reid)en Wettanlagen bürften nod) lueiteu 100 ~rbeiter eingefteHt
11.1erben fönnen. ~ie )Se(egfd)aft fommt 0um ::teil aus ben umHegen•
ben ~örfetn unb e>täbten.
G;s luerben ®efentfd)miebeftücfe für alfe .,Siueige ber 0nbuftrie I)er•
geftelft, botnei)mlidJ für ben ~utomobil· unb tyai}qeugbau.
~as lffied aäl)lt au ben erften feinet ~tt !n ~eutfd)lanb.
metarbeitet luerben monatHd) etlua 1500 Xonnen
100
lffiaggons 0u 15 ::tonnen e>IJJ1. e>tal)l unb G;belftal)l, luoraus unge•
fäf)t 900-1000 ::tonnen ed)miebeftücfe l)ergeftellt luerben. ~er
@üterbedel)r im ~nfd)lußglei5 beträgt ca. 12 lffiaggons arbeit5•
tägHd). ~er metbraud) an S'rol)len unb S'rofs foluie an Del 0ur
tyeuerung ber Defen unb an fonftigen IJJ1ateriaHen ift beträd)tlid).
~er iäf}rHd)e e>trombetbtaud) beläuft fid) 3· )8. auf 5 IJJ1ilfionen
flu.•e5tunben. 1 )
~ie

alte e>ägemül)le bes tyteil)errn bon Wagel neben e>d)loß lffiel··
fdJenbecf luutbe 1912 bon ber tyitma e5d)ulte & @runbmann aus
~rüggerte in ~ad)t genommen. 1919 erbaute bann bet alleinige
0nf}aber tyti!Q @runbmann bie e>ägemüf}le an bet lRütf}ener
e>traße. ~ie ~nlagen finb fef}r mobern unb .):lraftifd). G;igener
@feisanfd)luß luurbe gelegt. ~as e>ägelued befdJäftigte burcl).fd)nitt•
lid) 15 ~rbeitet. ~au.):ltfäd)Hd) luurben )Saul)olö unb G;ifenbaf}n•
fd)ruellen gef d)nitten.
~er allgemeine lRücfgang im beutfd)en lffiittfdJaft5leben traf bas
®ägelued befonbers l)al:t. ~ie .2eute mußten ber lReii)e nad) ent•
laffen luerben. ~as bittere G;nbe luat 1931 gän 0Hd)e e>tiUegung.
,0'n ber ,Siuangsberfteigex:ung erluarb bie )Selecfer Stoffe für 17 000
IJJ1ad bas lffietf. 1934 bedaufte fie es luiebet. ~nfäufet
ruar ·ber e>ägemüUer lReinf}allb aus ~irfd)berg. ~ie ,Seit luar eine
anbete geluorben. IJJ1it frif d)em IJJ1ut ging ber neue )Sefi!Qet ans
lffied. ~m 30. 0uni 1934 feJQte er mit 01uei ~rbeitetn bas e>äge•
luetf luieber in )Setrieb. G;in 0af}t f.\)ätet luaren bereits 15 ~tbei•
ter loiebet am lffied, unb luieber ein .~af}r f.):läter gatte fid) bie ,Saf)l
brrbop.\)elt. ~uf biefem e>tanb ift bas lffied bis f}eute geblieben.
~a s ~ol 0 luitb aus l)iefigen lffialbungen, 3um großen ::teil aber aud)
aus entfernteren lffialbungen bes e>auedanbes mit eigenem 2aft0ng
IJerangefd)afft. G;s ruitb 311 )Sau· unb IJJ1öbelf)ol3 gefd)nitten unb in
alle @egenben ber[d)icft. ~as Unternef)men 'f)at fid) auf eine gefunbe
~age emporgearbeitet . .1:.\obenb müffen luit bie ~nlage bes )Setrie•

')

