
~uf ~intid)tungsftätten weifen aud) bie iJfurnamen: @a[enoifen 
(@a(geneid)en) am ~tewet ~eg unb @allenfnapp (@ctfgenl)üge{) 
auf bet ~nl)öl)e gegenübet bem ~auern ~ergl)off. 

<:rine geroiffe ,8ufammenfaffung im ~etluafturtgs~ un,b @erid)ts~ 
wefen, bie ja nod) nid)t l.loneinanbet getrennt waren, l)atte es aud) 
fd)on in fudöfnifd)er ,8eit gegeben. ,0'm ~eqogtum ~eftfalen 
tmtetfd)ieb man l.liet große Guartiere ober Guatta{e.') 6o gab es 
aud) ein Guartier ~üben (~ütl)en). ~as Guartier wiebet 0etficl 
in ~emtet ober aud) ~to[tenbqide. Unb bas ~mt enblid) fe~te 
fid) aus ®eticf)ten un,b 6täbten aufammen, wie 0. ~- bet 6ta:bt 
unb bem ®etid)t ~efede. 1las @etid)t ~efede ift, wo{Jfl.letftanben, 
bas futfüt[tlid)e @erid)t. ~ie 6tabt ~efede mit i{)tet @ex:id)ti3~ 
batfeit unb ~etroaUung ge{)ötte 0um Guartier ~ütl)en, besgiei~ 
d)en bas ®etid)t ~e{ede. 2) 

6o(ange bas ~eraogtum ~e[tfafen au ~ö{n gel)ötte, änbette fiel) 
l)ietan nid)ts. ~on 1803 bis 1815/16 roat Banbes{)ett in ~e[tfalen 
bet .2anbgtaf l.lon ~effen~~atm[tabt, bet feit 1806 ben :titef eines 
®toßl)eqogs fül)tte. 

6eit 1806 [ollte eine tabifaie ~enbetung in ben arten ~erl)äft~ 
niffen eintreten. ~ie alte 6t0ibtl)ol)eit mußte [d),winben. Uebeta[ 
wurbe je~t bie ~anb bes butd)gteifenben .2anbes{)ettn [pütbat. 
~et ®toß{)et0og fül)fte [id) als abfoluter 6oul.letain un,b wollte 
bas feinen Untertanen aud) 0um ~eroußt[ein bringen. ,0'n bie[em 
,Sagte 1806 ging bas [d)on fange mot[d)e <:rr[te ~eid) bet ~eut~ 
[d)en in :trümmer. ~eut[d)fanb mußte neu aufgebaut un'b geotb~ 
nc t luetben. 

~ie lue[tfäli[d)en 6täbte l.ledoten nun i{)te eigene @erid)tsbadeit. 
@runb[ä\?lid) Wutben ®etid)tsbadeit unb ~erroaftung l.loneinanber 
getrennt. 9ne{)rete ffeinete @erid)te lllutben unter einem ,0'u[ti0~ 
amtmann 0it einem · ,0'u[ti0amt bereinigt. 6o ent[tanb bamafs aud) 
bas ,0'u[ti0amt ~e{ede. <:ringetid)tet wurbe es im 3'al)re 1807. ,8um 
~deder ,0'u[ti~amt gel)ötten3

) bie btei ®etid)te: ~elede, ~Uagen 
unb ~ötbede, bie 6täbte . ~at[tein unb ~it[d)berg, bie ~eut[d)~ 
Dtbens~~ommenbe 9nüfl)eim unb bie Ionfunente ®etid)tsbadeit 
im ~attimoniafgetid)t 9nellrid). 

1
) ~enbet ~üben 226 ff. 

2
) .2anbgräflid) ~e[[ifd)et 6taats~ unb ~bteß~~a{enber auf bas 

,0'a{)t 1805, 363 f. 
") ,8eitfd)t. ~eftfalen 18. 6. 15 ff. 
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~Hs im ,0'al)te 1809 her SDeutfd)ritter~Drben aufge~oben lt>urbe, 
er~ie(t bas ,0'ufti0amt feinen 6il;l in ffi(ü[~eim, in her S'tommenb e. 
SDi_e IStabt 5J3e[ede ~at f~äter~in ~äufig lßerfud)e gemad)t, ben 
~mtsfil;l lt>ieber nad) )Be[ede au bedegen, bod) fie fd)eiterten im 
mefentrid)en an her 2ota[frage.1

) SDer ,0'ufti0amtmann berfa~ bie 
®ef d)äfte bes lRid)ters unb ?poli0eibermarters. 

