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ßroeite5 ~upHeL 

ID e i te r er Ru .ff t i e g o o r b e m b reiB i g i ii I} ri .g e n Krieg. 

Der roirtfcf}aftlid)e unb geiftige Rufftieg bes tanbes unb ber 
Stabt, wie man i~n feit ben lragen bes ilirafen !Eber~arb im Bart 
beobacf}ten aann unb er oon f}er3og [qriftopq geffiHentiicf} gepflegt 
murbe, fetite ficf} in ber fofgenben Sriebens3eit unter ben {}er· 
3ogen i:ubwig unb Sriebricf} I. bis ins 17 . .Jal}rl}unbert l}inein fo1·t. 

1. Unter !} e q o g tu b w i g (1568-93). 

Ruf ljer3og [qriftopl} fofgte im .Ja~r 1568 ber 15 jäl]rige q e r. 
3 o g 1: u b w i g. !Er regierte in bauernbem Stieben bis 3um .Jaqr 
1593. Sein S t an b b i I b mit ber .Jal}res3al}l 1580 3iert unferen 
im .Jal}r 1587 aufgefteiUen ffiarhtf>runnen. Dies ift nicf}t gan3 
3Ufällig, fo wenig f}er309 tubroig aucf} in ber iliefcf}icf}te IDürttern• 
bergs l}eroortritt ober ficf} bejonbere Derblenfte um bie Stabt er• 
worben l}at. Der ljer3og l}atte einen ausgefprod)enen Sinn für 
bie a; e f cQ i d} t e fein es !} a ur es unb tanbes, Oie nacf} ben ba· 
maligen Rnfcf}auungen in altersgraue 3eit 3Utück mit marltgrö· 
ningen 3Ufammenl}ing. Bis ins 18. Jal}r~unbert fe~t fiel) jene ba= 
mais aufgekommene hritikiofe Darfteilung ber Urfprünge bes 
ljaufes Württemberg fort, wonad} es fd}on oon l<ari bem ffiro5en 
mit einer Reicf}sgraffcf}aft iliröningen belel}nt worben fei unb qter 
bie Wiege il}res ljaufes ftel]e. ffiarkgröningen unb ilirieningerr, 
<Dberamt Riebringen wurben nfcf}t gebül}renb auseinanbergeqaiten 
unb bie oberfd}wäbifd)en ilirafen oon ilirüningen unter irrtüm• 
tümficf}er Rnnaqme einer el}emaiigen Reid}sgraffcf}aft iliröningen 
aus unferer Stabt qergeleitet. 

Der fabuTierenbe f}umanift .Jakob Sr i f cf} f in (geft. .161.6) 
- ein Bruber bes ungiückficf}en Dicf}ters niocbem~s Snfd)hn, 
oon beflen Söl}nen fid} 3wei in unferer Stabt oerf)etrateten -, 
bracf}te fogar in feiner Befcf}reibung ber Stäbte um. ben Rfper~g 
("Sd}öne luftige hur3weiiige Rntiquitäten 11

, tanbesbtbl. .mfc .. 5· 
432) bie ffiäre auf, bie Stäbte iliröningen unb Pfoq{]etm jmn 
uon ben Söl}nen bes Reneas, iliruinerus unb pqortts! ta.ufe.~b 
Jaqre oor [{Jrifti ilieburt begrünbet worben unb fomtt bte al• 
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teften Stäbte Sd}maoens I Dann l}abe Rttila bie Stabt (I) ge= 
fdjleift unb ber erfte f}err 3u Beuteisbad}, !Emerid}, ein [onne· 
tctbel bes !}auf es Sranftreid}s, f)abe fie i. .J. 510 wieber erbaut I 
}{arfs bes iliroßen iliattin f}Hbegarb oon Sd}waben l}abe 809 
bie iliröninger l<ircf}e St. ffiattl}iae geftiftet unb l<aifer ljeht• 
rief) IV. 1117 bie Stabt bem (J;r~Jen Werner oon Württe~berg 
oerpfänbet. Die fog. i:anbbüd}er ubernal}men fold)e Rftermtflen• 
fd)aft unbefef)en unb wir werben nod) l}ören, wie fid} bie Stabt 
jelbft rtod} im 18. Jal}rqunbert auf fie berief. Seioft ber 
Sd}maf>enltalenber 1930 fabufiert nod} oon iliröningen als ber 
äfteften Stabt Scf}mabens I Das Werh bes qer3oglid}en teibar3tes 
Q)sltar iliabeillofer, ben ber ljer3og feibft mit ber Rbfaffung 
einer roürttembergifcf}en [qronih beauftragte unb ber wiffen• 
fd)aftfid}er 3U tl)erlte ging, gelangte bagegen feibet nid)t 3Um 
Druck. 

Dem gefd)id)tficf}en Sinn bes f}er3ogs oerbanltt man aucf} bie 
berül}mten StcmbbUber feiner Dorfal}ren in ber Stiftsftird}e unb 
bie lebensgroßen <Delbiiber ber fünf erften f}er3öge oon !Eberqarb 
im Bart bis 3u il}m feibft, bie l}eute im Sd}Ioßmufeum im neuen 
Refiben3fcflfoß untergebrad}t finb unb oon betten wir ben ljer3og 
,O:berl}arb mit ber Reid}sfturmfal}ne (1495) abgebilbet l}aben. 
Der Ren a i f f an c e p f e i I er unjeres ffiaratbrunnens, auf bem 
bas Stanbbilb ftel}t, mag baran erinnern, baß ber ljer3og aud} ein 
Sreunb ber Bauftunft war. !Er erbaute bas Stuttgarter tujtl}aus 
unb bas ljirfauer .Jagbfcf}Iofi. Die RuffteUung bes Stanbbilbes auf 
bem marßtpla~ legt uns ferner bie !Erinnerung nal}e, baß er ein 
Sreunb ber geiftlid)en Sd}aufpiele war, wie fie bornals auf ben 
marktpiä~en, wol}I aud} auf bem l}iefigen, oon ber Bürger• 
jd)aft aufgefüqrt wurben. So Iiefi er ficf} einmal bas iüngfte iliericf}t 
oon ben Bütgl'rn 3u WaibTingen auf bem Stuttgarter ffiarhtplati 
oorfül}ren. 

Da bas StanbbHb biefes fjer3ogs nun einmal unferen marltt· 
brunnen 3iert, fei l}ier bas Bilb feiner P er f ö n I i d) ft e i t mitge• 
teilt, bas Sdjneiber in feiner Württembergij cf}en iliefcf}icf}te en.t• 
wirft: "Don iliutmütigkeit unb WoqltooUen oerßel}rte tubwtg 
mit bem Dolll fo oertrauUd}, baß ein !Ebinger Bürger, bei bem 
er als nmwer !Einftel}r f)ieit, wagen konnte, feine lrocf}ter im 
Brautjt!Jmucft neben i~n 3u fe~en unb fie iqm 3ur iliemal}fin an3U• 
bieten. neben .Jagb unb froqen l<ünften waren fd}arfe 3ed}gelage 
fein ljauptoergnügen, befonbers wenn er babei fremben ljerren 
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feine Ueoedegenl}eit 3eigen ftonnte. Der (J)eqeimerat Jäger warnte 
il}n einmal mit offenen Worten vor bem 3uftanb fortgefebter 
trrunhenl}eit. Die Regierung überiiefi er tro~ großer Dteigefcqiif· 
tiglteit faft gan3 feinen Räten. Uur um bie Reinqeit ber ftitd)Iicqen 
tel}re nal}m er jid) von gan3ern fjer3en an unb erfülUe fo reb!icq 
bie Pflid)t, wefd)e 3U feiner 3eit als Oie oor3ügiicf){te eines Sür• 
ften angefel}en wurbe." 

