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m a r k g r ö n i n g e n i m S t a a t e fj er 3 o g a: I} ri ft o p 1} s. 

Oon _grunblegenher Beheutung für hie <Entroichlung IDürttem• 
bergs unh einer StaM roie ffiröningen rourhe nacf} her tanhesre= 
formation Me Regierung fj e q o g a:: {}' ri f top q s (1550 bis 1568). 
<Er l}at bem Staat, ben ffiraf <Eberl}arh im Bart im Jaf)re 1495 als 
ein einl}eitltcf}es Sürftentum ins teben gerufen unö hen fjer3og 
Ulricf} burcf} bie Stürme feiner 5eit l}inöurcf}gerettet gatte, öie ge= 
fe~Hcf}en Sormen im Sinne her ftaatlicf}en uno oer kircf}Iicf}en tan· 
besl}errlicf}fteit unö einer lanoftänhifd}en Oerfatfung gegeben, hie 
bis 3Um Ja{)r 1805 für tlftroiirttemberg mafJgebenÖ geblieben finh. 
Seine cf}arahterooUe perfönlicf}heit lebt bis l}eute im fjer3en feines 
Oolkes fort. Unfere Stabt {)at hafür nocf} befonhere (J)rünhe. <Eine 
Darjteiiung i'f)rer (J)efcf}icf}te in ber Ueu3eit l}at oom Staate fjer3og 
O:'f)riftopl}s aus3uge'f)en. 

1. Staat I i d) es. 

Die erfte Sorge fjer3og O:I}riftopl}s mußte hem Beftanö feines 
fjaufes gelten, ber 0 er f t ä n h i g u n g mit h e m fj auf e fj ab s • 
b ur g, an has fein Oater has tanh nod) 3ule~t in bem ungHldt~ 
Iicf}en Sd)malkalbifd)en Kriege ein 3roeitesmal oerloren 'f)at. Der 
Bruher Kaifer Karls V., König Serhinanb, oon bem fjer3og Ulricq 
fein tanb feit 1534 als öfterreicf}ifd)es tel}en trug, l)atte feine An· 
fprüdje an has fjer3ogtum erneuert unb verfolgte fie auJ oem 
Redjtsroeg, als fjer3og Ulricf} am 6. Uooember 1550 ftarb. <Er 
ftellte fidj audj gegen fjer3og [l}riftopl} unoerföf)nlicf}er als her 
Kaifer, her oon jenem Kriege I}er nocf} öie Seitungen Sdjornborf, 
Kirdj'f)eim u. U:. unö fjo'f)enafperg befe~t f)ie!t. Bei oiefen Oerf)anh• 
Iungen leiftete öem fjer3og fein bis'f)eriger Red)tsbeiftanö, öer 
frü'f)ere Kan3Ier feines Ogters, a m b r o f i u s 0 o I 1 an o aus 
ffiarhgröningen (1468 bis 1551 ), roicf}tige Dienfte. 

OoUanö f)atte im Ja'f)re 1533 auf einem Redjtstag 3u tlugs• 
burg öie Sadje hes Prin3en O:'f)riftopl} mit oiel (J)efcf}idt vertreten 
unö barüber bie ffiunft bes mißtrautfdjen fjer3og Ulricf} enögültig 
oerfd)er3t. Aus jenem Ja'f)r ftammt eine fcf}öne Denkmün3e mit 
Ooiianos Bilb (ogi. lDürtt. Jal}rbücf}er 1879). Sie 3eigt einen 
lträftigen J\lriftenhopf, öen roal}ren Ooiianb gegenüber feinet 
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Karriltatur in tjauffs tid)tenftdn. Oorfanö ljafte im Jal}re 1534 
nid)t in fein ftmt, ja nid)t einmal in bie tjeimat JUtüdtheljren 
bürfen unb lebte feitqer als gefud)ter Red1tsbeifiano l)oljer f)err• 
fcf)aften in fanbsljut. Jent mar es eine ber erften Regierungs• 
mafjnaf)men tjer3og <Lf}riftopl}s (10. Uouember), ben Betagten 
JUtÜm3urufen, il)m eine Staatsrooqnung im Stochgeoäube an3u• 
weifen unb il)n 3um erften Rat an feinem f)ofe JU mnd}en. (fr 
folgte 3mar nid}t DoHanbs Rat, bem Kaifer burcf) Rümfteqr 3um 
alten a>Iauben entgegen3uhommen, qielt iqn aber weiter in 
(fl)ren unb Tief) il)n nacf) feinem baib barauf erfoigten [obe in 
Stiflshircf)e 3u Stuttgart beifeßen. (Die Jnfcf)rift bes ü>raomals 
lautet: "a. D. 1551 am 4. q:ag bes Bracf}monats ftaro ber (fbel 
unb l)ocf}gelaqrt tjerr flmbrofi DoHanb bel}ber Red)te Doctor, 
fürftL IDirtemb. Ratf(. Die Samilie 3og mit einer Penfion nad) 
fanbsljut JUtüdi DgT. fubroi.g !}el}b, Bmororius Doffanb. 1828 
unb Römer, Rmbro[ius Dolfanb, Sd)mäb. m'erhur 1928

1 
566 ). 

flm Hingfilm ruäqrte bie B e I e ~ u n g b e s !i o q e n a f p er g s, 
nad)bem ber !}er3og in perfönTid)en Unterf)anblungen mit bent 
Kaifer 3u flugsburg bie Räumung ber beiben anbeten Seftungen 
erlangt f}atte. Jmmerl}in erreicf}te er im ®htober 1551, baß wenig• 
ftens bie fpnnifd)e Befanung burcf) beutfd}es Kriegsuoih erfet;t 
murbe. Damals wurben Stabt unb Rmt marhgröningen nad) bem 
Rb3ug ber Spanier 3u il)rem f)of)en Derbruß 3u be3al)ften Sronen 
für Rusbelferung ber a>ebäube unb außerbem JU unentgeitlftfJen 
5 r o n e n 3ur Befeitigung bes oon ben Spaniern f)interfaffenen 
Unrats f)erange3ogen. Bürgermeifter unb a>ericf)t ber Stabt be· 
fcf}roerten ficf) im Januar 1552 auf bem tanbtag 3u BöbTingen 
unter Beifügung eines a>utacf)tens bes il:übinger Juriften lneid)ior 
Keiier gegen biefe ffiibacf)tung il)rer Sreil)eiten. 

Sie ~üqrt~n babei aus: "Seit ba[b fed)s Jaqren ift bie Stabt 
burdJ. bte ljtfpanier gan3 l)eftig befd}toert geroefen unb l)at uer• 
berbhd) grauf3en Sd}aben a~ Kernen, Sieifd), U:crgloqn, Saf)ren 
unb ~eibf~ucf}t aner Rrt erhtten, öas nit genugfam 3u er3ä(Jlen. 
Unb t\lt tft uns gefcf)rieben :norben, etfid)e morgen l)oi3 3u 
f)auen unb auf Rfperg 3u fuqren, aber moffen feicf}ter 500 
(J)u[ben 3al)It qaben, benn foldJe Befcf}roer erftntten weil feit 
ffienfcf)enb~nite~ Ite!n fcf}Iecf}terer, faulerer Weg auf ben Rfperg 
g~roefen, benn m btefer 3eit. a>röningen Stabt unb A.mt g~?f}Ört 
mt mel)~ 3~m Elfperg ~Is arre Untertanen bes Sürftentums. 
A.ber met( mtr fo naf) bet bem Berg mol)nen, l)aben wir fiir 11He 
anberen Untertanen, fo baneben ftHigefelfen fold}e fdnuete 
Sul)r erftattet unb finb bqrob in ftrmut unb' (ffenb [tommen. 

• 
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Allen Bittens unb Sieljens ungeacf)tet gaben mir bei ben Spa• 
ni~rn flel}en unb bieiben müffen. 11 man möge il)nen ba'Qer ben 
q:agiol}n für bas tjoi31)auen erfe~en unb alle Suf)re~ _beJaqlen. 
Sil betrugen für a>röningen 40 q:age, ifamm 43! J?tHt~gen 1 ~· 
ffiöglingen 31, (fglosl}eim 21. Der Dogt oon Btehgqe!m, b. 1. 
ber l<ircf)enratsbirektor Sebaftinn !}ornmolb, f)abe bte Stabt 
Tange genug genötigt. 

Der bamaiige Dogt, Konrab (fngd, beritfJtet l)ier3U, er lJabe 
fid) wie fd)on fein Dorgänger ffiid)aei Doilanb mit bem ~ogt o?n 
Bietigl}eim in bie flrbeiten geteHt unb Oie Befanung rongere ftd} 
aUerbings, bie 5ul)ren 3u be3al)Ien. Der f)~r3og a~tn>ortet,. es 
fei bies nicf)t bie ein3ige Befd)werbe gegen bte Spamer, er bttte 
bie Stabt, bie Ieibige Sacf)e auf fiel) beruf)en au laffen. 

flls her l{aifer aber im Juli 1552 burd} ben bekannten Ueber• 
faU ber Surften 3um Palfauer Dertrag unb ber Ruf{)~?bung bes Jn• 
terims fowie 3ur Beftätigung ber 5ürftenfreil}eiten genötigt worben 
war kam bies aucf) l)er3og <Lf)riftopf) 3ugut. (fr unterftü~te ben 
l{ai{er gegen Srankreid) unb eriangte fo b~fien a>enel)mig~ng, 
König Serbinuno mit a>eib ab3ufinben, unb fem Derfpred)en, tl}~ 
babei bel)ilflidJ 3U fein. Dies fpiefte ficf) im September 1552 m 
unferer Stabl ab. Der qer3og war bem Kaifer nad) U(m ent~ege~· 
gegangen unb begleitete il)n auf feinem 3ug gegen Sranftretcf} bts 
an bie a>ren3e bes tanbes, nad} Oail)ingen. Dabei oenoeHten 
l{ a if er }{ a r I V. u n b q e t'3 o g ([ f) ri f top Q a m 9. u ~ b 
10. September in m a r k g r ö n in g e n unb qaben oermuthd) 
uon f)ier aus ben Rfperg gerneinfam in flugenfcf)ein genommen. 
Der !}er3og macf)te bem Kaifer eine Recf}nung oon jäl)rlidJ 80 000 
<Dulben für feine Auslagen 3ur Derpflegung ber Befa~ung unb 
il)res übergroßen (J)ejinbes oon "nUedei unnü~em Ooilt" auf unb 
erl}ielt bei bem Rbld}ieb 3u Daif)ingen am 11. September oom 
l<aifer bas OerfpretfJen, er rooiie bei König Serbinanb, feine~ 
Bruber, auf bie (frmäf3igung ber oon jenem geforberten (fntfcf)a• 
bigungsfurnme oon 300 000 (J)uiben bringen. il:atjädJlid} fcf}rieb ber 
l<aijer am 15. Uooemoer an Serbinanb, er möge fiel)_ n_un in Bä(b~ 
mit qer3og [qriftopl} über bie A.bfinbungsfumme emrgen. (fr fet 
nid)t geneigt ben Elufroanb auf Oie Sefte A.fperg nocf) Länger 3u 
tragen (Stau'n 4, 537). Rber erft am 6. Juni 1553 gab f~dt König 
Serbinuno mit einer Rbfinhung oon 250 000 (J)u(ben 3ufneben un~ 
am 10. Ruguft 1553 ham es enblid) 3ur Räumung bes Rfpergs. 
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Jener Rufentf)a.It Kaifer Kari.s V. Itur3 uor bem <Enhe feiner 
Regierung geqört au ben bebeutfamen tragen in ber <J5efcf}id}te 
ber Stabt. <Eben bamals erfolgte ber DUJUg ber uon qer3og [qri• 
ftopq geftelften wilrttembergifd)en il:ruppen 3um Itaiferlid}en qeer 
gegen Sranhreid}. Die Koften mußte ber qer3og aUein auf fiel} 
nel7men, ba es fiel} nicf}t um einen tanbfuieg im Sinne bes U:U· 
binger Dertrags qanbefte. Dagegen übernaqm bie tanbfd}aft 
150 000 ffiu{ben an ber erwäqnten Rbfinbungsfumme. 

Das qiefige S cf} I o fj, in bem ber Kaifer abftieg, mufj bamafs 
gut im Stanbe gewefen fein unb wurbe überbies je~t uom !jer• 
3og [qdfto.pq unter einem Rufroanb von 7097. ffiulben roeiter aus• 
gebaut. <Es muß bies vor 1556 gefcf}eqen fein, ba ber f}er309 feine 
3al)Ireid}en Bauarbeiten an ben Sd}Iöffern bes tanbes, abgefeqen 
oom arten Scf}Ioß in Stuttgart, im .Jaqr 1556 bereits wieber ein• 
ftente, "weil fonft nur frembe Dögei barin niften''. IDeld]e Bau• 
arbeiten ber qer309 l}ier vorneqmen ließ, ift nicf}t mef)r mit 
Sid}erf)eit feft3ufteiien. Dermutlicf} ift bamais bas neue Scf}Iofj, bas 
fogenannte Q)beramteigebäube (ber qeutige mittelhau bes Se• 
oninars) erfteflt roorben. Bis auf f}er3og [qriftopq roaren bie 
Dögte nämfid} Rngef)örige ber ortsanfäHigen ffiefd}Ied}ter, meift ber 
5amiHen Sd}ultqei[) unb Doiicmb (f. S. 11; 25) unb fofi bas mäd}= 
tige !}aus Ur. 312 gegenüber bem Rufgang aur l<ircf}e, bas mit 
1476 bie ärtefte Jaqres3af7I trägt, bie Dogtei gewefen fein. <Erft 
[eit 1552 erfd}einen l}ier odsfrembe Dögte. 

man l}at im Sd}Io[)qof am Q)beren tz:or bas nicf}t meqr oor• 
f}~nbene alte Scf}loß, bie eqemalige Reid}sburg, vom el}ema~ 
I tgen Q)beramteigebäube 3u unterf d}eiben ( (l)ebäubeltatafter 1836). 
Ruf bem (l)runbftom bes alten, im .Jaqre 1724 wegen Baufärrig= 
heit im Q)berbau abgetragenen Sd}Ioffes (f. S. 116} wurbe 1809 
b~s 5wangsarbeitsqaus erbaut, ber qeutige Sübflügei bes Se .. 
mmars. Rn S~eiie bes l)eutigen Uorbflügels ftanb früqer ein 
Krankenbau mtt Wa.fd}l)aus. Der Derbinbungsbau JWifd}en bem 
Q)b~ren tz:or unb bem ntittelbau, ber fogenannte Scf}ulbau, ift 
gletcf}falis erft 1873 an SteHe bes el}emaligen tz:orqaufes unb 
ber als l)ol3lege bienenben Stabtmauer aufgericf}tet worben. 
~~s tagerbu~ von 15.23 (St. R.) füqrt als f)errfd}aftiid}e (l)e• 
baube a~f: "a!n lc{Jloß m ber .ftatt unb ummauert unb am felben 
!d}lo~ atgen am Itornqaus mtt heUer, aine ael)enbfd}euer, baran 
m amem I)of 3~U keltern unb ain binbqaus (Küferei) aneinanb 
unb l)aben batb keltern fiben böm unb gibt Unfere gnebige 
I)enfd}aft nad} notburft alles gefd}irr ba3U.11 man kann biefe 
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<Debäube nid}t mit Beftimmtf)eit auf bie l)eutigen ro i r t f d} a·f t s • 
g e I> ä u b e am Q)beren tz:orpia~ oerteifen, 3umal fie keine ' 
Jal)res3al)fen aufroeifen. man weiß nid}t einmal beftimmt, 
wefd}es oon if]nen ber oon ffiraf <Eberqarb in feinem [eftament 
von 1495 begrUnbete ffiröninger tanbesfrucf}thaften ift. .Jit es 
tatfäd]rid} ber Sad}roerhbau oor bem Seminar, fo mag ber mäd}• 
tige unb fdjöne, rümwärts nad} Süben gelegene Steinbau oon 
{ier3og [qriftopf] an SteHe einer älteren 5eqentfd}euer erbaut 
roorben fein. .Jn ben Dad}ftom wurben im .Jal)re 1918 Sabrih· 
räume eingebaut. .Jm <Erbgefcf}oß befinbet fiel} feit bem Derkauf 
bes ffiebäubes teils an Private, teiis an bie Stabt im .Jaqte 1852 
bie fog. Untere Kelter, nad}bem bie Stabt fd}on i. .J. 1828 beiöe 
Keltern bem Staat aogenauft l}at. Bis baqin befanb fid} bas 
Binbel)aus im <Erbgefd}oß bes vorberen Srud}thaftens. 
Sid}er bagegen ift, baß ber qer3og im Jaf}r 1555 ben jd}önen 

Q) b er t o r tu r m erbauen ließ unb Stabt unb ftmt gleid}3eitig 
einen burd) eine 3ugbrüme bamtt oerbunbenen äußeren '[orturm1 

ben fog. Bürgerturm, erfteiien unb bie Scf}Iof3wad}e bortqin 
verlegen burften (S. B. m.). Bis baf)in qatte bie Stabt nur brei 
'[ore befeffen, bas Q)jtertor, bas !EßUnger il:or unb bas Daiqinger 
ober · Untere U:or, unb "qatten bie Bürger 3ur <Ernte• unb f}erbft• 
3eiten bie Durdjfaf}rt mit if}ren Srüd}ten unb moft turd} bas Sd}Iofs 
geqabt" (tagerbud} ber Stabt oon 1664). Das Dogteigefängnis im 
inneren Q)bertorturm wurbe erft im .Jal)re 1747 an SteHe bes 
ulteren Derliebes im f}af.pelturm an ber Uorbojteme ber Stabt• 
mauer eingericf}tet. Der Ruffa~ auf bem Q)bedorturm (1882) war 
früqer ftiiooUer (breiter unb wenig.er l)odj). 

