6täbtc, ba bie größeren,

befonbers Berlin, königliche Baufommifftonen als befonbere Behörben hatten.

Aua) ber Aufteilung ber £anbpb*)fict in Öftpreuften {R. Reftrtpt oom
9, April 1721) 2

) $önnte tyitt gebacfjt werben, <5s würben jwei angeftellt,

unb unter fie bie preu&ifchen Sanbftäbte oerteilt; jeber follte oon jeber &tabt

jährlich 4 Sir. unb freien Borfpann erhalten. <£r hatte bie ^täbh öfters ju

bereifen unb bafelbft hauptfächlich auch Apothefen ju oifitiereu, bie als

in entfetjlichem 3uftanb befinbliä) gefchilbert werben. 5>a bie einzelnen 6täbte

für fich einen Arjt nicht halten Honnten, fo wenig als fie einen Baumeifter

ooll befchäftigen, fo war eine fold)e Swfammenfaffung mehrerer 3U gemein-

famer Aufteilung ganj jweefbienlich. 3n pct Bifttation ber Apoihei'en war

ber £anbpb9fi£u8 gletd)fam ^ilfsbebienter bes 6teuerrats, auf ben wir hier-

mit jurüerrommen.

Auel; 9^9*,aphifa> fällt bie ^onfolibieruug bes fteuerrätlia)en Amtes in

bie erften Regierungsjahre gnebria) Wilhelms I. 5>ie BejirBe, wie bereits

erwähnt, in ber Regel $wei lanbrätliche Greife umfaffenb, würben befinitio

!) Onftruttton oom 26. 6cpt. 1720. 9Zh)lui6 V, 2. 2lbt., 6. 407.
2
) 21ad> ben Sitten bev tomgl. Regierung ^önigeberg. Söic es fid) bamit in anoeren

^rpmn3en t>evbteU, fft mir im SlugenbHcf md>i möglich anzugeben.
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feftgefetjt, bem 6teuerrat würbe ein fefter 2Bot>nft^ angewiefen. S>ie 3al;l

ber 6täbtc, bie ein fteuerrätlid)er 33cjirf umfaßte, fchwanfte in ber Kurmari
3wifd)en 9 unb 16; in Greußen tarnen etwa 10 6täbte auf einen Komrmffar.
$>ie (Anführung ber 6teuerräte erfolgte 3wifd)en 1713—1717 in ben öftlid>en

unb weftlichen ^Ptooinjen. 5)a id) oben bereits oou bev Einführung ber Sitjtfc

in <Sleoe-2Harr" bas Nötige bemerkt t)abe, ift es genügenb, fyiex nur nod) über

ben Kampf, ben ber Übergang in Greußen (öftere, mit einem SBorte 3U be-

richten.

S)ie brei 6täbte Königsberg ftanben 1713 unter bem fog. ^PolijeitoUegiutn,

b. h* einer Abteilung ber ftänbifd) gefinnten Regierung. 5>ie fämtlid)en £anb~

ftäbte ftanben n>ie oon altersher unter ben abiigen 2lmtshauptleuten. $>te

golge hieroon war, baß bas Kommtffariat in poli3eilid)en Angelegenheiten

gar (einen Einfluß h<*tte, in 6teuer-, (Sinquartierungs-, 2Iiarfcr> unb anbereu

3IHlitärfad)en feine 9Httgltcber gar ju oft felbft auf Kontmiffion nad) ben

Üanbftäbten fenben mußte. Hm bie in größter Xlnorbnung befinblid)en ötäbte

„in ein 2luffner)men ju bringen", beantragte bal>er ber Kammerpräfibent

^Öalbburg in bem Bericht oom 4. 3Rai 1716 bie <£tnfet3ung oon fieben Kreis-

unb 2anb(ommiffarten, unter welche bie SJanbftabte jur ^efpijierung oerteüi

werben, bie aber außerbem (ba Sanbräte nod) nicht eriftierten, bie 2lmts~

bauptleute aber eben mer)r als ftänbifä)e wie als (öniglid)e Organe fid)

füllten) bie ©a)oßeinnel)mer unter fid) be(ommen, ben 2Karfd) ber Sruppett

regulieren follten ufw. (Sin Reglement über tf>re Sätigteit oom gaf>re 1716,

bas fpäter häufig 3itiert wirb, habe id) auf (einem ber 2lrd)ioe ber Regierungen

auffinben (önnen. <£s muß beftimmt haben, baß biefe Kommiffare unb bie

2lmtsr)auptleute bie Kontrolle über bie 6täbte nur gemeinfam tyaben, 3. 33.

aud) in ^3oli$eifad)en gemeinfam entfd)eiben follten 1
).

$)as erjeugte aber unjä^lige Reibungen unb Kolltftonen. 9te Amtshaupt-

teute fanben bei ber bamals fortwär)renb fid) beleibigt unb oerletjt fühlenben

oftpreußifd)en Regierung ftets Rüdhalt. 3h** Klagen, baß fie ba unb bort md)t

angesogen, nid)t gefragt würben, Nörten nicht auf. 31t ben neuen ^Polijeigefe^eu,

befonbers fowett fie in ©erlitt ausgearbeitet würben, war häufig nur ber

5teuerrat als Öberinftanj erwähnt, ber Slmtshauptmann aber oergeffen, fo

3. 23. in bem geuerreglement. 2lls bie Regierung fid) barüber befd)werte,

mußte fie fid) oon ber Kriegs- unb $)omänen(ammer fagen laffen, bas Comme
einfad) bar)er, baß bie 2lnttsf>auptleute, wo man eine wir(lid)e Arbeit forbere,

nie ju Ijaben ober unbrauchbar feien. 23efonbers bei 2ieugrünbung ber 6täbte

23ialla, Sapiau, Ragnit ufw. empörte fid) nochmals bas oerletjte Ehrgefühl

ber 2Jmtsr)auptleute unb ber Regierung mit ganzer 3Had)t. 5)as Kommiffariat

babe ba, fo würbe getlagt, ©erid)te inftalliert, währenb es 6ad)e ber 2lmts-

hauptleute fei, bie Richter in ben (leinen 6täbten 311 beftellen, es fyabe gar

x
) Ginen ©peataterlaft btefer 2lrt oom 14. 6eptember 1716 habe id> auf bem ^ömgö-

berger 2lra)io gefunden: ,ßa je^t SCmishauptleute unb Sommiffarü bie ^}olt3eifachen

in ben '•preufeifdjen 6täbten haben, fo follen aud) ^noalibe, u>ela)e betrügen, unter ihnen

ftehen."
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ben neuen 9ttagiftrats~ unb ©ertchtsperfonen Kirchenftühle angetoiefen, fiel)

alfo in (Scclefiaftica gemtfeht, bte es boch gar nichts angeben. (Sin königlicher

Erlafe t>om 9. ganuar 1725 refolotert, baft bie guftijfadjen allerbings unter

ben 2lmtshauptleuten, bte ^oHjei unb 6tabtökonomie aber ausfchlte&lid) unter

ben Kommiffarteu bleiben follen. (Sine neue gnftruktton für bie preufcifchen

Steuerräte tourbe oon berfelben Kommiffton, bie in 23erlin 1722 bie Neu-

gtünbung einer 2lnjaf)l oon Stäbten b^xaten unb befcf)loffen t>atte, beftnitio

feftgeftellt; icj) tonnte leiber auch fie toeber in Königsberg noch in ©umbinnen

finben 1
). $)afe Königsberg 1723 bem Kommiffariat unterftellt würbe unb ben

Kriegsrat SBerner als Kommiffar erhielt, ift bereits erwähnt.

Sitten härteren Kampf aber, als btefen in Oftpreuften gegen bie 2Jmts-

hauptleute geführten, tyattzn bie 6teuerräte um bie 2lusbet)itung ihrer 21uf-

fia)tsrect)te auf bie 9Hebiatftäbte mit bem 2lbel unb ben $>omänenbehörben ju

führen. Über bie Streitigkeiten mit bem Slbel kann ich ntct>t näher berieten,

baju fehlt bas SKaterial; ia) t>abe oben fa)on bie Schlufekataftrophe angegeben.

§as Reglement oom 10. $)ejember 1725 unterftellt bie abiigen Sttebtatftäbte

unb alle Streitigkeiten jwifcfjen ihnen unb ihren ©eritt)tsl>erven ben Kriegs-

unb $>omänenkammern. Über bie königlichen Sftebiatftäbte aber liegt mir ein

nur allju reiches 3Katerial oor. §er ganje Streit jwtfchen ben Kommiffartaten

unb ben 5>omänenkammem, ber bis 1723 fpielt, knüpft fia) hieran an. geb

kann biefen allgemeinen Streit natürlich tymt nur fo weit berühren, als es

nötig ift, um ben Übergang ber gnfpektion ber 2Hebiatftäbte auf bie Steuer-

rate ju erklären.

5>ie <Sntftet)uttg bes Konflikts toar ganj nottoeubig. S)ie jahlreichen könig-

lichen 9Ikbiatftäbte ftanben toie alles §)omanialgebiet unter ben Domänen-
fammern unb Slmtsleuten. Nicf)tsbeftoweniger tyattc man bafelbft bie 2Jkjife

eingeführt, bie bie Kontrolle bes Kommiffartats unb ber Kriegskommiffare

oon felbft mit fich brachte. 2Iiit ber 23efeftigung bes ©ruttbfatjes, baft alle

••poltjet-, §anbwerks~ unb ähnliche Sachen oor bie Kommiffariatsbehörben

gehören, erhoben biefe ben Slnfprud), auch xn biefer Sejiehung in bie Ver-

waltung ber 2#ebiatftäbte eingreifen.

Schon toährenb ber ganjen Negterungsjeit griebrichs I. waren Reibereien

hierburch entftanben. gebe 23el)örbe klagte über bie anbere, unb über beibe

klagten bie 6tänbe, bie, toenu bie Slkjife ab unb ju einen geringeren Ertrag

in ben 2Ikbiatftäbten als bie früheren birekten Steuern ergab, bie Mrfadje

baoon in ben Neuerungen unb Erleichterungen fah, welche man ben <ctäbtcn

geftatte
2
). 23is 3um gaf>re 1709 hatten fich £)änbel fo gefteigert, baß ein

1
) 3n ben ^Protokollen über bie Simmgen biefer ^omnüffion d. d. 6. 221ai 1722 t>ci^t es:

„3n ber heutigen (Sonferenj ift bie oon bem preufo. (Sommiffartat projectirte ^nftruetion

oor bie ^reift-Stäthe unb Gommiffarien, bie unter ber ^ammer-S>irection fotoofjl bie

6iäbte als bie SJejepturen auf bem platten fianbe respijiren, oerlefen unb bergeftalt

eingerichtet toorben, toie fie nunmehr vollzogen toorben."
2
) 60 h^i&t es in einer Petition ber hinterpommerfchen 2tftterfd)aft 00m 5. 5>e3. 1698:

„S>as Kontingent ber 27tebiatftäbte toerbe bura) bie Slcctfe nur bestoegen niebt erfüllt,
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tonigltches 9?effript vom 4. Öftober 1709 allgemein anorbnete, wie es in ben

Kollifionsfällen 311 galten: <£s foll jedesmal eine befonbere Sommiffion aus

ben ftreitenben (Sollegten jufammentreten unb bic Sad;e ohne fernere Ateit-

lauffttglieit nach ber &aifon unb bem Königl. gntereffe reguliren. TUu* wenn
man fiä) nicht einigen tonne, foüen bie beiberfeittgen Rationes et fundamenta

furj unb nervöse ju Rapier gebracht unb bem König vorgelegt werben» Aber

es fyalf nichts, gm gahre 1712 fanben Konferenaen \tatt jwifchen bem ginanj-

bireftorium unb bem ©eneral-Kriegstommiffariat, bie ju ber $unftation oorn

3. ganuar 1713 führten; barin war — abgefehen von ben gemeinfamen Be-

ratungen ftreittgergälle— oorgefefjen, bafe Jebe Verfügung einer Kommiffariats-

behörbe an bie Beamten unb Subalternen ber 9omänenfammern oor ber Aus-

fertigung bem (£hef ber entfpredjenben S)omänenbehörbe oorjulegen fei unb

umgekehrt. Sin königliches 9*ef£ript griebrid) Anthelms vom 9. Aiärj 1713 an

alle Kammern, Kommiffariate unb 6teuerräte fchliefct jid> hieran an unb

fdjärft J)auptfäa)tid) ben beiberfeitigen Branchen ein, boch fein förmliches

9taubfi)ftem gegeneinauber ju betreiben, beftimmte (Sinnahmen boch nicht t>on

^ier Dorthin 3U jiehen, bloft um eine febeinbare Erhöhung ber einen Kaffe auf

Soften ber anberen ju erzielen.