~ie

fad)Hd)en

~ngaben

mad)te bie tyitma.
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bes für ed).önljeit i:>er 2lrbeit anerfennen. (.;l;in fauberer, bfumen•
gefd)müdter Tagesraum ift für i:>ie IJJialj10eiten uni:> ~eftlid)feiten
eingerid)tet. TabeHofe \illafd)borridjtungen i:>ienen i:>er iReiniidjfeit.
lBänfe unb 5.8Iumenbeete geftaften i:>en 2lufentljalt im ~reien freunll•
lief). (.;l;ine foldje 2lrbeitsftätte muf3 frolj ftimmen!
~Is Ie~ter gröf)erer ini:>uftrieller 5.8etrieb llluti:>e 1921 in 5.8elede Die
~hma @ebr. iRaffe & Dfterljolt, ®. m. ·b. ~., Tena 00 o-eteinluede
gegriini:>et. SDie ~abrifation erftredte fidj 0unädjft nur auf reine

Terraoao• uni:> Sfunftfteinmaterialien mit einer 5.8elegfdjaft bon 12
bis 14 IJJiann. 1922 taufte i:>ie ~inna @runi:>ftüde uni:> einen etein·
orudj in edjelffingen bei Uim, um i:>as in i:>er TetrOMOini:>ufh:ie
ruidj·tigfte Sförnungsmateria{, i:>as fogenannte "Uimer ~eif)", im
eigenen 5.8etriebe 0u gaben. (.;l;s \UUlli:>e i:>od ein 5.8etrieb eingeridjtet,
ber jebodj 1925 bedauft luurbe, ba er nicl:)t ben geroünfdjten etein
lieferte. 0 n0roifdjen aber gatte bie ~irma in m:littislingen an ber
SDonau einen eteinbntdJ l:Jadjtroeife übernommen, luo eine iße•
h:iebsftätte oUt @e\uinnung bes Ufmet m:\eif3 enidjtet ll>Utbe. 1927
faufte i:>ie ~irma einen bis baljin gcpadjteten eteinbrudj in 5.8rilon.
SDort IOilli:> SfaUfl:Jat, bas ift hiftaiiifierter Sfalf, geförbert.
0n biefem eteinbrudj rouri:>e 1928 eine lueitere IJJiinera{mülj{e 0ur
. Q3erarbeitung i:>es bortigert iRoljftoffes eingeridjtet. SDiefe ®efteinß•
art !Jot oiemlidj feltenes Q3odommen unb fl:Jielt in ber Sfunftfteirt•
inbuftrie eine füljreni:>e iRoUe als iRol)materiaL
1925 lllurbe ber ~Betrieb in 5.8elede erlueitert. SDie 5.8elegfdjaft ftieg
auf 20 IJJiann. 1928 luurbe bie ~erftellung bon (.;l;i:>ell:Ju~ aufgenom•
mcn, ber für ~ausfaffaben 5.8criucnbung· finbet. 0 m 0 al)re 19:30
faufte i:>ie ~irma in m:littislingen eigene ®teittJbrudjgeiänbe. SDer
5.8ctrieb luurbe bort ·auf bol:Jl:Jefte 2eiftungsfäljigfeit gebradjt. 1932
ging ber m:littislinger \Betrieb in i:>as (.;l;igentum i:>es IJJiitgefellfdjaf~
tcrs ~ubert iRiffe über uni:> luuri:>e bon i:>er @. m. b. ~- losgelöft.
~irma l:Jadjtroeife i:>ie ftillgelegte !Stift~
faurit SDort lueri:>en ljeute ffiiofiH.!eicf)tbaul:Jlatten uni:> iRiofit·
SDübelfteine ljergeftellt.

Hl33 übernaljm i:>ie 5.8eleder

SDie (.;l;qeugniffe ber jJirma fini:> : 1. ffiiofit~Terra53oförnungen für
fugenlofe TenaJöoböi:>en unb ~Iatten. 2. iRiofit~Sfunftfteinmateria~
Iien aur m:lefterberarbeitung für 5.8etonroerlftüde jeglid)et 2!rt. @c~
loiffe eteinforten in feinberma.l)Ienem ßuftan.b roeri:>en für cf)emifcf)e
,8roecl'e uni:> für bie ®Iasfabrifation berluani:>t. (.;l;inige ®teinjorten
rurrben für 5.8efh:euung bon @artenrocgen ufro. bemt~t. 3. iRiofit~
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cy;i)efpu~ füt hen lßetpu~ bon ®eoäuhen. 4. 1JHofiH~eicf)toaupfatten.
~as finb \lHatten, hie aus minetafifiedet {>of0tooUe mit ßement~
oinhung I}etgefteUt toetben. 6ie finben lßettoenhung beim ~usflei~
hen bon ~acf)gefcf)offen, ßimmethecfen ufto. 5. lRiofit~~üoeLfteine