Der bebeutenbfte Berater bes !jer3ogs, ber ffiel]eimerat m er. 
d) i o t .Ja e g e r (1544-1611 ), ein überaus uertrauensroürbigei 
Staatsmann, ftammte nermutlid) aus unferer Stabt. !Er oermit· 
teite feit bem U::ob bes Kammerfe'RreHi.rs Sran3 Kur3 i. J. 1575 
an be[fen SteHe ben ffiefd)iiftsoerftel}r 3wijd)en bem qeraog 
unb bem i. J. 1555 oon !jer3og [qriftopl} eingefeßten Q)berrats• 
koiiegium, her Rentkammer unb ber Kird)enbel]örbe. Rrs erfter 
in Württembetrg WUrOe er i. J. 1586 3Um perfönficf)en Qle• 
l}eimen Rat bes qer3ogs befte[(t unb biente als foid)er aud) 
fjer3og SriebricfJ. 1581 wurbe er als .Jaeger oon Qlärtringen 
geabelt, nad)bem er bies Scf}Ioßgut feines ftmtsoorgängers ge• 
kauft I}atte. !Er wirb in ber Rege[ irrtümiicf) als ein Sof)n ber 
Stabt Ueuffen in !tnfprucf} genommen, weH fein gleid)namiger 
Dater bort Dogt war, als Jaeger i. J. 1560 in U::übingen imma• 
h iltuiiert wurbe. man weifi nicf}t, wol}er fein Dater, feit 1547 
Dogt in Biaubeuren, bann in Urad) unb Ueuffen, ftammte unb 
wo ber <Oel}eimerat geboren ift. J. J. met;ger vermutet in 
feinem tebensbilb "meid}ior Jäger" (1927), her Dater fei ein 
Soqn bes 1490 ais Sorftmeifter in teonberg nad)roeisbaren 
ffieicf}ior .Jaeger gewefen. ftber er ltann gerabe f o gut ber met. 
djior Jaeger fein, ber als SoQ.n einer arten _Qiefigen Samifie 
i. .J. 1524 in Wittenberg ftubiert I}at, unb 3ettfid) ift bies bas 
Wahrhbeiniichere. 
Don ber Pflid}t, bie reine proteftantifcf}e (eqre f)od) 3u {)alten, 

war bamais unfere Stabt fo gut tpie bas gan3e (anb Iebl}aft 
burd}brungen. man Iel)nte bal}er im Jal)r 1582 ben oom l{aifer 
genel}migten neuen K a l e n b e r bes pnpftes illregor III. in lDürt• 
temberg ab. Um bie Sel}Ier ber bisl)erigen 3eitred}nung aus3u• 
gieicf)en unb Oie f}eiligentage rid)tig 3u feiern, orbmte ber papft 
an, baß 10 trage auf einmal überfprungen werben forrten. Jn 
Württemberg erklärte man mit !Entrüftung, man ftörme nid)t 
3ur Kircf}e gel}en, wenn ber pnpft nad) bem neuen Kalenber läuten 
laffe. <Erft am 16. ttooember 1699, als bas prafttifd)e Bebürfnii 
3u ftark geworben war, nal}m Württemberg ben <Oregorianifcqen 
l<almber an. So erklärt es fid}, baß Me Daten ber bis baqin uor• 

.. 
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gefaUenen gefd}id}tnd}en (Ereigniffe balb natt, bem alten, baib naQ) 
oem neu_etl Kaienher angegeben werben, woraus bis I)eute bem 
~~fd}ici)tsfd)reiber mand)er Derbruß erwäcf)ft. Wir geben Oie Daten 
bis 1699 bem oori}errfcf}enben Braud) folgenb nad} bem arten 
Kalenber an. 

Die ftrengere pro t ef t anti f cf} e Sitte n 3 u cf} t begegnet 
bamals auci) f)ier. 1584 wirb bei her Difitation gegen ben Dekan 
ber Stabt, Seli~ (J) a f t p a r , oon etrid)en gelt lagt, "er ftrafe 
Oie f.after 3U qi~ig". "ftber es I}at bie große ttotburft, fonberlid) 
bie Un3ucf)t fofd)es erforbert". Dagegen wirb anerkannt, baß es 
mit ber poii3ei in ber Stabt wol)l ftel}e unb wirb namentiic!J 
bie Armenpflege ber Stobt gerül}mt, "benn fie faft affe ttacl)t 
bei 3wan3ig perfonen in ii)rem Spital bel}erbergen unb if)nen 
nad)gel}enbs an ben [oren reicf)Iid) ft[mofen austeilen. Die 
Hirci)en3ud)t rourbe ftreng gei)anbqabt. "!Ein Derrud}ter ljat [ed)s 
Jai)r nid)t communi3iert. Pfarrer unb Dogt werben in Kür3e mit 
if)m f)anbeln." Wie bei ben 0 im p d in hati)ofifd)e Ueigungen 
bekämpft werben mußten, wurbe oben er3äf)It. ftnbere ffirab• 
fteine biefer Samilie finb für Oie proteftantifd)e Srömmigheit 
jener 3eit be3eid)nenb: 11Jd) fag bir Danh mein <Oott unb fjerr, 
baß bu micf) qaft bei reiner (ef)r erf)arten bis JU meinem !Enb 

· nun nimm mein Seei in beine fjänb. Was Jeitlici) ift I~fj ici) oa." 
I)inben !EJ}r !jab unb <Out, mein liebe Kinben. Die wöUeft qerr 
bewaqren fein, aii3eit if)r lieber Datter fein ufw." Die erwäl}nte 
Derbinbung biefer Samifie mit bem Reformator Jo~annes Bren3 
trat unter f)er309 (ubwig nod) weiter in bie !Erfd)einung. Der 
3weife Stobtpfarrer Jol}annes B re n 3 (1568-71) war ein Ueffe 
bes Reformators, her Sol}n feines jüngften Brubers Wenbei 
Bren3, 3uie~t 3al}Imeifters in !En3weif)ingen. !Er oer~eiratete {icf} 
{Jier i. J. 1569 mit maria Doimetfd} unb wurbe fobann Pfarrer 
in Bilfingen, f:päter in Q)oerrie~ingen. Sein Soqn fjans Wenbel 
Bren3 unb beffen So~n Wenbei Iebten als Weingärtner in marlt• 
gröningen, il)re nacf}"Rommen feit etwa 1700 als Stein{)auer 
in Stuttga rt. Das illef d)Ied)t Bren3 ~at ficq nur in biefer nacf? 
bem Stammvater IDenbellinie benannten Uebeniinie bis ins 
19. Jaqrl}unbert fortgepffan3t (Rentfd)Ier, a. a. <D., S. 26) . 

Unter l}et3og (ubwig genoft bas tanb Stieben. !Er folgte bem 
Rat feines Daters unb f)ieit fiel} uon Bünbniffen fern. So roar es 
eine 3eit ruqigen wirtfd)aftiid)en ,Sortfd)rittes. Jmmerbin barf 
man fiel) b i e t a g e b es D o I It s in ben gtwerbHcq botf, unbe• 
beuienben tanbftäbtd)en ftltwürttembergs, 3U Oenen marftgrÖ$ 
ningen gef)örte, aud) in bem f)aThen Jal}rl}unbert oor bem breif3ig· 
jäl}rigen Krieg, einer Blüte3eit beutfcqer ll)irtfd)aft nid)t 3u giüdt· 
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lid) t>orftelltn. ntun3t>etfdjledjterung (feit 1580) unh Drudt 
't. ..c.. ""' • ~ • non 

Oue.n ma .... ,te "'--"n 3U r~ntr uett UnJufriebene teute. Der !Drunh· 
beft~ war tark Jerfpitttert unb bie größere Sreiqeit früqe 
3etten wid} sintr poli3eifid}en Beoormunbung, of}ne baß oie ~:: 
le.Mebung in be~ wo'f>lmoiienoen ffieift qer3og a:l)riftopl}s fortge· 
btlbet worben ware. Da3u kamen ntißernten in ben 70er unb 
s.wd}en. ~~ ben 90e~ Jaf)ren. Rud) i. J. 1584 wuroe qier übrigens 
ntd)t t>tfthert, "med un{er f}errgott bie ffiemein mit öer peft 
nifiliert". 

Jmtr.erf)in weift bie 3af)l ber unten angefüqtten q ä u 1 er 
beren mal it>e O>tunb tödie mit einer Jaqres3af}l aus jener 3eit 
gefdjmüdit inb, unb anbere, beren Senfter unb {[Urformen auf 
jene Zieit JUrüdlgef)en, barauf l)in, baß bie Stobt an öen Seg· 
nungen bes Sriebens teiinaqm. qier3u nod} einige !.Ein3elf}eiten. 
Jm Jaf}r 15 7 murbe wie gefagt ber ntarhtbrunnen aufgeftelU 
unO l}ier3U bie hoft pielige U) a f f er 3 U { e i tUn g oom "llrfprung 
bes teubelsbadjs ausgelül}rt. Die gefteigerte Bautätigkeit liefi ba: 
mals ben mange! an B auf) o l3 aur her eigenen ntarhung be• 
fcnbers djmer emplinben unb bie Stobt beklagte es jeljt bop.pe!t, 
baß fie nur eine Reiqe befd}eibener 1Deqöf3t befafl, ber Rotqen• 
adierma lb aber feit alter Zieit oorwiegenb in f)err[d}aftrid)en Be• 
li6 übergegangen mar. Der d}öne IDalbbeji~ bes Spitals lag auf 
fremben, 3um [eH entfernten markungen unb rüdde erft i. J. 
1773 auf bie eigene markung (f. u). 