Aber ^tait beffer würbe es fdjlimmer, gerabe weil ber König anberfeits

}o fehr auf (Erhöhung ber (Sinnahmen brang. 9?eue Konferenzen fanben 1717

\tatt Alan ftritt fia) über bie QbiUf bie £anbfleifd;er unb 2anbhanbwer$er,

über bie Bühlen, bie Krüger, bie Brauerei unb Brennerei, über bie Bau-

teilen in ben Amtsftäbten (ob fie ber Amtmann ober ber 6teuerrat juteilen

bürfe) über bie Afjife ber otelfad) in ben ^täbten lebenben S)omänenbeamten,

über bie gurisbiftion, über bie 9?atswaf)l in ben Amtsftäbten. Aian tarn

ju feinem allgemeinen 6ä)lufo. 9er König entfcjneb über oiele einzelne fünfte;

aber bas befeitigte ben 6treit ntd;t auf bie 9auer unb im ganzen, gn ben

gal)ren 1720 unb 1721 entbrannte ber Kampf bei ber Berwaltungsbranche

aufs neue, befonbers wegen ber Stellung ber Atebtatftäbte. §)as ginanj-

btrettortum erklärte, alle Kammern feien oerletjt; ben Amtleuten werbe alle

Autorität benommen, bie Commissarii fpielten ganj bie AJetfter in ben Atebiat-

ftäbten; fie befreiten unter bem Borwanbe, baft bie Akmufafturfachen oor

bas Kommiffariat gehörten, wen fie wollten, oon ber Aintsjurisbiktion, bic

boch ^ebenfalls in bejug auf alle 51ia)tmanufaJturangelegenl;eiten ber be-

treffenben <Perfoncn tjättc refpeftiert werben muffen. §)er Magistratus per-

petuus, fchretbt bie Alagbeburger Kammer, fei jum praejudiz ber königlichen

Amter unb Kammer eingeführt. Ohne bie Beamten 3U fragen, habe man

u>eil man aus ben Accife-Staffen erlaube, 35tfttterbuben 311 erbauen, alle dämmeret)-
ansgaben, bie fie oor Alters burd) eine Aebenanlage aufbringen muffen, baraus bejahte,

ja geftatte, bafe fie ^vo^effe gegen bie Obrigkeit führen unb Aboocaten annehmen auf

Accifekoften. 9Han folle enttoeber bie SKebiatftäbte gang unter ihrer SHspofiiion laffeu

ober aber fie in 6teuerfad>en ganj oon ihnen fepariren." 2ftan ftct>t, bie Qtänbe ftellen

fid) tyiev naturgemäß auf 6eue ber Domänen- gegen bie .^ommiffariatsbebörben. (Ärd)U>

ber ^önigltd>en Regierung in 6tctttn.)
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babei $lat unb ©ertdjtsperfonen geänbert; ber Commissarius loci neunte bte

9*ed)nung ab, ol>ne ben 23eamten (ben Amtmann) 3U3U3ief>en, anbere bas

23au~ unb 2#üf)lwefen, neunte (Sjtehttionen oor, of)ne naa) ben 23eamten unb

ben ^aäjtoerirägen berfelben 3U fragen. (Sine tomglid)e Crber vom 10. Ot-

tober 1720 fud)t in bejug auf bie SHagtftratsperfonen babuxd) grieben 311

ftiften, bafj fte anorbnet, in (Srlebigungsfällen follen 2Bagtftrat unb Com-

missarius loci je 3wei <Perfonen präventieren, bte &ammerbel)brben einen Ner-

oon wählen unb oerpflid)ten *). <£ine anbere Orber aber (00m 19. gult 1721)

fäjärft ben Slmtleuten ein, fid> in ben STiebtatftäbten nta)t unter bem ^rätert

ber Ijabenben gurisbiction in bas ^Polijer)-, 9?athf;ausliche^ämmerer)-Stabi~

SBefen in gleichen in 2ftanufactur unb anbere jum ©en.-(£ommtffariats-$)e~

partement gehörigen Sachen ju mifü)en. <£ine weitere Orber (11. September

1722) oerfügt, baf$ bte 23eftellung bes Kämmerers Saa)e bes Commissarius

loci fei. So>n oorf)er l>atte bas ^ommiffariat faft überall bie Sl^ife-

einnähme einem 9?atsmitglieb übertragen, um baburd) (Sittfluft im $lat 311

gewinnen.

Sluct) in attberett ^mnüiert füllten fia; bie S>omänenfammern oerlei$t. 9Kan

nafmt tlmen mandje 33erwaltungs3weige ab, fo 3. 23. bie 3oU°^waltung W
Villau, wela;e im allgemeinen gntereffe beffer in ber §anb ber Slfyife-

oerwaltung toar. S)ie ^anbelspolittf ruf)te l>alb auf ber 2lt*3tfe, f)alb auf bett

Sollen unb 2t3enten. <£ine einf)eitlia;e Leitung toar ba bringenbes 23ebürfnis.

über bie $)omamalbel>örben faf>en bas nia;t ein; fie müßten, erklären fie,

uiebergefd)lagen, fletnmütig unb betouragiert werben, wenn tfmen alle 33er-

befferungen ent3ogen, ifmen bas Meritum unoerbienterwetfe genommen werbe.

£>ie Kammern oertraten bie alte, bas ^ommiffariat bie neue Seit; bort

faf) man mef>r auf prtoatwirtfd>aftltd>e unb prioatreä)tlia;e, l;ier mel>r auf

ftaatstoirtfa)aftlid)e unb ftaatsred)tlicf)e ©efidjtspunüte. Nebenbei war es ein

i^ampf 3wifd>en <ötabt unb £anb; bie alten 9*ea)tslimen, welche bie Qttafjrungs-

quellen an ftäbtifa)e unb länblia)e öeoblierung oerteilt, paßten oielfaa; ntä)t

mdjr; neue follten ge3ogen werben. 5>a mufete man fia) 3uletjt über bas gan3e

Softem ber inneren Verwaltung oerfiänbigen, wenn man wollte, bafe 3wei

getrennte, felbftänbige, fett gaf;ren oerfeinbete 23ef)örbenorgamsmen in einem

Sempo fia; oorwärts bewegen follten, wäf>renb bie fleinfte Disharmonie im

Sempo bie Reibung auf allen Stellen ber im bunten Sxd^ad anetnanber ge~

feffelten Körper erneuern unb oerftärJen muftte.

Tiuv oon biefem ©eftdjtspunfte aus finb bie 33erl;anblungen über bie fog.

prineipia regulativa 2
) 00m gaf)re 1722 3U oerftef)en. $>er ^önig f>atte ernftlid)

x
) ftn anbereu Giften finbe id) ein fog. gnterimsreglemeni 0. 13. gebr. 1720 als Quelle

biefer 23eftimmung 3iiiert, fonne erwähnt bafe in bemfelben ben S^ommiffaren r>orgefd)rieben

tft, bie Stmtleute gu ben ^ec^nungsabnabmen 3U3U3iel;en, unb bafe bie 2K3ifeeinnet)mcv

in allen geu>öt)nlicf)en, nid)t bie Sl^ife betreffenben 6ad)en bie gurtsbiftion bes Beamten
anerüennen müßten, gd) t>abe basfelbe aber bis ;e^t nid)t felbft gefunben.

2
) 5>iefelben finb berührt bei 5)ro?)fen, griebrid) 2Bilt>elm I. 35b. I, 6. 349. Sin Seil

ber hierauf be3ügHa)en 2l£ten befinbet fia) im @eb. 6taatsard>it> ju Scvlin unter ben
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oerlangt, baß enblid) griebe werbe; es Ratten neue Konferenzen $wifd)en beut

©eneralüommiffariat unb bem ©eneral-ginanjbiret'toriutn unter Leitung oon
Kreut} ftattgefunben, unb man fyattc weit babei ausgeholt, befonbers bas

Kommiffariat hatte in ben fünften, bie es jur Debatte ftclltc, bie gefaniten

^rinjipienfragen ber ftaatswirtfd)aftltd)en Verwaltung (2ftonopolerteilung,

Ausfuhr-, Einfuhr-, $>urd)ful>rl)anbel, 23rauwefen ufw.) hineingezogen. 2Btr

haben l)ter über btefe Verhanblungen nicht genauer ju berichten; bas 9*e-

fuliat läßt fiel? einfach ba(?in jufammenjufäffen, baß man fid) über bie all-

gemeinen ©runbfätje wof>l einigte, aber nicht über ihre Ausführung im detail.

24ns intereffierten an biefer 6telle l;auptfäd)liä) bie <Sntfd)eibungen, bie man
babei über bie 9Hebiatftäbte ju treffen fud)te.

Über bie allgemeine grac^e, ob bie älteren ^rioilegien unb 9tejeffe ber

6täbte, foweit fie unfd)äblid) feien, in vigore bleiben follten, wagt man {eine

€ntfd)eibuug; speciale casus müßten oorgelegt werben, bann tonne man erft

entfd)eibett. über bie grage, wer bas ^Polijei- unb Käntmereiwefen, aud) bie

Statswahlen in ben Slmtsftäbten unter fid) haben foll, befd)lteßt man nur, es

foll bei ben {dinglichen Orbers oon 1720—1721 bleiben; wer fie oerle^e,

folle 100 Zutaten jaulen. 5Bas jur ^olijei gehöre, barüber folle eine be-

fonbere Komnuffion entfd)eibeu. Über bie grage, wer in §)efraubationsfällen,

in 3infen-, 2ltjife~; 2Hühlen-, 3*>M- **fw. 6ad)en bie 6trafe oerbängen folle,

befd)ließt man, alles beim Gilten ju laffen; in einigen gällen folle bie prae-

ventio entfetjeiben, in anberen folle bie ausfd)lteßltche Kompetenz ber einen

Se()örbe erhalten bleiben; fo foll bie Kammer bie Qoll-, &aö Kommiffariat

bie Slt^ifebefraubationen abftrafen, teinenfalls aber foll Jemanb für biefelbe

§anblung oon beiben 33el>örbeit geftraft werben.

9ie 23erid)te ber ^rooinjialbebörben finb teilweife oor, teilweife nad) best

berliner Beratungen eingebogen, erftere, um bas gegenfeitige Klagematerial

3U fammeln, (entere, um bie Conclusa ber Konferenzen nochmals zu begut-

achten. 6ie bringen in ihren unzähligen Klagen ber Kammern über bie 6teuer-

räte nichts wefentlid) Teiles bei. Überrafd)enb war mir in benfelben nur,

baß bie Kammern behaupten, burd) bie neue Einrichtung werben bie 9ftagtftrate

ber SZlebiatftäbte ju felbftänbig. S)ie Sftagiftrate beforgten nun bas ganze

^nnungswefen, bie geuer- unb SBirtshauspolijei felbftänbig; ber Comrnis-

sarius loci laffe fie bie ©affenorbnung hanbhaben, bas fei alles früher 6ad)e

bes Gimtes gewefen. Es erflärt fid) bas aus bem Umftanbe, baß ber 6teuer-

rat geneigt war, bie SHebiatftäbte ju behanbeln wie bie gmmebiatftäbte, baß

er, nur aeitweife unb oorübergehenb anwefenb, ben Slmtsftäbten mehr über-

laffen mußte als ber ftets oor ber £ür fi^enbe 2lmtmamt. (5s erklärt fid) enb-

lid) baraus, baß ber 6teuerrat ber 9?epräfentant einer neuen ftaatswirtfd)aft-

lid)en 2lnfct)auung war, weld)e bie mißbräuchlichen ^ßrioilegien, bie oligard)ifd;en

Einrichtungen bekämpfte, währenb ber 5>omänenamtmann mit ben Slugen ber

fog. gifd)bacbfdKtt papieren, ber größere aber im 22linifterialara)it>, barunter haupt-

fa<hlich f^br umfangreiche Berichte ber ^3rooin3ialbe()örben über bte prineipia regulativa.
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alten Qtit, ber ftänbifchen Vorurteile bie £>inge betrachtete unb an einer 2lus~

nutjung ber 6täbtcf)en für feine ?kioatwtrtfchaft ein gntereffe (>atte, bas bem
6teuerrat fehlte.