Don Rufentl)aiten f}er3og [qrifto.pqs im f}iefigen Sd}foä ift nicf}ts 
weiter beltannt. Jm ftprii 1567 empfing er ben Kurptin3en .Jo• 
l)ann [afimir oon ber Pfal3 unb ben markgrafen Kari von Baben 
nid]t l)ier, fonbern auf bem f}oqenafperg, als biefe Sürften jid} mit 
il)m über maßnal)men gegen bie neue Bebrol)ung ber (l)faubens• 
freil)eit burcf} bie fpanif d)e roertmad}t oerftänbigten. 

menige monate oor bem ftufentf)aft bes Kaifers unb qer309 
[qrifto.pl)s in unferer Stabt übergab ber qer3og im .Juli 1552 bas 
S p i t a I an bie Stabt, wooon unten im 5ufammenl)ang bie Rebe 
fein roirb. 

ftus bemfelben .Jaqre 1552 ftammt bie 5: an b es o r b nun g 
f}er3og [qriftopl)s, bie in il}rer <Erroeiterung oom Jaqre 1567 bis 
ins 18. .Jal}r~unbert für bie württembergifd}e Derwartung mafs• 
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gebenb gebfieben ift. Die erfte tanbesorbnung l}atte nod} (Eber'f)arö 
im Bart nad} (frl}ebung oes tanbes 3um qer3ogtum im Jal}r 1495 
eriaffen. Jenem erjten aUgemeinen tanbesgefeb waren jobann 
unter fjer3og Uirid) unh her öfterreid)ifd)en qerrjcf}aft weitere 
tanhesorbnungen gefolgt. flber je~t regelte bie tanbesorh· 
nung fjer3og O:'f)riftopl}s hem ffieift her l>eit entfpred}enb unb nad) 
bem Rbfd)Tu{) her tanhesreformation nal}eju bas gan3e S:eben ber 
Untertanen "oom qören her prebigt bis 3um Derkauf oon Reh• 
pfäl}Ien". "So fel}r has ffian3e oom pori3eilid)en <lieift hurd)brungen 
ift, her jid) aud) in vielen Dijitationen unb Jnjpektionen äußert, 
fo fel}r tritt uns bes qer3ogs tiefgegrünheter (Eifer um Bel}ebung 
her Do!ksjcf}ähen entgegen." (Sd)neiher.) 

Daran fd)lof5 jicf} her fl u s bau b es 0 er f a ff u n g s red} t s, 
her füt· eine Stabt mit altem tanhftanbsred}t, wie es markgrö• 
ningen war, oon befonherer Beheutung wurhe. ll>äl}renh fid} bie 
Ritterfd)aft ben tanbtagsoerqanhlungen entjog, ha fie fid} nur 3u 
perjöniid}er Kriegsl}iTfe, nid}t 3ur Steuerleiftung oerpflid}tet fül}lte, 
wurben bie übrigen Stänbe, bie eoangefijd}en "Prälaten", genauer 
flebie, als Dorftel}er her Kiofterämter uno Oie jogenannte tanb· 
fd}aft, h. i. hie ftbgeorhneten her flmtsftäbte, je~t unter ber 3u• 
jammenfnffenben Be3eid}nung "hie tanhfd}aft" ftaatsred)tiid) jid]er• 
gefteiit. 

l>um Oerftänbnis her ftaatsrecf}tUcfJen Oerl)ältnij[e in flltwürt• 
temberg bis 1805 ift haran 3u erinnern, baß bas Staatsgut mit 
hem oon her Rentkammer uerwalteten fjausgut her fogenannten 
fjerrfd]aft 3Ufammenfiel unb 3ur Dedutng her Staatsausgaben, na• 
mentlid} im KriegsfaTI nid}t l}inreid}en konnte. Der Sürft naqm ha• 
l}er Sd]ulhen auf, bie has tanb oon SaH 3u SaH als Staatsfd)uiben 
anerkennen unh übernel)men mußte, oon jeqer hie eigentlid}e Ruf• 
gabe Ol'r tanbftänhe. Jn ll>ürttemberg gab es bis 3Ur mitte oes 
15. Jal}rqunhert heine Ianbftänbifd)e Oertretung. Die Srage ber 
s d) ur b e n t i I g u n g füqrte jebod} ba3U, als Ufrid} her Dielge• 
liebte im Jaf]re 1462 nad) ber Sd}Iad}t von Secflenl}eim mit l)oqem 
töfegelb aus her pfäl3ifd)en <Defangcn{d}aft gelöjt werben mußte. 
Sie fpielte aud} unter ffiraf (fberqarb im Bart eine roid)iige RoHe 
unh l}at bekanntlilf? unter f}er3og Uirid) 3U bem grunblegenben 
il:übinger Dertrag uom Jaqr 1514 gefül)rt, ber ber tanbfd)aft ein 
ffiitregierungsred)t {id)erte. Jmmer war ffiröningen bei jenen alten 
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Staatsverträgen beteifigt gewefen. Je~t regelte f)er3og [qriftopq 
bas Befteuerungsred)t unb Derwaltungsrecf}t her tanbfd}aft. ?u• 
näcl)jt beburfte er 3Ut U:ilgung alter Sd}ulben aus fjer3og Uirtd}s 
3eit 800 000 ffiulben. flufierhem war bie tanbfd}aft an ber bem 
König Serbinanb 3u Ieiftenhen flbfinbung beteiligt. 

So wurhe im Jal}r 1554 eine ftel}enbe fogenannte Q) r bin a ri • 
f t e u er, b. T). regelmäßige tanhesfteuer, eingefüqrt, bie im 
Unterjd)ieb oon her aiti}ergebrad)ten Ianbesqerrlid)en Steuer, ber 
jagenannten Bebe {h. l}. (Erbetenes) ober Kell.ereifteuer~ bem (Ein• 
ffub her Regierung grunbfä~lid} ent3ogen bheb unh tm wejent• 
Iid)en her Taufenben tanbesfd}ulbentilgung bienen {oUte. Sie mu~be 
oom (!)runbbefi~ erqoben, flofi in bie Kaffe ber tan'bj<ftaJt unb_ q~efi 
nad} iqrer Be(timmung flblö[ungsqiife, nad) bem l!ag tfl.res (fm• 
3ugs am 25. november Katqarinaefteuer. Dabei wurbe ein ~efamt• 
betrog von wed)felnber fjöi}e auf bie R m t s h o r p o rat t o n e n 
(fogenannter tanbfd)aftsfufi) unb von biefen in unterfdJiebiid!~.r 
Weife auf bie 3ugel}örigen flmtsjtäbte unh Dörfer umgeleg~. ffiro• 
ningen l}attc fit!} fcf}on im Jai)r 1505 mit ber tanbfcfiaft bal}m uer• 
giid)en, baß bie Stabt in jold}en SäUen ein Drittel, bie fl~ts.?rte 
~wei Drittel aufbrad}ten. Die f}er3ogiid)en Beamten l}atten qteruber 
nur bie Q)beraufjid)t. Jm übrigen wurben biefe Steuern oom erften 
Bürgermeifter her ftmtsftabt, bem logenannten ftmtsbürgermeifter, 
tinge3ogen unb oerred}net, feit 1697 aUgemein uon einem flmts., 
vfleger, wie er fid} l}ier jd)on früqer finbet. Der fjer3og uerwllfi~te 
ber tanbjd)aft bas Red}t, für biefe Steuer 3wei eigene Steuerem• 
nef}mer 3u be{teUen unb bie Derwenbung her eingegangenen (De(ber 
3ur Sd)ulbenab3al)Iung burd) einen Flusfd)uf3 3u beauffid)tigen, ber 
jid) aud) fonjt mit öffentlid)en Sragen befaffen honnte. flm 8. 'Ja• 
nuar 1554 genel}migte qer3og O:qriitopq eine Q)rbnung für 3mei 
t an h i d) a f t saus I d} ü n e I hen fogenannten "(Engeren aus• 
flfiufi", beftt>qenb aus 3wei präfaten unb ie einem ftogeorbneten ber 
jed}s Remter Stuttgart, U:übingen, Urad], Sd)ornborf, Uürtingen 
unh Bramenf}eim mit bem Red}t, 3weimal jäf)rlid) 3u{ammen3u• 
treten - jpäter tagte er bauernb -, unb einen "ffiröfieren flus• 
fd)uß", ber aus her boppeiten 3aql beftanb unb nod} weiter uer• 
mef}rt werben flonnte, um bem (Engeren flusfd}ufi bei wid}tigen (fnt• 
fd)eibungen 3ur Seite 3u ftel)en. Die Doiioeifammfung hes tanMags 
- 14 Ptäfaten unb 60 Dertreter ber Stäbte unb ftemter - verlor 

2 
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baburd) an Bebeutung, ber tanbfd}aftsausfd)uß aber mud)s fid) in 
ber Sofge immer mei}r 3U einer förmiid)en neoenregierung aus 
unb murbe, ba i~m bas Red)t ber Selbftergän3ung 3Ufiei/ bafb 3u 
einer f}errfd)aft gewiffer Bürgerfamifien, beraten oon bem fad)• 
verftänbigen tanbfd}aftsabuokaten ober, wie er fpäter I}iefi, bem 
tanbfd)aftskonfuienten. 

m a r h g r ö n in g e n war feit 1554 im g r ö 5 er e n Ru s. 
f d) u ß an britter Stelle oertreten nad) Daii}ingen unb marba<:Q 
unb oor f}errenberg, Kird)qeim, <rannftatt, [afw, ijeibenqeim unb 
Ueuenftabt (S. B. ffi.). Rls ums Jaf]t 1583 bie Wappen biefer 
Stäbte in ber ei}emaiigen großen tanbfd)aftsftube bes Stänbe· 
l)aufes angebrad)t wurben, erfaubte fid) ber Derfertiger Oie Srei• 
l)eit, über bem aus bem 13. Jai}ri}unbert I}ergebrad)ten S t a o t. 
w a p p e n, bem Reid)sabler, wie if)n aud) anbere Stäbte, nament• 
Iid} Reid)sftäbte wie (fßiingen ober Weil ber Stabt füirrten, 3ur 
Unterfd)eibung jene fünf Sterne an3ubringen, Oie bas f)eutige 
Stobtwappen 3ieren unb fid) bamais burd)gefett I}aben. Wieber• 
l)olt wurbe ein <6röninger Dertreter von ber tanbjd)aft fogar in 
ben engeren ober kleinen Rusfd}ufi gewäqft. Die Rbgeorbneten ber 
Stäbte unb Remter murben 3u ben oom Sürften im BebarfsfaU ein• 
berufenen tanbtagen oon ber Rmtsoerfammiung aus ber mitte bes 
Stabtgerid}ts gewäf)It unb eri}ieiten uon ii}r if)re fd}riftlid)en Dolf· 
mad}ten ("<6ewärte") unb genaue IDeifungen für bie Rbftimmungen 
unb lraggefber. meift war es ber Dogt, ber Rmtsbürgermeifter unb 
ein weiteres ffiitgiieb bes <6erid)ts ober bes Rats. 

. U>ie f)od) eine Amtsoerfammiung wie bie markgröninger oon 
ftd} benken konnte, tritt in einem StreitfaU 3Wifd)en iqr unb 
b~m <6rö5eren Ausfd)uß oom Jaf)r 1791, offenbar unter bem 
(Einfluß ber Jran3öfifd)en Reoofution, 3utage. Sie war oon if)m 
~egen umftrtttener Vorwürfe gegen ben ijoi3fahtor f}et}b in Bif· 
fmg~n unb beffen f}anbi}abung bes STößereired}ts f)eftig 3urüdt• 
gewtef.en wor.ben. unb verbat fid) am 26. RprH "fold) unbeficate 
Rusbrüdte, .. bte ftd) haum ein [o[{egium, bem !Dir fuborbiniert 
gemef~n waren, gegen Uns erlaubt I}ätte, unb bie bas Uerf)ält• 
nu~, tn bem bas f)od}Iöbiid}e [anbfdJaftrid)e ([orpus mit benen 
Stabt unb Remtern bes tanbes ftef]et, 3u oergeffen fd)einen. 
Denn na~ ber tanbesoerfaffung finb bie Stabt# unb Rmtsoor• 
fte9ere bte Doiitsrepräfentanten unb tanbftänbe unb aus iqrer 
~Tht_te bie ~eeben Ausfd)üffe ermä[]lt, bie ii}rer aigenen unb ber 
iibngen Stitbt unb Remter Beftes nad) i[]ren tanbesgemäiten 3U 
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uertreten f)aben''. Die flmtsoerfammfung mußte fid) bamafs frei• 
lief} belef)ren laffen, baß bas Ianbfd)aftlid)e [orpus eine a>e~ 
famtoertretung bes tanbes barftelle, bie als fold}e ben Stäbt unb 
Remtern "aljo aud) marltgröningen11

, vorgeorbnet fei (t. R..). 
Die Dertreter ffiarhgröningens auf ben tanbtagen l}er3og 

liqriftopi}s waren in ben Jaqren 1551 bis 1553 bie beiben Bür• 
germeifter tDHf)elm Satt{er oom <6erid}t unb Deit Dolmetfd} oom 
Rat (im Rpri! 1551 ftatt bes Ie~teren Klaus DoUanb). Auf bem 
wid)tigen tanbtag 3u Stuftgart im ffiai unb Juni 1565, auf 
bem !jer3og <r[]riftopl] ben Stänoen bie ffiitaufrid)t übet· bie neue 
tanbesltird)e unb bas tanbeshird)engut einräumte, maren es ber 
Dogt f}ippoll)t Röfd} unb bie <6erid)tsoerwanbten Burhl]arb Dirn~ 
pelin unb Sebaftian a>aifter, Oie aud} auf bem tanbtag oon 1566 
erfd)ienen. 
Jm Jaf)r 1555 folgte bas neue t an b red} t. Der ijerJog brang 

babei auf ein gemeinoerftänbiid)es Deutfd). Bis bai}in l)atte bas 
:Prioatred}t unb bie 3ioilpto3efiorbnung auf ben {anbesi}errlid} ge• 
nei}migten örtiid)en a>ewoi}nl)eiten ber Dorf~ unb Stabtgerid)te be· 
rui}t. Sd)on auf bem Böbiinger tanbtag oom Januar 1552 wurbe 
nun befd}IoHen, biefe örtlid)en Red}tsgebräud}e burd) einen tanb• 
fd}aftsausfd)u5 farnmein unb uon ben erften Juriften bes tanbes 
3u einem tanbesred)t oereinigen 3u laffen. Dies erwies fid) aber bet 
il)rer Uerfd)iebenartigkeit als unmöglid) unb fo griff man auf bas 
wenig oolnstümiid)e römifd}e Red)t 3urüdt. nod} DoHanb I}atte bas 
Kriniinaired)t ("ffialefijred}t") bel)anbert. 

U>ie ungern man fid) I}ier uom !jergebrad)ten trennte, 3eigt 
ber natürlid) oergebiid}e (finfprud} ber Stabt gegen bie neue 
Regelung bes (f r b red} t s. Das (frbfd)aftsred)t murbe bis baf]in 
in ben Stäbten Artwürttembergs nid)t eini}eitiid) geqanbqabt. Jn 
ben württembergifd)en Stammi}errfd)aften um Stuttgart I)errfd)te 

. wie I}ier bas fegenannte U:eiiungsred)t. f}iernad} f}atte ber Ueber• 
lebenbe 3weier (fl)egatten bei !Dieberoerf}eiratung mit ben Kin· 
bern 3u teilen. Rnberswo ~errfd}te bas Derfangenfd)aftsred}t, 
toonad) bas unbewegiid)e Dermögen nad) bem U:ob bes einen 
<6atten ben Kinoern 3UfieT, ber überiebenbe a>atte aoer bie nu~· 
nte{)ung bel}ieit. nad) bem fegenannten SaHred)t wieherum fiel 
in hinberlofen (fqen nad) bem lrob bes einen (J)atten beffen Bei• 
bringen feinen DermanOten 3U. 
Abgefef)en oon ber flrt bes pro3efiuerfai}rens unb ber ffierid}ts• 

organifation ift bas tanbred)t f}er3og [qriftopqs in feiner Ueberar" 
oettung vom Jal)r 1610 bis f)eute in ffieltung. (Es folgten bie 
Sorft=, Bau•, 3ofi·, Seuer•, 3eqntorbnung unb anbere <Drbnungen. 
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.Jm Jal)r 1557 rourbe fobann ein einf)eitricf}es maa unb ffieroicf}t 
an Steiie ber l)unbertedei bisl)er üb(idjen eingefül)rt. Damit fiel 
aud] bas arte ffi r ö n in g er m e 5 baqin, bas bis öaqin in ber Um· 
gegenb in äi)niicf}er Weife roie in ber Stuttgarter ffiegenb bas <Efi· 
linger me[J gegolten f)atte. 3el)n marter Kernen (ffierfte) ffirö• 
ninger mef!es waren g(eicf} fieben Scf}effel unb oier Simti neuen 
tanbmeffes, ein ffiröninger maUer Roggen gleicf] fünf Simri 3roei 
Dieriing, ein marter Dinkel gleicf] fecf)s Simri, ein marter l}aber 
gieicf) fieoen Simri. <Ein ffiröninger <Eimer Wein roar gfeic{J 166Jh 
mafi UnO Oie ffiröninger tJ:ucf}efie nerqieft ficf) 3Ur neuen [anheseife 
mie 20 3u 21. Dagegen konnte es ber l}er3og nic{Jt gegen bie tanb• 
fc{Jaft burdjfe~en, baß Oie iqm 3Uftel)enben Uerbraucf]sfteuern, bas 
fogenannte Um g e I b, bas audj f)ier oon einem Stabturngelber 
einge3ogen murbe, im gan3en tanb einqei~Iicf} geregelt morben 
märe. l}ier murbe nom ausgefcf)enhten Wein bas 3mölfte mafi unb 
oon bem ;>rioaten Keilermein eine ftbgabe pro Saß, ber fog. 
Bobenmein1 einge3ogen. 

Je~t ooUenbete ficf) ferner ber liebergang 3um B e amten f t a a t. 
Die mit her Reformation in Württemb~r,9 l)anb in l}anb gef)enbe 
ftaatlicf]e Pflege ber tateinfcf}uien trug if)re Srüdjte unb es fef)fte 
nicf}t mef)r an geiftridjen unb meltiicf}en Beamten. Don ben ffiei(t• 
Iic{Jen ift unten Oie Rebe. 

D er V o g t 1 feit 1795 <Doeramtmann genannt, oertrat Oie roelt• 
Iid)e <Dbrigheit. <Er roar je~t nicf)t mel)r roie früf)er ein abeliger 
tel}ensträger, fonbern bürgerlicf}er l}erftunft unb nur auf Abruf 
angeftellt. <Er qanbf)abte namens bes tanbesf)errn1 ber fogenannten 
l}errfc{Jaft1 Oie f)oqe unb niebrige ffieddjtsbarheit unb Oie A~fiidJt 
über Oie ffiemeinoeoennaltung in Stabt unb ftmt. <Er braud1te 
ljier3u nicf]t bie Redjte ftuoiert 3u l)aben1 fo oorteiif)aft es audj für 
fein Auffteigen in RatsfteUen roar, roie man bies bei ~iefigen lJög• 
ten mieberf)olt beobadjtet. meiJt aber ging er als ein ,11SdJreio• 
unb Redjnungsnerftänbiger" aus bem Sd)rei berftanb l)eroor, oon 
bem nod1 Oie Rebe fein roirb. (Er f)atte f)ier heinen abeligen Q)ber• 
oogt ü'f>er ficf), mie bie Stabt fpäter gegen tubmigsburg ausbrüdi· 
Hd) geitenb madjte. Je~t mar er audj 3ugfeidj Burgoogt, mäf)reno 
im Jaqr 1396 ne~en bem Sc{Juitf)eiß n:urer ber Burgvogt <EMer 
Sefler erfdjeint. Audj f)atte ber f)iefige Vogt feit ber 5eit l}eraog 
Ulrid)s 3ugieic{J bas qiefige KeUereiamt inne1 h. I). Oie Verwaltung 
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ber f}errfcfiaftHcf)en Steuern unb <Einf:tünfte an 5rucf)t unb Wein, 
roäf)renb im 15. Jal)rl)unbert in ffiröningen ein befonberer Keiler 
ne)en b_ern t;1.ogt erfdjeint. Jm oenadjbarten Ajperg erfd]eint umge• 
itef)rt in älterer 5eit nur ein Dogt, fpäter (1608) Dogt unb Keller 
(tDintterlin1 ffiefdjidjte ber Bef)örbenorganifation1 I, 113). 