So fiiagt bfe Stabt in einem B e ri cl) t üb er i 1} r e (f in • 
n a 1} m e n u n b fl u s g a v e n u o m Ja q r 1 58 2, worin jie 
i~re geringen IDefälle begrünbet: "!Dir l)aben roeber ffiül)Ien 
- bit Brudtmül}Ie unb Q)bere müf}Ie gel)örten feit alters be11t 
Sürf en, bie Untere ntüf)Te bem qeHigen - nod) tOalb, fonbern 
mf ffen bas qoi3, bas bei uns feqr teuer unb gejud1t ift, alles 
kaufen. Selbft auf bem RatQ.aus hönnen mir uns nit felbft o:• 
~oi3en. H Die Stobt bedtfe il]ren Bebarf an Baul}ol3 unb Sd)et• 
tern aus ber non IDürttemberg unb Baben feit 1342 oetrie&enen 
<In;,fTöfjerei. Die anliegenben Q)rte f}atten bas Red)t, ba5 fjol3 
an Q)rt unb SteHe an fid} 3u nef}men. Der niidjfte amtfidj~ qol3• 
garten war in Biffingrn, mo if)m ein Staatsbeamter, em jog. 
fjol3fa~ior, vorftanb. fjier beftanb ein ftäbtifd)er qoljgarten. uor 
bem Q)ftertor. Jm Rprii 1610 befd}affte fid) bie Stabt emen 
fj o I 3 garten an ber !.En3 113Um Rusfd)Ieifen unb teg.en bes 
Bca.qol3t.S11

, inbem fie uon ben ffiemeinben ffiroßfad)~enqetm .~nb 
Unh!lmbPrg um 316 ffiufben einen Ufexftreifen am f}agelroortf} 
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non 11/s morgen srad}engef}art kaufte. nod} f}eute f)eißt baiJer 
bie Sortfe~ung bes {[afer Wegs in bas untere Remminger• 
tal bas f}oi3fträfiie. 

Der Beri# oon 1582 klagt ferner barüber, baß b i e 4 Ja f) r • 
m ä r It t e b er S t ab t nur 150 ffiulben Stan~gefb einbräd)ten unb 
3 biefer markte gering feien. 

Dlefe uralten märkte waren 1. her fog. kaUe marht ober 
matt {J i a s m a r k t (24. Sebruar), fpäter auf Sreitag nor 
pauii Beke"Qrung {24. Jan.) oerfegt, feit alters 3ugleid) Rofi• 
unb Die{)marht, qeute mitber am 24. Sebr.; 2. her (l)ftermarki 
nodj 1514 am Q)fterfeft (qet}b, S. 45), bann Q)ftermontag, bann 
als "erfter Pfingftmarht" am Sreitag nad) qimmeifal}rt (17. 
u. 18. Jaf)rl}unbert), bann roieber auf Q)ftermontag 3urüdtuer• 
legt, fo nod) f7eute; 3. her <l>nllimarltt urfprüngiid) am 16. Q)k• 
tober, bamaTs "3meiter Pfingftmarkt" am Sreitag nad) Pfingften, 
1698 auf lliartini oerfegt, fpäter am Dienstag nor Sirnon 
unb Jubä (28. Q)ht.), f)eute tOeif)nad)tsmarht (23. Dtj.); 4. ber 
Sdjäfermarht am i[ag nad) Bartf)ofomäi (25. Rug.), "auf 
weld)en rrtariü aHerl}anb oiei qol3maar unb l<iiblergefcflirr 
audj 5wiebein oon Sd)ornborf, tordj, Sul3bad) un'b bodigen 
IDäibern 3um Derkauf l)eroeigefül}rt wirb. {[ags 3unor als 
am Bari'Qofomäusfag "Qaiten Oie Sd)äfer i'Qren JaiJrestag, tauf 
unb {[an3"(S.B.lli.). 

Rm {Lag nor bem Sd)äfermarltt wurbe feit alter Zieit an 
Bart{Joiomäi (24. Ruguft) ber S d) ä f e r I a u f , b. i. Oie 3unft• 
tagung unb ein f;ammeUauf ber württembergifd)en Sdjäfer in ber 
Stobt abge"Qalten. 

,,~s qat bie Stabt ffiröningen nor anbern unb alleinig von 
uralten unb unbe.nkiid)en Zieiten aber bas Spe3ialprioHegium, 
bafi a1Ie Sd)äfer Oiefes qer3ogtums atljäl}riidj auf öen Stiertag 
Bartf)oTomäi aiil}ier eine Ziufammenkunft qalten unb babei ben 
gtw(ll)niid)cn f auff abwarten, aud) if)re nteifter· unb teg• 
gelber gebül)renb entridjten" (S.B.m.). Die ~in3eff)eiten nennt 
bie unten mitgeteifte, nad) ber Untereredjung burd) ben hreifiig• 
jiil)rigen Krieg erneuerte Sd)äferorbnung oon 1651. Der Schäftrc 
Iauf ift 3ucrft in einer 3ufäUig er"Qaitenen Spitaired)nung oon 
1444 uraunbfid) bei~gt. !.Er ift aber of)ne Ziweifel älter. qier 
fei aus feiner 3eit Jacoo Srifd)lins Rngabe (a. a. Q),) genannt: 
,,Rm Bartl)olomäustag hommen auf ffiröningen oie{ Sd}äfer 
3Ufammen, {)arten einen ban~ unb laufen umb einen l)ammel 
ober oard)et, nefte.I, 3öpf ober Iebkud)en, alfo baß Oie böd)tern 
unh jungen gefeUen ein groß fd)aufpiel mad)en." nad) 05rimms 
beutfc!Jem tOörterbud) (ullter "Bard)ee') war bamafs ber Bar• 
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Tauj um 13ard}d auf Kir~roeil}en eine uerbreitde . Sitte. Der ~. 
faper Di~t.er S i f~art fag~ 3· B. gTei~3eitig mit Srifd)Un in 
femem "Btenenftorb" : "Ste roerben auf ber Kird)roeil) ben 
bard}d mit taufen nit erjagen"; "fie f ~ür3en il)re f)emher auf 
a{ rooUtens um ben bard}et laufen''. Bard}et, ein aus teine~ 
unb BaumwoHe bid)tgeroirhter, ftariter Stoff war bamais k(}r 
uerbreitet. Q>rimm teilt ferner einen Beleg aus bem Jaf)r 1352 
mit, ba5 beim Wettrauf um Bar~et ein '[udj ausgeftedtt murbe 
um bas 3uerft bie JunggefeUen, bann Oie Jungfrauen forangen~ 
Dies qie mittell}o~heutf~ f>arrelauf. Der ftusbrudt Batlauf 
oe3iel)t fi~ alfo urforüngHd) nid}t auf Oie brofien Süfje, fonhern 
auf bie !tb f~to.nllung. Das mettlaufen um Sud)spei3e u. bgl. 
mar non T)aufe aus ein qerrenoergnügen (3. B. "ha liefen bie 
jungen I}erren unb burgersfun her barr"). Weniger Itiar ift bie 
ebenfalls f~on 14H begegnenbe Be3ief)ung her bunten S:eber• 
neftel JU bem f)ie[igen S~äferlauf. Der qammel fprld)t für jid1 
Jelbft unb gab bem qiefigen Seft ben namen f)ammelfprung. 
(f)ebädt wirb nn~ hem hrei[3igjäf)rigen Krieg nid)t mef)r als 
Preis erroäl)nt. Bis ins t 9. Jal)rqunhert fino Oie metgn ais 
3unftuerwanbte her S~äfec mit an bem Seft beteiligt gemelen. 

Das Rrter hes Seftes uno ber l)iefigen Kir dl ro e i f) e am [ag 
bes 3unftf)eiltgen Barlqoiomäus (fo fd}on 1277) an Stelle ber 1H· 
teten an peter unb paul (29. Juni) reid}t in hie mittdaTterlim~ 

(f)ef~iCble her Stabt JUrüdt unb ift bort näf)er 3u unterfud)en. 
5erne ~ roirb qier auf biefen '[ag ber ~rftling hes neuen meines 
gefeiert unb qinter bem ~rntefeftmagen 3ief)t feit alters hie 
Wtingärtner3unft im Seft3ug mit 3ur Kird}e. 