21ls infolge ber ^efultatloftgteit auch ber Beratungen oon 1722 bie Ver-

einigung ber beiben getrennten Verwaltungsbrartchen 1723 jum ©eneral-

btrettorium unb ben Kriegs- unb $>omänen£ammern erfolgte, fyövtc natürlich

ber Stampf oon felbft auf. 5)er 6teuerrat war oon ba an unbeftrittener §err

auch in ben 2ftebtatftäbten. <£r mußte fiä) nun freilief) gefallen laffen, baß ber

bie S)omänenämter bereifenbe £>epartementsrat ben Auftrag erhielt, aud) aus

ben 6täbten ju berichten, was er etwa Örbnungswibriges gefefjen 1
), aber er

erhielt bafür einen gleichen Auftrag in bejug auf bie 9omänenämter. übrigens

ftt)eint man beiberfetts ()ieroon £einen umfaffenben ©ebrauch gemacht ju

haben.

9as Verhältnis bes 6teuerrats ju ben "-prooinjtalbehörben würbe oon 1725

an infofern ein etroas anberes als ber ^önig beftimmte, baß bie 6teuerrätc

oon nun an ben Sitel Kriegs' unb $)omänenräte erhalten, unb baß fie jähr-

lich minbeftens oier SBochen im (Sollegio fi^en follten. Obwohl bas nicht regel-

mäßig ausgeführt würbe, bilbete fich nun um fo mehr bie fchon oorher auf-

tretenbe 2lnfcf)auung aus, ber 6teuerrat fei Commissarius perpetuus et quasi

Deputatus ber Cammer unb nicht eine befonbere, für fich beftehenbe gnftanj.

2luf ©runb biefer 2Jnfcf)auung tyatte bas ©eneral-^riegsfommiffariat fich

früher fchon in häufigen gällen bisoenfiert, fich burch bie ^prooinjialJommif-

fariate an bie 6teuerräte ju wenben, es h^^e befonbers in ben erften gaf>reu

ber Regierung griebrief) Söilhelms gar oft ben bireften Söeg gewählt; es

follte bamals möglichft fchuell unb oiel gef>anbelt werben, unb bie ^3ro-

oinjialfommiffariate, in bie man ben <5täni>cn juliebe oft noch Vertreter ihrer

gntereffen gefegt, hatten bamals bas Vertrauen ber Verliner §erren nicht fo

wie bie 6teuerräte 2
). 9od) wirb etwa oon 1713—1716 an ben Unteren

regelmäßig wenigftens aufgetragen, ber ^prooinjialbehörbe nachträglich Mit-

teilung ju machen oon ber ^orrefponbenj mit ber Qmtvaibefyotbt, unb oon

1723 an oerfchwinbet biefe Unregelmäßigkeit ganj.

Söenn ich enblich einige SBorte über bas ^3erfonal bes fteuerrätliö)en Gimtes,

über feine Vilbung unb Seiftungsfähigtett fagen foll, fo feinde ich voraus,

baß bie trabitionellen Urteile über basfelbe aus einer Quelle ftammen, bie

einer ganj anberen Qzlt angehört, dichter erjäfjlt 3
) im gaf>re 1787, man

forbere jetjt ein (Sramen oon ben 6teuerräten, nehme auch Offiziere, 9*egi-

mentsquartiermeifter unb ^egimentsaubiteure nur, wenn fie ftubiert unb

jehn gahre gebient hätten, grüher bagegen feien fehr oielfaa) burch ben

Einfluß h°hercr Offiziere entweber ihre Sieblinge ober bie, welche fie los

fein wollten, furj unbrauchbare 6ubjet*te in biefe Karriere eingefchoben worben.

1
) Orbre an alle Kriege- unb ^omänentammern oom 27. ftan. 1723 (9Ktnifterialard)io).

2
) daraus erklärt fid) bie $eftimmung ber Önftfuftion oon 1712, bie bie 6teuerrätc

amoeift, birelt an bas ©eneraltommtffariat gu berichten.

°) ^inangtrirticrialicTt III, 6. 17— 18.
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$>tefes leitete Urteil gebt ftcherlich auf bie 3eit naa) bem Siebenjährigen

Kriege jurütf, unb bie Einführung bes Samens war ohne 3«>eifel bie golge

bavon, baß man bemerke, wie ftd) f)terbutd) bas <Perfonal oerfd)lecbterte.

$aß in ber älteren 3eit btc §>tnge anbers lagen, beutet aud) dichter an 1
).

Hnb ber Einbruch, ben mir eine fel>r umfaffenbe durchficht ber Sitten gemacht

bat, ift ber, baß bas ^erfonal oon 1713—1740 überwiegenb ein tüchtiges,

fähiges, mit Mnioerfitätsoorbilbung oerfebenes war. <£s finb äf>nltct>c Seutc,

ja otelfad) biefelben, wie ich fie oben als Sftttglieber ber ftäbtifchen Spejial-

tommifftonen fd)tlberte. Übertritte aus ber Sftilitärrarriere Kommen natürlich

oor, aber eben fooft Reibungen, bie abgewiefen würben» 5)ie tücj)ttgften

^ammerbireftoren unb $täte bes ©eneralbtreKtoriunts, wie §ille, SHantlius,

S^linggräff, tyatten ihre Sporen als Steuerräte in ben fahren 1713—1718 oer-

bient unb waren bem Könige unb ben SRtntftern in biefer if>rer oor3üglid)en

Sätigfeit aufgefallen. Später ftnben wir bie Söhne ber 2Ittnifter unb 9*ätc

ba unb bort in biefem 2lmte tätig. 9ie SHebrjabl, Ja faft alle Steuerräte finb

bürgerlich, nur einige abiige 9*efugies Kommen barunter oor. $)te SätigKeit

in biefem Slmte ift in ber 9*egel bie 93orfd)ulc für bie fpätere SBirKfamteit

in einer Kriegs- unb domänenKammer ober im ©cneralbireKtorium; bod>

bleiben mand)e aud) il;r 2eben lang in biefer Stellung unb rücBen nur nad) unb

nad) in bie beffer botierten Stellen ein. Unter grtebrid) ^Bilbelm toar es

Sitte, Seinen 6teuerrat über fecfjs 3abre auf berfelben Stelle ju laffen, ba-

mit er nid)t ju fet>r mit ben loyalen ^oterien oerwad)fe, nicht aufbore, fid) als

ftaatlid)es, über ben SoKalintereffen ftef>enbes Organ $u füllen. $>ie ©ehalte

fd)wanKten jwifchen 400—800 Sir. Sro*3 aller Vielregiererei oon oben berab

toar ihre 23ebeutung fo groß, baß td) behaupten möd)te, bie ganje Verwaltung

grtebrid) SBtlbelms hätte nia)t biefe Jrüa)te zeitigen Können, bie fie gezeitigt

bat, wenn biefe Stellen überwiegenb mit unfähigen, rohen 3Kenfd)en befetjt

gewefen wären. Sie waren fo wid)tig ober wichtiger, als es beute tüchtige

Sanbräte finb, wäbrenb bas bamalige Sanbratsamt gegenüber bem Steuer-

rat an 23ebeutung wefentlid) jurücKtrat.

S)aß einjelne Unfähige barunter waren, bas oerftebt fid) oon felbft; baß

einzelne ihre ©ewalt mißbrauchten, unterliegt ebenfowenig einem Stoeifel; es

lag in ben (Sewaltzn bes Steuerrats eine Verführung ju h)rannifd)en Ein-

griffen, bie Steuerräte waren im Kleinen, was ber ^önig im großen war. Slber

einerfeits fd)webte über ihnen eine ftrenge Kontrolle unb eine furchtbare Ver-

antwortlichkeit, bie fie im 3dume fyiüt, anberfeits lebte in ihnen fo gut wie

in ben Kollegien noch ber erfte große gmpuls Jenes Beamtentums, bas fid)

im fd)weren Kampfe mit ben ftänbifd)en ®zv>alten burd) feine ^pflichttreue

unb feine gäjngKeit bis jur ^errfcfmft im Staate emporgearbeitet hatte, fid)

x
) (Sr fagt bafelbft S. 18: „^narotfdjen fyabe ich bod) gefunben, baß fa)on ^rtcbrtcl?

2ötU;clm ein ftbeal barüber (über bie erfDrberlia)en Qualitäten jum Steuerrat) gehegt,

roenn er etnftir-etlen befohlen, baß bie 9?egtmentsquariiermetfter monatlich ober tnertel-

jährlich tameraltfttfa)e ^Umarbeitungen an bie Cammer bee ^prptnnjtalquartierftanbee

einfenben follen."
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aber uod) als bic 9?eformpartet innerhalb ber ©efellfd)aft füllte. 5>ic 6teuer~

räte jener Sage waren nod) nid)t in ber Bielfd)reiberet untergegangen rote

bic fpäteren Beamten 2lus biefen ©rünben waren fie ben ftäbtifd)en Bürger-

meifter- unb 6enatorenfamilten, bie eine untergef>enbe 3eit-, 20elt- unb

6taatsanfcf)auung repräfentierten, überlegen. <£s waren jwei große ^5riu-

Strien, bie tniteinanber um bie 5)crrfd)aft rangen. 2Hod)ten, wie bas immer
bei fold;en kämpfen ber gall tft, auf ber oorwärtsfdnei tenben 6eite geiler

gemacht werben unb einzelne faule <Perfönltd){eUen ftefjeu, motten auf ber

in ber $>efenftoe ftd) jurüdjie^enben 6eite einzelne noa) fo ehrbare unb tüchtige

Seute fein, mod>tc manches, was fie oertetbigten, berechtigt fein — im großen

unb ganzen war ber 6ieg auf ber Seite ber 6teuerräte unb bes Beamtentums,

weil fie bie größere ftntelligenj unb bie größere moralifd;e Straft repräfentierten.

SDenn ber ^iftoriter bie Partei ber untsrgef>enbeu ftäbtifd;en Autonomie er-

greift, fo tut er gart3 basfelbe, wie wenn er fid; für 1806—1820 auf bie 6eite

ber ^eaftion gegen bie Stein-§arbenbergifd)en Reformen, wie wenn er fid)

für 1840—1850 auf bie 6eite ber» Beamten- unb Stänbetums gegen bie Ber-

faffuugspartet ftellt.

tiefes ©efamturteil fd)ließt aber natürltd) einen Säbel gegen etnjelnc

Maßregeln unb Bilbungcn bes militärifdjeu Beamtenfraates nid)t aus, unb

311 folgen l;aben wir mandjerlei ©elegenfjeit, wenn wir uns ;et3t ber gragc

^uvoenben, welchen Einfluß bie 2Hilttärbel)örben auf bie ftäbtifd)e Verwaltung

unter griebrid) 3öill?elm I. erhalten unb ausgeübt fjaben. <Ss ift bas ein (Ge-

biet, auf bem fiel) bie übertriebene Borliebe bes Königs für bas Militär,

feine ©encigtf)eit, ef>er feinen ©eneralen unb Offizieren als einer 3i»ilbef)örbe

ju glauben unb ju trauen, oft in wiberwärüger SBetfc jeigt, ein ©ebtet, auf

bem es an Brutalitäten unb Übergriffen aller 2lrt md)t fel)lt. Qat)lvc\<tyc

2ine£boten finb in biefer Beziehung überliefert, greilid) ift es aud) auf biefem

©ebiete an ber Qcxt, md)t mebr nad> einzelnen, teilweife wenigftens nid)t ein-

mal gehörig beglaubigten 2lne£boten, fonbern nad) bem SKtenmaterial, naä)

ben teilweife oom S^önig felbft ausgearbeiteten eiugeljenben ^unJtationeu ju

urteilen, bie eben aus Einlaß ber jal)lreid)en Übergriffe eine fefte 9*ed)ts-

fpf)äre für $w\l~ unb ?Kilitärbel)örben fd;ufeu.

2*ud) f)ier fefje id? mid; wie oben bei Befpredjuug ber Berwaltungsjufttj

genötigt, über bas £l>ema, oon bem wir eigentlich l>ier l;anbeln, l)tuaus5U*

greifen. 9te grage, welchen Einfluß tyattc bas ©ouoernement bjw. bie ^om*
manbantur in ubcx6tabt auf bieStabtoerwaltung,ift leiblia; nur ju beantworten,

wenn man fie erweitert ju ber grage: 2Beld;e Stellung tyatten Qwil- unb

3Hilitärbel)örben überhaupt ^ueinanber in jener Seit? §)iefe allgemeine grage

faun id) f)ier nid)t erfö)öpfen, aber id> muß mir wenigftens einige 2lnbeutungen

über fie erlauben, um ben richtigen Boben für bas Berftänbnis beffen, was

l
) 9*id)ter meint bafel&ft 6. 15, bie Schreibe rgefd)äfie ber 6teucrvätc feien etwa von

1768 um bas ©oppeUe ejeftieejen (bis 1787).
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ich über bie Teilnahme ber 2Hilitärbchörbcn an ber ftäbttfd)cn Verwaltung
3U fagen habe, ju gewinnen.