An g r u n b f) e r rl i dj e n <Ein It ü n f t e n 1 bie ber lJogt afs 
Keiiereioeamter bei3utreioen unb 3u ocrmalten l)aite, l)atte ber 
f)er3og oon her StaDt an3ujprecf]en (.S:agerbudj oon 15231 St. ft.) 
aufier ber erroäqnten Steuer oon 300 Pfun01 wobei bis 1630 
t Pfunh (elma 20 marlt) 240 l}eUer (l}aiier .Pfennige) l)atte ooer 
6 Scf)iiiinge (keine mün3e) 3u 40 f)effer: ffirunh3infe 79 pfunb 
12 l}elfer, müf)I3ins 6 Pfuno 5 Scf}il!ing, bagegen keinen Sifc{J• 
roa!fer3ins, Babjtuben3ins 26 Pfunol 5ölfe 34 pfunb. Außerbem 
f}atten geroiffe l}äufer l}offtatt3inje 3U [eiften. ftn Uaturaiien 
l)atte ber l}er3og aus ben müf)Ien je 43 marter 6 Simri Kernen 
(<5etfte) unb Roggen anaufprecf)en - über ben mefigef)alt bes 
ffiröninger mafters fief)e oben -, ferner "aUS f)ofen unb f}UO• 
ben" 21 marter 3 Simri Ro_ggen1 70 marter 2 Simri Dinhei1 

49 maTter 5 Simri f)aber, ferner aus ben brei neigen 6 maUer 
10 Simri Roggen, 7 marter 5 Simri Dinhei, 13 marter 7 
S~~ui l}aber(. 4 marte~ Q)ef1 ~1/2. <Eimer Wein, 208 junge 
l}ul)ner, 9 (J;anfe, 900 <Eter, 6 Stmrr Saf3. Serner teilte fidj bie 
l}er~fcf)aft mit bem ~eHigen (ber mattl]iaspfrilnbe) unb bem Spi• 
tai 11~. ben 5eljnten tm ftusfe1b unb befafs ben Wein3ef)nten in ben 
{[aff)aufer Bergen, bem l}ofenberg, ber l)interen Steige am 
müf)Iberg, in l}interftate~, l}urft, Etffeiteren, am Sio~berg, 
Brenneren unb peters Wemgarten. Da3u harnen bie <Eigengüter 
her .. l}e~rfdjaft (fog.enannte Keiiereiäcker) unb 3af)Ireid}e ffiülten 
(ffiuter3tnfe) oon em3eTnen Bürgern. 

Jn älterer 3eit l)iefi ber lJogt qier nacf)roeisbar aud} S cf) u I t. 
Q e i ä , roas meljr feine UoU3ugsgeroait be3eidjnet, liraft beten er 
Scf}uibigf:teiten f)eifd}t. Diefe Be3eidjnung ijt in marftgröningen 
fcf]on im 13. Jaf)rljunbert, als bie Stabt oorübergef)enb Reidjsftabt 
roar unb bas Redjt befafi, if)ren Scf)ultf)eiä (fcuitetus) fefbft 3u 
mäl)Ien, 3um SamWennamen geworben. mttgiiebet ber Samiiie 
Sdjultf)eifi ljaben lange bas lJogtamt in ber Stabt innegel)abt. 
ftef)niic{J mar es nocf} unter l}er309 Uiricf] mit ber Samifie Uollanb. 

<Erft feit l}er309 [qriftoplj folgten ficf) qier ortsfrembe lJ ö g t e. 
Auf Konrab <Engel (f. o., 1552 bis 15541 "Sof)n bes Difitations• 
rats") folgte qippoT!Jt Röfdj, oon bem unten nodj näf)eres mit3u• 
teilen ift, bann 1559 [afpar mag unb nocf) unter l}et309 a:I}riftopq 
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fein frül)erer Sekretär 3u mömpelgarb unb Rentftammerrat Jo• 
~annes fjal)n (fiel)e unten). 

Unter fjetjog <!l}riftopl) kamen im Jal)r 1565 nad) bem [oo bes 
Ießten fjerrn oon S a dj f e n l) e i m hie <Drte (J)rofi• unh Klein• 
facf)fenl)eim, Untermberg unb metter3immern an bas Amt !Drö• 
ningen, bis <fberl}arb III. im Jal)r 1653 (J)ro{Jfad)fenl)eim feiner 
~atiin oermad}te unb ein eigenes Amt Sad}fenf)eim fd)uf. Seit 
1559 befaß biefe f}errfd)aft eigenen Blutbann mit jieben Rid)tern 
aus ffirofi•, 3wei aus Kleinfacf)fenl)eim, 3wei aus metter3immern 
unb einem a.us Untermberg. 

3u ben Aufgaben bes Oogts gef)örte aud) b a s m i I i t ä • 
r i 1 d) e K o m m n n b o in Sta.bt unb Amt unb bei ber RoHe, bie 
bie militärfrage in ben folgenben Kapiteln fpielen muß, fei l)ier 
einiges ffirunblegenbe ha3u mitgeteHt. "Die Kriegsmad)t in lUürt• 
temberg berul)te am <fnbe bes mtttelalters auf bem .S::el)ensauf· 
gebot ber Ritterfdjaft, auf ber Kriegsbienftpflid}t ber Bürger uno 
Bauern, oem fogenannten .S::anbesaufge&ot, unb auf geworbenen 
Sölbnern. Seit etwa 1500 fpielte bas .S::el)ensaufgebot eine immer 
geringere militärifd)e RoHe. man fal) jid) immer mel)r 3u Anmer• 
bungen oon Sölbnern genötigt. Daneben wurbe bie Kriegsbienfi• 
pflidjt bes .S::anbesaufgebots geltenb gemadjt, fo in fjer3og Ulrid)s 
Pfäl3er Krieg unb im Sdjmaikaibifcf)en Krieg" (ogi. S. lDintteriin, 
Wel)roerfaffung unb .S::anbesoerfaflung im f}er3ogtum Württemberg, 
WOjl). 1928, 239 ff.). Der Bauer unb her Stobtbürger mar bis 3unt 
60. Jal}r wel)rpflid}tig im Sinne ber (J)emeinhe• unb .S::anbeswe9r, 
jebocf) nur im Bebarfsfaii. 3um Kr i e g s b i e n f t gef:)örte bie 
Sül}rung ber Waffe gegen ben .S::anbesfeinb, bie Beförherung bes 
Kriegsbebarfs mit Stellung oon Reis•, b. i. Kriegswagen, Oie Ar· 
beit bei ber .A.nlage oon Befeftigungen in her Uäl}e ober 5erne, 
unter Umftänben audJ bie .A.ufbringung eines Reisfdjahens, b. i. 
Kriegsfteuer, mäl)renb ber Unterl}alt ber '[ruppen . im Seih bem 
Sürften oblag. Stabt unb Elmt ftellte unter Sül)rung hes Oogts .eine 
militärifd}e <finl}eit bar . .A.udj im UotfaU muröe immer nur eine 
"Aus m a 1) I" o.usgemuftert unb aufgerufen. Dabei wurben ltlet• 
nere Remter an größere angefcf)Ioffen, fo Bietigl)eim an <6rö• 
ningen. 

Sie fteiiten 3um Beifpid im Jal}r 1499 3um Krieg gegen bit 
Sdjwei3 3Ufammen 120 Spieße, 90 Biid)fen, 30 fjeTiebarben unb 
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12 lnagen (f)el)b 139) . .Jm Sd)maiitaibifdjen Krieg rterrte ,bies 
erweiterte .A.mt (J)röningen im Q)fttober 1546 ein Sä{Jniein unter 
bem flnuptmann lDilqeim Saifer mit 313 Spie{Jen, fjeiiebarben 
unb Spieiieuten, 75 fjaltenfd)üßen, 22 Pferben, 10 lDagen ben 
breißigften U:eH bes .A.ufgebotes, bas Oie Oamarigen 24 Remter 
bes .S::anbes ftei_lten (Staolinger, (J)efd). b. württ. Kriegsme1ens 
1856, S. 572). Dom pfäl3ifd)en Krieg (1504) berid}tet meiand)• 
tl)ons Bruoer, oer Sd)uUl)eiij (J)eorg Sdjwar3ert oon Bretten: 
"Das.~ür~tembHgifcf} .S::ano~oik. l)atte .mel}rteirs aTI gleid)erma5en 
rot romlem, ood) war l)et etltd)en em unterfdJeio an ermein: 
bie non (J)rüningen l)atten grüne ermei, Oie oon plaupeuren 
ölaue11 (StäHn 4, 59 Flnm. 1 ). 

Die .A.usmu~erung uno .A.usl}ebung naqm oer Dogt auf oem ~ie• 
figen Ratl}aus oor. Die notoürft:ge Ru s b i I o u n g o er S d} ü § e n 
in biefer .S::anomiliJ gefd)al} im .A.nfd)Iu{J an oie Sd)iefiübungen oer 
aus oem mttteiniter f}ergebrad)ten Scf}ütenbrüberfd}aften mit JUnft· 
artigen Q)ronungen uno ~igentum. man kennt neuerOings ben Be• 
trieb Oiefer el}emaiigen Sd)ü~enoereine, wie fie bis in oie mitte 
oes 18. Jal)rf)unoerts befianoen unb oas Rüdtgrat ber .S::anbmili5 
gebHbet l)aben, aus 3ufäiHg erl)aftenen .A.kten her Wilhberger 
Sd)ief;gefeUfd1afi um 1600 (WlJjl}. 1928, 57 ff.). Sd)on (J)raf <Eber• 
I)arb im Bart l)at fie her .S::anhmiii3 bienftbar gema.d)t unb il)nen 
ba unh hort in oen .A.mtsftäbten Sd}ie{Jl)äufer erbaut, fo 3um Bei• 
fpiel in Bietigl)eim 1486. f)el)h (138) fül)rt aud) bas f)iefige el)e
maiige S d) i e fj I) aus an her Sterte ber l}eutigen '[urnl)aHe auf 
bem Ben3berg, ba5 1634 3er[tört, wieher erfteUt unh nod} 1829 afs 
"Siecf)enl}äusle an öer Steig" oerwenbet murhe, auf if)n 3urüdt. 
Die hortigen Sd)ießmauern gegen Süben leben nod) als Siurname 
fort. 

Die arten .S::anbfd)abenred}nungen geben näf)ere Auskunft.\ 
'line ~ttnbesoerorhnung oon 1489 b~timmte aUgemein: "Don 
ben Bud}fen• unö .A.rmbruftfd}ü~en wegen, bie in einem jeben 
flmt Um hi.e fjofen fd)ieijen (ber .preisfa~ beftanb aus 3mei <f(fen 
U:.ud) 3u em paar fjofen als erftem preis unb meiter~in fünf 
3mngefcf)irren oerfd)iebener Qluaiität), qaben mir nngefel)en, 
baf3 an je ad)t Sd)ü~en gegeben meröe 1 (J)ulben. Darnn woiiett 
mir (her .S::anbesfürft) geben öas qalo U:eH, fo oiel es fiel) nad) 
~n3af)I öer Scf)ü~en trifft unb foU bas Amt (bie .A.mtsftorpora• 
t~on) .oas a~here qaib ~eH geben unö ba3~ ben 13iidjfenfd}ü~en 
3temitdj Biet unh puloer". Jn öer Solge3ett wurben biefe Aus· 
gaben immer mel)r oom .S::anb auf bas Amt abgewäl3t. Serner 
erfolgte iett keine Wal}I, keine Q)rbnung her Sd)ießtage unb ber 
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<Deroinne mef)r of)ne ben Oogt; er leitete bie Oerfammlungen 
unb f)örte bie Recf)nungen ab. Die roa~fen rourben uon ber 
Amtsuerfammlung oorgenommen unb babei brei Sd)üßenmeifter 
gewäl}lt, einer für bie Stabt1 einer für Oie flmtsorte unb bis 
1609 ftds nod) einer a[s Beau ttagter bes l)er3ogs. tneiter wur• 
hen fieben Siebener befteTU, unb 3roar mieber 3roei uon ber 
Stabt unb 3wei oom flmt, unb für je en austl)ättigen Q)rt ein 
Rottenmeifter. Drei Scf}ü1Jenmerter be3ogen miteinanber eine 
Befof)nung oon 5 Pfunb (3 fL 35 hr.), ber 3eiger oon 30 f:tr. 
unb 1 Paar !jojen. Die übrigen ftemter waren <Iqreniacf)e. Die 
IDrbnung, in ber bie oerjcf}ie enen Scf}ü\}en (flrmbrujter, l)a· 
kenfd}üben, [eit ein e bes 16. Jaf)r~unberts musketiere, Scf)ü\}en 
3um fpiben un ganlen S an ) aus ben oer cf)iebenen IDrten an ben 
Sonntagen ans Sd)ie~en ka en, wurbe in ben ein3efnen Jal)ren 
oerfd!ie en be"timmt. Der 3aq{ ber Sd]iei)tage ent[precf)en bie 
iähriid}en Rufwen ung~n. Die Sd!ie(Jmauer rourbe afljäf)rlid) 
mit einigen Pfun Kienruß neu gefcf)mätJt. Das Sd)iefjf)aus 
ftanb in ber Rege[ an einer a( en tinbe, in beren <l5eäjt ein Bo• 
ben für en Beobacf}ter eingeoaut roar, unb biente mit feinen 
3wei Stuben, " e oberen unb em unteren Stanb", fomof)! 
ben Sd)ief5üoungen wie em ge eHigen flufentl}aft ber Sd)ü§en. 
"So benül)te ie Regierung in ftltroürttemberg bie Sreube ber 
Untertanen an er Sd}ief;I;unft 3ur IDel}rqaftmacf}ung bes Dolhes, 
mobei er <Er o[g -r cie ian esoerteiNgung freilicf} ein fel)r 
fragli\f.er n: ar". 

Sd)on l)~r1og Ufri mad}te in fdnen Kriegen bie ~rfaf)rung, 
ba{) bas icm esaufgeb t militärijd} menig taugte unb maro be• 
f\anntlid) 'l l}freid}e S ·· [ n er, na mtli~ Sd}meijer, bie iebocf} 
ben Sürjfcn immH teuer 3U ·ref~.;n ftamen. Die Srage, in mefd)c~ 

allen un roie rocit i ian d)aft ·id} an iefen Kojten 3u betet• 
iigcn l)abe, U'ar im [übinger Ocrtrag (151:l). ni~t retnH~ geföft 
u or{len unl n u e in fUtmürtte o rg er mtcf}ttgfte Strettpunltt 
,, 11,i{d}cn ~ ürft un r d · · ge.nug au .1{~-ten. es f~n~esmof)!s. 
1 e r • g li q r i 1 l o p ü~Itc td} beretts m tefer qmhd).t bur.d) 
b i c r t1 n d} a f t ung ftü~rTid) ingeengt un nur metf ftet.lt 

bc cui lll er }{ri g JU fill}rcn mar, Hef; er if)re <Erltlärung, nn.e 
~crMbrad}t nur mi 1 : ib ni# m~t . em ~ut t?e:resfolge let• 
{tcn u tNll~n \lUf (id} b ru~~n. EUs emtge hlemere r~n esfel)ö.en 
lllll ic Salll' v r ae~timen Rü-tun cn er katqoltfcf}en Sede 
militörifd}• ma nal} n ·n nft'l' ·rten, ud)te er viei~e~r bie i an. b • 
m i 1 i ·u v c r b c f t c r n. <Er ~cror ndc, ll. bte Ausmal][ mcf}t 
mc~r lll'lll llgl un cn Beauftragten bcr Rmtsoerfammiung, fon• 
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bern uon l3erufsf)auptleuten gemuftert unb Ausf)ebungs!iften ge• 
füf)ri merben fouten. Uad} ber ffiröfie ber ffiefal)r murben brei 
Rufgebote nacf}einanber, jebes fofgenbe ftärner als öas norf)er• 
gel)enöe norgefel}en. Die berittenen ianbjäger ("prooifioner") uno 
reifigen Knecf}te murben burcf} berittene Sorftmeifter unb Sorft· 
Imed}te nerftärkt, bie Scf}Iöffer mit neuen ffiefcf}üten beftückt unb 
neben ben a!tf)ergeoracf}ten Svieftern bie 3al)I ber mit S euerbüd)fen 
unb ben fcf}meren qanenbücf}fen ausgerüfteten Sd)üt3en oermel}rt. 
Um 1600 maren es in Rmt IDiiboerg 340 unb werben es ~ier 

jebenfa!Is nid}t weniger gemefen fein. 
Die ianbmiH3 mufite feit l)er3og [l}riftopqs 3eit aud} bem Reicf} 

3ur Derfügung geftent merben. Durd} bie KriegseteimtionsorbttUfl9 
Mn 1563 murben bie non l<aifer ma.!imilian gefcf}affenen Reid)s• 
!:treife 3u militär\fd}en <Einf)eiten. Don nun an f}atte IDürttemberg 
im 5nii eines Reid)snriegs bem S d} m ä b i f d) e n Kreis, ber 
etroa bem ef)emaiigen l)er3ogtum Sd}maben entfvracf} unb in hem 
ber l)er3og non tnürttemoerg a!s ftärnftes ffiitglieb in ber Regel 
ber l<reisbiref:ttor mar, im Bebarfsfali eine beftimmte {[ruppen3af)l 
(Kreisnontingent) 3u fteHen. Der Kreis f]atte aucf} bie ianb· 
ftrafien 3u unterf]aften unb griff in Scf}maben mef]r als nnöermärts 
in bie öffentfid}en Etngeiegenqeiten, roie ffiün3roefen, fnnbftreicf}erti 
unb anheres, ein, nicf}t 3um S~aben bes ianbes. flucJl I)ier ermarb 
ficf} l)er309 [f)riftopl} burcf} feine mitarbeit an her grunbfegenben 
Kreisnerfaffung oon 1563 bleibenbe Oerhienfte. 

ljer3og [qriftopl} mad}te roie qer3og lllricf} über bem Recf}t 
feines qaufes auf bie Re i cf} s f tu r m f a Q n e (ogl. Scf}neiber, 
Die mürtt. Reid)sfturmfaf]ne lnOj. 30, S. 33). 