5Um @3inmauetn in 1:ütfeibungen ohlecfi3 \Sefeftigung bOll ~Ür•
füUungen. ~ie ic~ige ®efolgfdJaftsftäde oettägt 55 ill1ann. ~ie
~oia~geoiete füt hie @3qeugniffe finb: bas gefamte ~eutfcf)e lReicf),
{>oUanb, ~ä ne mad, I.J1ottoegen, ~innfanb, ~dgien unb ~tanf~
reicf). 1 )

1

)

6acf)ficf)e

~ngaoen

macf)te hie

~itma.
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Die BeLecker Sparka~:Me
n ber lRet~e ber für ?Belecfes jffiittfd)aft tuid]tigen Unterne~mtin~
gen fei nicfyt oule~t genannt bas ~eimifd)e @dbinftitut, ber
0j:Jat~ unb ~ade~nsfaffenberein ?Belecfe.
@egrünbet im 0a~re
1896, ~atte et banf ber aufietorbentlid) gefunben jffiirtf d)aftslage
?Befedes in bet lßothiegs 0eit me~r ben tr~ataftet einet €.\ 1J a r ~
f a f f e afs eines Shebitinftituts. Uebetteid]fid] floff en bet S'eaffe bie
10patgelbet ber ?Belecfet Q:inroo~netfcfyaft 0u, fo baß nid]t nur bas
Sftebitbebütfnis am ~lafie ~in.t:eid]eub beftiebigt roeuben fonnte,
fonbet:n bie motroenbigfeit bet ainsbaten @elbanfage bei ber genof~
fenfd)aftlid]en ,Senttalbanf auftrat, (bie ben @elb 0uflufi fogat mefw
fad) fteunblid] abroe~tte). ~iefe :tatfacfye ~atte fpätet bie bittere
~ofge, baß bie S'eaffe nacfy· bet 0nflation~ 0 eit auftuertungsfd]tuad]
tuat, ba befanntlid] auf ®tunb bet ~uftuettungsgefe~e nur bie
öttlid) ausgegebenen ~i)j:Jot~efen~SDade·~en auftuettu)1gspflid)tig
tunten, tuii~tenb @ut~aben bei ben ,Sentt:alanftalten ebenfotuenig
tuie bei lReid]s~ unb 10taat5nnftalten eine ~uftuertung etftt·~ten.

I

0tt ·bet 0nflations 0eit mit i~ret fid] überftüt 0enben @elbenttuet>
tang famen bie S'eaffengefd)äfte iJUm lRu~en, bis im ~tü~ia·~t 1924,
nad) bet 10tabilifierung, fid) bas \ßedangen nad) einem örtlid]en
®elbinftitut immet btängenbet geftenb mad]te unb man bie alte
@enoffenfd)aft roie9et aum ~ufleben bt:ad)te. 2eibet: afm tuat in
biefet ,Seit bex: uöUigen ~tmut an flüffigem @elb bas ?Bebütfnis
netcfJ Sfrebit fo gtofi unb ber ,Sufluß öttlid)et ill1ittel fo gering;
bafi fein anbetet jffieg alS bie ~ufna~me gtößetet Sfte·bite bon bet
Sentroffaffe übx:igbfieb. ~ie ~ofge&eit mit i~ten bet~eetenben
tuit:tfd]aftlid]en 10d]tuanfungen, ben ltntragbaten ,Sinfen un.b faft
aUgemeinen lRuinetfcfyeinungen ließ aud) bie ?Belecfer @enoffen~
fd)aftsfaffe unb i~te ill1itgfiebet nid]t unbetüf)x:t, bod) f)at fiel)
etfteulicf)ettueife bie aUgemeine 2age feit 1933 fo gebeffett,
baß bie Bpat~ unb ~ade~n sfaffe ~eute lniebet gefunb bafte~t unb
allen ~nfotberungen im ma~men if)tes ~ufgabenft:eif es geted)t
tu erben fann. 0ie ift tuiebet ein tuex:tboUet ~aftor bes l)eimif d)en
lmix:tfd]aftsfebens geitlotben.
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.Abgaben und Steuern