Der mein o n u [tanb im 16. Jaqrqunbert in ooHer 13füte. Die 
Bü:-germeifterre~nung llon 1630 erroäf)nt tneinberge, bie Iängrt 
abgegangen Hnh, fo Oie fog. Jungen meingarten ienfeits her ffi[ems 
gegen (fi~qoi3en, IDeingärten an ber Rqeinftraf3e unb bie ~en· 
mingert in qinterftaben. Die S:anbesorhnung non 15!8 oe~ttm~t, 
baß oon marltni bis mi~aelis foigen~en. Jal)res hetn roem ~m· 
gcfiiqrt merben hurfte. ats Oie Dorfd}rtft tm Jaf)r 1748 oerfqarft 
mul'be wurben Oie mirtf~aften 3um EtMer unb 3ur Krone .aus• 
genom'men. Sie roaren fett alter 3eft Oie beihen uorneqmftcl)en 
fierbergen ber Stabt. 
. Die Krone, Oie if}ren namen nermutHd} her ~d}nferln.one 

uerbankt, begegnet uns no~ 3ur 3eit ber napoleomfd)en Krtege 
als erftes (f)aftl)aus ber Stabt. • J r. 

Der EtMer weift auf ben im Stobtwappen fett ~em 13. 0•tJ" 
qunbert erfd}einenben Reicf)scibier 3urildt, f}eute tn ber boppe s 
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Mpfigen Sorm Me uns feit bem 16. Jal}rl}unhert begegn~t. Der 
name oiefes ffi~ftl}aufes erf~eint .i. J. 1601 (f. S. 49). (fpe~faUs 
in alte 3eit 3urüdt rd~t oermutit~ her <D~fen. Ueb~r bte altere 
fficf~i~te her qerberge oor hem <Dftertor, ber Rofe ober Poft, 
ift leibet ni~ts bekannt. Do~ ift an3uml}men, baß fie feit alter 
3rit ocm Su~roerlteqr auf ber o.o~ hen hrei '[orm her St~bt 
ootüfmfiil)renben Stra.f3e oon Datl)mgen nad) Alperg unh Bte• 
tigl)dm biente. Au~ Oie arte Weinftraße. oom Unt~rlano in ~en 
S~roar3waih füqrte non «:amm qer. qter oorbet na~ ~un• 
d)ingen. Als fünfte Wirtf~a.ft beftanh tm Jaqr 1751 ber .s:~roen, 
hen Sigmunh Pfaff 'in feiner n?.neiie oom ~arltgronmger 
Scf)C.feriouf (in ber Sammlung "Wurttemberg rote es wa: uno 
ift") fd)on im Etnfang bes 14. Jaqrqunberts in ber StaM anntmmt. 
~r brc nnte 1836 ab unb fein bamaiiger Befi~er mofer erbaute 
bofiir auf hem in jener 3eit eingeebneten Stobtgraben oor bem 
Q)ft~rtor bas ffiaftqaus 3Ur Sonne. Uod) 1856 gab es nur 5 
Sd}ilbwirtf d)a ften. 
lt)ie OH meinbau feit ben '[agen qet30g [l)riftopl)s flaatn~ 

üoetroad)t rourbe, fo gtiff her Staat ie~t aud) in ben Weinl}anhd 
regeinh ein, um Oie Steuerkraft bes tanbes 3u l)eben. 3ur Regtt• 
lierung ber preife in Stobt unb ftmt muf3te qier feit bem Jaqr 
1600 roie in anherm Stäbten im UnterTanh auf bem Ratl}aus 
eine amtlid)e ro einred} nun g s t a f e I gefül)rt werben, bie aU· 
jäqrlid} ben erTöften preis oer3ei~nete. Sie mu[3 her auf bem 
Bietigqeimer Ratl}aus erqaltenen, qüof~ gefd)müdtten f)ol3tafe1 
gegiid)en qaben. Sie wurhe bis 1818 gefül)rt. Jqre ~inträge 
feit 1600 finb im S:agerbud} her Stabt oon t 751 aufge3ei~net 
unh nod)gefüqrt. 

Rn Steuern rourben in jenem Jaf}re 1582 oon her StaM 
1195 ffiulben aufgebrad}t. Die Urfteuer her Staht betrug nad) wie 
oor 300 pfunb (feit ~infüqrung her a>uibenmäqrung im Jai7re 
1630 gTei~ 214 ffiuiben) unh war na~ wie oor Sad}tt ~er StahL 
Da3u liam her Staht• unb Rmtsfd}aben unh afs qauptpoften bie 
Iaufenbe tanbesfteuer an Oie S:anhfdlaft, Oie [og. flbiöfungsqilfe. 
3ur KontroUe ber SteuerTtraft rourbe am 2. Juli 1603 erjtmais 
eilte D.mtlid}e ffiarftungsf>ef~reioung angeorbnet. ryerJOg tu roig 
war, wie erroäl)nt, ein Sreunb her Ja g b unh lag il)r aud) im 
feonim ger Sorft oo. Am 13. Juni 1586 gab er fid) "ln ffina~n 
3Uftiehen mit bem ~rbh·ten ber Stobt ffiröningen, für.~ujtel)en 
(ais trreiber), roenn Wir im Raitl)enackerl)ol3 ober fonft in her 
Uäl}e, ba ber tnafo an jf}re maritung gren3t, jagen'' (LA. 1698). 
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Unter 11er3og tubwig wurbe ber r: an b t a g oom 1 bi- " .,. 
r; 7 f b . ::. ..,, ..JO:• nuor 1 L 9 wegen " ter enber täuf11 ausnal}msweife nid)t 

ffiaritgröningen bcjcf}icflt. Ruf ben Stuttgarter tanbtqg :0°~ J~I}r~ 1583 waren be.r D~gt !)ans qal}n uno Oie a>erid)ts• 
mttglteber Burf:\l}arb Dtmpeitn uno lDarter 3iegTer abgeorbnet. 

11 a l} n wa.r einer be~. bebeutenberen Dögte in ffinritgröningen 
unb u.erfal) btes ftmt wal}renb ber gan3en Regierungs3eit !}erjog 
~ubnn.~s. <Er roar .154~ Sekretär bes Prin3en [I)riftopl} 
tn mompeigarb uno tft fett 1567 3Ugieicf} a{s Rentftammmat 
u~b <E[pebitionsrot (<Dberregierungsrat) nad)weisbar. Unter 
fetnen Etmtsuertretern erfcf}einen qier 1589 martin a>röningcr 
unb 1591 Joqann ftt)rer. <Ein reid) gefd)müdües a>rabmai ber 
ffiattin f)al)ns, Kiara geb. Keiler, geftorben 1579 ift im [I)or 
bet Kircf}e aufgefteiit. ' 

Ris Stab t f cf} reibe r folgt im {[aufbud) auf Jol)ann Be~ 
feit 1580 llfricf} Brotbedt bis um 1598. Jl)m fofgte Jacob Riedter, 
ber i. J. 1634 non ben Kaiferiicf}en a[s ffieifei mitgefül}rt rourbe. 

2. Unter qeqog Sriebrid) I. (1593-1608). 

mit 11 er 3 0 g s ri e b r i cf} I. (1593-1608) ham ein mann ber 
nwen 3eit 3ur Regierung. Etufierl}aib bes tanoes grof3 gerooroen, 
rei3bar unb uon ftaritem 11errfcf}erroiUen befeert, begegnete er 
uon Anfang an bem mißtrauen bes tanbes. Jm Unterfd)ieb non 
feinen näcf}ften Vorgängern unb Uad)folgern l}uibigte er bereits 
einer mit ben wdfd)en Jbeaien bes fürftrid)en Aofoiutismus l)anb 
in 11anb gel)enben Iocfleren tebensfül}rung. Uad) ben erften 3ufam• 
menftößen ricf}tete man fid) aufeinanber ein, aber nid)t nur in 
ffiarkgröningen ftanb man bis 311fe~t bem qer3og gerei3f gegen• 
über. Das tanb l}atte es fpäter 3u bereuen, Oaf3 il}m Oer !}erJog 
unter biefen Umftänhen nid)t 3u her roirtf d)aftlid)en 11n0 militä· 
rifd)en mad)t uerqeifen konnte, roie il}m bies norfd)webte. Wie 
feine Dorgänger ein Dertreter hes Iut{Jerifd)en Beltenntniffes, fucflte 
Sriehrid) im Unterfd)ieb 3U il}nen von Etnfan'g an -Süf)l11ng mit an• 
beren proteftantifd)en 'Sürften. Jm prager Dertrag fd)ütte!te. er 
gegen 3agf11ng von 400 000 ffi11Iben hie nocf) aus qer3og Ulrtd)s 
öeit [}errü[}renbe te{Jensabl)ängtgheit non <Defterreid) ao, ba ~~ ben 
<IHaubenskrieg Itommen fal) unb im Rate proteftantifd)er Surften 
mit3ureben gehad}te. Um fid) bie nötigen a5 e Ihm i tt e I 3ur ~n· 
roerb11ng uon [ruppen 3u uerfd)affen, für hie Oie fanofd)aft md)t 
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311 ~aben war, fud)te er ftd) auf iebmöglid)e lDeife <Einkünfte 3u 
uerfd)affen. <Er 309 Juben ins tanb, um oen !)anbei 311 beleben, 
l}alf ben ffiewerom auf, namentricf} her teineweberei, ließ nad) 
Silber Kupfer unb 3inn im tanbe graben unb oerfdJmäf)te nutf) 
nid)t ~ie berüd)tigte Kunft ber ffiolbmad)er, wie fie bama[s an 
vielen qöfen biül)te. 