Sd)on als Prin3 l}atte er i. J. 1532 burcf}gefebt, baß ber ba• 
maiige öfterreid}ifcf}e Stattf]nfter in Stuttgart, Pfal3graf Pfli· 
Iipp, ftatt iqrer eine anbere qauptfal)ne bes Reid)s, bie ffieorgcn• 
fnl)ne, entfaltete. 1542 f)atte ber Reid)stag beftimmt, bafi hie 
Reicf}sfnf)ne üoergnupt nur nocf} in flnmejenqeit bes KaiJets 
gefüljrt merben fo!Ie. Das {[ragen ber 5af)ne murbe jeßt als 
eine Brt l)öfifd}er <Ef)renfad)e bef)anbeft, beretmegen f)er3og 
Uiricf} fd)on ben Dorrang oor bem qer3og non Pommern bean• 
fprud)te. ft{s ber Kaifer bann i. J. 1566 bocf} Oiefern bie Reid}s• 
f)offal)ne 3um Kampf gegen bie {[ürken anoertraute, forberte 
l)er3og [qriftopf] uon ianbqofmeifter, Kan3ler unb Räten ein 
ffiutad)ten über Scf}ähigung feines Recf}tes ein. flber niemanb 
konnte flus'Runft geben (St.fl. marngröningen, Büfd}. 1 ). flel}n= 
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lici, ging es unter ijer3og Sriebrici, I. (1594). Dann ruf}te bie 
Srage nal}e3u 1 0~ Jal]re, bis fjannooer a{s Reisci,sbannerträger 
~eroortrat unb ftd} hamit hie Kurmürbe fid)erte mo3u qer3og 
IE>erl}arb tubwig nid}t fd}weigen burfte (f. u. S. 123 f.). 

. 3u ijer3og. [f)rift?pl}s 3eit begegnet uns aud) fcf)on bie I)er309• 
Itcf)e Ja g b tm <bebtet hes Rmtcs <bröningen. Der fpäter fo bebeu• 
tungsooii geworbene a; r [ a d) I} o f an ber SteHe bes l}eutigen tuh· 
migsburger Sd}Ioffes mar fd)on bamals if)r ffiittelpunftt. 

. Die Beifuf)r bes erlegten IDilbes auf ben (Erlaci,erf)of erfd}dnt 
tm teonberger Sorftlagerbucf} von 1556 unter ben Jaghfroncn 
b_er Rmtsorte neben ben U:reiberbienften, her IDoifl}aij, hem Auf• 
31ef}en oon Jaghf}unben unh bergleici,en. Der fjof geqörte be· 
hanntrid) mit bem benad}barten Scf)afqof an her SteHe hes fpä· 
teren Stabtfpitals unb hem Sud)sqof l}albroegs Q)fjweif fowie 
bem mönd)swalb {hem l)eutigen Saooriteparft) bem Kfofter Be· 
benl}aufen. mit her Reformation murben biefe !)öfe, Oie 3Ufam• 
men 1420 morgen umfafjten, als KCofterf]ofmeifterei (Eriad)• 
l}ofen gleicf} anberem Klaftergut 3um Ianbeshird)Iid)en Kird)en• 
_gut gefcf}Iagen unb ftanben feitf}er nod) mef}r als bisqer bem Silr· 
ften 3ur Verfügung. Sie waren oon 1534 bis 1718 bem Rmt 
<bröningen einoedeibt. 

Sd)on oor her Reformation f}atten bie <brafen oon lDüdtem• 
berg im 15. Ja{)rl}unbert mit ber Sd)u~I)errf cf)aft über Oie in 
ihrem tanbe gelegen lHöfter Oie Jagbgered}tigehit auf beren 
ajrunb unb Boben mit aiien 3ugel}örig~n Jagbfconen an ficf) ge• 
bra.cf}t unb ol}ne 3meifel l)aben fcf}on <braf (tberl)arh unb fjer301J 
Ulridi in bem a; e b i e t u m b e n R f p e r g her Jagb obgelegen. 
Don einem IDalbgebiet konnte man harnals in un[erer a>ege~h 
mef}r als l}eute reben. Die gan3e Selb[tredte oon ijol)enedt bts 
3ur ijof}enftange mar harnals mit IDaib bebedtt, mooon b~r Sa• 
ooriteparft nur ein Ie~ter Reft ift. !fs gab neb~n ber U:ammer 
[)ut im t:eonberger Sorft aucf} eme (Eglosf}etmer ~ut. D~s 
(Eglofer l:jol3 war feit flnfang bes 14. Jal)rl]unberts tm Beft~ 
ber a>rafen. Don bort 309 fid) über monrepos 3ttm Rfperg bns 
fegenannte Bonl}oiJ, bas fcf}on im 16. unb 17. Jn~rqunbert afs 
ein beliebter Jagbgrunb ber l:jer3oge genannt wirb. Rud) bas 
CDfter~oi3 qatte bamals einen größeren Umfang ais f)eute. Jm 
weiteren Umkreis fag unfer Rotf}~nadterma[b, bornals Reutqarbt 
genannt. Jm Süben ~es fpäieren tubmigsburg lag b~ .rer~en~ 
I)df3 unb nad) norboften füf}rte bas Bro~h~oi3 3um Btehgl)et!fler 
Sorft. Dgf. R. marquart, Jagbbeiufttgungen, Stantsan3erger 
1908, BeiL 9 unb Belfd}ner, Der Saooriteporft, 1929. 

Diefer Jagbgrunb ge~örte 3u bem großen Jagbgeoiet bes 
teonberger Sorftes 3tl:lifd}en nemar, (fn3, <blems un~ bem Uefen• 
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bad). Die t;ofmeifterei CEriad)l)ofen lag im Rmt 05röningen, 3u bem 
~glosl}eim unb Q)fjroeit gei)örten. 05röningen felbft war Itraft feiner 
arten Stabtfreil}eiten oon jegtid}er Ja g b f r o n grunbfiibl!d) frei 
unb Ieiftete fold)e tatfäd)Iid) nur non SaU 3u SaH auf befonberes 
Derlangen bes 5ürften. (fs l)eifjt barüber im teonberg~r Sorfty 
Iagcrbud) unter bem fiebten Ruguft 1556: "<bröningen bie Stabt 
bekennt unb 3eigt an, bafi fie (lei il)ren i:eb3eiten niemals 3u 
forftrid)er Dienftbarkeit, Jagen unb l:jagen, fjunbe3ief}en unb Sür• 
ftel)en (irreiberbienfte) oerorbnet feien morben, aud) nicf)t i~re 
lEitern, fo kommen aucf} bie 3eug• unb Seilmagen nicf)t JU il}nen, 
l)aben aud} nid)t gefüf)rt. Jebod) ba fie ais Untertanen aUmeg 
<bel)orfam geleiftet I)aben im SaU obange3eigter Dienftbarkeiten, 
wenn fic .geforbert ober 3u tun geboten, erkennen fie fici, mie 
anberc i:anbfaf;en bes Sorftes fd}ulbig <be~orfam JU reiften." 

2. D i e S t a b t. 
markgröningen mar, mie merians Stabtanfid}t oon 1630 3eigt, 

feit alter 3ett eine mol)Ibefeftigte Stabt, bis 1833-1841 bie 
U:ortürme unb in ber Solge3eit bie Stabtmauer niebergelegt mur• 
ben. Don iqren nier, el)emals hrei U:oren war fcf}on oben bie Rebe. 
Seit bem 13. Jaqrl)unbert f)atte bie Stabt wieberqort fcf1wierigen 
Belagerungen erfolgreicf} getro~t. 

Das Kriegstagebud) eines Ungenannten aus bem Ja l}re 1519 
fprid)t uon einer breifacf}en mauer, niefett unb feften irürmen 
unb einem tiefen, mafferreid)en <braben. 1852 unb 1853 rour• 
ben an ber norb•, Süb= unb IDeftfeite, 1859 an her Q)ftfeite bie 
mauern famt ben harin befinbiid)en Baftionen abgeriffen unb 
Oie <bräben aufgefüilt unb eingeebnet (pfarrbefcf}reibung 1859). 
So oerftel}t fid) bte U:atfad}e, baß aud) bie brei arten \rore 'Dov• 
peltore mit 3ugbrüdten waren (<D.R.B.). mauerrefte finh na• 
mentlid) an ber Weftfeite unb Siibfeite ber Stab! erl]a[ten. 
3wifd)en her im IDeqrgang oerfef}enen burd)fd}nittiid} fieben 
m~ter l}ol)en Stabtmauer unb ber oorgefd)obenen nieberen 
3wingermauer befonb fid) her 3minger in ber Breite bes obe· 
ren "[ores unh unmittelbar baoor ber Stabtgraben. IDnH unb 
ffiraben finb auf merians fcf}emati[d}er 3eid)nung nid}t mieher• 
gegeben. 1751 {)eifit es: Der Stabtgraben beftebt in <brasboben, 
worauf oie[e frucf)tbare Bäume gepffan3t finb unb mirb in nier 
ijauptteiie abgefonbert, beren Jmei ben im Rmt {idl abmed)feln· 
ben Bürgermeiftern 3Uftel}t, wobei ber nid]t mirklidJ bas flmt 



- 18 -

:111 t l'inett 3ins 3af)ft; bie 3wei übrigen mer• 
,•r Zwinger ift a5arten[anb, bas oom oberen 

• ,. J rd m mauer ~e~ flmt~pfieger 3Ufteht" OOl\ 
( l'tt [or bem metftbtetenben. Don ba bis 3um 

• J rt er ber Scqü~engefeiifcf)aft un~ wirb oon 
""""'..,"'""'-t ... t ·, 'l ~ a t is l)albwegs 3um Q)ftertor fteqt er bem 

r 1d{tcr 3u, oon ba bis 3um Q)ftertor bem Staht• 
'· · r. t n ba bis 3ur über3wercqen mauer gegen 

r t't u~m flmtsbürgermeifter. Dor bem IEfiiingcr 
i~ fi ramme if)ren flnteiL Der 'U:ucqgraben nad1 

r !Darf. Rn biefer Stobtfeite war bii! mauer 
un ic 3wingermauer burcq fieben qaibron• 

.RB.), wie fie ber Q)rtspian uon 1831 nod1 
<E&finger '[or war ein RonbeU. mit bcn 

r - ~ ic !Dof)nungen ber 'U:orwarte oerbunben. s:e 
• ~ ': !' bei <Einbrucf) ber Uacqt 3u fd]Heßen uno .abwedJf• 

nnu!;;m~ :_ r tr Ua<9t:na.cl1e 3u oerfe.qen. Sie be3ogen l)ierfür 
I n, te}emgen ber bret arten Stabttore non ber 

' .. r. ~es ob~ren '[ores . uon ber flmtspf!ege Uacq bem 
~·~L~ ... , : ... ,. • _ r Hneg wurbe tm Jal)re 1666 eine qod)wacqt 
c.. • crlmu.rm eingericqtet, für beren Koften jebem ber 

• rr • ...:. are ret a5uiben abge3ogen wurben. Die flmtsort~ 
• r :~a tbefeftigung mit3utragen. Bei ber Dermögcns• 

~ ... :~ . • .tfd}en ber Sta.bt unb ber flmtspf[ege im Jaqr 
· ~rl~l' b1t e be.~ Stabt tf)ren flnteif oaran famt Jnoentar 

~ e_ e unb Bucf}ern) um 429 ffiu[ben. llamentrid1 mar 
b • S~ }('I _macf)e flmtsfad}e. Die Stabtwacf)e, bie fog. Sd)arwad)e, 
e !an bts 17 0 aus magiftratsperfonen (Dif. flftt. 1784). 

• a . e a h m ü r t t e m b e r g if d} ~ a5 e m ei n b e oer f a i i u n g, 
rote te i~on vor qer3og [qriftopf) beftanb, oon ber f)euiigen 
ftark abnud} un!:l bie folgenben Kapitel if)re Kenntnis uoraus• 
lr. , f i ie f}ier kur3 umriffen. Jn foTgenben punftten unterfd)ieb 

i ~o !:ler. qeutigen, 3u Rnfang bes 19. Jaf)rf)ttnberts oon 
Komgen 5rtebricq un!:l IDHI]elm I. gefcf}affenen. (Einmal war 

Re ifpredlung uno OermaUung bis 1818 nod) ungetrennt unb mar 
a t11 Ne (!)emeinbevertretung in StaM unb Dorf mit beibem oe• 
faf> · Soba?n wurben bie oon ber tanbfd)aft 3u oerwiHigenben 
~ euern,. te .fogenannten Sd}u~benablöfungsqiffen oon ber flmts• 
ROrpornhon tn ber bereits angegebenen Weife oerred}net unb 
f}atte bie fl.mtsoer~a.mmlung als Unterbau ber tanbjd}afts::>ertre• 
tun.g aucq eme .poltttfd)e Bebeutung. Uno brittens rour~en oie a5e• 
membeoertretungen unb if)re Beamten fowie Oie flbgeorbneten ber 
Rem er auf anbere IDeife a{s f)eute beftent. 
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Die arte ffiemeinbeoerfafiung war in erfter tinie burd1 bie a>e· 
rid)tsbarkei1 beftimmt, Oie bie lanbesf}errlid)en Beamten im Ua• 
men bes qer3ogs uno als Dorfi~enbe einer f}ier3u heftelften a>e• 
meinbeoertretung - bem in ber Stabt in ber Regel aus 12, in 
ben flmtsorten aus weniger Rid)tern, {ogenannten "a5ericf)tsoer• 
rocmbten", oeftcf}enben "ffi c r i d) t" (Stabtgerid)t, Dorfgerid}t) -
f}anbl)abten. Jn ber Stabt war bies ber Dogt, in ben flmtsorten 
her Scf)uitqeifi, ber erft nad} bem breifiigjäl)rigen Krieg oon ber 
a5emcinbe geroäqU werben burfte unb aud) bann als qer3ogiid}er 
Beamter ber Beftätigung beburfte. Die Dorfgerid}te mit tf)rem 
ffie_ricl1tsfd)reiber, meift bem tef)rer, befaf3ten ficf} nur mit ber nie• 
beren unb ber fogenannten freiwi[Iigen (familienrecqtlid)en) ffies 
ricf)t~barheit. Die f)anbqabung bes Pro3eßred)tes (ftrittige a5e• 
rid)tsbatf:leit) unb Kriminaired)tes (peiniicqe ffierid}tsbar'Reit) mar 
Sacf)c bes flmtsftabtgerid}ts, bem fogar ber Blutbann, b. q. bas 
a5ericf)t über teben unb a:ob auftanb. Der S t ab, wie il]n bas 
Stanbbifb f)er3og tubwigs auf bem qiefigen marf:ltbrunnen in ber 
Red}ten fiif)rt, war nid}t nur bas 3eicf}en ber Befel]lsgewait 
überqaupt, fonbern insbefonbere aucq ber a5ericqtsgewalt. Der 
Dogt ober fein Unteramtmann qief3en Stabsbeamte. ffiit bem 
Stab fcqlug ber Dorfi~enbe bes a5erid)ts breimal auf ben a:tjd), 
um Oie Si~ung 3U eröffnen, an il}n rüf)rte joroof)[ ber Sd)öffe bei 
ber Dereibigung wie ber 1{{äger uno ber flngeklagte 3um 3eugnis, 
bafi fie fid) bem Sprud} bes a5erid}tes unterwarfen. lUUl'be ein 
\l:obesurieif oerhünbet, jo wurbe ber Stab gebrocqen unb bem 
Derurt~iften oor Oie 5üfie geworfen. Die Beifi~er erfd}ienen bei 
einem fold)en pro3efi wie einft beim tanbgerid)t im mante[, bas 
Scf)wert an ber Seite. Ruf bem a:ifd} lag ein bloßes Sd)wert. Den 
Dorfi~ füi1rte ber flmtsbürgermeifter, ba ber Dogt als flnlt[äger 
auftrat. 3u Beginn unb wieberum 3ur qinricqtung am (]ja[gen 
wurbe bas ffiaiefi3gTöltlein auf bem Ratf}aus breimal geläutet. 
Jn fo1~en 5äflen mu[)ten iebod) 3u Beginn ber Derf)anbfung Oie 
ffienef)migung bes ~er3oglid)en Q)berrats (feit 1710 Regierungsrat) 
eingel)oit unb if)m weiterf)in ein a5utad)ten ber a:übinget· Juriften• 
faaurtät eingereid}t werben, auf a5runö bef!en ber qer3og oas Ur• 
teil über teben uno Q:ob färrte. qer3og [f)riftopq oeriangte bies 
I1ereits aud) bei ben Derwaitungs• unb f cqwierigen 3ioHpro3effen. 

ffiinbejtens einmal jä'Qrlid} f)atte ber Dogt aud} in iebem flmtsod 
im Beifein ber gan3en Bürgerjcf}aft fein Dogt• ober Ru g g e • 
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r i d) t 3u qa~ten. Dabei murben ianbesqenHd}e (J;rfaj" e mitgdeirt 
unb konnte. teber melben, ob etmas an3u3eigen, 3U rügen märe. 
qer309 <rl}nftopf). oer~angte jogar oiet jäf}rlid)e Ruggericf)te, wenn 
au~ ber Dogt md}t tmmer neben hem Sd)ultqeiiJ babei erforhert 
n>~rbe. qierbei wurben aud} bie a>emeinbebeamten beftätigt, erjt 
{elt 1758 rourben jie regelmäßig auf a>eorgi beftent. Sür jeine 
üietidjtsoerroaltung be309 ber Dogt feine bur4? bas jeweiTige 
Vogteire dj t ber flmtsftabt f)ergebtad}ten a>ebüf)ren (Oogt• 
{teuer}, mert in Haturaiien, namentlid} bie Raud}f)enne non jebn 
SeuetfteHe. Die feit 1336 immer gleid}bleibenbe Steuer her Stabt 
an bic qerr[d}aft (ben tanbesf)errn, b. i. ben Staat) im Betrag non 
300 Pfunb fjellern (gfeid) 214 (])uJhen, 17 Kreujer, feit 1630} war 
jebod) eine lD e i b f teuer unb murbe bem i:anbesf)errn alfo 1n 
retmr <Eigenjd)aft als a>runbqerr entrid)tet. Dagegen war bie 
Stabt feit alters non unentgeitiid}en Sr o n e n 3ur Vogtei frei. 

Die Stnbt qotte aud) unabf)ängig uom l)ogt gewiffe eigene 
Strafbefugnifie. Sielen bie ffielbbufien für 115reuei unb Unred)tH 
ber Dogtei anqeim, {o erjtredtte lfd) "b er S t a b t 3m in g u n b 
Bann" auf bie a>emeinhegüter (llHmanh) unb ,,lDeg unb Steg". 
Serner war bas Selbgedd)t rein ftäbtifd}. Jnnerf)afb Oiejes ur• 
alten mad)tbereid)s bet a>emeinbe konnte Me Stabt mit ffielb ober 
mit l}aft jtrafen, roeiblid}e perfonen in ein~m "bürg~tlid}en 3ud}t• 
qausle" am Ratf)au:S, männlid}e im «:urm, b. f}. bem Rm;sge• 
fängnis {f. o. S. 5). 