11::» ei bet ®tünbung, bet €ita.bt ?Selede be~og bet 2a.nbesl)en non

..llJ) ben ~edetn, bie er ben ein 0elnen ?Sütgerftätten gegeben

l)atte, einen ßel)nten bon 200 \))(oft fölnifd)en \)J(a.ßes. 1 ) ~en ßel)n~
teu uediel) bet ~t 0bifd)of roiebetum an einen 2el)nsma.nn. ~n
lr.nbesl)enlid)en ~bga.ben l)a.tte jebe ~a.usftätte jäl)did) 3 ~enare
unb 1 ~ul)n 0u enttid)ten. 2 ) ~s roa.t a.lfo eine ~d ~a.us 0 ins. ~ie
\.na.tuta.la.bga.6en übetroogen. ®eLb gab es bornals nod) nid)t uieL
\))(an oa.9fte mel)t in \.na.tuteqeugniffen. ~ie gleid)e ~noa.lJl ~üf)~
ner unb ~ena.re be0og a.ud) bet jßtot'ft in ?Selecfe, roeH er ben ®tunb ·
unb ?Soben abgetreten l)a.tte, auf bem bie €itabt enid)tet root~en
roa.t. ~er jßro+'ft na.l)m fetnet aus tunb 900 pteußifd)en \)J(orgen
ben ßel)nten ein. ~iefen ßel)nten I)a.tte ~nno n. fd)on 1072 an bas
SHoftet ®ta.ffd)a.ft gegeben. ~et ßei)nte b.es ~t 0 bifd)ofs roa.t ein
feftet ßel)nte, a.ud) €ia.d 0eljnte genannt, roeil eine ga.n 0 beftimmte
~n 0 a.lji (0äde ®etteibe im ~t abgegeben roetben mußte. ~a.gegen
ließ bet jßropft feinen ßeljnten butd) einen ßel)ntfned)t in ben
irelbetn a.usnel)men. 0e na.d) bem ~tnteettta.g bta.d)te bet ßel)nte
mef)t ober roeniget ein. ~iefet ßel)nte ift an bie ~hd)e in ?Selecfe
nad) ~ufljebun.g bes ~loftets @ra.ffd)a.ft unb bet jßrovftei in ?S.e~
lcdf. nod) bis 0um 0a.l)te 1859 enttid).tet rootben. 3)
lffienn jema.nb in ?Selecf.e ein ~aus faufen roollte, mußte er an ben
2anbesl)enn unb an ben jßrovft je 6 ~enate 0a.l)len. 2) ~tft ·bann
fonnte er na.d) ~tlegung bes ~a.ufvreifes ba.s ?Sefi\lted)t bes ~au~
fes antreten.
·
~as ®etid)t ?Selecfe btad)te bem 2a.nbesljenn jäl)tlid) eine \)J(a.tf
@elb ein, roäljtenb bie €iteuet, ?Bebe genannt, fid) auf 20 \)J(a.tf
belief. 1 ) lßon ben \)J(ül)len in ?Selede mußte bem ~t 0·bifd)of ebenfalls
®elb obet ~otn geHefett luetben. ~ie ~öl)e biefet ~bga.ben roed)~
fefte. 1307 l)atte bet ~qbifd)of beftimmt2), aus jebet \)J(ül)le folle
iljm 1 \))(alt \)J(eljl aufteljen. ~ie ~nid)tung bon \)J(ül)len übetf)a.uvt
1
2
3

)
)
)