3unäd)ft muft man ftä) für biefen 3weck bes f?iftovtfd>en Entwicklung ber

preufeifchen Slrmeeoerhältniffe fett beut ©rofeen ßurfisrften erinnern.

6cf)on btc Sanbsknechtkompagnten, aus beneu bie §eere bes ©rogett ftur-

fütften hervorgingen, fyatten fich als einen eigenen 6taat im 6taate gefüllt;

fie ^tanben außerhalb ber bürgerlichen ©efellfcfmft, fyatttn ganj ihre eigene

Verwaltung, fturisbiktion unb Verfaffung. S)as wachfenbe 6elbftgefüf)l ber

Slrmee tonnte nur nach gleicher Dichtung mitten; fie fühlte fich — wemgftens
in ihren Offizieren — als ben erften ^tanb im 6taatc

f
ber, wie jeber beoorjugte

6tanb, nach Exemtionen ftrebte. 9ie bienftlichen 9?ückfichten forberten unter

allen Hmftänben gewiffe Befreiungen oon ber 3*s>iljurisbiktton; bie bürger-

lichen Vehörben tonnten fonft burch 6trafen unb Slrrefte jeben geregelten

militärifchen 9tenft burebbrechen; bie Slrmee felbft was ein fürftlicher Q3e-

hörbenorganismus, warum follte fie ihre Untergebenen nicht felbft ftrafen,

innerhalb ihres 9?efforts bas Nötige oerfügen? 9ie Entftehnng einer felb-

ftänbigen Militärgerichtsbarkeit ergab fiä) fo aus ben 3uftänben unb Ve~

bürfniffen ber Qzit oon felbft. 9ie bienftlichen Vergehen fielen ihr ausfcbltefe*

lieh anheim; aber auch weiter mußte fie in bienftlichem gntereffe greifen.

60 tourbe bas 6chulbenntachen ber Offiziere 1
), bie Verheiratung ber 60I-

baten unb Offiziere unter militärifche Kontrolle gefteltt 2
). 9te ^auptfache

aber war, wie fich Sfrmee in be^ug auf ihre toirtfehaftliche Verforgung
unb ihre ^rgänjung 511 ben 3*oilbehörben ju ftelleu habe. $>te Unmöglichkeit,

in biefem ©ebiete ju oiel ber Slrmee unb ihren Öfteren 31t überlaffen, unb
bie Unfähigkeit ber bisher beftehenben 3iwlfrehörben tyict%u u>ic ihr SBiber-

totUe gegen bie ftehenbe SJrmee tyatten jwr Vilbung bes S^ommiffariats ge-

führt, bas ja urfprünglich eine rein militärifche Verwaltungsbef)örbe toar unb

auch fpäter biefen Charakter fyalb unb \)a\b behielt, bie erften ©enerale an

feiner 6pi^e hatte. 2*ber bie S^ontmtffariatsbehörben toaren nicht überall

ann>efenb, in ber unteren gnftanj fragte es fich immer toieber, ob ber Offizier

einerfeits, ber 2anb- ober 6teuerrat, bie ©runbberrfchaft ober ber ftäbtifche

Magiftrat astberfeits in 9}ekrutierungs~, Einquartierungs-, 6erots-, Sieferungs*

fachen bas letzte SBort fyabc. Qu bie J>terl>er gehörigen ^effortoerhältniffe

war bis 1713 fcf)Oü beswegen noch ieinc Klarheit gekommen, weil bie ganje

2lrt ber Ergänsung unb Verpflegung ber Slrmee fortu>ährenb gefcfjwankt hatte.

Überwiegenb aber hatte unter grtebrich I- &w Neigung geherrfcht, bie 9Hacf)t

bes Militärs 311 befchränken. Vefonbers bie ^ekrutierungs- unb SBerbungs-

fachen fcheinen bie 6teuer- unb Sanbräte fowie bie Magtftrate 3iemlich felb-

ftänbig ohne Mitwirkung bes Militärs beforgt 3U haben 3
).

kleben bett 23ebürfniffen unb Qvoc&en *>er Militärocrwaltung muß nun aber

!) Örbrc com 30. 2Ziai 1699. 3Ih)ltus II, 1. 2lbt., 6. 225.
2
) ©bikt vom 18. gum 1701. melius II, 1. 2lbt., 6. 233 unb 9Katrtmomalebitt vom

21. 2iprU 1709. Satins II, I. mi, 6. 253.
3
) (Sourbtet'e, ©efd?td)*c ber brmtbenbuvgifdj-preufeifcfjcn 5>cevcßoerfaff«ng, 1857, 6. 80.
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Zur (Srtlärung ber Stellung, welche bie Qftilitärbebörben fcfjon lange oor 1713

ftä) errungen tyatten, noch ein Itmftanb ^erangejogen werben, nämliä) bie

Satfadje, bafe im preufeifchen Staate, wie bie Reform ber inneren Verwaltung

ber guftijreform ooranging, fo bie mtlitärifd)e Reform ber 93erbefferung im

ganjen Sioilbienft oorangeeilt war. 5)er 2lrmeeorganismus war ber fefte

S^ern unb bas 93orbilb, bie Sftilitäroerwaltung war ber mobernfte Seil ber

Staatsoerwaltung; bie 2ftilitärbehbrben waren bie Stüijen aud) für bie Q'wil"

reform. 5>ie Sftöglichtett ber Durchführung ber im monard)ifd)en Sinne ge-

bauten Reformen in ben <ötäbUn batierte von ber 3eit, ©rofee &ur-

fürft bas 23efatmngsred)t in Slnfprud) genommen h<*tte. 5>er ©ouoerneur in

ben größeren, ber ^ommaitbant in ben Heineren &täbtzn war bis in unfere

<£pod)e ber einzig juoerläffige, bauernb antoefenbe höhere tomgliche 23eamte.

$>af>er bie 2totwenbtg£ett, tf)m mancherlei aufzutragen, if>n zu ben Unter-

fudmngen in ben 6täbten beijujie^en 1
). Sein 9*ang brachte es mit fid), baß

er Vorfttjenber ber gemifcf)ten S^ommiffionen würbe, benen einzelne ftäbtifdje

93erwaltungszwetge übergeben würben, fei es, weil es an einer einheitlichen

Stabtgewalt fehlte ober rocil eine gemifd)te ^ommtffton aus Offizieren unb

3ioilbeamten nötig erfcf)ten. $>aburd) entftanb eine weitgef>enbe 3Köglia)Jeit

ber (Sinrntfctmug, bie aber fo, wie bie S>inge einmal lagen, nicht bloß auf bie

Übergriffe bes Militärs ober ber Übetfchätjung besfelben oon oben fytrab

turüd'juführen ift, fonbern bie praftifd) geboten war unb ^ebenfalls in ber

älteren überwiegenb hettfa™ toirfte.

5>er fteigenbe (Einfluß ber SHilitärgewalt l)ing ferner mit bem Langel
jeber tüd)tigen ereftitioen Subalternmannfchaft für polizeiliche, Steuer- unb

äl>nlid)e 3wecEe, fowohl früher als noch im Einfang ber ^egierungsjeit griebrid)

Söilhelms, in ben meiften Qtäbtcn jufammen. Ttuv burd) militärifd)e (fehitton

hatte man gegenüber ftänbifd)em Srotj unb korrupter Selbftoerwaltung bie

regelmäßige 3^f)^n9 per oerwilligten Steuern erzwungen. 2Ule Beamten,

Jömglid)e wie ftäbiifdje, begehrten, wenn fie etwas burchführen wollten, ber

militärifd)en £ilfe. 5>ie geuerorbnungen 3. 23. oon Berlin weifen 1707 wie

1727 2
) ben ©ouoerneur an, bem 2ttagiftrat bei ben 23ifitationen einen Unter-

offizier mitzugeben, weil fonft bie ftäbtifd)en Beamten bei ben (fintierten

nifyt burd)brängen. gn oielen Polizei- unb anberen ©efetjen ber Qc'ü ift

immer wieber auf bie ünterftütjung burd) militärifd)e Srefrition als auf bie

ultima ratio hwgewiefen 3
). Unb bas ^ublihim gewöhnte fid) baran, in ben

©ouoerneuren unb ^0mmanbauten bie ju fehen, bie allein fia)er unb fd)nell

eingreifen, unb voanbtc fid) mit Vorliebe bei allen Gelegenheiten, befonbers

aud) in 3^^Pr<>3effen, an fie. 5)as entfdmlbigt bie Offiziere nicht, bie fich

bas nun zunutje machten, um ihren Übermut auszulaffen ober Meinen <prioat-

!) Sgl. oben 6. 255—250/
2
) 22h)liu6 V, 1. %M., 6. m u. 27ö.

3
) 21ad) 32)t)L III, 1. 2lbt., 6. 457 (Ovbve vom 31. 3Kärj 1725) fo.Uett fogac bic 5>omänen-

beh^rben nicht burd> ben Sanbreuter, fonbern bureb Thtütär (Sjeet'utton oerbängen.
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gef)äffigt*eiten ben 3**9^ fließen $u laffen; aber es etfläti, wie bie 9IHß~

bräune entstauben,

§)ie Verwaltung griebrtcf) Söityelms \)at in alle biefe 2terl;ältniffe Orbnung

gebracht, freilia) eine Orbnung, wie fie bem 6inne bes Königs unb einem

3!Hlitärftaate bes 18. 3af>rf)Uttberts entfpraa;. <£s ift bie Orbnung ber 5>tnge,

bie in Ifyten QauvtvunUen bis 1808 fta) erhalten (>at, bann aber wefentltö)

anbeten ^rtnjtpten weisen mußte. <£s ift bie Orbnung ber 5>tnge, bie oon

bem ^rinjtp ausgebt, baß bie $lrmee über bem Staate ftefje, baß bie 2ltmec

bie 6eele bes 6taates fei. Qu ben folgenben fünf &ät$en läßt ftct> btefe Orbnung

jufammenfäffen:

a) Zille klagen gegen SHültärperfönen im weiteren 6inne bes 3öortes ge-

hören mit oerfa)winbenben 2lusttafmtett oor bas tntlitärtfa)e gorum.

b) 9ie klagen gegen 3it>tlperfotten gehören oor bie 3toilbef)örbett; aber wo
©efafjr im 93erjug ift, barf bie 9nilttärbefwrbe eingreifen.

e) 5>ie klagen, bie fid) gemeinfam gegen 3toil- unb 9Hilitärperfonen richten,

gehören oor gemifd)te ^ommiffionen, benett aber baö Militär oorfi^t

unb bereu (£ntfa)etbungen bas Sliilitär ausführt.

d) 2Bo bie 2kmee wirtfa)aftliä)e Gräfte unb Littel braud)t, finb teilweife

gemeinfame ^ommtfftonen, teilweife ausfdjließltcf) mtlitärifcf>e mit bev

Slusfüfjrung betvaut

e) Uber oerfcfjtebene Steige QlvilvevwaUung fyat bie 9Ktlttärbef)brbe

ein allgemeines 2luffia)tsrea)t, bas fiä) nur in 23ericf)terftattung an ben

S^önig jeigt, in be3ug auf anbere ift ben loyalen 9ftilitärbef)örben fogar

eine foftematifdje unb teilweife überwtegenbe SZtitwirtung geftattet.

gügen wir nod) einige erläuterttbe SBorte barüber bei, wie fia) biefe ©runb-

fä^e im einzelnen f)auptfäd)lta) im 93erbältnts ju ben ftäbttfa)eu 33ef)örben

futjeffio von 1713—1740 ausbilbeten.

Sie Skrweifung aller klagen über SHilitärpcrfoueu an bie 2Hilitärbef;örben

wav vor 1713 buxd^aus uicf)t anerkannt 6o f)atte ber ©roße S^urfürft ben

3Kagiftraten uoa) fpejiell erlaubt, in ©ewerbefaa)en bireft unb felbftänbig

gegen 6olbaten ju f>anbeln (Sine 33erorbuung von 1693 2
) t>atte bie 6ol~

baten
f

bie fia) in ^olijeifad>en vergingen, vor bas ftäbtifö)e ^olijeigericbt

gewiefen, allerbings aber fdwn bie 3^ief)ttng eines Offiziers verlangt. %lun

erfolgten 3unäcf>ft in einzelnen fragen anbere <£ntfa)eibungen. <£in 23efel>l

bes Königs vom 23. OJtober 1714 3
) unb äfmlia) bas t>erbefferte 3öed)felreö)t

von 1724 beftimmten, baß bie 5Bea)felHage gegen Ober-, Unteroffiziere unb

6oIbaten bei bem S^ommanbeur angebradjt unb erft, wenn biefer bie Suftij

oerweigere, bie tfllage oom S^önig auf 2lufud)en an ein ©eria)t oerwiefen

werben folle. 2üs ber Zottig 1723 mit fef>r ja^Iretc^en klagen über bas un-

befugte Sagen ber Offiziere (>eimgefua)t würbe, erklärte er, er fei burdjaus

1
) 9Ih)Hus Iii, 1. 2H>t., 6. 86, 2itt. 17 bes <£bütes »om 6. Ott. 1665.