Der a>erid}tsaktuar bes Stabt• unb flrntsgerid}ts war be; non 
ber RmtsDerjammlung geroa~:te Stab t • u n h R m t s f dl r e t ll er. 
flutr. Sd}reiber (Scriba, Scriptor) flommt in ffiarflgröningen im 
15. · Jal}rl}unbert als <Eigenname nor. Diefer Sd)refber. br.aud!te 
ebenfalls kein Ttublerter mann 3U fein, fonbern burd}hef ~.~ ber 
Regel nur bie Sd}reibetTauf~aqn! Oie ba!ür in heft~ groueren 
~qren ftanb . (J;r ~arte fiel} mrt femen (])eqtffen (Subf~ttuten) unb 
ie"l}rlingen (Jncipienten), bie er als meifter her Sd}retbet3U~fl 3U 
~alten ~atte, feinen Unter~alt fetbft 3u fd}aff~n . unb. ft~ge~!e 
bal]er blt" tbtrid}ts• unb Sd)reibgebüqren nad} ffioghd}kett. . a. te 
nad) ber 5af)I ber tinien 3U bered)nen waren, waren afle S~mbe~ 
an gröf>tmögfid}er Derumftänbtid}ung her flusbru.dtsmetfe un 
St:briftftüdte 1nterefliert. Das D~(k feuf3~e unter btefem Sl}fte~ 
b~ 3Ut' Rufllebung ber Stabtfd}retbertien tm Jal)re 1826, wo na 
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flblöfung ber Juiti3 uon ber Derwartung (1818) aud) bie foge• 
nannte freiwillige ffierid}tsbarkeit, Oie ben a>emeinben geblieben 
war unb in !l)ürttemberg angelid}ts feines altl)ergebrad}ten O:l}e• 
red)ts ber O:rroerbsgemeinfd}aft immer bie größte RoHe fpielte, im 
Sinn bes {)eutigen Uotariatsroelens neu geregeft murbe. Da ber 
Stabt· unb Rmtsfd}reiber aTs "Sd}reib· unb Red}nungsoerftän~ 
biget" 3ugieid} bie red}te fianb bes Dogts, ber a>emeinbeoettretung 
unb ber Rmtsoerlammfung war unb Jämtlid}e a>emeinbered}• 
nungen in Stabt unh flmt JU fteffen qcrtte, aud} arte <Eingaben an 
ben qer3og unb bie Regierung vermittelte, mar er eine überaus 
einfiußreid)e unb angefe{)ene ffiröße. Rud} feine flngefteiitell naf)· 
men bie O:l)re if)res Stcrnbes frül}jeitig auffäHig in llnfpmcq unb 
lagen bem Do[ft ld}wer auf. flltwürttemberg murbe als ein Staat 
ber magifter (a>eiftiid}en in Kird}e unb Sd}ule) unb Sd}reiber 
(ol)nc juriftild}es Siuoium) oerü{)mt unb beriid}tigt. 

(J;s war ber Soqn eines marhgröninger Stabtfd}reibers her 
Pfarrer unb Did}ter ~ u b o [ f mag e n a u (1767 bis 1S46), 
~er n~d) an her .SdJmetfe bes 19. ~af]r{)unöerts ben DerfuJ1 ~iner 
aft{)ehfd}en <Er3tel}ung bes Sd)retberftanbes mad}te, inhem er 
ausgel)enb non tutf)ers tob bes Sd}reiberjtcrnbes affen älteren 
unb jüngeren Brüber!l im. l{afnmus" (Seher) bl~ mit gutem 
ffirunb anonl}me Sd}nft wtbmete: "m a n b er u n g e n eines 
n I t e n m i r t e m b e r g i I d} e n fl m t s 1 u b 1 t it u t e n aus einer 
Sd}rei?erftube in bie anbete, oon if)m fe!bft bejd}rieben. (!in 
mora~tfd}es .<Erbauungsbud1 tür ben roirtembergifd}en Sd}reiber• 
jtan~. (Stemhopf J 800) .. Dt~(er Jugenbfreunb !)öfberfins oer• 
fd)mal)te es aud) md)t, feme ergenen Söf}ne hem grofjnäteriicf)en 
Beruf 3UJUfül)ren. 

Jm Jaf)r 1567 mnd)te ber qer3og im 3weiten tanbred}t ben 
Stabtld}reibern bie fluf3eid}nung ber Stabtgeld}id)te unb bie rau• 
f~nbe Sül)rung einer S t ab t d} r o n i k ]Ur flufgabe, fteiiid} of)ne 
tnei <Erfolg bamit 3u {)aben. 

lUie S~baftia~ fi~rnmofb fd)on im Jaqre 1525 afs bortiger 
Stabtfd}mber bte bts f}eute erf)aftenen Bietigl)~imer Annalen 
an~egt~, foHte ~ies nun überaU gejd)el}en unb l}erjog Jol)ann 
Snehrtd) {)at bte.s 1610 aufs neue eingefd}ärft. teiber ffno jene 
n.~ten Q)rtsd}romhen untergegangen, wenn fie überl}atrpt ge• 
fuf)rt wurl:len. Das äitefte l}ier erl)nftene Salbud} ber Stabt 
ftammt aus bem Jaqr 1664. S a I b u d} kommt uon hem unterge
gangenen Wort Saf, b. l}. red}tsflrätige Ueoergabe. Jn etnem 
fold}en i:ageroud} waten Me ber betreffenben ijerrfd}aft, in biejem 
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alfc ber Stabt Jufte~cnben ü>üter3infe im ein3efnen nufg~aeili}· 
net. Das Stobt· unb Amtsard}io befanb fid} bis 18·t3 in einem 
ffiewölbe bes nörbiid}en, ber Stabt ge~örigen Kird}turms. Staat• 
fid}e S:agnbüd}er oon Stabt unb Amt <Dröningen befinben fid} 
aus ben Jaqren 1424, 1523, 1565 unb 1591 im württember• 
gifd}en Staatsat d}it>. 

Die ffiitglieber bes Stabtgerid}ts, bie fogenannten 3wöifer, ober 
a; e r i d} t s o e r w a n b t e n, fterrten in erfter S:inie bie <Demeinbe· 
nertrdung bar unb waren aud} für bie <Demeinbeoerwaftung 3U• 
ftänbig. Unter t}er3og [qriftopq gart bie RegeT, baß fie if)re Site 
jä~rfid} nieherfegten unb bcr Vogt 3roei aus i[}nen neu ernan~te 
unb mit biefen bie 3wei fofgenben roäf}fte unb fo fort, fo baß ftd} 
alfo bas Kollegium felbft ergän3te: So war es .tatfäd}~!.cf) ei~e felbft· 
I}errficf}e <Defcf)fed}tenegierung. Ste be3ogen tf)re Dtaten m bud}• 
ftäblid}rr Sorm in <Deftart oon 3eqrungen auf Koften ber Stabt 
unb bes Ratf)auskeUers, wobei es bie <EI}re ber Amtsftabt erfor• 
berte, baß es nid}t Itnapp {)erging. Jf)re Selbftoerwaftung war 
burd} i I)ren Ootfitenben, ben Vogt, ben Oorftanb ~on Stobt unb 
Amt, ftärher eingefd}ränkt afs bie ber Amtsor!e. ffitt bem Rat 3U• 
fammen beftenten fie 3wei Bürgermeifter. ~m fogenannter_ red}· 
nenber Bürgermeifter I}atte bie Aufrid}t über bie Steu~roerwaltung 
unb füi)rte bie nom Stabtfd}reiber g~fteHte <De~emberecfinung. 
<Er nerwaftete fein Amt 1m lDed}fei mtt bem 3Ul~tten, foge~ann• 
ten gemeinen Bürgermeifter, bem bie Aufg.aben emes üie~tembe· 
pflegers obfagen. Der eine rourbe oom <Dertd}t aus ~er ffittte .. bes 
Rats, ber anbete nom Rat aus ber ffiitte bes <Dertcf]ts gewaf]It. 

Darf ber Bürgermeifter alfo nicf)t als Stabtuorftanb o~rftanöen 
werben wie er es in ben freien Reid}sftäbten war ober rote es ber 
name ~eute fagt fo war ber erfte Bürgermeifter ber Amtsftabt 
anbererfeits oon ~rößerer Bebeutung als ber f)iefige Stabtt>orftanb 
fofcrn er in S:anbfd}aftsfad}en ber Amts n er f a m m I~ n g (R~ts• 
bürgermeifter) oorftanb unb in biefer <Eigenfcf)aft rote. erttHlQnt 
Ianbfd}aftiicf)er Steuerbeamter unb in ber Regel aud} tf}r S:anb· 
f d}et ftsoerorbncter war. Die Bef d}idmng ber Amtsuerf~mmiung 
war bis 1758 fo geregeft, baß bie Amtsftabt ben uorrotegenben 
<Einffufi gegenüber ben Amtsorten f)atte. Die 3ur S:anbfd}aft Rb· 
georbneten waren ftets magiftratsmitgiieber ber Amtsftabt. . 

Die <Eingangsformef if)rer <Deroärte (OoH~~d}ten) laute~· 
"U>ir Bürgermeiftere unb aiericf)t 3U markgronmgen unb mtt 
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benfelben wir Sd}ultf)ei.ßen, Bür~.erm.eiftere unb <Deri~t~ ber 
Amt~ffedten Sd}wieberbtngen, ffiund}tngen, <ramm, Btffmgen 
ufw. I)aben uns in corpore auf bem Ratl)aus nerfammeft unb 
ben Jnnart bes fürft!id}en Refcripti bem t}erftommen gemäf3 in 
pffid}tmiif3ige reife DeH&eration {Ueberiegung) gejogen 3U gef)ö# 
riger <Erteirung bes oon uns anoerfangten <Detoaits" (S:.A.). 

Die Amtsverfammfung fegte aucf] einen Amtsfcf]aben um. neben 
bem <rageiof)n für bie ffiitg!ieber betraf er im Srieben bie Aus# 
gaben für bie Bewaf]rung unb Bef]ol3ung bes Sd}Ioffes unb bie 
Bauloft ber Stabtbefeftigung, im Krieg bie gerneinfamen Kriegs· 
Iaften. 

Ueben bem <Derid}t ftanb in unferer Stabt fd}on im .Jaf)r 1396 
nad}weisbar (Sattrer, ffirafen 2, BeiL 12) ein Rat oon 3roöff <De~ 
meinbeoerorbneten, "bie oon ber <Demein". Diefe Ratsver • 
ro an b t e n wurben aber ebenfowenig oon ber <Demeinbe gewäi}It, 
fonbern ergän3ten fid} 3ugleid} mit bem <Derid}t unb in berjefben 
Weife. <Es mar ein beratenbes OerwaftungsftoUegium, aus bem fid} 
bas <Derid}t in ber Rege[ reftrutierte. Urfprüngfid} murbe ber Rat 
wie unfer Bürgerausfd}ufi in wid}tigeren Sragen 3uge3ogen, fpäter 
jebod} gerabe in fofd}en nid}t. So fanft er je fänger je me~r 3ur Be· 
beutungsiofigkeit I)erab. <Er naqm jebod} am Rnfef}en bes <Derid)ts 
teiL <Derid}is· unb Ratsnermanbte I)ießen ber ffiagiftrat, bie Vier• 
unb3wan3iger ober einfad} bie "t}erren" unb naqmen aUl~ in ber 
Kird}e if)re <Ef}renp!äije im [qorgeftül)f ein. Sie biTbeten bie fo• 
genannte <E f) r bar h e i t unb fterrten neben ben übrigen fjonora• 
tioren, ben Kird}en• unb Staatsbeamten - wobei Ar3t unb Apo• 
tl)efter, Prä3eptor unb tef)rer 3u ben Kird}enbeamten jäl)rten unb 
3u ben öffentrid}en 3eqrungen ebenfaffs gefaben werben llonnten
bie Dertreter ber Q)brigkeit bar. Der Regierung gegenüber mar 
Stabt unb Be3irk, "Stobt unb Amt", burd} "Dogt, Bürgermeifter, 
ffierid}t unb Rat" vertreten, ber S:anbfd}aft gegenüber burd} ben 
Amtsbürgermcifter unb bie Derorbneten ber Rmtsverfammiung. 
U>ie 3Um Ruggerid}t rout·be bie B ü r g er f d} a f t aucf) fonft nicf)t 
feiten oor bas Ratf}aus 3Ufammengerufen, um <Eröffnungen, fei es 
bes Vogts ober bes Amtsbürgermeijters, entgegen3uneqmen. Der 
U>iberftreit 3Wifd}en ber a:f)rbarfteit unb ber <Demeinbe, wie er fid} 
in ben Unruf)en unter t}er3og Ufrid} geoffenbart f]atte, verlor 
fid} nun immer mef)r, weil bie ftaatlicf)en Derorbnungen bie rum. 
ftur ber ntagiftratsfamirien einfd}ränkten un~ bas tanbesfUrften• 

3 
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turn l{le }3ebürfnifle CeS kleinen manttCS1 CeS "armen l{UnjH
1 

wal)rnaqm. "So hel)rte gegen{eitiges Dertrauen 3ucüm" (~el}h). 

Das bekannte m a r k g r ö n in g er Rat l) aus 1 biejer mäd}iige 
Sad}werkbau aus ber 3eit bes ilirafen <Eberf}arb im Bart (eine 
näl)ere 3eitangabe feqlt) 1 war a fo bis in bie Rnfänge bes 19. 
.Jal)rqunberts nidjt nur Rats= unb (b rid)tsjtätte ber Stabt unb 
ffie{djled)tetl}aus il)rel· II't)rbarkeit, fon'tlern aud) <Dberamteigebäub., 
IDberamtsgeridjt unb Stätte bef Rmtsoerjammfung. 

<Es qatte bama[s nod) ein reidj~res Rusfei)en als f}eute. An 
Stelle bes jpäteren Balkons, ber auf un[erem Bi!o (aus ~eqdl, 
Deutjd}e a>e{d}id}te1 Bb. III, Derfag Defl)agen utib Klafing) ba• 
l}er abfid)tfid} fel}lt unb in Bälbe anfäbfid} ber ber3eitigen IEr• 
neuerung bes el}noürbigen Baues mieber fti!geredjt geftaftet 
wirb ftanb bie aud) fonft qergebrad)te kan3elförmige überbad}te 
Reb~erbüf}ne1 oon ber aus ber Dogt ~nb ber Rrnt~bürgecmeifter 
ber auf bem markt oerjammelten Bur.~erf.dtaft bte fa~besf}m• 
lidjen Weifungen erteilten. Rn ber Subfette gegen bte Kro~e 
fül}rte eine fteHe f}öf3erne Sreitreppe empor, auf her man bte 
fjerren" auf= uno nieberjteigen fal}, <Derid)t jU qart.en. unb 

Rats 3u pflegen. Uod} ijt bie alte Son~enuf}r e.rf}a.~te~, bte tf}nen 
unb oer a>emeinbe bie Stunbe an3e1gte, um ~fmgens aud) 
eine {old}e auf bem l{irdjturm ang~brad}t war. Dte o~rgo{~~hm 
Böd\e bie unter oem ~ürmd)en betm Stunbenjd}Iag bte fjomer 

3uram'menjtofien
1 

jinb bereits eine fpätere (frrungenjd)aft. ?on 
· qer aber trug bas !)aus geroif> bas Stabtroappen, o.en Ret~s· 
~b!er unb bas Bilb ber Reidjsfturmfal}ne. Der Sa~l trn ~roet.ten 
Stock, ber bis I)eute am Sd)äferiauT a[s ~an3[aaf ~tent, rote .emjt 
ber <El}rbarkeit

1 
war ber <Derid}tsfaaf. ~r tragt an cmem 

Senfter bie Jal}res3af}Ien 1533 unb 1631 mtt ben ent{pr1~e~:; i:anbesmappen unb ijt jeit 1755 mit einer Stumbe
1
..Re ~e .. ,m

1
.1.. · 

J <Erb efd)oä befanb jid) eine m a r k t Q a I e. uer .. ,one 
Rau'::t ift Teeben im mai 1930 wieber freigelegt woro

1 
ent unb 

kann nun wieher als taube bienen. Das Saibud} 1751 bgrouon 
iqm. Dornen l}erunter bem Ratl}aus iit ~as Sal3• un 

10 
~~; 

~~u~. ~ ;n b~~nemSal~ir~usgt:~~~~n, ~~~mtt~fe1~rn l o~b~r- ~ne~: 
h b ~aat· als roone u. a. gegen emen ge~tlfen 3m:. b{l 
an b biefen befinbet jidj bas Sletjd}l}aus un te 

wogen. ~e en . "..r.. ntrid} Donnerstags un'o Samstags 
me\Jgerbank, barmnen ~o .. ,e . b ä en jdjä~en unb uer• 
uormtttags bie. me.~ger. tl}r ~[et~d} b~n ~ii Stabt für if}n erl}ä!t, 
kaufen. Jeher tft fur jemen. ~n 1 'dj Rud) finb Oie 13ädier
llflulbig, il}r einen a>ulben 3tn::. b3U ~~~ ~~~ Brot unter ben Brot• 
meifter nac{J after <Drbnun~ oer unb!~' qinten unterm Ratl)aus 
Iauben beim Saf3Qbauf~ bfei~~ 3U ~rln ~udj bie Seuerfpri~en unb 
ift oas roerkqaus e m t.-,, m 
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·mägen oerroal}rt merben. Unter bem Ratl}aus !Jt ein guter 
Kel!er, boneben ein f)euqaus1 rooneb.en bas erroagnte ,3ud}t• 
l}äusie' angebaut ift" (ffi.S.B.). Uörbfidj fd)fofj bas Wol}nl)aus 
unö ble roerhftatt bes Stabthüfers an, wäqrenb ber "fje~ren• 
hüfer 11 ber ftaatlidjen Kellerei im <Erbgejd}ob bes l}errfdjaftitd}en 
Srud}tkaftens beim Sdjfofj l}antierte. <Db bie münblid}e Ueber• 
Iieferung Red)t l}at, baß bie Sinftere a>affe früf}er metjgergafie 
gel}eißen l}abe, mag oaf}ingeftellt fein. 3um Sal3l)anbel ber 
Stobt oon bem bem tanbesl}errn fed}s Simri 3U entridjten 
mare~ fei bemerkt, baß bie Stobt im 18. Jal)rl}unbert 
mieber~olt bas alte Redjt oerfod}t, il}r Saf3 für Stabt unb. Rmt 
anfäßlidj ii)rer Weinlieferungen nadj Donauroörtl) unb taumgen 
birekt aus BatJern 3u be3iel)en, of}ne an bie Sirma notter in 
[alm gebunben 3u fein (t.R). 
Die Rufnal)rne ber DoUjäf}rigen ober Srember ins Bürger • 

r e d} t eines "cr>emeinsmannes11 war ein feierfid}er Rht. mit bem 
Bürgereib oor bem a>erid}t war bie (frbl)ulbigung oerbunben. So 
oeq>ffid}tete man fid) ber Stabt unb bem tanbesl)errn 3um a>e• 
l}orjam. 