€leibet~ U?S. I, 484, 6. 614.
€leibet~ U?S. u, 518.
~aurtgrunbbud) 336 lßf~?S .
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abet l)atte er bem jßto\)ft 0ugeftanben. 1596 roat bie 6taM bon 60
auf 74 ?Bütgetl)äufet angeroad)fen. 1 ) ~ie lanbesl)enlid)en SU.bgabm
roaren bamals folgenbetmaßen geregelt: in einet boUen 6d)a~ung
(®teuer) 0al)lte bie 6tallt 40 @ofbgulben. SU.n 6d)oßgelb, bas rool)I
an bie 6teUe ber frül)eren ?Bebe getreten roat, l)atte fie 35 \mad
0u entrid)ten. Dffenbat rourbe irt 91ot0eiten bie 6teuet ermäßigt
ober gana erlaffen, benn es ift ausbtücflid) bon einer "boUen
®d)a12ung" bie :Rebe. ~er fefte .ßel)nte bon 200 \malt el)ebem l)at
folgenbe UmroanMung etf<ll}ten: es finb nur nod) 8 \malt 0u lie~
fern. Db bas \maß geroed)felt l)at, bermag id) uid)t an 0ugeben. ~ie
8 \malt S't:otn fei;}ten fid) oUJOmmen aus 1 \malt :Roggen Un'b 7
\malt ~afer. saue ~äufet, ausgenommen bie geiftlid)en, bie ®teuer~
freif)eit genoffen, l)atten 1 ~ul)n unb 3 ~enate 0u geben, bie nn
ben eqbifd)öflid)en 6ieglet au jllietf gingen. ,0'm ,0'al)te 1696 l)atte
ftarfet ~agel bie ~rnte l)att mitgenommen!) ~ie etabt roar nid)t
in bet 2age, ben er0bifdJöflid)en .ßel)nten aufaubtingen unb bat bes~
l)alb um ~daß. ~as @e[ud) routbe genel)migt. ~ben[o rohb l)äufig
bie @elbfteuet roeit nieb-eiget alS oben angegeben ausgefallen fein.
1705 betrug bas 6d)oßgelb nur 11 :Rtlt. 24 @r.
2rn[d)einenb mutben bie 6teuern oeitroei[e in :Raten geaal)lt. ,0'm
B'af)re 1629 entrid)tete bie 6tabt nämlid) an ~etbftbeebe 6 \mad
unb an \maibee,be 4 \mad 2 @rofd)en. 3)
,0'm 18. ,0',al)rl)unbert nal)m bie 6tabt ben furfütftlid)en .ßel)nten
in ~tb):>ad)t, b. l)., fie enttid)tete nid)t mef)t St:omgefäUe, fonbem
eine be[timmte @elbfumme, roofiit fie bann unter ben ?Bürgern
entf\)red)enb 91atureqeugnifle ober @elb ein 0ie'f)en fonnte. 6o
0al]Ite bie 6tabt 1739. an 6teUe bes el)emaligen 6acf 0el]nten 54
:Rcid)stalet jäl)di.d) nad) SU.tttsbetg. 4 )
,0'11i ,0'af)re 1802 roiub bie .ßal)I bet 2änbet, bie an ben 2anbes~
l]cnn 0el]nt):>fiid)tig roaten, mit 448 \morgen angegeben.")
jllienn man bebenft, baß 1296 ber ~qbifd)of 0u ben 60 ~ausftätten
jr 13 \JJ1orgen 2anb gegeben l)atte, fo müßten es 780 \morgen fein.
jßieUeid)t I)at bet 2anbesl]en itgenb einmal 2änbet bom .ßel)nten
befreit. ~t fann aber aud) .ßel)ntanteile anberroeitig betgabt l)aben,
2. ?Blatt f. IX~.
lU-eta bet fönigL :Regimtng in SU.tttsbetg 412 a---4 ®tsa\m.
3
2. IX. VI, 18, 6. 19 6isa\m.
) ~Hten ~eqogtl)um jllie,ftfalen,
•) 2rcta bet fönigL :Regier. SU.tttsbetg 412 a---4 6tSU.\m.
") lU-eta ber fönigl. !Heg. SU.rnsbetg 412 a-4, 6. 39 ff. 6t~X\m.
1