2
) ftibiciti, ^iftorifd)-bipIt)m. 23dtvägc jur ©cfd)id;k Berlins V, 6. 510.

3
) 3Kt)ltU8 III, 1. 2lbt., 6. 369.

Stf> «toller, Scutf^cs StäMcntcfcu in altem 3eit. 27
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ntd)t geneigt, bergleid)en <S*3effe unb Eingriffe ju oerftatten; aber bie be~

fd)äbtgten 3agbberecf)tigten follen ftd) 3uerft an ben ftommanbeur bes be-

treffenben Regiments mit tf)rer Silage wenben unb erft, wenn bas nid)ts

l>elfe, an bae ©eneralbtreftorium *). 5>as tyatznt vom 27. Sipril 1726 2
) fprtdjt

es bann jum erftenmal ganj allgemein aus, bafe bie klagen über Militär"

perfonen nur bei ben 9Zlüttärbel)örben unb erft im 93erweigerungsfalle bei

ben Quftiy unb ^ammerbef)örben an3ubringen feien, ein Sat$, ber in bem all-

gemeinen (Sbift vom 1. 21ooember 1729 3
) nur baf)in eingedrängt würbe, bafe

in realibus bas forum rei sitae nörgele unb ferner burd) bas Reglement vom
28. Stooember 1729 4

) über ^ifebefraubationen von 2#ilitärperfonen baf)in

erläutert nutrbe, bafe ben 2lt*3tfebef)brben bei 33erbaä)t ber §)efraubation bas

9*ed>t bes erften 3ugriffes 3uftef>e : 5>ie 2lt3ifebel;örben follen bas 9*ea)t f>aben,

im £or jeben, aud) ben 6olbaten, ju oifitieren, eoentuell 3U oerf>aften unb

fummarifa) 3U oert)ören, bann aber foll ber 6olbat fofort an bie Sftilttärbefjörbe

überlaffen unb oon biefer bas Urteil gefprod)en werben, allerbings mit 3U '

3iel)ung eines Sl^ifebeamten. 6elbft bie 6olbatenweiber 5
) ^tanben, wenn

niä)t bie Sruppe ausmarfd)iert war, nia)t unter bem 3Kagiftrat, fonbern unter

ber 2ftilitärbel)örbe, aud> in allen ©ewerbe-, §öt*er-, Käufer- ufw. 6ad)en,

was 3U oielen Silagen ber ftäbtifd)en unb S^H^örben führte, äfmlid) wie

bie 5^eniten3 bes Militärs gegen bie ginan3gefe^e, bie fo weit ging, bafe ber

5lönig bie 6teuerräte bei 6trafe ber ^affation anweifen mufete, nid)t fo ton-

nioent in 2lt"3ifefaä)en gegen Offijterc unb 6olbatcn 3U fein unb jebes 6ä)impf-

wort eines ^»oibaten gegen bie 6teuerbeamten fofort bei ben 9ftilttärbef>örben

anjuseigen 6
).

*) 3Ih)lius IV, 1. Abt., 6. 726: ©eneraloerorbmmg vom 4. gebr. 1723.
2
) 2Zh)ltus II, 1. Abt., 6. 777: „tyatent, bafe niemanb, er fet), wer er wolle, mit feineu

klagen bte georbnete erfte ^nftantjien oorbeigeben foll."

3
) mnlius III, 1. Abt., 6. 481: „Allgemeines ©biet, bof3 unter Militär- unb Stotl-

perfonen tu allen £Uage~6acf)en bie bq)berfctts orbentlicl;en lestantien genau beobachtet

unb barin, wie bei judieiis mixtis, oorgefcl)riebcnermaffen punctuel »erfahren, von niemanb

einige eigenmächtige Exemtion oorgenommen unb ber 22Hfebraud> ber Commissionen

abgeftellt werben foll."
4
) 2Ih)lius III, 1. Abt., 6. 487; frühere @infcf)ärfungen an bas Militär, fia) ben

Afytfegefe^en 3U fügen, ftef>e 22U)ltus, III, 1. Abt., 6. 409 (16. 6ept. 1720) unb 6. 439

(17. 3an. 1722).
6
) 9*ef?rtpt 00m 23. April 1734, abgebruett bei Ouidmamt, 6ammlung ber im preufv

^erjogtum Bommern publizierten ©bitte ufu>., 6. 791.
6
) 9}acf) bem SBortlaut einiger fpäteren ©bitte liefe fia) zweifeln, ob ntd)t hier unb

ba bie fa)led?te Erfahrung mit ber 31ad)fid)tig£eit ber 22tfltiärgericf)te, befonbers gegen

polizeiliche, finanzielle ufu>. ©rjeffe ben Stönig oeranlafete, von feinen allgemeinen ©runb-

fä^en ab3uu?eid>en; aber ^ebenfalls u?aren es bann Abweichungen, benen man nicf)t auf

bie 9auer golge gab. ©0 rebet 3. 23. bas tyaient vom 16. ^uli 1735 (3Zlt)Uuö V, 1. Abt.,

6. 133) in feiner Überfd)rift gnmr bas ©ouoernement unb ben SHagiftrat von 23erlin

gemeinfam an, überträgt bann aber feinem 2öortlaut nact) bem Sftagiftrat allein bie

Aburteilung aller ^oli3eifaa)en, ;a es eru?äl)ut ausbrücültcl), QioiU unb SKilitärperfoncn

follen fia; fytev gleid?ftel;en; bas ©ouoernement folle bem Sftagiftrat nur affiftieren. Aber

btes ift balb oergeffc«, wie 3. 23. bte Orbre 00m 30. 6ept. 1737 an bie ©enerale oon ©lafc-
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Qu befonberen 6d)wtertg{eiten führte bie grage, ob beurlaubte unb vor-

läufig Enrollterte ebenfalls unter ber 9tttlitärjunsbiftion flehen, darüber fa)eint

es bis 1740 nod) ju feinen feften ©runbfä^en geBommen ju fein« gd) habe in

biefer Sejietjung nur bas eine {Jirfular oom 13. 2lpril 1739 gefunben, bas

beftimmt, baß, wenn bei ©ergeben oon Slmtseingefeffenen ein einrangierter

(wohl: beurlaubter) 6olbat beteiligt fei, jebesmal ein ötabsoffijier bes

uäd)ften Regiments jujujie^en fei. §)er Erfa^ ber Regimenter burd) bie

Enrollierten tourbe überhaupt erft 1733 offiziell eingeführt; oon ba an machten

bie 2Ztflitärbehörben aua) fcf>r weitgehende 2lnfprüa)e, 3. 33. ben, baß auf bem
2anbe für ben Seibeigenen ein ^etratstonfens bes Regiments genüge, wäf>renb

bisher bie ©utsherrfd)aft ihn l>atte erteilen müffen. 9ie unbebingte gorberung

aber, baß jebe Silage gegen jeben Enrollierten, aber noä) nid)t Eingesogenen

oor bie 9Ktlitärbef)örbe gehöre, tourbe wohl nie erhoben. 6ie wäre aud) ganj

unausführbar gewefen, ba bas Enrollement fd)on in früher 3ugenb erfolgte.

Ebenfo fonfequent aber, wie alle klagen gegen ^Kilitärperfoncn oor bas

priotlegterte gorum berfelben gesogen würben, fud)te ber S^önig bie Eingriffe

ber 2Rilitärbef)örben in bie gewöhnliche Sätigteit ber ®erid)tc unb S3erwaltungs-

behbrben 3U hebern. Eine ©eneralorbre oom 23. 2lpril 1719 x
) erflärt ben

Offisieren bas allerhöd)fte SHißfallen, baß fie fid) öfters in bie <Poli3et- unb

6täbteangelegenheiten intfd)en, „fo ihnen bod) gar nid)t angehen, woburd) bie

©emüther mebergefd)lagen, aud) §anbel unb Söanbel jerrüttet werben". Es
wirb ihnen aufs ftrengfte unterfagt, bem 23ürgermeifter unb ben Ratsherren

mit üblem Sraftament 3U brof>en ober gar fid) an ihnen 3U oergreifen, bei

ber Einquartierung noa) befonbere 5>ouceurs 3U forbern ufw. 2Ber etwas 3U

Hagen habe, foll fid) an ben Commissarius loci wenben.

5)urd) eine Orber oom 1. gebruar 1723 2
) wirb ben Öfteren bei Strafe

ber ^affation eingefd)ärft, fid) nid)t auf eigene Sauft 33rennhol3 aus ftäbtifd)en

unb tonigltd)en gorften 3U holen. 9em Berliner ©ouoernement wirb burd)

ein RefBript oom 27. Quli 1720 3
) aufgetragen, bie klagen, bie oor basfelbe

nia)t gehören, ab- unb an bas forum competenz 3U oerweifen. Unb als bas-

felbe tro^bem balb barauf fogar ben 23ürgermeifter auf bie 2öed)feli1agc

eines guben hin arretieren läßt, 3eigt ber S^önig feine ganse Entrüftung gegen

biefe 2Hißbräud)e 4
). Er ermahnt bas Berliner 6tabtgerid). 3U prompterer

napp unb oon 6nboto jetgt, bic benfelben einfä)ärft, in Berlin mit mef)rerem (Srnft, tote

bisher, aber eine gute ^3oItjei in bejug auf 6olbatcn unb 6olbatemoeiber 3U halten. $>ie

93eftimmung bes Reglements oom 28. 3?oo. 1729, 2lrt. 5, baft gegen einen mit ©runb
unb 23oben angefeffenen 6olbaten, ber ein ©etoerbe treibt, bie Sltjifebefjörbe felbftänbig eine

oorläufige ©elbftrafe toegen 9efraubatton ernennen bürfe, ift gletä) wieber baburä) ein-

gefd)ränft, bafe eine Ejeetution gegen tf>n nur auf ©runb eines Judicium mixtum unb
bura) bie 2ZHlitärbef>örbe möglich U*«

Quidmann, 6ammlung, 6. 778—779, unb 92fc)liu8 III, 1. 2lht., 6. 397.
2
) 9Ih)Uus III, 1. Slbt., 6. 455.

3
) 2lngefübrt in ben Punctis 0. 17. gebr. 1727, 2lrt. 1. 9Rt>Hus III, 1. 2lbt., 6. 477.

4
) Reffript an ben ^ommanbanten 3U 23erlin 0. 19. 6ept, 1721. 3Jtylius III, 1. 2lbt.,

6. 433.