Diefe Unternef)mungen fpielten a.ud) in unfere Stab! I}erein. 
Wie anberswo, fo fül}rte a.ud) l}ier bie im Jal}re 1598 ins (eben 
gerufene t einenwebe qu n f t mit bem Sib in Uracf) 3u l)ef• 
tigen Klagen. Der qer3og ftattete fie mit fo roeitgel)enben Dor• 
red)ten, namentiid) aud) mit einer eigenen ffierid)tsbarkeit <tus, 
bafi ber 3unftftol3 ber lDeber balb Aergernis erregte. 

ffiröningen befd)roerte fid) auf bem tanbtag 1601 barüber, 
baf3 bei Sd)lagl}änbeln mit einem lDeber eine l}öl}ere Buße, 
nämlicf) 50 ffiulben, 3u 3al)Ien feien unb Oie lDeber nttn befto 
mel}r qänbel fud)ten. JI}r 3unftmeifter <Eberlin I}abe geäußert, 
er qabe mad)t, ebrbare Bürger ins ffiefängnis 3U bringen unb 
werbe aud) gegen 1000 ffiulben bie 3unftorbnungen nid)t per• 
raten. Der lDeberiol)n erl}öf)te ficf}, ba3u nal)m her qerjog femen 
Wirkl}eiier. Der Bürger, beffen Srau ben eigenen Bebarf nid)t 
mel)r felbft erfpinnen hönne, ba. bie Etnfprücf}e an bie Ausftat• 
tung ,geroad}fen feien! klage, baß. bie U?are teurer werbe. Serner 
wirb geitlagt, baß bte lDoiiarbetter, bte fog. lDoiihnappen unb 
~ud)fcf)erer bereits nad} äl)niid)en Dorred)ten roie iqre meifler 
ftreben unb fürbaß ein eigen frei Dolk jein wonten. Der 
Sd)uitl)eifi Sd)mau3 oon mögiingen fei vor bas lDeoergerid}t 
in Stuttgart 3itiert unb um 20 ffiuiben beftraft roorben, weil 
er ttad} Deriefung her neuen ll)eberorhnung burd} hen Uracf}er 
3unftfd)reioer, ben "<Er3böfewicf}t" Sitt lDeigeiin, im qiefigen 
Wirtsl}aus 3um ftbler geäußert qabe, bas ffiröni!lger ftmt fol!e 
bie ftnnal)me her neuen <Drhnung verweigern. Bet ber Rolle, bte 
her lDoUl)anbei im 3ufammenf)ang mit bem Sd)äfermarltt ~n 
markgröningen fpielte, fül)Ite fid) bie Stabt ooiienbs burd) bte 
"Q)rhnung her woUenen U::üd)erf d)au l)alber" oom Jaf)r 1601 
mjj: Dot:fd)riften über Anfertigung, Prüfung unh Derkauf un• 
Hebfarn betroffen. Sie beftritt bei ber tanbfd)aft bem 11er3og bas 
Red)t, ,,l)unbertiäf)rige beflegelte <Drbnungen" ber Knappen 
um3uftof3en. Die Sad)e betreffe bas öffentHc:f)e lDol)T, benn hie 
Preife würben fiel} bnburd) für meifie U::üd)er oerboppefn, für 
gefärbte nerbreifac:f)en. Die <EHe fei fd)on von 6 b3w. 7 auf 8 
b3w. 9 !)eHer geftiegen. Derartige ffiafinaqmen bes tanbes" 
fürften atmeten oereits ben ffieift ber fpäteren Aufkfärungs3eit 
unb 'bie Stabt ltonnte natüriid) nid)t bagegen aufkommen. 
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.. mas fohann hes f}e r3ogs mannigfaltige thrfud}c, feine ne. 
ftonhe an (EöelmetaU 3u oergröf1 ern, betrifft, fo wurhe felbft l)ier 
nad) fofd)em gegraben, ol}ne hafi 11ii'Qeres I}ierüber überii f t 
~äre (~et)O , S. 90). 11amentiid) aber war Se b a f t ja n m ~ ;. 
t er, em Sol}n her $iaht, her I}eroorragenhfte unter hen fj f· 
ald)I)miften, Oie fid) um Oie hünftiid}e fjerfteTiung oon ffioih ~ • 
mül)ten .unh - im ~nterfd)ieh oon illäd}ter - il)re fd)war:e 
l{u~,rt nu1 hem [obe bil fjen mußten. Da illäd}ter her Aqnl)m her 
be.r~t'Qmteft en unter hen aus lnarftg rönlngen ausgegangenen Sa• 
mthen hes t an es geworben i{t, fei I}ier einiges über il)n unh feine 
Samiiie mitgeteilt. 

Sebaft ian IDäd)tcr ift im Jal}re 1564 als Sol)n hes gleid)· 
namig~n S~~ t~lmüUer~ unb ~tner ~od}ter hes ftuhierten, i. j_ 
1524 m <l:ubmgen emgefd)nebenen Stahlfd}reibers Jol)annes 
Sd)ödt geboren. Scf}on feine Oorfaqren waren Jnqaf>er hes 
(Erbfef}ens her ·spitnlmüf)Te unb gef}örten jUt fog. (Ef}rbarlteit. 
Der l<anj[er flmbroflus Ooiianh f)a tte in erfter (Ef)e eine il:od)ter 
bie1es f}aufes, Sibt)Ha IDäcl}ter, 3ur t5attin. l1ad1 hem Dutd)• 
laufen her tateinfd)ule unh her flusbifoung auf her groijoäter• 
Iid)en Stahtfd)reiberei wurhe illäd)ter Untervogt unb KeHer 
3u Wein~berg unh 1593 3u illiihberg. qier rourbe er im Jaqre 
1596 wegen Begünftigung her l<atf}ofil'len in illeif her Stobt, roo 
er von feiner Srau, flnna ffiaria, geb. Q)etler, ein fjaus befaij, 
entio.ffen. (Er wanhte fielt unter 3urüchlaHung feiner SamHie in 
ffiarhgröningen an Oen l<urfütftfid)en f}of JU ffiain3 Unb UJUrbe 
bort Q)betf{eHer her Domhed)anei. Dort ltam er als flld}~mift 
JU Rnfef}en, aber aud) ins a>efängnis. ftus feinem ü>efängnis 
wibmete er hem qer3og Sriehrid) eine Sd}rift i1ber hie Uerwanh· 
Iung her unebfen metaHe in eble, oerfprad}, if}m aus (Eijen unb 

' 3inn <Doih 3u oerfcl}affen, unh bat if)n um 2000 ffiulben, um fiel) 
in ffiain3 losTtaufen 3u Rönnen. OCatjöd)Hd) berief iqn ber fjer3og 
an feinen qof. ftls er fein Oerfpred)en nid)t erfüHen Ito~nte, 
entging er, ba er nid)t als Betrilger überfüqrt wurbe, e1~.em 
fd)~immcren Sd)im.fai. Sein l}iefiger Stiefoater, Bartf)oiomaus 
Joos mußte öie illlehererftattung her oom fjer309 aus~eiegten 
2000 <Dufben verbürgen. Wäd)ters weitere Sd)idtfaie fmb un• 
bel:tannt; er ift nicl}t in feiner OaterftaM geftorben. 1629 tnUr• 
hen hie Rid)t)miften am württembergifd}en qof auf ])erlangen 
ber fanhfd)aft abgefd)afft. 