Bebingung mar für 3u3ieqenbe laut Salbud) oon 1751: 
"bas obrigkeitlid}e lnannred}t (O>eburtsbrief), ferner Dof:tu• 
mente, baß man nid}t mit teibeigenfdjaft oerl)ängt fei unb fo 
viel Dermögen qabe, baß man baoon unb oon feiner ProfeHion 
fid} unb bie Seinigen, ol}ne jemanb 3U befdjroeren, näf}ren 
hönne (lpäter 300 a>ulben), benebft aud} fid} mit einem eigen 
<Deroel}r, mit Sfinte unb Degen unb einem tüdjtigen Seuerhübel 
oerfel}en, ferner ber Stobt 10 a>ulben Bürgergelb erlegen, 3um 
Srud}toorrat 4 Simri Dinhei nebft Pffan3ung oon 2 frud)tbaren 
Bäumen auf Oie RUmanb1 mooon man aber ben a>emiß 3eit• 
Iebens l}at. (Eine Weibsperfon aber 3aqlt Oie qälfte {5 a>ulben), 
ein Kinb aber 21/2 a>ulben. Ruslänber mUffen bie fürftrid}e Kon• 
3efjion beibringen. llad} ber tanbesorbnung muß beim Weg3ug 
bas Bürgerred)t aufgejagt unb bas rtileid}e mie beim CErkauf 
erlegt merben." (fine befonbere R~gabe oon 1 Pfunb 10 Sd}if· 
ling !)eHer (feit 1630 : 1 a>ufben 4 Kreu3er 3 fjeUer) mußte 
ber St<Lbt nadj altem f)erkommen erlegen, wer a>Ia{ermeifter 
wufbe. 
Unter ben 03 e J dj Ie d) t er n b er S ja b t, ber fegenannten 

(fl}rbarheit, ftanb bama[s nod) bie Samiiie U o I I an b an erfter 
Stelle. Unter fjer3og Uirid) ~at fie nidjt nur ben Kan3fer Rmbro• 
fius UoUanb, fonbern aud} 'bte Uögte ber Stabt, martin, Pl}ilip.p 
unb mid}ad (lic. jur.) Doiianb1 ben ~übinger Pro"feffor oer 
Red}te Kafpar Oollanb (1500-1554) unb ben Prokurator bes 
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lled}tsltammergetid)ts mid)ael Doiianh l}eroorgebrad}t. Das älte{te 
ber im Jal)re 1842 aus bem O:f)or ber Kird}e auf ben Sriebl)of 
verbrad}ten ffirabmale ift basjenige hes fUtoogts martin DoHanb 
geftorben am 25. mai, oem Pfingftfeft 1560, mit bem reid1ausge: 
fül}rten SamiUenmappen (Doppefl)umpen). Die Samilie Sd)uUl)eiß 
trat ießt mel}r 3urüdt. Anbere alte iliefcYied)ter roaren bie 
Sommerl}arb, i:tJf)er, Dofmetfd), IDeifier, Siglod), 
m ä d) t er I D i e tri d}. mit ben bei~en leßteren (f. s. 50) oer· 
Jd)toägerte fid} harnals bie Samiiie bes Stabtfd)reibers Jol)ann 
S d) ö eh (1524 in ifübingen immatrihufiert, 1530 bis 1533 }{eHer 
auf l)ol}ena{perg, ein ftmt, bas bamals meift oon iliröninger 
Snmilien befett tourbe). 

Don feinem britten Sd)roiegerfol}n, !)ans tang aus Dail)ingen, 
geh. 1535, er3äl)It fein ilirabmal auf bem Sriebf}of: ,,l)at auf 
mand)er feiner IDanberfd)aft 3u IDaifer unb 3u tanb oiel Stätt 
unb tänber burd}reifet, aifo bafi er aud) Rom gefef)en, bis er 
fid) enblid} mit ber tugenbl}aften Jungfrau Jubitf), l)errn Jo• 
l)ann Sd)ömen, Stabtfd)reibers feiigen el)elid}en ifocQter, aHl)ie 
ben 5. Sebruar 1560 oerl}eiratet unb in einer d]riftrid)en <Eqe 
erlebet. Sie ift in bem qerrn feltglicf) entjcf)fafen am 5. lnär3 
1615 im 77. Jal}r, er nad]foigenhs am 16. <Dhtober 1619 iJ!l 
84. Jal)r." Das IDa,pl)en, ein Bär, weift auf Dermanbtfd)aft. mlt 
ber Samilie B e ~ l)in, her ber Ießte unb bebeutenbe Sp~al• 
meifter oor ber Reformation, Jof)ann Beb, unb ber Stabtfd)retber 
Jol)ann Bet, ber bamais auf Scf)ödt folgte, angef)örten. 
namentiid) aber trat jeßt bie 5 a m i I i e D i m p er in (Süm• 

peHn) unter ben <I>efd)Ied)tern ber Stabt qeroor unb il}re fd1önen 
<Drabmii:Ier l}eute in ber norbmeftedte bes Sriebl}ofs, finb fef)ens• 
wert. Sie 

1

finb befto mertooHer, als bas ifotenregifter oor 1621 

untergegangen ift. 
Der ältefte <I>raoftein trägt foigenbe Jnfd)rift: "Rm 29. $e• 

bruar 1553 ftarb ber ef)renf}aft unb fürnel)m Burkf)arh Dtm• 
pelin Bürgermeifter." (Es folgt ein Iateinifcf)er Ders, ber o~faßt: 
Du' toarjt ber Stabt kluger Bürgermeifter, ber teute em3tge 

fjoffnung, her Ruf)m unb Oie l}ol)e ~ierbe. beiner Derm~nbtjd)aft, 
ein tiebl}aber ber Religion unb em Jünger mal)ret ~ugf~n[~t 
Derbienfte bie beinen {[ob überbauern." Das Denk~~ e 
ben Derft~rbenen in ber bamals bei oornel)~en Samtlten tr· 
ßömmlicf)en IDeife bar, mie er ben <I>ekr~U3tgt;n anoetet. et: 
oben genannte Abgeorhnde Bur'Rf}arb Dtmpehn war oe~mu 
Iidt fein So~n. (Er f}eißt auf feinem ilirabmai !benf~!Is ge.~;fener 
Bilrgermeifter. 1564 erfcf)eint er afs Wagtfter tn «:ü mgen. 
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Seilte {[ocf)ter ffiargarete murbe im Ja'Qr 1591 bie ffiattin bes 
l<.onjiftorialrats l)ippoTQt Brena, hes (Enkels hes Reformators, 
mit bem heffen iliefcf)Ied)t ausftarb. (Ein brittes Jd)önes (6rabmal 
nennt il)ren Bruber, qans Dimpeiin, Burkqarbs Sof)n unb feine 
Stau (Efifabetl}, ifocf)ter bes genannten f\bgeorhneten Deit Doi• 
metfd). Jn einer Sd)ülerfifte her tateinfcf)ule oom Jal}r 1593 
l)eißt er a[s Dater eines gfeid)namigen Soqnes "ein reid)er 
metger unh Ratsoermanbter". Dies fd)eint bas in her SamiUe 
Dimpelin l)ergebracf)te qanbmerk gemefen 3u fein. (Ein anberer 
Jol)ann Dimpelin, ber fcf)on 1551 ffiagifter murbe, brad)te es 
3um t6eljeimen Rat unb l<.an3Ier bes (Eqbifcf)ofs oon {[der, ift 
aifo offenbar .3um arten Q;Iauben 3urüdtgekel)rt. Sein Soljn, 
wieherum ein Bur'Rljarb Dimpelin, murbe protonotar am Reid)s• 
kammergericf)t 3u Spe1Jer. ffian erfäl)rt übrigens im Dyitations• 
berid]t oon 1587 oon bem gleid]3eitigen f}iefigen Burkl}arb 
Dimpefin, baß "feine ifod)ter ffiargarete jUm papfttum neigt 
unb bal}eim einen Altar l}at. Vogt unb Dekan follen ben Oater 
nerroarnen un'h bie U:od)ter mit freunbfid)en IDor_ten niieber auf 
bie l3al)n bringen". Die Dimpefin begegnen uns bis 1659 unter 
ben Aogeorbneten ber Stabt. Das Stamml}aus am oberen ifor ift 
neuerbings als Sad)merkf)aus erneuert morhen ,unb trägt am 
{[orbogen bie Jaf)res3al)I 1631. Das SamHienmappen ijt ein 
aufgerid]teter töme mit Stab. Der name Dimpeiin ift oerfd)it
bener Deutung fäljig. 

Die IDol)Il)abenl)eit ber fül)renben ffiarkgröninger iliefcf)Ied)ter 
ging t:JOn jeljer auf il)ren <I>runbbefi~ 3urüdt. So gel)örten bie Dol• 
Ianb am (Enbe bes 15. Jaf)rf)unberis JU ben reid)ften Steuer3al}Iern 
bes Unter!anbs. Der ilirunbbefi~ mar bamals nod) weniger 3tr• 
ftüdtelt als l)unhert Jal}re fpäter. 

Die tanbmirtfd)aft nal)m unter l)er3og O:l)riftopf) einen merk· 
liehen Auffd)wung. 5mar mieberl)oite bie tanbjcf)aft bei ben Be• 
ratungen über Sd)ulbenti!gung feit 1553 mef)rfad) mörtlid) gleid}• 
Iautenb: "Seine fürftlid)en ilinaben l)aben gut IDiffens, haß bies 
Sürftentum ein Itlein, eng tanb ift, melcf)es feit 30 Jal}ren mef}r 
flnftöfi unb Scf)aben erlitten, benn kein anber tanb in l)ocf)beut• 
feilen tanben, baf)er es äufierft oerfcf)uibet ift. (Es ift aud) mit 
keinem fd]iffreid]en IDaffer ob·er anberen naml)aften qantierungen 
unb Bergmeriten oerfel)en, fonbern mas mir barin 3umegenbringen, 
bas müffen mir mit großer faurer ffiül}e uno Scf)meiß aus ber 
(Erben bringen unh erkra~en" (pfifter, l)er309 O:f}riftopl}, 1819, 
S. 261 ). Aber man muß miffen, ba[) Aftwürttemberg feit alter 3eit 
c15etreibe in bie Scf)mei3 ausfüqren lionnte unb bie tanbmirtfd)aft 



- 2 

je t intenfiner als it odrieben murbe. Jm Jal)r 1566 honntt b 
(an fd}aflsausfd.Juß bemerken, in ben 52 Jal}ren Jeit ~em triibing:~ 
nertrag feien 40 000 morgen meinberge unb ebenfooie[e morge.n 
ftdterlanb neu angelegt morben. nun fei [o oiei Wafb unb illeib~ 
in Baufdb oerwanbeit, bafi ltaum nocf) unbebautes tanb oorl)anben 
fei. ftucf) ber Weinbau ftanb in I}ol)er Blüte. CEs murbe lebt Jogar 
nerboten, weitere Weinberge auf Koften bes Seihbaues nn3ufegen. 
Serner naf)m bie Did13Ud}t ftark 3u. IDar oor 1514 bas meifte 
Sd.Jlacf)roiel) eingefüf)rt morben, fo konnte fiel) je~t bas tnnb tro~ 
Aufl)ebung ber Safttage fefbft oerforgen, ja nocf) Die!) ausfül)ren. 
Die Pferbe3udjt kam fogar fo in auffdjmung, baß ber !}aber nid)t 
mel)r qinreicf)en wollte. 

Das Au f b I ü I} e n b er D ö r f er ärgerte bamars bie Stabt~ 
bi.trger. Sie Itlagten im Jal)r 1559, bie amtsorte 3ögen Jtäblifd}e 
ffieroerbe unb ben Saljnerhauf an [icf) unb Jcf)fadjteten eben[ooiel 
niel), wie bie Stabt. Sie mürben ferner in ber tebensl)altung, 
namentridj ber Kleibung, mit ben Stobtbürgern wetteifern. Die 
länblid}en Kirdjweil)en würben 3U üppig gefeiert. Aucf} joUe 
ben Dörfern oerboten werben, fit!} mie in alten 3eiten mit a5rä• 
hen, ~tter3äunen unb iJ:oren 3u befeftigen. iJ:atJäd}Iid) waren bie 
ffiröninger amtsorte audj in ber 3uhunft in ber Regel omnnl)rt. 

ftber bie Regierung fjer3og [I}riftopl}s kannte aud) n o t i a l) r e. 
Am 3. fluguft 1562 oernid)tete ein fd)werer qageifd}Iag Oie Srucf1t• 
unb Weinernte oom Scf)mar3maib bis gegen torcf1, nacf1bem fcqon 
brei Jal}re lang über miijmad)s gekfagt morben roar. Die feit 
1514 ftark angeroadjfene Beoöiiterung fid)tete fid) JUjei}enbs, ob• 
gfeidj bie Regierung f d)on bamais wie im Jaqre 1816 ~egen be.n 
Kornmucf)er einfdjritt unb notftanbsarbeiten unb öffentltd)e Spet• 
fungen in bie Wege leitete, aud) aufjer tanbes (J)etreibe aufkaufte. 

(fine Solge war bie Cfinricf)tun~ f~äbtifd)er Srud)thäften,, ro.ie 
ein foidjer l}ier vom Jaf7r 1564 Ins ms 19. Jal)rl)unbert l)mem 
beftanb. flusmanberern murbe bamals bas. flb3ug.~g~fb erl~Hen. 
Wie in aUen notjalJren war ber mangel f)ter naturhd) gennger 
als anberswo. Dal}er l}atte bas flmt (f;röningen ~ur 44 (f;ul• 
ben für bas 3Ugefül)rte (f;etreibe 3u entrid)ten, wa"Qrenb fogar 
ein Amt wie teonberg 1000 (f;u[ben aufbringen mußte. Der 
Spital konnte f1elfenb eingreifen. (f;efbunterftü~unget~ rourben 
bamals fcf)on grunbfä~Hcf) abgefel}nt, um ben Bettel md)t groß• 
3u3iel}en. 
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3. K i r d) e u n b S di u I e. 

<De[)en roir nun 3u ben Td r d} Ii d) e n 3 u f t ä n 0 e n in her Stabt 
über, fo beobacf)tet man, baß ber Ausbau ber Ianbesfürftiid}en 
~emait je~t nacf) ber enbgürtigen Aufricf)tung ber eoangelifd)en 
tanbeshircf)e aucf) in neuer !Deife auf bas geiftige teben über• 
greifen Itonnte. f}ier ift nad) ber Difitationsorbnung oon 1553 
bie fogenannte Q3 r o ß e K i r cf) e n o r b n u n g qer3og [lJriftopl}s 
oom Jal)r 1559 für bie württembergifcf)en Der"Qärtniffe grunbi~ 
genb geworben. neben ben politifcf)en tanbesinfpektionen, bie bie 
Amtsfül)rung ber weitlicf)en Beamten, Dogt unb KeUer (Kamera[• 
nerwalter) f:lontroUierte, forgte eine alle l}afbe Ja"Qre ftattfinbenbe 
kircf)Iid)e Difitation bafür, bafj bas gottesbienftricf)e teben, bas 
Sd?ulw~fen, bas Q3efunbl)eitsmefen unb bie Siitenpoii3ei ber tan• 
besorbnung enifprecf)e. Der Stabtmagiftrat murbe babei über bie 
Stabtgeiftricf)l'lt unb teqrer befragt. Da marftgröningen felbft ber 
Si~ eines Dekanatamtes war, nifitierte qier ber Deiton non ·13ietig• 
l)eim unb bie D if i t a t i o n s b e ri d) t e non Stobt unb flmt Q3rö• 
ningen, wie fie ber oorgefe~te prä[at non mauTbronn für bie fo· 
genannte Sl)nobusprotoko!Ie 3ufammen3utragen f)at1e, bUben eine 
mertnoUe <UueUe für ben BeoöUierungsftanb unb bie 3uftänbe ber 
Stobt feit jener 5eit. teiber finb fie freilid) aus ber 3eit oor 1650 
nur ausnaqmsweife erqalten. 

llacf) bem il:obe f}er3og Ufricf)s unb bem Der3id}t bes Kaifers 
auf bas Jnterim qat marhröningen am 3. \Dhtober 1551 enbiid}> 
mieber -einen enangefifd)en Pfarrer bekommen. lEs war wieherum 
ein I}etOOtragenber ffiann, (Jj e 0 r g u 0 er 1 ber fd)Ort frül}et OOr• 
übergel)enb 3tDeiter Pfarrer in ber Stabt gewefen war. ~r wirkte 
l)ier fieben Jal}re, bis er 1558 Dehan in Bietigl)eim wurbe, wo er 
gleicf) Brobf)ag Oie grofie Kircf)enorbnung f}er3og ([qriftopl)s oom 
Jal)re 1559 mit unter3eicf)nete. 1563 Tlam er fobann als präTat 
nacf) fordj, wo er 1676 ftarb. ~in 3eitgenorfe, ber Dicf)ter niko$ 
bemus Srifd)Iin, nennt i"Qn einen ber frömmften Prälaten bes tan• 
bes, einen würbigen ffiann, non feltenem Anfel)en, ungeroöf)n• 
Iicf}en a5aben unb großer Berebfamkeit (t.QJ.B. 9, 51). So oer• 
fügte bie l<irc!Je in marf:lgröningen wieberum über eine tüd)tige 
l<raft, als l}er3og [qriftopq bie eoangefifd)e tanbesftird)e aufs 
neue unb enbgültig aufridjtete. Durd) feine ftircf)fid}e CfinteHung 
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bes tanbes nom Jal)r 1555 erl)idt marftgröningen auf ~ie Dauer 
ein evangelifd)es D e ft an a t a m t, bas ber Stabt mit ftusnaqme 
ber Jal)re 1719- 1736 bis 3um Jal)re 1812 verblieben ift. 
Außer ben alten Amtsorten (o~ne bas fpätere flmt Sad)fenl)eim) 
gel)örten bie Sd)ertlinfd)en <Drte Stamm~eim, f}eutingsqeim unb 
Beif)ingen feitl}er 3Um Dekanat <Dröningen. Sd1on !)er3og lUticf} 
l)attc in feiner erften St}nobalorbnung vom 1. Auguft 1547 hie 
neue tanbeshird)e in 23 Dekanate eingetei!t. (Es fe~te jid1 balh 
als Regel burd), baß bas flmt bes fogenannten SpeJiaifupednten· 
benten (bal)er SpeJiaf·Deltan) mit bem ber erften a5eiftlid)en her 
AmtsftaM verounben mar. 