27*
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gufttj, bamit biefes imfebräucf)Hche 6ud)en oon Sftilitäratrefteu in 3^ilföd>en

aufböte. <5r brof)t mit ben h^eften 6trafen, befonbers gegen bte Suben,

wenn berartige erfcf)licheue, burd; Vorspiegelung falfcfjer ©rünbe bei beu

Slttlitärbebörben burcj>gefe^te Slrrefte fiel) wieberfwlen follten. 2Ztan folle

überhaupt nicht fo otel arreftteren; ber 2lrreftierte werbe leicht um <5f)rc,

Vermögen unb ^rebtt gebracht. Qebenfalls aber folle man es ben orbent-

liehen ©ericf)ten überlaffen 3
). 5>abei liefe ber ^önig freilief) eine gewichtige

Ausnahme ftets ju, nämlich bie, welche in einem 9kfBripte vom 17. gebruar

1727 2
) näher präjifiert ift: Söenn in 3it>ilfad)en periculum in inora bie be-

klagte ^erfon ber gluckt falber oerbäcf)tig ift unb ber 6uppliBant btes glaub-

haft befd;etnigen Bann, fo foll bas ©ouoernement bie Verhaftung oerfügen

Bönnen. $>ie 6aa)e foll aber in 24 6tunben bem Ober* ober ©arnifonsaubtteur

3ur Hnterfuchung oorgelegt toerben unb oon biefem fpäteftens in brei Sagen

bem orbentlicfjen ©ericfjt übergeben werben, wenn fie oor biefes gehört. Unter

allen llmftänben foll hierju aber Bein anberer Öffijier, fonbern nur ber

©ouoerneur ober ßommanbatti befugt fein
3
). 2ln biefen ©ruubfät$en hält

auch ©eneralreglement oom 28. 3Kärj 1737 4
), bas in ber Orbnung biefer

^effortoerhältniffe gleichfam ben 2lbfcf)lufe bilbet, unb bas ber ^bnig per-

fönlich angefertigt h<**te, feft; es Bürjt nur bie Auslieferungstermine für oon

2!Hlitär oerhaftete gioilperfonen auf 24 6tunben ab.

gür biejenigen gälte, bei welchen Militär- unb Sioilperfonen als Ve-

Blagte beteiligt waren, würbe bas 6*)ftem eines gemifchten ©ertcfjts einge-

füllt; bas ©ericf)t follte aus gleichoiel Militär- unb 3ioilperfonen beftehen;

ein Militär hätte ftets ben Vorfttj, wie ber Sftilitärbehörbe bie (SjeeButton bes

Urteils blieb. 3U bilben waren folct>e ©eridjte in ^Sreufeen oon ber Regierung

unb bem Bommanbierenben ©eneral, in ben anberen ^Prooinjen oom Cammer-
gericht, §ofgerid>t, ber Regierung, ber Kriegs- unb $)omänenBammer (je naa)

Statur ber 6ad;e) unb bem betreffenben ^egimentsBommanbeur. Sehr oiel

6treitigBeiten unb S^ollifionen hatten juerft in '•preufeen &u biefer Einrichtung

geführt (Reglement oom 11. 6eptember 1728) 5
). 9as <£biBt oom 1. Slooember

1729 führte fie allgemein ein; bas ©eneralreglement oom 25. 2ftärj 1737

beftätigte fie. 21uch ift Senbenj offenbar bie, unter allen llmftänben

x
) 2Ih)lius II, 1. 2lbt., 6. 719, „Verorbnung o. 27. ^lüi 1721, baß ber Jftagtftrat

hiefiger Reftbentj einem jeben ohne ltnterfcl;ieb fdjleunige Öuftij angebepen laffen foll,

unb bafe 6. Jlgl. 9Ka;eftät ben SZlifebraucf) ber 2lrrefte unb fuct>euben 6olbaten-2Qache in

<£ioilfachen abgeheilt toiffen toollen".
2
) „Puncte, fo bei) bem 3nftii3toefen bes hiefigen Gouvernements tünfftig ju beobachten."

2flt)lius III, 1. 2lbt., 6. 477.
3
) 2Zh)lius III, l.SJbt., 6. 475,2lrt. 15, ber Slubitortaisinftrutnon oom 22. 2lpr. 1726.

4
) 2Ih)lius, €ont. I, 6. 29, bafe biefes alles 92Hlttarta, ©arntfon-, gortifteattons-,

3Kaga3tn- unb ^rooiantfad)en unter bie ©ouoernements, alle (Sommerjien unb ähnliche

6ad)en an bie 3ioilbebörbc weift, braucht u>of)l Baum befonbers ertoähnt 3U toerben.
ö
) 3d) Bonnte auch ÖUf bem ^önigsberger Slrchio Bein (Sremplar biefes gebrudten

Reglements finben. "Uber bas Verfahren Bann ich nichts atiQ^bcn, ba bie fpätcren Ver-

orbnungen in biefer Beziehung auf bas Reglement oom 11. Sept. 1728 oertoetfen.
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bie SHilitäroerwaltung nid)t fcf>äbtgcii 3« laffen; abei' baueben foll burd) bie

Sujic^ung ber siotlen Rid)ter bod) aud) ber Nicbtmilttär oor WxiUüx gc~

fd)üt$t werben. S)te <£tnrid)tung tft ben gemixten ftontmsfftonen nacj>gcbilbet,

bie man bei ben ^onflifteu 3wifd)en 3ufttj unb Verwaltung, 5>omänen*ammer
uttb ßommtffarfat wie bereits aud) für bie laufenben 2Hilitäroerwaltungs-

3wede in ben ßtäbten gebübet f)<*tte.

$)ie laufenbe 2Mttäroerwaltung tjatte jwar bec Stünig möglid)ft 001t ber

3it>ilt>erwaltung 3U emanzipieren gefud)t. 5>er <£rfat$ bev Sruppen beruhte

feit 1714 auf angeblia) freiwilliger Söerbung; babei l)atte feine 3it>i^f>*>rbe

mitzuwirken; 1721 tyatU ber S^önig überhaupt alle Werbung im 2anbe mit

einigen wenigen 2lusnat)men oerboten. 9Han oerfudjte fiel) ganz auf ben aus-

länbifdjert <£rfa^ ju ftü^en. ©rnäfmmg ber Sruppen unb ^Pferbe erfolgte,

feit bie ^aoallerie in bie 6täbte oerlegt war (mit 3iusnaf>me Oftpreufeens)

burd) bie {öniglicben SHagajine ober birehen <£in£auf ber Naturalien feitens

ber Regimenter, dagegen brachten bie 2ftarfd)~ unb (Ftnquariierungsangelegen-

Reiten eine häufige 33erül>rung mit ben 3u"lfr€iH>*ben fjeroor. 5>ie 9ftarfd)~

fachen fyatUn bie Sanbräte zu orbnen; bas Siuquartierungswefen aber war
in ben {leinen QtäbUn 6ad>e bes 92tagiftrats unter Leitung bes 6teuerrats,

wo nid)t foldje befonbere S^ommiffionen eingefetjt waren, wie id) fie eben er-

wähnte. 6ie waren befonbers in größeren ©arnifonen ein bringenbes 33e-

bürfnis. ^afernen eriftierten reine. 5)ie 6täbtc hatten bie Verpflichtung, ent-

weber bas Raturalquartter 3U präftieren ober ben Gruppen bie entfpred>enbeu

Ouartiergelber ju zahlen (f;auptfäd)lid) gegenüber ben Offizieren war bas

üblia)) ; aber fie hatten im le^teren Salle nod) bie befonbere ^pflid)t, mangeln-

benfalls preiswürbige 9ftietquartiere nact>3uweifen ober ju fd>affen. 9ie

S^ollifionen mußten ba fel>r jaljlreich fein. $)te Offiziere erklärten oftmals

oon einzelnen '•prtoathäufern, biefe wollten fie haben; ber 9Hagiftrat mußte

Zufel)en, wie er fie ilmen oerfd>affte. 5>ie jal)lreid)en gefeilteren ©remtionen

oon ber (Sinquartierungslaft brachten weitere 6treittgt*eiten; bie franzöfifä)en

unb Pfälzer ©emeinben wollten fia), wenn it>re grei;al)re abgelaufen waren,

nid)t fügen. §>ie Reoifion ber <£inquartterungs~ unb 6erois?atafter bura) ben

6teuerrat, feine Vermittlung, wenn er einmal abwefenb war, tonnte nid)t

allen libelftänben abhelfen.

©anz anbers wirkte ba eine bauernbc königliche ^ommiffion, bie bas

ganze 6erots- unb (^inquartierungswefen orbnete, an bie alle 33efd)werbeu

gingen, gute foldje würbe 3. 23. 1720 in Verlin errichtet. §tefelbe beftanb

unter bem Vorfitj bes 6tabt£ommanbanten oon gorkabe aus nid)t weniger

als 10 Oberftleutenants, 10 £öniglid)en Räten unb einer Anzahl 3Kagiftmts-

mitglieber unb 6tabtoerorbneten. gibicin x
) erzählt, ber dortig |>abc bei i^rer

<5infe^ung gefagt: ,,3d) will ben klagen ber Refiben^ auf einmal baburd)

abhelfen, ba% id) eine 23el)örbe etablire, weldje 3U gleicher 3^it töniglicl) unb

ftäbtifd) ift. 6ie foll bie ^&}C\bevoanb 3wifd;en Ouartiergebern unb Quartier-

^iftov. biplom. Setträge jur ©efd)td)ic Sevüne V, 6. 66.
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empfängern feilt, $ln fte foll ftd> jeber Militär mit beglaubigten Sltteften bes

(Sommanbeurs wenben, fobalb et berechtigt ift, 311 forbern. 6ie foü bie klagen

unterfud)en, welche 3wifcf>en bürgern unb Militär entftehen, unb irrten ab-

helfen, unb es foü bem Militär nicht freiftehen, fia> birect an ben Sftagiftrat

ju wenben." 2ln anberer Stelle fügt gtbtctn bie 23emer?ung bei, bie 24 &tabt-

oerorbneten hätten gerabe beim Seroiswefen eine fehr bebeutenbe £ättgteit

erhalten. 5it>nlia) würbe bie Sache in anberen größeren <5täbtcn ein-

gerichtet *).

SBas bas ftantonwefen betrifft, b. h« M< 1733, n>ie erwähnt, offijiell be-

tätigte Einrichtung, baß bie fämtlichen jungen Seute eines beftimmten 23e-

Ztrts (Kantons) mit beftimmten Ausnahmen einem Regiment jum (Srfatj an-

gewiefen würben, fo fdjeint f>tcr in ber erften 3eit eine SHttwirtung nur ber

^Prebiger bei 2lufftellung ber oon ben Regimentern geführten Rollen ftatt-

gefunben ju tyabcn. 9t* 23ef)örben, befonbers bie Kammern, berufen fief)

wieberholt barauf, ber ^önig tyabe ihnen ftrenge unterfagt, fid> irgenbroie

mit ©nrollierungsfachen ab3ugeben. $)ie georbnete 9Itttwirtung ber SHagiftrate,

Steuer- unb Sanbräte, wie fie befonbers nach bem Siebenjährigen Kriege 2
)

bei ber geftftellung ber Siften, bei ber Aushebung, ber 3uteilung 3U ben

Regimentern unb Spezialabteilungen, bei ber (Snbigung ber 3Hilitärjeit ^tatt-

fanb, fö)eint noch faft 9<*n3 gefef>U 3U fyabtn. Unb es mußte bas 3U oielen

mißbräuchlichen Übergriffen ber 3Kilitäroerroaltung führen, freilich follen

gerabe bie Ortsbehörben nicht ohne SZHtfcfmlb bei ber willkürlichen (Stnrethung

junger Surften getoefen fein, über bie man fo oiel unter griebrief) Söilh^lm L
llagte. 2Ber ber ftäbtifchen ^olijei ober ber ©utsobrigfeit ju fchaffen machte,

roen man los fein wollte, ben bezeichnete man ber 9Hilitäroerroaltung, unb

fie war fchnell bereit, folgen Sötnten 3U folgen.

9er 9rucf, ben bie 9Kilitärbehörben auf bie ftäbtifche ©emetnbeoerwaltung

ausüben tonnten, befchränfte fich aber nicht auf biefe ©ebtete ber 2ZHlttär-

oerwaltung. 5)er ^öntg ließ fich oon ben ©ouoerneuren unb ^ommanbeuren
über alles, was oorging, rapportieren. $>ocf> gefchah bas in fonfibentieller

SBeife. Ruberes gefchah offen unb in förmlichem Auftrag. 5>ie 3öad)en unb

Söachpatrouillen hatten bie öffentliche Orbnung unb Racfjtruhe aufrecht 3U

halten, wie bie Torwachen ben grembenoertehr 3U tontrollteren hatten. 9ie

SJubiteure erhielten ben Auftrag, mit auf 2Haß unb ©ewia)t Sicht 3U höben;

ihnen unb ben Regimentsquartiermeiftern würbe ganz allgemein aufgetragen^

monatliche Relationes über bie Stäbte unb Untrer, in benen fie fich aufhielten,

cin3ureichen 3
). 33on ber 23runnen- unb geuerpoli3et fchreibt bas generale

Reglement oon 1737: ©ouoernement unb 3Kagiftrat follen fie conjunetim

traettren. 9ie Sitzungen aber follen auf bem Rathhaus gehalten werben.

x
) 6ief>e 3. 95. 6iettin: 23rüggemanu, 93efcf)retbung ber 6tabt 6tettin, 1778, 6. 42.

*) 93gl. £afe, $anbbu$ zur Kenntnis bes preuß. Polizei- unb ^ameralu>efens, 1794,

33b. I, briitee 6tütf: r»on ber SHUttärötonotme.
3
) 6tebc Qtittftnamt, 6. 797.
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§>pa) war bies nichts bleues, befpnbers eine Seilnafjme an ben geuerpifitatipnen

war ben SHilttärbeworben längft eingeräumt 1
).

©emeinfame ^pmmtfftpnen, um bie 23ier-, 23rot- unb gleifa)tareu feftju-

ftellen, ertftierten in allen Stäbtcn; wp anbete felbftänbige Corpora ppr-

Rauben waren, 3. 3. eine Hnioerfität, würben aua) von iljnen Vertreter t>ierju

beigejogen. ©ine ber 33erorbnungen 2
) über biefen tyunH Elagt, bie 23ürger~

meifter unb SHagiftrate täten in biefer 23ejie^ung beswegen nia)t if)re spfltct)t,

weil „bie 23ätfet unb Trauer mit im 321agifttat fäfeen unb tribuni plebis

feien".