Sein Sof)n, !}ans Bernf)arh illäd}t~r,,1592-1647, 
war ein einfiußreicl}er qanhefsmann unh ltatJerhd}er ~eneroJ• 
quartiermeifter in her StaM unb nad} Dreimaltger Der.f)matung 
JU!e~t if}r rcid)fter Bürger (f. u. s. 77). nad} ben ftuf~eid)nungen 
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bes f)iefigen Dekans BHfinger über bie Belagerung hes qof)en• 
ajperg 1634- 35 (f. u.) wurhe aucf) er ais ein oerkappter par• 
teigänger ber römijd)'en Kird)e oerbäd)tigt, weif er nicf)t an Oie 
ffiögUcf}Reit glaubte, hie Seftung auf bie Dauer gegen bie 
}{aijedid)en 3u {)arten unb bie jd}Ied}te Bef)anbiung 3weier a{s 
lbeijein bort gefangen geqa[tener Jefuiten mijjbilli_gte. Jebocfi 
I1aben iqm hie Oerbäd)tigungen Eilfingers nid)t 3u jd)ahen ver• 
mocf}t wie feine folgenbe qeirat mit einer flngef)örigen her 
ffiröntnger (El}rbarlteit beweift. Sein Sol}n war l)ier ais Pfleger 
ber qirfauer Klaftergüter 3u Di~ingen anfäffig. Dieje Klofter• 
pflege qat ficf} alfo f}ier befunben. 3ug{eicf} war er o. ffiün• 
d)ingenjd}er Stabsamtmann bes benad)barten f}od)borf. DeHen 
Sof)n 5 r an 3 ro ä d) t er, wurhe Rentltammerrat in Stuttgart 
(1700- 1778) unh ift hurd) feine brei Söf}ne ber jüngere Stamm$ 
oater her ausgebreiteten unh in oier tinien geahelten Samilie 
lDäd)ter in illürttemberg geworben: Kar I (tberf)arh wurbe 1779 
als fäcf)fijd) gotf)aifd)er <J;ef)eimer tegationsrat in hen Reid)s• 
abeiftanb erl}oben; l<arl fluguft, ber flf)nf)err her Sreif)erm 
oon !Däcf}ter 3u tautenbad), wurhe ais württembergifd)er te• 
gutionsrat im Jaf}r 1819 geahert unh 1825 in ben Sreil}errn• 
ftanb er'Qoben, ebenfo 1841 ein Sof)n hes britten Bruhers, her 
roürttembergifd}e Kultus• unh Jufti3minifter Karl (Eberf}arb 
oon illäd)ter (1798- 1874), her Rf)nf)err ber Samilie oon 
illäcf}ter•Spittier. Bekannte ffiitgiieber her SamHie finh ferner 
her lDirlttid1e <J;ef)eimerat a:. (t. 5. von IDaed)ter, her Bearbeiter 
hes UerfaHungsentwurfs König Will)elms I. vom Jaf)re 1817 
(t 758- 1829), ber Stuttgarter malet (tberf}arh oon Wäd)ter 
(1762- 1852) unh her I)ervorragenbe Staatsred)tsief)rer in U:ü• 
hingen unb teip3ig l<ari ffieorg oon illäd)ter (1797 -1880), 
ber Begrünber hes Deutfeiten Juriftentages, 1878 in ben erb• 
Iidjen fthelftanb erqoben. (Ein Sami!ienbud) Wäd)ter ift JUr 5eit 
in Uorbereitung. 

(Eine anbete eigenartige <J;eftalt jener 3eit ift her aus marlt• 
gröningen ftammenhe mäf)rifd)e Wiehertäuferbifcf)of Se b a f t i an 
Dietricf} (1553-1619). 

Die (Eltern toren3 Dietricl} unh Katl}arina geb. Sd)ödi, eben• 
faUs eine '[od)ter bes Stabtfd)reibers Jo'Qannes Sd)ödt, a!fo 
eine <l:ante oon Sebajtian illäd)ter, waren wof}Il}abenh unh 
ließl'n il}ren Sof)n, ebenfo wie es harnals mit Sebaftian Wäd)ter 

' gefd)al}, in her großoäterlid)en Sd)reibftube 3um Beamten l)eran• 
hilben. flbet er begab fid) gegen il)ren lDiiien 3U ben lDieber• 
täufern nad) ffiäl}ren. Dort beftanb bie non hem OCiroier Jaf:tob 
f}uter gl'ftiftete ltommuniftifd}e Wiebertäufergemetnfd)aft mit 
einem gewäf}Tten Bifd)of an ber Spitje. Dietrid) wurbe in mitl)· 
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ren 3unäd}ft Baher b. I}. [qirurg unh im Jal}r 1587 preMgn. 
nad} hem ll:oh hes ausge3eid}neten Bifd)ofs l<Iaus BraiM wurbe 
er als erfter Sd}wabe im Jal}re 1611 Bifd}of hiefer a>emeinbe. 
Cfr mad}te fiel} als fold}er namentlid} aud} um hie fjanbwerhsorb• 
nungen feiner teute oerbient, fo baß feine Rusbilbung auf her 
marligröninger Stabtfd}reiberei jenen ball:> barauf nad} Ungarn 
uerbrängten Ruslanhsbeutfd}en reid)Iidj 3ugute ftam. (Er erlag 
3ule~t ber fd}weren Derfolgung, bie mit bem Rusbrudj bes 30· 
jäl}rigen l<rieges über feine a>emeinben f}ereinbrad}. Die fjeimat 
l}at er nie wieber gefef}en. flls er nad} feines Daters '[ob im 
Jal}r 1600 fein (frbe burd} einen BeooUmäcf}tigten abl}olen laffen 
rooHte, erfuqr er, baf! ber Dater il}n enterbt f)atte (Boffet·t, 
Sd}wäb. ffierfmr 1920, Ur. 278 BeHage). 

Jn ben Ie\}ten Jal}ren ber Regierung fjer3og Sriebricf}s rüdtte 
fd}on ber große ffilaubenskrieg in Sicf}t unb mußte ber qer3og 
befto ungebulbiger werben, baß bas tanb 3war bas euangelifdje 
Bellenntnis bewußt l}od}l}iert, aber nicf}ts non R ü J tun g e n wiffen 
roolfte. Cfs kam im Januar 1607 JU einem förmlidjelt Der f a r. 
{ u n g s Ii a m p f, als ber qer3og gegen Rufl}ebung ber artgemeinen 
l<riegsbienftpflid}t für feine geworbenen ll:ruppen monatlicf} 6 
a>ufben pro mann forberte. IDol}{ 3äf)lte man im Jaf)r 1603 nid}t 
weniger als 66 0 0 waffenfäl}ige ffiänner im tanbe unb her 
qer3og f)atte fid) aud} bemüf}t, bie tanbesauswai)l burd} Rnorb• 
orbnung oon Sd}ief!übungen unb lfr{e~ung ber unqanblid)en !)a• 
kenbüd}fen burd} bie bamals aufkommenben ffiuslteten kriegs= 
tüd}tiger JU mad}en. ll:ro~bem war fie ben militärifd)en Rnforhe• 
r ngen her 3eit nid}t mef)r gewad}fen. 3ubem f}atte fid) her qer309 
ber Union oerpflid}tet, Sölbner JU fteflen. Aber hle tilnbf.~a.ft 
verweigerte unter Berufung auf ben ll:übinger Dertrag l}artnadng 
bie . mittel f}ierJU. Beraten oon feinem il}m nur JU waqloer• 
rocmbte~ <Deljeimen Rat mattf}äus lfnJlin, ber DOlt fdner a>roß· 
mutter flnna DoUanh l}er aus marftgröningen ftammte unb als 
politiker an Ambrofius Dollanb gemaf)nt, ~ieß ber fjer309 ben 
Abgeorbneten unter 3u3ief)ung her Amtleute tm Stuttgader Sd)lo~ 
eröffnen baß oer ll:übinger Dertrag anbers JU tmftel)en fel. 
<Es karr: 3ur Ruflöfung unb 3ur lfinf~ränftung bts Ste~eroe~· 
roiiiigungsred}tes. Da Kai[er Rubolf (1576-:--161 2), her bte. rel~· 
giöfe Dulb[amkeit feiner Dorgänger nid}t tetfte, um Jene .. 3ett ~~.e 
3Utll fd}roäbifd}en l<reis gef)örige Reid}sftabt Donauroottf) mtt 
<Demalt bal)d[d} unb katf)oli[d} mad)en ließ, lenkte bie tanbfd)aft 
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ein unb war bereit, gegen Ruff)ebung ber Dienftpflidjt für bie 
3ul\unft s,t aHer illifitädaften JU übernel}men. Aber ber qer3og 
ftarb im folgenben Jaf)r unb es blieb aHes beim alten, w.lqren~ 
gleid}3eitig anbere, namentrid} hatl}olifcf}e Sürften, fidj if)rem tanbe 
gegenüber hurd}fe~ten unb an Sdjlaghraft gewannen. 

Ja marltgröningen f)at ficf} Oie Rb n e i g u n g g e g e n b i l i e n 
s ü r f t e n über einem befonheren (Ereignis nocf} weih~r gefteigert. 