SDas ,0'ufti0amt 5J3e[ede ~at lt>ie bie übrigen ,0'ufti0ämter bis 0um 
,0'a~re 1839 beftanben. SDann lt>urbe es abge[öft burd) bas 2anb~ 
unb IStabtgerid)t ~rnsberg. 2) ?Bon 1849-79 ~at 5J3e[ede in gericf)t' 
Hd)er Sjinfid)t 0um S'treisge-cid)t 2i~~ftabt ge~öd. \.TJ1it her bamaH
gen Umänberung im ®erid)tsmefen murben mit bem ~mtsgerid)t 
lffiarfte·in unb bem 2anbgerid)t ~rnsberg unterfteUt.") 

m"enn in Sjeffifd)er ßeit bie @erid)tsbadeit her IStäbte bejeitigt 
n.mrbe, fo ~atte bas 0tueifellos ein @utes an fid). SDie IStaats o·brig~ 
feit erfu~r eine gelt>artige ?Berftärfung. ßunäd)ft fam man 0u einer 
·lß erein~eitlid)ung in ben i$onnen unb 91ormen. SDaraus aber 
mußte mit ber ßeit aud) eine gelt>iffe Uebereinftimmung bes SDen~ 
fens unb ber ®efinnung ertuad)fen. ß mm: ~at es [ange gebaued, 
bis Gus bem e~em<~[s fo ftad id)betonten SDenfen ein böUifd) unb 
ftaatlid) gebunbenes SDenfen fid) entlt>iderte. ~s braud)te bie gan3e 
Straft unb IStaatsfunft eines \.TJ1annes mie ~bo[f SjiHer ba0u, um 
enbgüHig alle trennenben Sjinberniffe bes lRed)tes mie ber @erid)ts
badeit in SDeutfd)Ianb 0u befeitigen. 

SDer 58Hd ber SDeutf d)en rid)tet fid) nid)t me~r auf bie ein0efncn 
IStäbte, ~emter ober 2änber, fonbern a:uf bas große beutf d)e lßo(f 
un'b lReid). 

9'~otmenbig mußte burd) ben 91ationa[fo0iaHsmus aud) eine lReini
gung bes lRed)t~s erfolgen. lffiaren bod) all0u fe~r unbeutfd)e 
lRed)tsborftellungen bei uns eingebrungen, lt>as tuit aud) in unjerer 
IStabtgefd),id)te einmal fuq oemedt ~oben . 

SDaß nie lt>ieber SDeutfd)Ianb burd) berlt>onene lRed)tsber,~ärtniife 
gef~alten lt>etben fann, unb baß nie lt>ie.ber unbeutfd)e lRed)±sbt.n:
ftellungen in unferm lßatedanbe einbringen lt>erben, bafür mirb 
bie ,0'bee bes größten SDeutfd)en forgen: 

~ b o [ f Sj i t [ e r s. 

') ~ften 6m58. 
2

) SDer ·Streis ~rnsberg 12 f. 
3
) SjHsmann, ®efdJ. ber IStabt 45 f. 
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Die IJJerwaLtung der Stadt 

A n ber ®pi~e ber ®ta.bt ftanb ber \Bürgermeifter. ~r begegnet 
uns oft aud) unter ben lateinif d)en \Be0eid)nungen ~onful 

unb \ßroconful. ®eine ?ffial)l roar natürlid) eine ber roid)tigften 
· ~ngelegenl)eiten ber ®tabt überl)aupt. ®o roirb aud) bie gan0e 
\Bürgerfd)aft an feiner ?mal)( teilgenommen l)a6en. ?ffienn uns 
\ßropft \Bel)r um 1825 betid)tet1

), ba\3 ber \Bürgermeifter jäl)rlicf) 
bom ~ämmerer, ~ird)enred).ner, bem jüngften ~atsf)errn unb 
einem ill1itgiiebe ber @emehtbe geroäl)lt IUouben fei, fo mag bas für 
bie le~te ßeit unter ~ölns ~ex:rfd)aft 0utreffen. ?mir roiffen jebw~ 
fallß genau, . b.aj3 in ben \nacf)barftäbten. ?ffiarftein unb ~ütl)en bie 
gan0e @emeinbe an ber ?ffial)l teilnal)m.2

) ~nbers IUiub es in 
\Beled'e grun.bfä~lid) aucf) nid).t geroefen fein. 