2
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beifpieiStueije an ben ~topft ober an bie ~fanfird)e. 91ad)tid)ten
l}aben mit nid)'t batüber. ~ber lual}tfdJeinHd) roitb bies barum, tueil
bie 0tabt feit 1600 tueit tueniger \.ffia(t seorn oll enttid)ten l}atte.
2dbet ift eben unfer \J.H.atetial fo lüdenl}aft, baß man ol}ne imut•
maßungen nid)t ausfommt.
lßon ben 448 \morgen follten 1802 115 \morgen "öbe" fein. Db
~amit gemeint ift, baß bie .2änber brad) lagen ober ob fie unfrud)t•
bar muren, bleibt ungetuiß. ~h: etfal}ten, baß bie 6tabt ben ßel)n•
tcn aus biefen .2änbetn für 75 meid)staler in ~ad)t nal)m, unb
0h1ar belief fid) bie ~ad)taeit auf 7 0al)re. ~as @el'b tuar nun fd)on
im ~ette gefunfen, bal)er luar bie ~ad)tfumme b9n 54 meid)sta{etn
1739 auf 75 meid)staler angeftiegen.
91t'd) 1813 nal)m bie 6tabt ben 3el)nten gegen 75 meid)stalet jiil)t•
lief) in tftbpacf)t. ®leid)3eitig mit ber tfDbpad)t übetnal)m bie 6taM
bie fubfibiäte seitd)enbaupflid)t, b. I)., fie I)atte bann au ben seit~
d)cnbaufoften bei0utragen, tuenn ber l8aul}ett, in biefem ~aUe bie
~fanei als l8e 0iel)erin bes großen ßel)nten in l8elede, bie gefam~
ten l8aufoften nid)t tragen f·onnte.
~ie ~blöfung biefes ßel)nten tuitb tuof}l im ßuge mit bet ~b·
löfung bes großen ßei)nten um 1859 erfolgt fein.
~is 1889/90 I)at bie 6tabt l8efecfe feine ~ommunalfteuer etl)oben:
ein SeidJen ii)res roittfd)aftlid)en ~ol)lngef)ens. @rößete ~apital•
anleii)en für bie ~blöf ung ber 86 {>ol0be0ugsbered)tigten in l8elede,
füt ben \Bau einer jillqffedeitung fotnie ber lfifenbal)n mad).fen eine
gemeinblid)e 6teuerumlage erforbedid), bamit bie Sinfen ge 0al}{t
unb bas seapita[ abgetragen roetben fonnten. 1 )

1

)

jßrotofolfbud)