Ruf eirer feiner ~reibjaghen wurbe im Jaf)r 1604 bei pul· 
Derbingen ber f)iefige Bürger fjans Staf)I als ~reib-tr ~ fcf}wer 
oon einem f}itfd} oerwunbet, baß er erblinbete. '[ro~ ber Be= 
fcf}werbe brr Stabt unb ber <Empfel}lung ber Räte oftweigerte 
her qetJoc)9 eine Rente mit ber Ranbbemerltung: "UiJ)t.s I Un:S 
mit hergleid}en Ueuerungen unmoleftiert JU laffen." Tlie StaM 
war unfd)wer in ber tage, ben mann nocf} 16 Jaf)re lang im 
Spital JU uerl}a!ten, aber il}re <Entrüftung 3ittert nodj bei Qll}b 
nadj, wenn biefer meint (S. 92), bas tanb l}ätte mit mel}r ReJ}I 
bem Sürften bei feinen neuerungen einen berattigert Befd)elb 
erteilen Ttöntten. 
qer3og Sriebricf} mar es übrigens aucf}, ber JUerft auf bem 

Boben ber fpäteren Stabt tuhwigsburg <Drunbbefib erwarb. 1597 
ltaufte er bem Klofter Bebenl}aufen bie b r e i Seen crb, bie ffd) 
bamals als oberer, mittlerer unb unterer See am fpäteren Sd}iefj• 
pla~ beim Stuttgader ~or, im <Delänhe ber illT)TiUS= unh Sd)i!Ier• 
frrafje unb am qeilbronner '[or befanhen. 

Das geiftige teben ber Stabt war in jener 3eit oom Stol3 
auf bas proteftantifd}e Bekenntnis bef)errfd}t unb bas ftirdjlicf}e 
teben ftanb ftarR im Dorbergrunb. 

Cfin be3eid)nenber Rushruch ber f)anhfeften unb bocf} wieber 
Jarten Srömmigkeit jener 3eit ift has a; e b e t b u d} für l<ranlte, 
bas her erwäl}nte Deltan m a g i r u s im Jaf)r 1596 qerausgl!• 
geben unb feiner a>emeinoe marltgröningen gewibmet l}at. Cfr 
f)atte fid) nacf} langer l<ranftf)eit genötigt gefef}en, bas linke 
Bein abneqmen JU laffen. Ruf ben Wunfcf} oieler gab er 
als Srud}t feiner teibensJeit in hen Drum: ,,<EHid}e d}riftlid}e 
a>ebet unb Danltfagung in f)od}befcf}weriid)en !töten unb Rn• 
fecf}tungen, fonberlicf} aber in groben tägfid)en teibesfd)merJen 
JU gebraucf}en." Das l3üd)Iein erlebte me~rere Auflagen. Jm 
Anqang giftt illagirus einige "d}riftlidje ffiebetle'in" einer 'früf) 
oerftorbenen a>räfin Dorotl}ea Sopqia oon qol}enloqe•tangen• 
burg, 3ättlid}e a>efptäd)e einer frommen Seele mit bem Jefus• 
hinb. 
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Ueber bie tatein f dj u I e in jener 3eit wilfen wir aus einer 
Urk~be oom Jaqre 1593, bie bei Renovierung bes fjaufes i. J. 
1900 3ufälfig aufgefunben unb unter a>Ias unb Ral)men bort 3u 
fel}en ift, näqeren Bejdjeib. 

Damals wurbe bie ScJJulftube um 30 (!)u[ben neu getäfert unb 
ein Der3eidjnis ber bamaligen flmtsperfonen ber Stabt unb 
ber 56 b~ma!igen ta.teinfdjüler in bie tDanb eingelaflen. Audj 
bamals 3al)Ite man bte l<IaJ!en oon unten qerauf brei l<Ialfen 
mit je 3 Rotten (Dekurien). Jn ber erften, ber 

1
KoUabora1ur• 

klaffe fafjen 42, in ber 3weiten 8, in ber britten 6 Sd}üler. 
Ueben bem Beruf . bes Daters ift audj feine Vermögenslage 
angegeben, 3· B. em reidjer me~ger, ein oermöglidjer, 3iem· 
Iid} vermöglid}er, gemeiner, armer Bü~ger. neben 3 Beamten 
erfd}einen 16 als Bauern ober Bürger Be3eid}nete, 6 Weingärt• 
ner unb 30 fjanbwerker. Unter biefen ftef)en bie Küfer (6), 
Sdjmiebe (6) unb me~ger (4) ooran, es folgen bie Kanten• 
gießer (SI(.lfdmer), Sd)ul}ma~er unb Scf}neiber unb je ein U:ep• 
pid}weber, teinenweber, a>aftgeber (Dietrid)), Baber unb U:urm• 
biäfer. natürlid} ift aud} angegeben, wer mitglieb bes iDeridjts 
ober Rats war unb 3U ben !}erren geqörte. Jm übrigen finb 
armer unb reid}er teute l<inber burd)einanber genannt. präJep• 
_lpr !Oar bamais ffieorg Stepqan (1584-97), ein Sd}wager 
bes fofori 3U nennenben profeffors 3iegler. Jf)m folgten Jo· 
l}ann l<od} ((])Iareanus) oon f}ier (1597 -1618), <Deorg Uffem• 
fanb (Jn flrena) aus Sd}ornborf {1618-26) unb fein Sof)n 
meTd}ior (1626-35), alles männer, bie in ben Oifitationsbe· 
rid}ten gerüqmt werben. Don ben 3al)Ireid}en g!eid}3eitigen l<ol• 
Iaboratoren, jungen 11:l)eoiogen, bie oon f}ier aus eine Pfarrei 
erl}ielten, ift 3u bemerken, bafj fie faft aUe f)iefige Bürger• 
töd}ter l)eirateten. . 

Der berül}mtefte Sof)n ber Stabt wurbe harnals m t d1 a e I 
3 i e g I er (1563-1615), ber Soqn bes Bürgermeifters ~alter 
3iegler, profeffor ber Pl}Qfik, mebi3in, togik, ffietapl)l}\tR ~b 
bes ffiried}ifd}en an ber tanbesuniverfität (t.<D.BL 9, S. 57). Se!n 
}{otlege, ber profeffor be: ~ebi3in ~· J. ffiögi~ng, l)a! 1~ 
einer Iateinifd)en B10grapl}te 3te.glers t. J. 1~1? em begetfter 
tes toblieb auf beffen fd}öne fjetmat mar'kgronmgen gefungen. 

markgröningen l)atte im Jaqr 1605 1200 (Einwof)ner, ein 
flmtsort wie ffiöglingen 500. Sür 1634 werben 300 B~rger a~ge• 
geben, was f)öd}ftens auf 1 50 0 . (!in wo 1) n er fd}Iteßen laßt. 
Das ranb f}atte bamals 450 000 ~mwo~ner. 

fln a>ebäuben unb fd}önen trorbogen aus ber 3eit ber ljer3oge 
fubwig, Sriebrid} unb Joqann Srie.bdd}. ffnb bis 9e~te ~Biilf)~e:. 
e~l)ielten, ift 3U bemerken, ba5' fie faft aUe qteftge rg 

marfttbrunnenjtrafle 
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Jal)res3al)Ien henntlid}: 1570 bas im Jal)r 1927 abgebrannte 
f}aus l<aupp in ber ~ßiingergaffe; 1582 f}aus Berner in ber 
}{ird}ga!le; 1588 f}aus <Döfiele, marktbrunnengaffe; 1590 f}aus 
f}aumad)er, Sd)Iofiga!le; 1591 f}aus f}al}n, ffiarktpla~; 1599 
f}aus Jakob Pfeiffer, Sinftere <15aife; 1602 f}aus rDill)elm 
<Defterreid}er, 5inftere <Dalfe, mit «:orbogen 1607; 1609 ~rker• 
l)aus auf bem l<ird}plat3, frül)ere Stabt• unb amtspflege; 1610 
f}aus <D. Sd}opf unb <D . 13udt in ber Kird}gaffe; 1618 f}aus 
Jol}annes f}örer, DoUanbgaffe; 1620 f}aus O:l)riftian tut31 rDette• 
gaffe; 1622 f}aus Staubt, Sinftere <15aife; 1623 «:orbo_gen am 
f}aus f}emminger unb Q)rtroein, mettegaffe (~rkerljaus gegen• 
über ber llpotljeke). 

Damals wurbe bie Stabt i. J. 1596 auf bem Red}tstoeg ge• 
nötigt, fiel} gegen il}r [}er kommen nad} ber 13 a u o r b n u n g 
f}er3og [qtiftopljs 3U rid}ten: "jeber foU anbertl}alb Sd)ul) 
winkelred}t liegen Iaflen gegen feinen Uad}barn, ~amit ber 
rDinkel brei Sd)ul} weit bleibt." Die enge Bauweife mit ben 
überl)ängenben Q)berftödten ergab fiel} aus ber 13efd}ränkung 
bes Raums innerljalb ber Stabtmauer, bas 5idt3adt ber Straßen• 
fül)rung, namentlid} in ber l<ird}ftraße, aus ben alten Befi~· 
red)ten. 