'i}ür bas 17. ,0'al)rl)unbert läf3t fid) nad)roeifen, baf3 bie ~mts0eit 
bes \Bürgermeifters fiel) jebesma( auf ein ,0'a.l)r belief. :Ob aud) 
eine oiUeijäl)rige ~mtsaeit beftanben l)at, berma:g tel) nicf)t öU fagen. 
~on ?ffiatftein IUiffen IUir, baf3 es 0eittveilig ~IUei \Bürgermeifter 
auf 0roei .0'al)re roäl)lte, bie fid) in ber 'i}ül)rung ber @efd)äfte 
ablöften. 2) 

SDas \Bürgermeifteramt IUar el)renamtlicf). ~ine beftimmte \Bef oi~ 
bung gab es• aLf o bafür nicf)t. ?IDol) I aber genoffen ber \Bürger~ 
meifter IUie aucf) feine ~mtsgel)irfen geroiffe ~ergünjtigungen. 5ßott 
ber 'i}ü{Jrung ber ®tobt {Jing naturgemäf3 t>iei ab für bas ?ffiof)I 
ber @efamt{Jeit. \man lt>irb ba{Jer immer tücf)tige unb angefe{Jene 
ill1änner für biefen \ßoften auserfef)en gaben. 

SDer \Bürgermeifter mit feinen ~äten bilbete ben \magiftrat. SDie 
engften \mitanbeiter unb \Berater bes \Bürgermeifters waren 0roei 
~ämmerer, l)äufig mit bem latein. lnamen camerarii genannt. 
\Bei roicf)tigen ~nläffen enfcf)eint immer ber \Bürgermeifter mit ben 
~ämmerern, bie aucf) bei Unterfcf)riften mit il)rem \namens0ug 

1
) :Orts~ unb ®d)uicf)ronif 21 ®cf)ulard)ib \Beied'e. 

2
) \Benber, ?ffiarftein, 92 ff. 

!8enber, ~üben 242 ff. 
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0cidjnen. ~ie ~auf>taufgabe bes erjten Stämmerers mar bie ~ÜI}• 
tung ber 6tabtfaffe. jffienn er forgte, l>ab l>iefe immer in Drbnung 
luar, fo mar bem ~ürgermeifter ein gut :teil )l{libeit genommen. 
~leben bief~n ~reien gab es mei)rere 9tatsmitglieber. 3'-l)re ßai)l 
ltlit.b luoi)l gefd)roanft I)aben. ~ei)r berid)tet') nur bon oluei 9täten 
auber ben Sl:ämmerem. ltr fül)tt aber bann eigens einen )l{usfd)uß 
auf, ber mit 3um 6tabtmagiftrat gel)öd {JaDe. ~iefer ~sfd)uß 
beftanb aus el)emaligen ~ürgenneiftem ober 9tatsmitgliebetn. 
~iefe Wänner gatten in il)rer \l{mts0eit roid)tige ltrfal)rungen fam• 
meln fönnen. 6ie fannten fid) in ber ?ßerltlaltung ber 6tabt aus. 
6o fonnten gerabe fie butd) 9tat unb :tat bem tegierenben ~ürger• 
meifter midfam 0ur ~ite ftei)en. 
\nur ein befo[betes \l{mt gab es bei biefet ftäbtifd)en ~ei}Öube, bat\ 
bes 6tabtfeh:etärs. ~iefer fül)rte alle 6d)tiftfad)eu ber ®tobt. ~ie 
Shmft bes 0d)reibens aber ftanb nodJ biS gegen 1800 fel)r l)od) 
im Sfurfe. @eroiß fonnten bieie ~ürger etltlas fd)reiben, 0. lS. 
il)ren \.namen unter ein 6d)riftftüd feJ2en. )l{ber il)re ~anb 1uar 
barin meift fo ungeienf unb fd)mer, baß es über gcin0 jffieniges 
feiten l)inausfam. ?ßieie fonnten nid)t einmal ben eigenen \.namen 
fd)teiben. ~ann mad)ten fie ein Streu5, unb ein anbetet fd)rie5 
ben \.namen. 6o fterrte ber 6efretär, ber ba0u oft aud) \.notar mar, 
eine ad)tensmerte ~erfönlid)feit bar. @an0 tüd)tige ~ürger l)aben 
abroed)fein.b bas ~ürgermeifteramt unb 6ehetatiat betreibet. 
.0-nsgefamt mod)te ber Wagiftrat 12 ~erfonen umfaffen. ~iefe 
ßal)l ltlar eine in aal)Ireid)en ltleftfälifd)en 6täbten üblid)e!) 
Wand)mal begegnen uns in einem ,0al)re n'ltlei ~ürgermeifter, ia 
'Drei unb biet. lts l)anbe[t fid) bann um cl)cmalige ~ürgermeifter, 
bie nun im 9tate fif2en. 
®o l)aben in e'iner Udunbe bom ~l)re 1706") biet ~ürgermeifter 
unicrfd)rieben: 3'-oi)ann ~enrid) 6cfyumad)er, ~ürgermeifter; jffii[· 
I)elm .2obeluig 9JCet)er, ~ürgenneifter; :tl)wborus Stleine, ~ürger• 
meifter; lraf.par \l{rnbts, lronful. @an0 feierlid) l)at fid.> ber 6efte~ 
tär bama[s unte-c0eid)net: "ltt lrommiffione 6enatus ~· jffi. ~an~ 
ncman 6ecretat:ius nec non 10acris 6acra \l{f>oftolica et lraefarca 
autl)oritatibus \.notarius". ~er @runb bafür ift leid)t ein0ufel)en. 
lt~ l)anbeft fidJ um einen 6d)ulbfd)ein ber 6tabt, beLaufen{) auf 
200 9tei,d)sta[er, bie man bon "S'oannes ltbens bet)ber red)te ~oc~ 
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tor unbt m.>o{Jlbeftelten o;-.:12 tStiftifdJen llhd)ter tStatt• un[l @oge• 
rid)ts 5Srilo{Jn" gefie{Jen f)atte. ~ie angefe,{Jenen I)J(änner unfetet 
tStabt luoiiten butdJ 5Seifügung i{Jrer ::titel einem tScf)reiben llll 