33efottbere tpniglta)e 23aufommiffionen mit militärifa)en Seifigem waren

wenigstens in ben großen €>täbtcn bes öaubes wie in 23erlin (fa)on feit

1691) 3
) unb 9Kagbeburg errietet wprben. 28p fie ejdftterten, tyatUn fie bie

Saupolijei unter ftd> unb waren 23augeria)te erfter gnftan3 4
) ; wo fie fehlten,

waren biefe gunttipnen bem 2Hagtftrat, 6teuerrat unb 23auinfpet*tpr über-

tragen. 5>ie Slppellationsinftanj war in beiben gällen bas ^pmmiffariat

bjw. bie Kriege- unb $>omänenfammer 5
). 23et ber Berliner Baurommiffton

war bas ©ouoernement fo fef>r bie £>auptfaa)e, baß griebrta) 2öill>elm in

einem Anlauf von Hngebulb, um bie 23aufaa)en fdmeller 311 förbern, bie J^om-

miffion auf bie beiben ©enerale von ©lafenapp unb 6#bpw befcf)rän{te

(4. 6eptember 1739) 6
). 3n Stettin ift bagegen nur bapon bie $*ebe, baß ber

3ngenieur~(£apitain bes ?3la^es aua) bei allen ftäbtifa)en Bauten ju f)preu

fei. 5)as würbe 1726 allgemein angeorbnet, baß ber jäf)rliä)e ftäbiifa)e 23au~

etat überall mit bem ©puperneur Pber ^pmmanbanten ju beraten fei
7
),

wäf>renb umgefefjrt bie geftungs- unb militärtfdjen Bauten wie bie bavan

fia) tnüpfenben BauftreitigJeiten ausfä)lteßltcf) ben 3Kilitärbet)prben ppr-

behalten würben (2lrt. 11 bes ©en.-^eglements ppm 28. 9Härj 1737). gn
ben geftungen fpllte aua) bei ber Slnweifung ber ^aufteilen ber geftungs-

ingenieur ftets jugejpgen werben.

2ln anberen analogen ^pmmiffipnen, wie 3. 23. ben in ben größeren Stäbten

erriä)teten Slrmenämtern, bie bei ber ©eieiltfjeit ber 6täbte in perfdjiebene

Suriebiftipnen unb ^erfpnalgemeinben bas 2lrmenwefen einl)eitlid> prbnen

fpllten, waren bie 9KUitärbel)prben in ber Siegel niä)t beteiligt, dagegen

griffen fie in ber Qauvtftabt, in Berlin, npd> in alle möglichen ©inge ein.

3ä) teile aus einem Beriete Pom 23. 3Härj 1734, ber bie bprtigen Swftänbe

fa)ilbert, fplgenbes möglia)ft wbrtlia) mit:

x
) 6tef>e 3. 23. 22h)Uus V, 1. 2Jbt., 6. 311, Örbre an bae f>tcfige ©puoernement, mit

3u3icbung bes SZtagiftrats bie Marren 311 tnfüieren (1. 3ult 1731).
2
) 6WH II, 6. 879.

3
) Sgl. oben 6. 261.

4
) 2Ih)Uus II, 1. 2lbi., 6. 341.

5
) &effrtpt t>. 30. $uni 1724 an bas ^aminergertef>t; 22h)ltuö II, I. 2lbt., 6. 742.

«) 2!h)ltU6, Cont. I, 6. 283.
7
) SSgl. Orbre vom 26. $ult 1726 im &Uttimv 9*egieumg6ard)it>.
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a) Jeuer fad)en : behanbelt bie 6eroistommiffton, bie aus 3Hagiftrat unb
©ouoernement gebilbet ift.

I>) Unterhaltung bes 6teinpflafters unb ber publtquen 33rücfcen : wirb oom
©ouoernement prtoattoe refptjiert unb aus ben gortififationsgelberu tm

Staube gehalten, of>nc ^onftirrenj bes 9!tagiftrats.

c) Rein- unb Offenhaltung ber 6traßen: beforgt aud) bas ©ouoernement
mit einigen Räten bes ©eneralbtrectorü unb ber Kriegs- unb Domänen-
tammer ohne ®ontutvm% bes 9ftagiftrats; bie ©elber finb com ^önig

aus ber SX^^tfc angewiefen. 5]aä) bem ©affenreglement oom 3. 6ep~

tember 1735 bleibt bie ganje Erefuttou bei bem ©ouoernement unb ber

unter il;m ftehenben ©affenfuhrwertstommiffton (ba oor bem ©äffen-

unteroffijier aua) ber <£rimierte Refpeft i)<xt); bie Rechnungsführung

behält ber 23auabjutant; alle Übertretungen aber finb nad) bem ©ouoerne-

ment aud) bem 2ftagtftrat anzeigen, bei' bie 6trafe oerf)ängt unb ein-

Sielet

d) Kontrolle ber 2(uf- unb Vortauferei : ift 6aa)e beiber.

e) Slrmenwefen : ftehet unter beiben, b. h» einer ^ommiffion, beftehenb aus

3Tdtgliebem bes 2ftagiftrats, bes ©eneralaubitoriats fotoie bes Kriegs-,

§pf- unb ^riminalgerid)ts.

f) Saternen unb Nachtwächter : ftel;en unter einer befonbereu Stommiffion

unter ^proteftton bes ©ouoernements; bie Reglements werben oon beiben

jum <Sffef t gebracht, ^ontraoentionen oon felbiger (ber ^ommiffion
wof>l) beftraft.

g) 2Eaß, Ellen unb ©ewtd)t: ftehen unter bem 2I*agiftrat mit ^onfurrenj

bes ©ouoeritements.

h) ©ut, 23rot, Jleifd), 23ier ufw. : werben oon beiben refpijiert.

i) Sau ber <3tabt, wüfte Stellen ufw. : beforgen 6. S^. 521a;eftät immebiate

bureb eine befonberc ^ommiffton, „wie ber Success unb Effect baoon

es flärlich jeigen".

$aß bei allen foldjeu gemifchteu ßontmtfftonen bas militärifche SHitglieb

präfibierte, oerftanb ftd) für jene 3*** wn felbft. dagegen war es ein heil'

fames ©egengewtdjt gegen biefes Vorzugsrecht, baß bei jeber 2tid)tetmgung

ber militärifchen unb bürgerlichen Sftitglieber einer folcheu ^ommiffion bie

Sitten ber Kriegs- unb 5)omänen£ammer oorgelegt würben.

Es wirb tetn unbefangener Sefer nach biefen genaueren Erläuterungen

behaupten wollen, biefe ganje Orbnung bes Verhältniffes jwifchen Militär-

unb Q'w'übefyövben fei eine burdwus falfche unb mißbräuchliche gewefen, fie

habe nur gefa)abet unb nichts genügt. Vielfach war bie Sätigfeit ber Offiziere

in ähnlicher SBetfe wie bie ber 6teuerräte eine heilfame Sektion für eine i'or-

rupte, aller ftaatlichen Pflichten entwöhnten 6elbftoerwaltuug. Seilweife

brängte basfelbe 23ebürfms, bas heute ju ben romglid>en ^polijeibireJtionen

in ben großen 6tabten geführt lyot, baju, ben ©ouoernements größere Rechte

J

) 9Kt)lU<6 V, I. mt, S. 357.
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gegenüber ben bte gefamte ^olijei auaübenbc» 2ftagiftratcn ^u erteilen ab
fte fjeute fabelt. Slber baitebeu erzeugte biefc Orbnung allerbings oiele 2fliß-

bräune, 2Kißbilbungen, bic für bie poltttfdje unb fokale (Sittwidlung Greußens
bts auf bett heutigen Sag oon ungünftigem (Stnfluß blieben. §tftorifd> cnt~

Ja)ulbbar ober erHärlid) aber finb fte. &lles 5Renfa)lia)e l;at feine 6<fyattcn-

fette; bic Übergriffe bes Militärs mußten in Greußen mit in ben Kauf ge-

nommen werben, weil aus bem Militär- unb Öffigtersftanb gletdjfam ber

prcußtfdjc ^taat fjeroorgewadjfen ift.

llnb jiebenfalls bei Beurteilung beffen, was bie prcußifdjc 6taatsoerwaUung

unter griebria) 23ill>elm I. in be3ug auf bie 6iäb£c geleiftef, barf man niebt

in erfter Sinie an bie geftungsgouoerneure, fonbern muß in erfter Sinte an

bie 6teuerräte, bie Kriegs' unb S)ontänensammern unb bie ftäbtifd>en Unter-

fudwngstommifftonen beuten, bereu SätigSeit i ct> Ijauptfädjlid) in biefem

SlrttM ju fdnlbern fjattc. 5>ie grage ift : 3öar bkfc Sätigteit eine übertoiegenb

i?eilfame unb ria)tige, war ber Kampf gegen bie ftäbtifd>e 2iutonomte übet*

baupt angezeigt.

5>er f?iftorifa)c 3*omautifc'cr, ber oon mittelalterlicher 6täbtefreit)eit träumt

wie ber liberal-rabitale $l)ilifter, ber unter ber 6clbfcocrwaltung kommunale
2BillHir oerftef)*, fel;en in ber teilwetfen 2lbforpiion unb Seihmg ber ftäbttfdjeu

Verwaltung bura) fiaatlidjc Beworben, wie fie bamals ftaüfanb, nur eine

beklagenswerte Verirrung. 3a) fann ben Htnfdjwung, ber fiel) unter griebrid;

SBUliclm I. oolljog, in ber $auptfa<tyc nur für einen bura;auö normalen unb

für bie fpätere <£ntwidluttg Greußens fcgensreicfjen anfeuert, wenn id> aud>

babei fa)eibe 3wifa)en bem, was als oorübergefjenbes (Srjieljungömittcl wirken

follte, unb bem, was als bleibcnbes 9?cfultat baoon ftd; erbalten l;at. $)ie

Xtnterorbnung ber 6täbie unter bie «Staatshoheit, bie Verwaltung ber 6täbk

nach Rechtsnormen, bie im gauaen 6taaU gleid) finb, unb bie oom 3cNft'w*n

bes 6taatc5 ausgeben, bie 2lbhängtgt'eit ber laufenben 6tabtocrwültung ppn

Genehmigung ber 6iaatsbehörben in gewiffen §auptpunlteu, bie fortbauernbe

Kontrolle ber 6taatsorgane über bie 6tabtoerwaüung, bas blieb unb muß
in Jebem großen 6iaaic mit l;ol>er Kultur bleiben, Vorübcrgehcnb waren bie

weitergeljenben (Singriffe ber 6taatsbehörben in bic laufenbe Verwaltung;

bie tonnten wegfallen, fobalb bie ftäbtifchen Verwaltungsorgane unb bev

politifd)e 6inn ber Veoöllerung ein anberer geworben war l
).

60 wünfehenswert eine gewiffe 6elbftänbig£eit ber Korporationen inner-

halb bes Staates ift, fo fef>r es f>auptfäd)lid) fcheittt, baß jeitweifc jum erften

heranreifen gewiffer ö£onomifd)er unb Kulturgebilbe eine weitgebenbe 6db-

l
) 21i^)t6 ift geeigneter, bte 9?otn>enbig£ett bev ctjie^cnbctt Sttirfung ber öteuerritie

in ein Uarercs Stdjt ju fe^en, als bie allfeitig zugegebene Satfaa)e, baß bte Cnnfü^run^
ber 6t<ibteorbttung 1808 für bie Vüetmafyl, befonbers ber größeren Qt'dbte, günftig wirfte,

in mannen ber kleinen 6täbte aber einen entfä>iebenen 9?ü<ffcf)ritt in ber 6täbteoert»altttn§

herbeiführte. Qu ben Heineren 6tübten war ber (Srjie^ungsproseß noä) nta)t ajollenbet;

x
ve fehlten bort bie Elemente oiel mehr, bie an bie Stelle ber fteuerriitHcben OnteHigeti^

treten konnten.