VI 6t~l8.
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Vie 'WirtJcl;a{J der <Stadt
m 9Jlitiefaltet it>iefte iid.> bet ,8al)lungsbedel)t \~betroiegenb bei
uns im ~auid) ab. 9Jlan etl)ielt eine jffiau unb gab eine anbete
bafüt. Dbet abet aud) jffiate routbe butd) &rbeitsleiftung be~al)lt.
~er ~ifd)ler etroa fertigte für beaogene ®d)ul)e ober .me1bungs~
ftücfe 9Jlöbel an. ~s ·war eine red)t gelbarme .Seit. ~as @etb ftanb
bal)er roeit I)öl)er im jffied als I)eute. 1 lReid)staier bebeutete fd)on
eine I)übf d)e ®umme.
~er ®d)roeinel)irt in ~elecfe be 0og 1650 an jäl)did)em ~atJgelblol)n
19 ®ulben = 5 lReid)sta(er 20 ®d)iUinge, bet Shtl)I)irt 4 lReid)s~
taiet 16 ®dyiUinge bon ber ®tabt. ~ürgermeifter unb lRat etl)iel~
tcn aufammen 8 lReid)staler 21 ®d)iUinge.1 ) ~ie 8 lReid)stalet 21
®d)iiiinge füt ~ürgermeifter unb lRat finb aiiellbings nid)t als ~e~
folbung an 0ufel)en, benn bie &erntet Iunten el)renamtlid).
jffii~ lnenig ~atgelb .a•bet nociJ bot gut I)unbed 0nl)un in unfeur
®tabt im Umlauf roar unb roie ein fad) ' fid) bie 0al)tesred)nung ber
~tabt im ~el!I)ältnis aur I)eutigen .Seit geftaltete, aeigt bet folgenbe
,Pausl)altsl:Jfan ~elecfes für bas 0al)t 1823!)
~ie jäl)did)en ~innal)men betmgen gegen 445 lReid)staler.
Q3on &edern, jffiiefen unb @öden famen 118 lRtit. ein. ~as ~abe~
I)aus btad)te bet ®ta,l:Jt 110 lRtit. ~ad)·t ein. ~as ~tafel)aus am '
jilleftnberg (bet iJlad)s luurbe bei bet ~erarbeitung au 2einen
gehaft) etbmd)te 2 lRth., außenftel)enbes St'at>ital 6 lRtir. ~et
jffialb Iiefede bmd)fd)nittliciJ 150 lRtir. ~as ~rennl)ol 0 Iumbe
nämlid) nid)t unentgeftlid) an bie ~ütger abgegeben, fonbern meift~
bidenb bedauft. &n ~ürger~ un•b ~infaffengelb ca. 20 lRtit. (jeher,
ber fid) al5 ~ütget aufnel)men laffen rooiite, I)atte bei feiner &uf~
nal)me 27 ®wfd)en @ebül)ren 0u entdd)ten, ein ~eilieger, b. I). ein
Drtsanfäffiger, ber fein ~ürgened)t befaß, 0al)lte 1 lRtit.). &n ~in"
auosgelbern famen jäl)did) ca. 10 lRtit. ein, (<fin~ugsgelb mußten
&usroärtige beim ~in 0 uge in bie ®tabt 0al)Ien). ~ie ~etl:J.ad)tung
1
) (l:ot>iarium 18 &&jffi.
~) Drts~ unb ®d)ufd)tonH 36 ff ..®d)ulard)ib ~elecfe.
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ber ~rüdengelber ergab tunb 20 ~Hlr., bie 0agb~ unb ~ifd)erei~
.pad)t ca. 6 ~Hr. ~nblid) ~atten bie 6enn~öfe an ,S)ubegelb 3 ~tlr.
0u enttid)ten. (;;Die 6ennl)öfe ~atten fein ~ürgened)t, ba~er mufi~
ten fie ®elb 0af)1cn, menn fie lßief) in bie ~eleder ~ube treiben
ml'lrten.)
2rn \Jlatutaiien famen 1823 ein: 30 6d)effel ~oggen, 18 6d)effel
®erfte un,b 80 6d)effel ~afer .
SDas waren bie 0 af)reseinnaf)men her 6tabt. \illie bie mh:tfd)aft~
Iid)<'. 2age ~eiedes fiel) babei befanb, entne~men mit folgenben
liDorten \ßro.pft ~el)rs: "SDiefe ~inna~men her 6tabt reid)en l)in,
bie ~ebürfniffe berfeiben 0u beftteiten, ~ommunal~Umlagen ~abett
baf)er bis je~t nid)t ftattgefunben."
\Jlun bie 2rusgaben her 6tabt für bas gleid)e 0al)r. 6ie betrugen
außer \)(atumlabgaben 427,5 ~tlr., unb amar im ein&elnen:
1. an ~efolbung unb 0a~do~n: a) bem 6d)ultl)eifi 20 ~tlr. - b)
bem 6eftetär 7 ~tlr., 5 6d)effel ~oggen, 2 6dJ. ®erfte, 17 6d).
~afer. c) bem ~entmeifter, (her bie 6tabtfaffe fü~rte), 9 ~tlr.,
4 ®d). ~oggen, 37 6d). ~afer. - b) bem \ßfarrer für funbierte
IDleffen 3 ~tlr., aufierbem 10 6d). "6aatl)afer", (6aat~afer l)eifit
es ~ier fäifd)lid) für 6enbl)afer, her für bie 2rbl)altung bes 6mb~
gcrid)ts geliefert luerben mußte). - e) bem ~üfter 1 6d). "eaat~
l)afer" (ogL oben). - f) bem ~örfter 20 ~tlr. - g) bem ~ol 0 fned)t
50 ~th. ·- ~) bem 6tabtbiener 18 ~tlr., 1V2 6d). ~oggen, 1 6d).
®erfte, 8 6d). ~afer unb bie ~enu~ung einer \illiefe non 1 \ffior~
gm - i) bem ~htrfdJÜ~ 20 ~tlr. - f) ben beiben \Jlad)tmäd)tem
2 ~Hr., 3 6dJ. ~{oggen, 4 6d). ~afer unb eine \illiefe non 3 ~uten.
- l) bem ®lödner 3 !Rtlr.
2. an Einfen für aufgenommene ®elber 29% ~tfr.
3. an ~tanbfteuem unb für Unterl)altung her ~euedöfd)geräte
Cll .

32

~tfr.