einen fo f)ocf)geftellten 9J1ann mef)t @lauhroürbigfeit unb ~nfef)en 
bcdeif)~n. 

,0n {Jof)em Waße lnar bie gan3e 5Sürgerfcf)aft an lnicf)tigen ~mts• 
{Janblungen unb 5Sefcf)füfien beteiLigt. ~a bie tStcubt nicf)t fe,f]r groß 
roar, fonnte man ja leicf).t bie 5Sürger einberufen. tSo f)eißt es oft, 
bal3 ~ürgermeifter, 91at unb gan0e @emeinbe ("5Surgermaiftet unb 
tuebt bortt gan1,2e gemeinbe" ober äfl11licf)e ~usbrücfe) bies ober 
jenes feftgefef2t f)aben. 

®ir es bei einer folcf)en Sufammenfunft ber ganijen rsta·bt iittg1ng, 
mag uns folgenbe 91acf)rid)t bermitteln2

): "~nno 1670 ben 9. 
februarij S'ft ~It mtbt 91eur ffiaf)t nef1en bet ganf2en 5SürgereiJ 
auffm ffiaf)tlJaufe bei)famen geroeft, unbt 1ft bet 5Sürger ffieceß in 
aHcn ~uncten ber 5Sürgerei) borgelefen unbt e~plicirt (etflärt) lllot• 
ben unbt f)aben einf)ellig belnilliget baß berfelbe fte.bt unM faft 
gef)arten werben foU, unbt bar einet ober anbet batllliebet {Janbeln 
nnbt übettretten ltmrbe, foii bon 5Smfter. unb :Jta{Jtt ber gebü{Jr ben 
ober biefelbe geftrafft werben." @e0eicf)net bm:cf) ~enricf) tScf)elle• 
lualbt, pro tempore fecret,arius. 