27 **
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ftönbigteit ber Kommunen, bei* Kirche, ber Mmoerfitäten, ber Sänfte, ber

SJfrtiengefeHfcbaften nötig fei, fo wenig ift baucritb ein fjö^eres Kulturleben

möglitt) mit Sftachtjentren unb Jräftig organisierten Körperfchaften inner-

halb bes Staates, bic ein abfolut felbftäubiges, nur auf ftd> geseiltes S>afein

haben. S)ic cttiarcf>tftifc^c 2lufleJ>nung bei* ©lieber gegen beu Kopf unb bie

innere gäulnis bes ©liebes, bem bie Berbinbungsfanälc mit bem ^erjen bes

Körpers fehlen, ftnb immer julc^t bie golge. $>er Kampf gegen bie torrupten

3ünfte im 19. 3al;r(>unbert ftei;t auf bcmfelben prinzipiellen Bobcn wie ber

gegen bie torrupten 6tabtoerwattungen im 18. 3<*Wnnbert. gür bie <£nt-

wicHungsjeit ber <£ifenbahnen mögen ganj felbftänbige <prioatbahnen fo nüi$~

lid) gewefen fein wie für bie erfte Blüte ber Stäbtc ihre Autonomie, währenb
im gortgang ber gerichtlichen SntwicUung beibe gleich ftcfjer ihre alte ©elb-

ftänbigJeit oerlieren b^w. oerloren haben. 5>er Kampf gegen bie ju felb-

ftänbigen ©lieber eines ©eineinwefens wirb immer bie 6a)attenfeite fyaben,

bie 6elbfttätigreit einzelner Kreife ber ©cfellfd)aft etwas ju lähmen; aber bas

ift ber fleinere gehler, wenn es fid) barum Rubelt, ©lieber, bie in felbftmörbe-

ttfcf)cv Auflehnung gegen bas ©anje, in faulenber Stagnation, in loyaler

Klaffenherrfd)aft unb Jorruptem Nepotismus befangen finb, foweit ju bilben,

baß fie infolge oon Banbagen unb Sterbänben aller 2lrt, in bie man fie hinein-

zwängt, wieber gefunb werben. §aben fie fitt) bann wieber gewöhnt, nur nor-

male, gefunbe Bewegungen ju mad)en, bann £ann man ben 23erbanb ab-

nehmen unb bas Neroenlebett bes bisher befdjränt'ten ©liebes wirb bann

wteber zur alten 6tär£e unb 6elbfttätig?eit crwad)en, ohne gefährlia)e, falfd)e

Bewegungen ju machen.

2öas ben gefd)ichtlia)en Verlauf bes ftäbtifä)en Sebens betrifft, fo laffen

fiä) bie 6tabt\taatcn bes Altertums mit unferen mobemen ©tofoftaaten gar

nicht oergleichen. 3m römifchen 6taatswefen hcrrfcfjte erft bie 6tabt allein;

nachbem bie anberen Qtabtc Italiens 9*ont gleichgestellt waren, würbe i(>re

Wnterorbnung unter ftaatlia)e Beamte in ähnlicher 2öeife nötig, weil ihre

3uftij su fehlest, i(;r gtnanjwefen ju ungeorbnet war — es ift ber Hm-
fchwung, ber unter S)abrian (117—138) beginnt unb mit§)iot1ctian fich enbigt l

).

9Han muß wie bei fo oielen <grfa)einungen bes römifchen Kaiferreichs

fich *)üten, biefen Hmfchwung nur auf ben allgemeinen Berfall ber

Otiten unb 3nfM*i*u>nen ju fchieben. Bieles, was bamals gefdjah, entfprang

ber Notwenbigfeit, ein großes 9ieiä) mit i)od>a,tfpannUv Kultur einheitlich

|H regieren.

3m Mittelalter fehlte wieber lange ein einheitliches Kulturleben, es fehlte

ber einheitliche, über ganje deiche gleichmäßig fich erftretfenbe Bertehr. Unb
baher bie 2Höglichfeit, lolale 6elbftherrlichfeiten 3U bclaffen, mit benen ber

Kampf beginnen mußte, fobalb eine fyötycve wirtfehaftliche Kultur eingetreten

war unb bie mobernen Staaten fich einheitlich jufammengefaßt Ratten.

*) 9Rar<ntarb, Stömifch« ötarttsocvwaltung ($anbb. ber rem. Slltertfimer IV »)>

6, 71 ff.
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<Ss ift lehrreich, wie biefer Stampf anbcrcn 6taaten, J)auptfäd)H<^ in

unferem großen Rachbarlanbe grantreia), ftch abfptelte. S)er Kampf fällt faft

bort in eine etwas frühere Qzlt, wie ber l;ier für eine Anjahl beutfd>er Terri-

torien gefdjilberte, bietet aber fonft ber parallelen genug. Unb eine 53er'

gleic|mng beiber fcheint mir oielmefjr geeignet, ein richtiges Urteil über bie

beutfa)e Sntwicflung ju begrünben, als eine oon aller l)iftorifa)er 23ebingt-

heit abfehenbe 33ergleia)»ng ber preußifchen 6tabtoerwaltung oon 1713 bis

1740 mit ber ©egenwart ober gar bem Mittelalter. Unb biefen (Sporen

waren bie ©efichtspunfte entnommen, bie man bisher für bie Beurteilung

heranzog.

§>ie Anfänge ber Umbilbung liegen für gran£reia) }a)on im 16. 3a^r-

hunbert *). S)ie @eria)tsbart*eit würbe ben 6täbtzn entzogen unb auf bie

Saillis unb 6enechau;r, b. l> bie £önigliö)en dichter, übertragen, bie auch bic

Aufficht über bie SBahlen unb bie Amtsführung ber ftäbtifchen 23ehörben er-

hielten. §)em Pre>ot des Marchands unb ben 6cfu>ffen, bie bisher ^aris allein

regiert, würben 1572 eine 9*eihe königlicher 9?äte beigegeben. 6täbtifcbe

steuern ohne königliche 3uf^mmun9 waren fa)on feit 1566 oerboten. $>te

wia)tigfte ßeit ber Umbilbung fällt aber unter Subwig XIV. S)ie Ausgangs-
punkte ber Reform waren ganj biefelben wie in 9eutfö)lanb: übermäßige

Sterfcfmlbung ber 6täbte, oligara)ifa)e Korruption, gehäfftge 6teuere>*emtionen

für bie ftäbttfehe Ariftofratte brängten barauf fyin
2
). Aber bie 9Hittel ber Re-

form waren teilweife wefentlia) anbere als in $)eutfchlanb. gm gafjre 1667

würben für $aris, 1679 für alle prooin^ialftäbte königliche lieutenants generaux

de police ernannt unb benfelben 1693 unb 1699 befonbere, nur oon ihnen ab-

hängige ^olijeüommiffare unterteilt. Alle 6teuerausteilung würbe 1692

(tote fa)on oorher einmal oorübergehenb) in bie §änbe königlicher 9^ec!;nung&-

abhörer, 6teueraffefforen unb peräquatoren gelegt; ein allgemeines Regle-

ment über bas ftäbtifd)e 6a)ulbenwefen war 1683 erlaffen worben. 9ie gatise

Seitung ber Verwaltung unb bie gan3e Verwaltungsjuftij ging oon ben

©ouoerneuren unb Saillis (bem feubalen unb juriftifchen Abel) auf bürger-

liche Ött^^^^Hten unb il;re Subdelegues (bie 33orbilber für bie ^räfekten unb

Konpräfekten) über. Über biefen \tani> nur bie eine ^ßerfon bes allmächtigen

Controleur gencral des finances, unter benfelben bie inarechaussee, bie mili-

tärifch bif3?plinierte fönigliche ^olijeimannfchaft. 3m 3<*h** 1692 würben

enblich alle 2Kunijipalämter eingebogen unb im £Jrttercffc bes gtshis oer-

kauft, eine Operation, bie fia) bann mehrmals wieberl;olte, inbem man bie

früheren Verkäufe annullierte. Kauften bie 6täbte felbft bie £lmter, fo oet-

fa)ulbeten fia) biefelben aufs neue, kauften fie ^ßrioate, fo kam ein womöglich

noch fchled>teres ^erfonal in bie ftäbtifa)en 3Hagiftrate. Kein SBunber, wenn
man nun balb anfing ju flagen, bie eigentlichen Reformen Subwtgs XIV.

*) SBarnkönig, ftranjöfifche Staats- unb 9*echtsgefchichte I, 6. 557 ff.
a
) 6iche Chärucl, Histoire de l'administration monarchique II, pag. 15&I Ainsl le

$ouverneinen t ne fit que supprimer des atras et en Schange il donna aux villes l'ordre et

lft propretö.
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hätten bas ftäbttfehe 6cfmlbenwefen nicht gebeffert, es fei je^t Rümmer als

je juoor *).

5>ie fran3öftfä)en Reformen unterfcheiben ftch t>on ben preufetfehen haupt-

sächlich in folgenbem : §ier fuchte man bas 'perfonal ber SHagtftraturen 3U

purifisieren unb unter eine Kontrolle 3U ftellen, bort burd) ein tonigiiche6

^polijeiperfonal innerhalb jeber cinjelnen <5taht 31t oerbrängen, unb infolge

hteroon machte man fta) bann rein ©ewiffen baraus, bie fd;einbar gleich-

gültig unb einflußlos geworbenen 221agtftratsftellen ju oerüaufen. 3n Greußen

würbe ber Organismus ber 6täbteoerwaltung nicht jerftört> fonbern nur,

xoenu ich bas Vilb brauchen barf, eine fefte eiferne gorm um ben tränten

Vaum gelegt, bte bas 2Baa>tum bes §oljes eine ßeitlang bel>errfd)te, bie

fpäter wieber ahpxwefymtxi war; in granüreiä) trieb man burä) bie töniglid)en

^oltjeüommtffare gleichfam lauter Steile in bas §013 ein unb jerfprengte es.

$n Greußen ftanben an ber 6pii$e ber inneren Verwaltung tollegtalifche, felb-

ftänbige Vehörben, in grantreich nur bie unfelbftänbigen Slgenten eines

fouoeränen controleur general, ber eben leiber nicht immer ein (Solbert blieb.

On Greußen waren bie ^auptjiele ber inneren <polittt auch ftaatliä)e, aber

mau behielt als felbftänbigen, gleichberechtigten Qweä' ftets ben im Sluge,

eine integre 6tabtoerwaltung fK?3uftellen; in grantreiä) fyäite man balb nur

noch ben Sweet, alle fiäbtifa)en Littel unbebingt für eine glänjenbe auswärtige

^oütit bem 6taate jur $)tspofiiton 3U [teilen. 3n ^reuften erreichte bas König-

tum feinen ßvoed, es reformierte 6taat unb ©efeltfdwft unb rechtfertigte fo

bie unbefchräntte ©ewalt, bereu einiger innerer Sftechtstitel nur in bem Kampfe
für ibeale 3**>^ I^gt. Sn grantreich erreichte bas Königtum wol;l auch

manche feiner ibealen ftvot&e, aber es oergeubete feine f>öcf>fte Kraft an eine

auswärtige «foltttt, bie mehr oon ber (Siielfett als 00m 6taaiswohl eingegeben

war, unb erreichte fo weber bie 2lusbübung einer fo integren Vureautratie

wie in Greußen, noch bie Vefeitigung ber feubalen Klaffenherrfchaft, noch eine

gefunbe Hmbilbung ber ftäbttfehen Verwaltung.

gür einige ber tytev aufgeftellten Behauptungen werbe ich ben Veweis im

uächften Slrtttel, ber oon ben Reformen innerhalb ber ftäbtifchen Vehörben 311

hanbeln hat, noch nach3uholen haben 2
).

[liefen ©ier 2luffä^en folgte im Jahrgang XII ber 3eüfch r*ft fü* ^3reuf$. ©efa). u.

Sanbeet., 1875, S. 352—400 u. 6. 425—462 ber Zlbbvuä einiger ftäbtifcher Reglements

:

1. ßnterimö'OMtructton, toornaef) fia) ber 2ftagiftrat 311 (Smrtcf) aller untertf)änigft ju

achten (8. 3um 1715).

2. 5>as Königsberger Reglement oom 13. Qunl 1724:

») Königliche Orbre com 5. 2(prtl 1724 an bie preu^ifchc Kriegs- unb^omänenKammev,
betreffenb ben genehmigten 6alarien- unb dämmeret Gtat.

b) ©er Qtabt Königsberg in ^reufeen Rahu)äusltd)es Reglement.

3. Rathäusliö)es Reglement ber Königlichen Refiben^ien Vertin 00m 21. ftebr. 1747.]

x
) Socqueoille, $>as alte 6iaat6toefen unb bte Reoolutton, überfei3t von SSosfcwii},

0. 288, 2lnm. 19, tpofelbft Surgots Klagen über bie ftäbtifchenßuytänbe unb ben fd)ltmmen

Einfluß Subtoige XIV. angeführt [inb.
2
) [Rta)t erfdnenen. Vergleiche Vorrebe bes Verfaffers.]
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