Heben llbel wirkte als Diakonus (3weiter Stabtpfarrer, "qei. 
fer") bis 1558 Seoaftian <Eberfe, bann Jof}ann (fftqofer, "ber 
oeheutenbfte unter ben aus Bal}ern im Jal)r 1558 oor hem Je• 
fuiten !1er3og Albred)ts V. gewicf}enen Prebigern", ber freilidJ 
nod) im gleid)en Jal)r als Diakonus nad1 Bottwar weiter3og unh 
nad) Iangjä~riger IDirkfamheit in [afw eoangeiifcf)er Prälat in 
fUpirsbad) murbe, geft. 1606 (B.ID.l<.<D. 7, 425). Uad1 Ubels 
Weggang im gleid)en Jal)re folgte ~ier ber Dekan teon'Qarh 
Baur 1558 bis 1571. Sein Uame ift mit ber Begrünbung ber l)ie· 
figen Kird}enbüd)er verknüpft, Oie er am 21. ffiär3 1558 mit bem 
U:aufeintrag feines Sol)nes Samuei eröffnete unb in m,tftergül· 
tiger Weife fül)rte. <Er nannte babei Oie ffiütter unb beren <Eltern 
fowie bie Paten fo genau, baß bas bis f7eute erf)ctftene erfte 
Kird)enbud) oon ben Samilienforfd)ern befonbers gejd)iißt wirb. 

<Es trägt ben U:itef: "Der3eid)nis ber Kinher fo 3u a5rüening~n 
nad) d}rifteniid)er <Drbnung getaufft fein worben, ba3u lltn 
fonher Oerfobten <Eqeieut Der3aid}nus, bas b~r Q)rbnung n~d1 
gefürti worben. 1. Kor. 14: taffets aHes ehrftd} unb orbenthcf) 
3ugel)en, benn <Dott ift nit <Dott. ber. Unorbnung, fo.nbern hes 
Sriebens." Die AnTegung fold)er ktrd}hd)er Stanbesregtfter wurbe 
erft burd} bie <Droße Kird)enorbnung bes folgenben Jal7r~s 
(1559) aUgemein von qer3og <I:I7riftopl) .befoqien ... (Er f?U fte 
3uerft in Böblingen angetroffen l)aben (Bmber, U?urtt.Ktrdien• 
unb tel)rämter, S. 876). Sie finb in ben Kriegen oi~lf~~t u~ter• 
gegangen. Die <Erl)aftung ber l7iefigen über ben bretfjtgJa{)~tg~tt 
Krieg l)inaus ift bem Deltan Eilfinger 3u oerbaniten1 her lte m 
jenem Krieg auf öen Afperg in Sid}erl7eit brad)te. ~ur has 
U:otenregifter bis 1621 fel)It feiher. l!rft ~807 wurbe b!e 5or~ 
ber Samifienregifter angeorbnet. neuerbmgs qaben ftd} pro-
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feffor [ramer in f}eiffironn unb Pfarre! a .. D. ElboTf XIem!fl .l)ier 
mit ber A.nlegung non Uamensner3etd)ntffen 3u ben 'E)teftgen 
Kird)enbüd)ern um bie Samifienforfcf}ung oerbient gemacf}t. 

Die l)iefige Stattpfarrei unh Dekanatfteffe gel)örte 3U ben be· 
heutenben bes tanbes. Dies gel)t baraus ~eroor, haf} wie Uhei 
aud) b~ffen Uad}folger bis 3ur mitte bes 18. Jal}rl)unberts, fo• 
weit fie nid}t wie Baur l)ier geftoroen finb, von l)ier aus ober 
meiter~in prä I a t e n (AeMe) geworben finb. Jo~ann Konrab 
5ifd)er (bis 1 575) murbe aot 3U Alpirsbacf}, Selil <Daftpar (bis 
1595) JU murrl)atbt1 Jakob ffiagirus (bis 1602) 3U tord}, (f;eorg 
Ditus (bis 1607) 3u Anl)aufen, Jakob Sd}opf (bis 1621) 3u Blau• 
beuren, IDenbel Eilfinger (bis 1638) 3u tord), Samuei ffierlad} 
(bis 16'79) ·3u St. a5eorgen, peter S~arfenftein (bis 1751) 3u 
murrl7arbt. Damit wurben fie Stänbemitgrieber unb l)atten als 
fold)e einen namqaften (finffub auf bie a5efcf}idte bes tanbes. 

Die a5eiftiid)en waren im tanb ber "<Droben Kirci}enorbnung" 
(1559) oon l)ol}er Bebeutung. Sie gingen nunme~r ~urd} bas 
lrübinger Stift unb unterftanben je~t bem fanbes~errlicf}en 
Kircf}enrat. mit bem Dogt biTbete ber Deftan bie IDbrigaeit im 
Be3ira, bas fpäter fegenannte gemein(d}aftlid)e Q)beramt. Durdj 
<Errid}tung ber geiftlid)en Dermaltungen (f. u.) waren bie <Deift• 
Iidjen aucf} wirtfd)aftlicf} unabl)ängiger geworben. Die Regelung 
bes Qiefigen }{ i r d) eng u t es war unter f}er3og Uirid) bur<f, 
bie Dögte Pl)Uipp unb ffiid)aei Oollanb nad) Anweifung ber 
fürfHidJen Rentftammer erfolgt. Dornel}miid) pl)Uipp Dollanb ge• 
nof3 bas Dertrauen bes qer3ogs, inbem er wie ber Bietigl}eimer 
Dogt f}ornmolb als Difitationsrat aud) su auswärtigen <Defd)äften 
verwenbei wurbe, 3um Beifpiel bei ber 3mangswei[en <15üter• 
aufnah.me bes l<Io(ters maulbronn (1535). Uad) ber <Ein3iel)ung 
~er l)infällig geworbenen ffiefwfrünöen l}at f}er309 Uirid) erft 
angefid}ts ber a5efäl)rbung ber neuen Kircf}e burd} bas Jnterim 
bas örtiicf}e Kird)enoermögen ber <Demeinben fid)ergeftent (1547). 
Damals wurben hie non ber Bürgerfd)aft ober ein3einen Bürgern 
geftifteten Pfrünben fowie eine Stiftung bes Bürgers Rberlin 
KnoH (1531) 3U einer Kird)enpflege, bem fogenannten <Drtsl)ei· 
Iigen ober ein fad) "q e i [ i g e n'', vereinigt unb ein f}eiligen• 
l.lfleger befteift. Je~t mußte im Ja~r 1551 aud} über biejenigen 
Pfrünöen oericf}tet werben, bie unter einem anberen a[s bem {}er• 
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Joglid)en Patronat ftanben. 1560 kaufte fjer3og [f}dftopl} her 
Samilie Doifano il}re f)iefigen Pfrünbe ab. 

So war ber gröbere il:eii bes f}iefigen Kird)engutes bem tanhes• 
Itit d)mgut anf}eimgefallen uno murbe, wie anhermnrts, für Staht 
unb A.mt ~ebenamtnd) ~om Dogt verwaltet. <Er[t 1553 rid)tde 
f)H3og [qn[tOt>Q alfgemetn neben ben Dogteien befonbere hirdllidle 
}{amerciiiimter, logenannte g e i r t I i dJ e Der w a I tun g e n I ein. 
f)ier riefen fd)on 1551 ber Rentkammerrat Jol}ann mou uno her 
neuernannte geiftUd)e DermaTter 3u <Dröningen, Dirgilius Xnoher 
aUe Beteiligten 3u[ammen, um has Kird1engut her marltung ne~ 
aufjttnef)men; bas Der3eid)nis murbe nor ber ganJen (5emeinbe 
t>erlefen. <Es f}anbelte [id) babei um ben [og. ro i b um f) o f. 

Diefer 3ef}ntfreie, aber nid)t fteuerfreie fjof umfaßte fdt 
alter 3eit Oie kird)fid)en <Düter, in jeoer her örei 3efgen hurd)• 
fd)nitUid) 25 morgen. <Er war feit 1449, wie Oie nod) bei her 
Pfarrei t>or'E)anöenen ftkten ausmeifen, hem Bürger [on[nio 
in pad)t gegeben, fpiiter gegen 50 (5uTben pad)t unb 10 (J)u{hen 
Steuer hem Jakob IDiebma17er. Jm Jal)r 1740 oerhaafte hie 
geiftrid)e Uerma(tung ben fjof um 1460 !Duihcn an [[Jriftopl} 
<Defterreicb.er. Serncr f)atte bie geiftiid)e DerwaHullg feit her 
Reformation ben f)eu3el)nten ber qie{igen Pfarrei im Remminger 
ll:al oon ber <Ddmül)Ie bis 3ur (tn3, einen merentrid)en U.:eii if)rer 
Be3iige, 3U oerwaiten, miiqrenb ben O>ei[Hid)en aud) nad) 1553 
ber um[tänbfitt}e uno t>einiid)e <Ein.~ug bes [ogenannten kleinen 
3eqnten oon tDoft, <Demüfe, f)üifenfrüd)ten uno öergleid)en an• 
l)eimgefteUt biieo. Jmmerl)in forgte nun im übrigen bie geifl· 
Iid)e Derwartung für bie Befoibungen her oeiben 115eift!ilf1en 
unb her teqrer her alten tateinfd)uie. 

Der SHJ her geiftrid)en Derwartung mar bis 3um Jaf]re 1808 bie 
{Jetttige flt>otl)cltc, in beren 05arten bie el)emalige nitd)fid)e 3el)nt• 
ftt)euer nod) l)cute erl)aiten ijt. 

Jn bief~m 3ufammenl)ang oebarf ber marltgröninger Dogt 
ij i p p o I 11 t H ö f d) (Refd); 1522-1597) einer befonberen illüröi• 
gung. <Er [tammte oon f)ier, f)atte in tnittenberg ftUJbiert unö roar 
qier vom Jal)r 1554-1559 Vogt, bts er l]er3oglid)er Rentkam• 

..t. i ... merat unb im Jal)re 1562 an SteHe feines Sreunbes Sebaftian 
fiornmoib Direktor bes tanbeskircl)enrats murbe. 

flls [o[cl)er erfd)eint er nocl) bis 1568 wieberqort a~ Pa!e in 
bem ~iefigen i[aufbucl)e. ijer3og [qriftopl) übertrug tl}m btejen 
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l)erMrra.genben l.)ertrauenspoften, obmol}I Me ~f)eoTogen, nn• 
mentlid) Ja"Rob Rnbreä, einen priiiaten ober menigftens einen 
Juriften an biefer Steile fe{Jen moiiten. Röfd) war fcl)on in 
bet: nier3iger Jal)ren (1547) als Stabtfd)reiber in Dail)ingen a. !E. 
3ur Kird)enoifitation qerange3ogen morben unb war feitf)er enge 
mit f)ornmolh, hem Oogt oon Bietigl)eim unö kird)Hcf)en Der• 
trouensma.nn ijeraog Ulrid)s mie f)er3og [qriftopl)s oerbunben. 
(fr war fobann nod) unter fjer3og Ulrid) Stabt• unb ftmtsuogt 
oon Stuttgart geworben unh bekam oon f)er309 [l)riftot>f) bie 
l)iejige Dogtei übertragen, oermutlid) um l)ier für kird)Iid)e 
Ratsgejd)äfte freier 3u fein. So mar er 3· B. 1556 oei ber Diii· 
tation bes Rmts O>öppingen beteiligt. 

Bebeutfam ift feine e n g e 5 a m ii i e n o e r b i n b u n g m i i 
b e m t an b es r e form a t o r J o Q an n es B r e n 3, helfen 
ein3iger So{Jn, her il:übinger profeffor ber ll:f}eofogie, Jof)annes 
Bren3 (1539-1596) Iid) am 4. mai 1563 mit feiner ll:od)ter 
Barbara Röfd) (geft. il:üoingen 11. Jan. 1606) verf)eiratete. Der 
mannesftamm bes Reformators erlofd) bereits mit bem Sol)n 
Mefer <Ef)e, ber nad) bem mütterlid)en O>rofiuater qippoit}t 
Bren3 f)ief}, feinem namen jebod) menig (ff)re mad1te. <Er war 
"Rur3e 3eit {Jier Diakonus (1596-97), uer{Jeiratete fiel) l)ier mit 

, iber ~od)ter bes Bürgermdfters Burk{Jarb Uimt>efin (f. S. 27) 
unb ftarb 1629 als Konfiftoriairat in Rnsoad]. "~s liegt eint 
erfcl}ütternbe a:ragih in ber Samiliengefd)id)te hes Reformators. 
Das eble Bren3bfut erftidtte fd)on beim <Enkel tro~ äufierem 
ffiian3 in miberlicl}em SamiUenbünhei unb geiftrid)er unb fitt· 
Iid)er ffiinbermertiglteit i. J. 162911

• Die Bren3for[cl)ung fül')rt 
bies auf öen fränltifd)en <Einfd)lag in ber Uaturan[age bes Re· 
formators 3urüdt (Rentfd)Ier, 3ur Samiliengefd)id)te be~ Refor• 
mators Jo{Jannes Bren3, 1921, S. 53 unb 72). Jn Oer Sofge 
mirb uns nod) eine Seitenlinie Bren3 in ber Stab! begegnen. 
Röfd) felbft mar mel)rfnd) oerl)eiratet unb ftarb 3u Stuttgart 
am 7. Juli 1597 (teid)enrebe oon Jof). ffiagirus, t. B.). 

<Ein befonberer SaH mar bas markgröninger s t> i t a r. Q)bmol)f 
es unmittelbar Rom unterftanb, f)atte fd)on O>raf <Eberf)aro im 
Bart im Ja{Jr 14 71 bas Reformationsred)t aud) l)ier für fid) in 
ftnfprud1 genommen unb l)at fd)on bie öfterreid)ifd)e Regierung 
bns Spital beftmert. Sd)on bamals l)at Seoaftian f)ornmofb als 
Rentkammerrat unb Stabtfcl)reiber oon Bietigf)eim hurd1ge[e~t, 
baß bem Spital bie Kird)enl)ol)eit in Bietigqeim ent3ogen rouröe. 
Bei ber <Einfüf)rung her Reformation l)atte fohann f)er3og Ulrid) 
im Juni 1535 benfelben f)ornmofb 3ur Jnnenturaufnal)me in bas 
St>ital O>röningen ge(cl)idü, [eine Kircl)enl)ol)eit geUenb gemacl)t 
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unb neben oen Spilalmeifter einen Dermalter ("Scf)affner") ge• 
fe~t unb bie Stabt mit ber Rufficf)t betraut. D~r Bifcf}of .oon ~traß· 
burg f)atte bamafs uergebHcf} ben t)er3og tmt ~em .t)mroet~ auf 
bie oom Spitaf uerforgten roai{enhinber, benen 1a md1ts ge!cf)af), 
um3u[timmen gefucf}t. Die Jnfaffen, bie nicf}t eoangefifdl werben 
roofiten ftonnten bis 3u il}rem '[obe bleiben, fo aucf} ber Ie~tc ha• 
tf)olifcf}~ Spitalmcifter Jof)annes Scf)an3. Uacf} [einem '[ooc im 
Jaf}r 1543 rourbe auf neue inventiert. Je~t macf}te Oie Stab! 
if}ren Anfprud} auf bas Spitaf als auf eine <Drünoung if}rer Dor• 
fal}ren geltenb. 

Bei bie[er <Delegenf}eit erfäf)rt man, was Oie Stabt an if}re~1 
Spital f}atte. Arte einl}eimi[cf}en uno 3ugewanl:lerten flrmen, bte 
fonft oer Stabt 3ur taft gefaHen wären, konnten oort unterge• 
bwcf}t werben, hie tuaifen uno Sinbefkinoer ber Stabt IDuroen 
l}ier für ein qanbwerk er3ogen uno mit 20- 30 Pfuno qeUern 
ausge;teuert, wobei bie ffiäbcf)en nocf} ie eine lüt'Q unb ei~ Bett 
tn,ij.l!e~an:.t~n. ~Erkrankte Dienftboten wuroen hoftmios Ins 5Ut 
ffienefung uerpflegt. Arme tuöcf}nerinnen uno Kinher l}olten 
fiel} bort tägHcf} "Brot, Scf}maf3, Sal3, tuein, Brennl}ol3 uno an• 
here l<ucf}enfpeis unb notburfe' unb murben jeber3eit gerne 
abgefertigt. Betagte, bie fiel} ins Spital eingeilauft f}atten, oer" 
brncf}ten l}ier als Pfrünoner in oerfcf}ieoenen Kln!fen igren fe, 
bensaoeno. Die a:inhaufsfumme 3ur erfien Kfaffe ("reid}e 
pfruno") betrug 1200, 3ur britten (mittelmäßigen) 400 Pfuno 
qeiier uno er[t bie oierte Klaffe f)ief3 oie arme Pfru no. Jn ber 
31Deiten Klaffe ("reicf}e pfrunb in rauf)em") erh,ieit man ein 
l}ei3bares a:in3ei3immer, 2 Klafter qol3, 200 Büfcf}ei Reifer unb 
11/z Pfunb ticf}t, tägTicf) 2 man mein, einen taib Brot, 4 
Wecken, 3Weima[ COemüfe uno an 5 '[agen 5feifcf}, in Oer Saften• 
3eit [tatt beffen 20 t)eringe, auf3erbem möcf}entlicf} 8 (Eier unb 
2 Pfunh Bratffeifcf} oher ftatt beffen 16 !)eHer. 1590 waren im 
5pital 17 reicf)e, 2 mittelmäßige unb 27 arme Pfrünbner, ferner 
10 kranke Dien[tboten unb 6 Kinber, insgefamt 62 Pfieglinge. 

t)er3og Ulricf) qatte ben w1eberf)oft geitenb gemacf)ten Rn· 
fptücf}en ber Stabt auf bas Spital kein COef}ör gegeben unb nur 
anläfilicf) ber Ueuregelung oer örtficf}en Armenpflege im Jaf}r 1548 
öie uorl}er offenbar eingcfteilte tuieoeraufna'f}me uon Pfrünb• 
nern geftattet. Jm gleicf}en Ja'f}re aber war bas Spital infolge 
bes Jnterims roieber [einem Q)rben anf)eimgefaUen. Der Spital" 
meifter 3u !Uimpfen brang als COeneraloiftar feines Q)rbens in 
Deutfcf)lanb mit l!rfoTg auf feine fjerausgabe. Umfonft fucf)ten 
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if]n bie qer3oglicf)en Räte, ooran Seb(\ftian qornmo(b, ßm 12. 5e• 
bruar 1548 mit 3af}Ireicf)en <Drünben oom Recf}te oes tanbes unb 
ber StaM auf bas Spital 3u über3eugen. flucf) baß man bem f}er• 
untergeroirtfcf}afteten Spital fd)on einen ftaatlicf)en 3ufcf)uä f}abe 
Ieiften müHen, macf}te keinen a:inoruck. Seine R.ücftgabe. u:Htr flf1on 
3Ugefagt, als nacf1 bem Regierungsantritt t)et30g <r:f}nftopf}s bas 
Jnierim mieber aufgef)oben mut·be. 