4. an ~aumaterialien, ~au~ tmb ~e.paratudoften, \illege~ unb
5Brüdenausbeffetung unb ~ultibierung ber \illalbungen 90 ~tfr.
5. an ~ommunalfteuer ca. 36 ~tlr.
6. an ~ommunal~ ®runbfteuer 48 ~tfr.
7. Eu fonitigen ®emeinbe 0\ueden ungefäl)r 40 ~th.
445 ~tlr. in ~innal)me unb 427% ~tlr. in 2rusgabe, babei fonnte
bie 6tabt gerabe feine grofi 0ügigen \ßläne fül)ren, aber für il)re
burd)fd)nittHd)en ~elange reidJte es aus. 2rllerbings ~atte bie
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E:itabt Si'a):litalfd)ufben in {"Jöf)e bon 620 !JHlrn. ~od) biefevf),afb
braud)te bie E:itabt feine E:iorgen 0u f)aben. E:iie roaren f).au):ltfäd)Hd)
entftanben burd) bic ~iebemufrid)tung ber 1808 ausgebrannten
jßro\)ftei. ~ ie E:itabt f)atte nunäd)ft bie lSaufoften tragen müffen,
bod) ber ~i sfus als lSau\)fltd)tiger f)at 1829 ber E:itabt bie entftan~
bcnen Si'often roiebererftattet.')
\Jlntüdid) f)at bie ftä.btifd)e {"Jausf)aftung oft aud) red)t gro f3e
ed)tuierigfeiten geboten. .Sumo[ bann, tuenn Si'riege, lSränbe, ber~
l)eerenbe Si'ranff)eiten, WH\3ernten ober Unroetter erf)ebltd)e E:id)äbcn
ongerid)tet f)atten . ~ir lt>erben babon nod) f)ören.
~Us

bie 0 nbuftrie rafd) em\)orftieg im 19. 0 af)rf)unbert, mef)rte fid)
ber ®elbum[auf geroartig. iman 0al)He nid)t mef)r burd) ~rbei g~
leijtung ober \.Ylaturalten, fonbern mit ®elb. \.Ylun ftiegen bie ftä.bti~
fd)en 0 af}tei3redJ·nUngen oU biel f}Öf}eren 3 af}len an :
1850 belief fiel) ber ftäbtifd)e {"Jausf)a[t auf 4635

grof d)en in

~innaf)me

unb

~tlr.

18

E:itlb e r~

~u s gobe .

~tat mit 13 501 ffiCad 32 lßf. in ~innaf)me unb ~u s~
gabe ausgegltd)en. (~er ~eahoert ift ungefäf)r ber gfeid)e tuie 1850,
bn nun mit imarf, bamals nod) mit ~eid) s talern gereccynet rourbe.)
~ i e ~ed)nung für bas ~irtfdJaftsjaf)t 1900 luies 68 267,74 WCa d
~ innaf)men unb 67 356,89 9:nad ~u s gaben auf, mitf)in bHeb ein
lSrftanb bon 910,85 WCarf.
~ er gro\3e Unterfd)ieb 0roifd)en ben {"Jousf)alts):llä.n en bon 1875 unb
1900 beruf)t aum großen 1:etl barauf, bn\3 inaroifd)en eine ftäbtifd) e
\illnfferleitung gebaut \uorben roar, ba\3 bie {"Jol 0·be 0ug·bered)tigungen
ber ~Bürger abgelöft roorben tuaren unb mbiid) ba\3 bie ®ta.bt mit 0um
$Sau ber ~eftfäHf dyen .2anbese!fenbaf)n beigetragen f)atte. 2 )

1875 ijt ber

~i e

®tobt f)atte ®d)ufben mnd)en müffen. ~i e 3 infen bafür fted en
nlfD in ben ~usgaben bon 1900. ~ie ~innaf)men f)obenfid), ba nun
bie 0ta.M Si'ommunaifteuern erf)eben mu\3te, um bie 3 infen unb
®d)ulben 0af)lungen 0u ermögltd)en.
Um bie 18auf)oi0bered)tigung ber 86 arten 0of)Iftättenbefi~e r a.f:J 0 u~
löfen, f)atte bie ®tobt 51 600 9J1arf ausaaf)len müffen, ba jeber
biefer ~Bürger mit 600 imad abgefunben tuurbe. ~afür f)att e aller~
bings bie 0 tabt bon 1889 ab alle ~infünfte aus ben runb 1800
) $Södier, ®efd)id)tL ffiCittf)eiiungen 17.
") lßrotofollbüd)er 0t~IB.
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