Bead}tung uerbient es ferner, baß 3u jener 5eit nid}t nur 
Stabtfd}reiber, fonbern aud} f}anbwerher aus ber ~l)rbarlteit 
bes Stabtgerid}ts fo kunftooUe <D r ab m ä I er an bem [qor 
ber l<ird}e (fpäter auf ben Sriebljof überfül)rt) auffteUen konn• 
ten wie bie nod} erqaltenen 3· B. bes Kantengießers manfreb 
miUer (1607) unb bes Sd}ul}mad}ers [onrab f)emminget(1609). 

Der fteigenbe rDol}lftanb ber Stobt in jenem 5eitalter gel)t aud1 
aus ben J n u e n t a r u e 1'3 e i d} n i ff e n b e s R a t I} a u f e s 
ljeruor. 

tl)äqrenb nod} im Jaqr 1533 unb wieherum nad} bem großen 
Krieg kein Silbergefd}irr aufgefül}rt wirb, fanb fiel} im Jaqr 
1620 in ber Ratljaushüdje, bie im kleinen tritt ber altroürttem• 
bergifd}en tanbtagsküdje wette1fede, folgenbes <15efdjirr für bie 
5edjereien unb 5eftmal}Ie ber Stabtuäter: 6 fd}were iilberne 
Bedjer, uoran "gemeiner Stabt rDiHkomm, ber Rbler, an jebem 
Slügei 13 uergülbete S~Hb". 5wei trugen bie Jaljres3aljlen 
1595 unb 1604. Serner fteben fd}were uergolbete Bed}er, beren 
einen f}er3og Jol}ann Sriebrid} ber Stabt bamals für ausgeHe• 
fette f}altenbüdjfen in 5al)Iung gegeben ljat. llnbere trugen bie 
Jal}res3al)Ien 1568 unb 1597. Serner einfad}ere Stücke fowie 
20 \I:ifd}bed}er, 3 Dußenb filberne töffel, 32 5inntdfer, meljrere 
Suppenfd}üfleln unb rDeinkannen unb ebenfouiel f)ol3gefd}irr. 
Das l<üdjengefd}irr felbft war in illeffing, Kupfer unb (fifen 
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l)orl}anben famt einer [ortenplatte unb ben nötigen O::ifd)tiicf) 
Diefe • Stabtft~d}e uerfügte über einen eigenen l<ücf)enmeif~:; 
unb emen retd}en Keiler unb bie !jerren uon (Dericf)t unb R t 
pflegte~ l}ier aud} i~r~ Sam}lienfefte 3U qa[ten. Die gröät~ 
maq~3etten wurb~n etmge 3ett uor B~rtf}<>Iomäi gef)aTten, 

000
, 

bd bte ffie~ger em qafbes Kalo unb bte Sd]äfer einen Spittitng 
ftiftden. .Jm .Jnqr wurben 16 bis 17 (Eimer Wein uertrunhen 
(l}el}b 111 ). Dnbei ift JU bebenften, baß biefe "3ef)rungen" 
bamais "anftatt Soibes" galten, alfo bfe Diäten barflellten. 
Die Regierung brängte freilid} wieberqoft auf (finfcf)ränkung 
wäf}renb umgefteqrt bie fnnbfd}aftsuertreter ben fjof 3U gröbere: 
Sparfarnkeif ermaqnten. Rls bie 3eqrungen im Jal)r 1629 ab· 
gefd}afft werben foiiten, erklärten bie qiefigen Stabtoäter, ein 
U:aglöqner fei feines fol}nes wert. 3ubem feien bie meiften uon 
if}nen geringen Dermögens unb müßten in ber uerfäumten 
3eit frembe Kräfte einfte[[en. ... 
Rud} aus einer giücfdid}en 3eit werben ber 11acf]weft mit Dor• 

liebe bie fd}recftenben (freigniffe überliefert. So wurbe am 9. Sep• 
tember 1601 bie Stabt burd} einen (f r b f t 0 5 I wie er uns !}tU• 

tigen aus bem nouember 1912 in (Erinnerung ift, aufgefcf)redit. 

Dogt l}offmann berid}tete nmtficf), gegen 8 Uq~ abenbs 
feien 3wei fo l}eftige Stöße erfolgt, baß 3i~gel unb Spetfi ~era~· 
gefaiien feien unb bas gan3e Sd}lo& famt bem obere~ ~~rtur~1 
fiel} bewegt l}abe. Der nacf)twäcf)ter bemerkte, U)le ITcf)_ bte 
Kird}türme 3um (finftur3 neigten unb ber O::urmmann, baa er 
auf feiner Banlt, barauf er in untertäniger Reueren3 ~efeffen ( !), 
Dom einen (fnbe 3um anbern l}in unb qer gerutfcf)t fet. 

Rls D ö g t e amteten l}ier unter fjer3og Sriebri~ I. i. J. _15?5 
unb 1601 .Joqann .Jahob fjoffmann, "ein fanbhmb uon Btettg• 
f}eim", uerqeiratet mit Walburg Dim~elin ~on qie:, 1605 (f)eor~ 
Sonber, 1608 ijans tubwig IDibenrnater. Ste erfcf)t~nen aud) bet 
ben tanbfagen. Die übrigen t an b f tf} a f t so e .r o r b n e t e n toa: 
ren tofgenbe a;erid}tsrnitglieber: 1594 roolter 3tegl~r un~ l<afpar 
BeuttenmüHer 1595 maTter 3iegfer unb qans Wtmpdm, 1599 
Kafpar Beutt~nmüHer unb peter te~efin, ebenfo . 16?5, 1607 
wieherum Beuttenmüifer unb fjans l<egeie, Ratsmttgfteb. 
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{)ritte5 ~apiteL 

J m 3 e i t a I t e r b e s b re i 8 i g j Ii ~ r i g e n Kr i e g e s. 

1. D i e D o r w e q e n u n t e r 1} e f3 o g .J o 'f) a n n S r i e b rf d} . 

Unter l}etJOg .Jol}ann Sriebricf) (1608-28) warf bereits ber 
breißigiä'f)rige Krieg (1618-48) feine Sd}atten uoraus. a>bwol}l 
bas i:anb erft 1630 in biefen großen Krieg eintrat, honnte man 
ftcf) iebt ben militltrifd}en Rnforberungen ber 3eit nid}t mel}r ent• 
3iel}en. D er neue 1} er 3 o g , "ein mann voll IDof)lwo([ens 
unb <Dlaubenstreue 11

, wonte es allen recf)t macf)en unb geriet 
ba'f)er balb in eine 3wiefpäftige tage JWifd}en feinen Stänben 
unb ben l3unbesgenoffen uon ber Union. (Es ift oe3eicf)nenb, baß er 
~n3Iin faiien laffen mußte; im .Jaqr 1613 wurbe er auf bem 
ffiarfttpfa~ 3U Uracf) entl}auptet. Die Union ber proteftantifd}en 
Sürften wurbe auf Betreiben ber Pfai3 unb lDürttemoergs am 
14. ffiai 1608 3Ur [atfncf)e, nacf)bem bie proteftanten Wegen ber 
3umutung bes Kaffers, bie feit 1555 proteftantifd} gernad)ten 
Stifter wieber qeraus3ugeben, aus bem Reicf]stag ausgetreten. 
waren. IDürttemberg uerpflicf)tete ficf), 60 mann 3u Pferb unb 
277 mann JU Sufi auf3ufteiien. Die <Drünbung ber hatqoiifcf)en 
figa burcf) ben ijer3og uon Baqern im Sommer 1609 3wang baju, 
nocf] weiter 3u gel]en. Das fanb mußte 400 Reiter unb 2200 mann 
3u Sufi [teilen unb bie Rqein= unb Donaupäffe befe~en. Sd}on 
mußte ber mit ber tanbfcf)aft vereinbarte Kriegsfcf)ab auf bem 
Rfperg angegriffen werben, ba lenkte bie tiga im folgenben 
Jaqre ein unb man konnte abrüften. Rber bie .Jefuiten im Reicf) 
prebigten immer lauter bie Dertilgung ber Keßer unb fo mußte 
ficf) bie Union bocf) bauernb hriegsbereit 'f)aiten, bis ber große 
'ffifaubensftrieg ausbracf). 

Rucf) nacf) aus b r u cf) b es Krieges im Jaqr 1618 uerwtr• 
Iigte bie tanbfd}aft bem qer3og .Jol}ann Sriebricf) nur einen un• 
ge.nügenben, gerneinfam 3u Derwaltenben Kriegsfd}a~ unb 3u wenig 
(ntppen, um bas fanb genügenb fid}er3ufteiien. Krif9sbetftunben 
wurben angeorbnet unb Spid unb ~an3, alfo aud} ber Scf)lt~eriauf, 
bis auf weiteres etngefteiit. 