Je~t war qer3og [qri[topf) bereit, bas Spital unter f}er309• 
licf}er flufficf}i ber Stabt 3u über!affen. l!r ließ am 21. Juni 1552 
einige Dertreter oes Stabtgericf}ts kommen uno fie f}ierüber mit 
bem tanbf)ofmeifter uno bem l{ircf)enratsbirefttor t)ornmoib uer• 
l)anbefn. 

·Die Uebergabeurf:tunbe beginnt: "Damit bas Spital <Dott 3u 
tob, oen Armen 3U '[roft unb gemeinem nu~en 3Ur BefJeruttg 
mieberum in flnfang unb in einen rid)tigeren unb orbentltcf}eren 
Rufgang gebracf}t unb IDeniger als f}ieuor 3u anbeten als from• 
men 3mecken uer!Denbet werbe, fonbern airein Oie flrmen beflo 
füglicf}er, ftattlicf}er unb orbentlicf)er mit recf)ter brüberlid}et 
'[reu unl:l tiebe barin Unterfcf}Ieiff erf)alten, f)aben wir be• 
fcf}Io!fen". Das !)aus murbe je~t grunbfä~licf) eine tanb~s· 
armenanftart, über Oie tatfäcf}ficf} bie Stabt uerfügte. Sie foHte Je• 
bocf) niemanb oqne tuijfen her Regierung aufnef)men. Die Stabt 
l)atte je~l einen Spitaloerwaiter 3u befteiien, ber ein l)anb• 
werher fein f:tonnte, aber bes teJens unb bes Scf)reibens f:tunbig 
fein mufite. l!r foUte ein recf}t[d)affener unb frommer mann 
fein, ein d1riftlfcf}es a:I}emeib f)aben unb ben Armen geneigt fein. 
Das Spital wuroe [teuerpfficf}tig uno war aUjäf)rfid} uon einem 
Regierungsuertreter 3u oifitieren. Seine l}ergebrad}te Kird}en• 
QOQP.it über Biflingen, ffiüh.If)aufen (l. a;, uno Bieti_gf)eim fiel 
enbgürtig fort. Der qer3og fcf}rieb nocf) eigenl)änbig Oie tuorte 
bei: "tafl mir folcf)en Dergieicf} gefaiien. Daß if)r nucf) gute 
3ucf}t unb Q)rbnung bei Riten unb Jungen im Spital anrid)tet 
uno bie Abgötterei f:teinesmegs oarin geftattet!" 

Sür Oie S p i t a I ft i r d] e l1atte man fteine Derroenbung mef)r. 
1584 finb if)r ffieftüf}I unb if}re 5enfter fcf}on im Derfall unb regt 
b.er Oifitator an, 1ie mieber für Oie Spitaliften inftnnb 3u fe~en. 
flber Oie Stabt fanö bies üb~tfiüt[ig (U.R.). Das Spital biente nad} 
wie uor aud) als t)erbe~ge, namentficf} ftiegen l)ier bie l)erjogiid)en 
Di[itationsräte geg-en Be3af)lung ab. Die <Düter murben bis 3um 
breiäigjäl}rigm Krieg oom Spitafmeifter felbft bewirtjcf)aftet, bie 
Sllitalroeinberge fogar bts 3um l!nbe bes 18. Jaqrqunberts. 
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Rm mittwod} nad} Jakobi 1551 ·gab aud} bie Artmutter ber 
l}iefigen Sran3iskanerinnen in bem B e g u in e n l) aus ber 
Stabt, beffen Refte nod} l)eute in hem !)aus unh iliarten 0011 
!)ermann Blum l)inter bem <baftf)a.us 3ur Krone erf}alten finb 
("Klofter"), il}ren l)a.rtnäckigen lDiberftanb gegen bie Reforma• 
tion auf unh ließ fid} 3u einer teibrente aus bem Q)rtsf}eHigen 
l)erbei. Jl)m war ber Befi~ hes Kfojters einoer[eibt ruorben ba 
er auf Stiftungen oon Bürgern her Stabt 3urückging. Den ffiar· 
ten beih>ielsmeife l)atten Oie Ooiianb geftiftet. lDie ber Dienft 
jener Sd}meftern an Kinhern, Kranken unb U:oten bamals er• 
fe~t murbe, ijt unbeftannt. 

namentlid} aber ift !)er3og [l)riftopf) her Begrünber btr 
V o I k s f d} u l e in lDürttemberg geworben. Sie war eine natur• 
gemäfie Srud}t ber Reformation, bie bennod} nid}t überaU fo früf} 
reifte wie in unferem tanbe, wo bie <brofie Kird}enorbnung von 
1559 erftmais "teutfd}e Sd}ulen für bie Kinher hes l)artfd}affen• 
ben Vollts" anorbnete unh ber ta.nbta.,g von 1565 auf bie Durdj= 
fül)rung her Derorbnung brang. lDaren es aud} fange nur mesner• 
fd}ulen mit l)albtägiger Untermeifung im tefen unh ~rfernen bes 
Ka.ted}ismus, bis 1649 ol)ne Sd}ul3wang, fo wurben fie nun bod) 
planmäßig eingerid}tet, finan3iert unb unter Ruffid)t genommen, 
mäl)renb fie bis hal)in nur Rümmerlid} gebief)en. So finb im l)eu• 
tigen lDürttemberg aus bem Jaqr 1500 nur 3wan3ig Oofhsfdjufen 
bekannt. Sie befa.nben fid} fämtrid) in Stäbten. Jn markgröningen 
wa.r nacq bem Berid}t oon 1559 neben ber tateinfd}ufe nod} keine 
befonbere beut{d1e oorl)anben. Rber es wurben wie in oiefen 
Stäbten in ber f)iefigen la.teinifd}en Sd}ule a.ud} beutfd}e Sd)Ufer 
untenid}tet unb wie in anberen Remtern gab es Jd)on bamafs 
a.ud} in mef}reren amtsorten ffiesner, bie beutfd)e Sd}ule f}ielten, 
fo in Sd}wiebcrbingen, U:amm, Biffingen, ffiögfingen unb ffiün$ 
d)ingen, übrigens aud} in bem benad}barten ft{perg (<E. Sd}mib, 
ffiefd)id)te bes Volhsfdiuimefens in Ritwürttemberg, 1927, S. 13). 

Jn ffiarkgröningen mies ber Kird}enrat ber <bemeinbe nun• 
mel)r im Ja[)re 1559 auf il)r nad}fud)en bas leBte nod) ~erfüg• 
bare Pfrilnbl}aus im Sd}oUengäßie, her l)eutigen [urmga.lfe, als 
S d) u 1 1) aus an. ~s wurbe aber erft nad} bem Rbleben bes 
ermäl)nirn l<a.plan !)ans Kiniberer frei unb aud} bann ließ man 

'bie brutfd}en Sd}üier neben ben tateinfd}üiern unterrid}ten, ba 
fiel} jenes Pfrünhf}aus als 3u eng erwies. <Erft a.Is im Jaqre 
1570 über 100 beutfd}e Sd}üfer in ber ta.teinfd}ufe fafjen, brang 
ber Kird}enra.t auf bte [rennung unb mies ber <bemeinbe nun• 
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mel}r fiatt jenem Ungenügenben ein größeres Pfrünbf]aus an, 
in bem ber beutfd}e Kna.benfd}ulmeifter bereits wof}nte. Diefes 
ältefte Doihsjd}ul{Jaus ber Stobt fta.nb auf ber Uorbfeite bes 
Kird}vfabes neben her an i{Jrem ~rker kenntlid}en ftmtspf[ege 
an ber SteHe bes {Jeutigen tel)rermol}n[)aufes, bas im 19. Jahr• 
l)unbert vorilbergef}enb Oie unteren Klaffen her tateinfd}uie 
be{Jerbergte unb ba.l)er l}eute als arte tateinfd}uie be3eid7net 
wirb. ~s entl)ieft neben ber lDol)nung bes te[)rers "eine große 
weite unb luftige Sd)uTftub" (1571 ). Jm Ja{Jr 1860 ift jene~ 
el)rwürbige a>eoäube in ba.s l)eutige oerwa.nbert worben, in 
bem um 1800 a>uiben bas Uad)ba.rl)aus f}in3u gehauft unb bamit 
oereinigt wurbe (S.B.m.; D.B.). 

lDie in anbeten gröfieren <bemeinben oerfal) ber }{ na.benlef)rer 
f}ier feine Sd}ufe oon Anfang an qa.uptamtTid} unb genofl ein 
entfprt>d}enbes An{el)en. Die mesnerei beftanb unabl)ängig oon ber 
Sd}uie unb be3'{)9 oon jebem Bürger eine <barbe. Der erfte beutfd}e 
l<naoeniel)rer war flnbrea.s <b o f3 , geb. 1537 in Böddngen, oon 
bem es 1581 f)eifit, er begleite fein ftmt feit 14 J a{Jren, a.Ifo feit 
1567. ~r ift l}ier im Jal)r 1597 geftorben. 

Die Sd}ufe war oon Rnfang an 3ugieicf) ftaatHd)e, ftird}fid}e unb 
cütgeriicf)e Rngefegenf)eit. Der Staat beauftragte bie Kird)e mit 
il)rer (!inrid}htng unb Beauffid}tigung; ber Kird)enrat prüfte unb 
bcftätigte bie tel}rer, her Q)rtsgeiftrid}e war für fie her Difitntions• 
belJ.örbe oerantwortrid}, in heren Berid}ten fie nun neben ber ibm 
gletd)fafis unterfteiiten tateinJd}uie erfd}eint. Der teqrer wurhe 
oom ~iab!gerid}t unter 3u3iel}ung ber ilieiftrid}en gewäqit unb 
oerpfhd}tet. Jn ber Regel ham er fd)on als tei)rgef}iife in bie 
S~abt, l}eiratete niefit feiten bie U:od}ter feines tel)rmeifters, wurhe 
fem nad}foiger unb ftanb Oer Sd}ule fein teben Tang oor. Be· 
folbet wurbe er aus öem Q)rtsftird}engut, bem fog. !)eiligen, bier 
genauer bis 1650 aus ben fog. Präfen3gefbern, ben frü~e~en 
Seeienmeffenftiftungen, bei benen aUe Kaplane unb bie ta.tdn• 
fd)üfer als Sängerftna.ben mit3uwirhen l)atten. ~rft als biefe 
ffietber. nid}t me~.r ausreid}ten, feifteten ber Q)rts~eilige (f. S. 31 ), 
her Sptta.I unb bte Stabt 3ufd}üffe. Dabei ftanb her f}iefige heutfd)e 
Sd}uimeifter bem Ia.teinifd}en aaum na.d}. na.d} bem Sa.lbud) oon 
1751 fterrtc er fid) mit 150 a>ulben, mooon er 50 in Uatura.Iien 
be3og, unb 65 a>uiben ~inftünften an Sd}ulgeio fogar beffer 
als ~er t~eofogifd} gefd}uite Prä3eptor, ber 168 <buiben, barunter 
107 m naturaiien unb 20 <buihen Sd}ufgefb einnaf)m. Der <bel}a.It 
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hes Prä3eptors wurhe oon her örtiicf)en Derwartung bes tanbe~. 
Itir cf)mgutes, her fog . geiftiicf)en Verwaltung, beftritten. RIIerbin~s 
m~fi te. ber -:el)rer .auf !,eine Ko{ten. ei~en ffiel)Hfen (pro 0 j j 0 r) 
"fur bte lllemen Kmber l)arten. Uhe tm Scf)reiberberuf trat man 
im Scf)ulbienft auerft a.Is tef)riing ein. l1acf) 3wei Jaqren qatte 
man oor bem Dehan eine Prüfung 3U beftef)en, um Proulfor 3u 
werben. <Ein folcf)er wirb jcf)on in bem älteften erl)altenen Difita• 
tionsbericf)t oon 1581 erwäf)nt unb l}iefi bamals Joqann fjack. 
Die Difitation konnte bamals feftfteHen: "Bei Kircf)e, Sd)ule 
unb ffiemeinbe jtel)t es aHer Dinge wo[)l unb ift afl biefer :Per• 
fonen f)alb llein ffiangel nit in einem pünhtlein." 

Ruf ffioß folgten Jakob Krau& unb RI&recf)t Simon. Unter 
fetterem gab es feit 1617 eine oorüberge[)enbe Störung. Simon, 
"ein guter frommer ffia.nn'', wurbe fcf)wermütig. "Die Sd)üfer 
geben nicf)ts auf if)n, bie <Eitern fcf)idten il)re Kinber nad) 
Scf)wieberbingen in bie S~ule" . Seit 1621 fprang ber K<1lla• 
borator Seßler ein, bis bte Knabenfcf)ule ill Rlbred)t fjuob• 
fd)mieb wieber eine tüd)tige Kraft erf)ieU (bis 1643). 

Srül}e wuroe l}ier aus bem {}eiligen aud) eine "m ä g b I e n. 
f d} U {" errid}tet. 1611 erjcf)eint 3uerjt eine ffiäbd)enfcf}ulmeifterein 
als Patin, il)r folgte ber ffiäbd}enfd}uimeifter Sebaftian tang von 
f}ier, geb. 1599. Scf)ufen für "Död}terlin" fieqt fd)on Oie große 
l<hcf)enorbnung oor. 

Die Stabt erl}ieit l}ierfür aus öem Hircf)engut ein weiteres 
el)ema.Iiges Pfrünbf)aus 3ugewiejen, aus bem im tauf ber 3eit 
~ie D e u tr d} e S d} u 1 e a u 1 b e r S ü b f d te b e s K i r d} • 
p I a t es 3wijcf)en ber eqemaiigen tateinfcf)ule unb bem erften 
Stabtpfarrl)aus geworben ift, inbem es 1773 oon ffirunb nus 
umgebaut unb in ben Jal)ren 1828 uno 1859 erweitert rourbe. 
Don Rnfang an wof)nt$ f)ier ber ffiäbcf)enfcf)ulmeifter. Damals 
wurbe bie Q) r g an if t e n p f r ü n b e, bie im Ja.qr 1593. ber 
Prä3eptor innef)a.tte, mit 14 ffiuiben bem Kna.benfd)uimetfter 
3ugewie{en, weH feine Be3üge 3Ugunften b~r 3roeiten. tel}rJteUe 
gekür3t werben mußten. <Er gatte ferner bts 1856 bte fettung 
~~r }{ i r d) e n m ur i R I für bie iäf)rficf) 1 ffiu!~en 30 .KreU3et' 
Saitengelb aufgeroenbet wurbe (1753). Jn emem Dtenftuer• 
~iiltnis fowol)I 3Ut Stabt wie 3Ul' l{ircf)e ftanb übrigens aud) o~r 
S t a b t 3 in It e n i ft ,ber ebenfooie! "Saiten~elb" erqrert .unb bts 
bis 1873 breimal tögiid} mit femen ffie~t!fen oom Ktr~turm 
ctb3ublafen l}atte. <Er wurbe aus bem {}eHigen befolbet unb 

SeitenhapcUen ber Bartl]oTomäushirdJe. 
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oom illagiftrat im Beifein bes erften (fjeiftfid)en befteiU. .Jm 
.Jal}r 1644 war es ein oerarmter Rbeliger, oermutlid) ein 
frül}erer militärmufiher. 

Sür bie aitel}rwürbige t a t ein f d) u I e ber Stabt in ber l}eu• 
tigen IDirtfd]aft 3ur Saitriftei J)atte fd]on fjer3og Ulricf] geforgt. 
~r l}atte bei ber tanbesre.formation ber Dijitationsbef)örbe unb 
ben Rmtleuten bie Pflege ber tateinfd)ulen in ben ftleinen StäMen 
c.usbrüddid] 3ur Pflid}t gemad)t, um ben nötigen nad)wud}s an 
geiftlid]en unb weitlid]en Beamten 3u gewinnen. Dabei l}atte fd}on 
er i. J. 1546 uero~net, baß "jeber Iateinifd}e Sd}üler im tatein 
bas teutfd) jd)reiben unb lefen ergreiffen" müHe unb i. J. 1547, 
eine Sd}ulorbnung in biefem Sinne edalfen. Je~t wurben unter 
qer3og [l}riftopl} bie tateinfd)ulen burd} bte ~ntiaftung oon ben 
nur im Deutfd]en unterrid)teten Sd}ülern befto leiftungsfäl}iger. 

qier roirhten unter Rufjid]t ber I}eroorragenben (fjeiftlid)en 
ber Stabt, nad) Brotl}ag unb Reud}Ii.n in unferem 3eitraum 
meorg Ubel, bie tüd]tigen prä3eptoren pau[ paier (nod} 1556, 
B.ro.Ka;. 1905, 25), paui Bal}qa {pejacus) unb 1562 bis 
84 martin tiftenius aus Reid}enberg bei illeißen unb bie 
}{oiiaboratoren '[l}omas nonnei aus neuenmarht unb feit 1563 
martin mröninger aus tDinnenben, wäl}renb martin pegniter 
aus Uörblingen entgleifte. Sie alle waren '[Qeoiogen unb 3· '[. 
mit i.Löd}tern ber "Stabt oerl}eiratet. Ueber fie unb bie fpätere 
taufbal}n il}rer Sd}üier, bie il}re Uamen teirweife am gegenüber, 
Iiegenben [qor ber l<ird}e oerewigt qaben, gibt unfere Rrbeit 
über bie illarllgröninger tateinfd)uie 1354-1922 (t.(fj.B, 1923) 
niiqere Rusitunft. 

Ruf bem tanbtag 1561 übertrug l}er3og [qriftopf} ber tanb• 
fd}aft bas illitauflid)tsred)t über bie tanbeskird)e, fowof}I was 
ben Beitenntnisftanb wie bas Kird]engut betraf. Damit war man 
aud) im l<urtus gegen Sürftenwiiillür gefd]ilbt unb nid)ts f)at bas 
tanb feinem l}er3og mel}r gebankt als bies. 

Rls qer3og [qriftopq am 28. De3ember 1568 bie Rugen fd)Iofi, 
fd)rieb feibft ber l<aifer bem Sof}n unb Uad}foiger, l}er3og S:ubroig, 
wie fd]mer3lid) er einen fold}en "I}od)oerftänbigen unb vernünftigen 
Sriebensfürften" uermilfen werbe. Sein Denkmai 3iert bekannt• 
fiel} ben Stuttgarter Sd]Ioßpia~, wo bas Rite Sd)Ioß nod) als 
truijiger 3euge jenes 3eitaiters aufragt. 
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