9Jian fief)t aucf), lnelcf) ef)renbolle ffiolle ber alte, b. I). e{Jemalige 
91ct fpielte. o;r ift an erfter tStelle angefüf)tt. 

m.>it f)aben fcf)on im Sl'apitel über bas tStabtredJt gefef)en, luie 
fdbftänbig unfere 0täbte im I)J(ittelalter waren. tSie f)atten unoe• 
bingte tSeloftberlnaltung. 91atürlicf) mußten fie beftimmte iJorbe· 
rungen bes .Sanbesf)enn innef)alten. ~bet eine mäd)tige 0tabt 
ober mef)rere 0täbte im 5Stmbe lnaren imftanbe, bem Banbesf)enn 
l.'ffene iJef)be an0ufagen unb if)m ben @e{Jorfam auf0ufünbigen, 
luic mir bas aus bn: e'>oefter iJelJbe fennen. 

Q3erroaltung unb @eridJ_tsbadeit waren nid)t boneinanber getrennt. 
So roar bie ~anbf)abung bes ffiecf)tes eine lnicf)tige ~ufgaoe bes 
9J(agiftrate5. ~ußer ber ß ibif· unb Sl'timinal•@ericf).tsbarfeit lag 
audJ bas ~oli)eilnefen in feinen Sjänben. I)J(ün0en, Waße, @eroicf)te 
unb bie ~reife bes gefd;äfthcf)en .Sebens unterlagen bet ftäbtifcf)en 
Sl'ontrolle.') ~ie o;in)iefJtmg ber 91attttalaogaben unb @elbgefälle 

1
) !i{Jronif bet tStabt 10 ~~m. 

2
) !iopiarium 188 ~~m. 
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für ben · 2anbesgenn fotuie beren &blieferung gegören ebenfalls 
gierger. 

~er )Bürgermeifter gatte übex;bies feine ®t~bt mit ®i1;1 unb ®timme 
auf bem 2anbtag au &rnsberg au bedreten. 

~in &mts~ uni> lRed)nungsja.gr lief in ber :Rege[ uon IJnadini bis 
IJnartini. ~ann fanben aud) bie 91eulunglen für ben IJnagiftrat ftatt.' a) 
)ffiie bie ftäbtifd)e @erid)tsbadeit im ~agre 1806/07, fo enbete im 
,s<agr·e 1811 bie ftä.btifd)e ®dbftoerttlaftung. 91unmegr untex;ftanb 
bie ®tabt einem bom ®taate beftimmten ®d)uftgeillen. ~iefer 
gatte aUetbings einige bon ber ®tobt getuägite &ffefforen ~ur ®eite. 

IJnit bem arten 0täbterftol0 roar es borbei. 91atüdid) ga;ben bie 
®iäbte biefe 91euerungen nid)t gern gefegen. ®ie fügiten fiel) aiS 
bie benad)teiHgten, bie fiel) in allem bon ben ®taatsbel)öröen ?Bor~ 
fd)riften mad)en laffen foUten. ®ie glau.oten, für ben ®taat arbei~ 
ten au müffen, ttlä·grenb es in )ffiirffid)feit ja bod) fo ift, ball burd) 
ein ,Panbefn miteinanber ureb füreinanber erft gana @rolles gefei~ 
ftet ttlerben fann. ®o ga.ben fiel) bie )Bürger benn langfam an bie 
91cuerungen geroöl)nU) ~s fam aUmäfjiid) bie ~infid)t, ball bas, 
roas für ben eltaat geleiftet tuirb, le1;1tHd) einem ,s<eöen 0ugute 
fommt. 

)Bis 1819 gel)örte )Belecfe ~um funbratsamt ®oefF), feit 1824 
ttlurbe es enbgüftig mit bem )ffiarfteiner @ebiet 0um 2anbratsamt 
&rnsberg gerecfynet. 3) ~ie borübergel)enbe )Binbung an ®oeft roar 
nid)t gefd)id)Hid). ®o ttlar bie fpätere 2öfung benn bod) beffer. 

&m 19. 9J1är0 1856 tumbe in )ffieftfalen bie 2anbgemeinbe~Drb~ 
nung burd)gefül)rt. Unter fie fiden in ber ~rooina )ffieftfalen 56 
®täbte, bie nun alfo als @emeinben angefegen rourben. ~a0u 
gel)örte aud) )Belecfe.4

) ~ie 2anbgemeinbeox;bnung gab ben @emein~ 
ben eine getuiffe ®elbftberttlaftung roieber, bie aber ber ®taat5~ 
auffid)t unterluorfen luar. ~ines allerbings belucll)rte unfer )Be[ecfe 
aus früf)eren ßeiten: ben Xitel ®tabt. 

~lad) bem )ffieftfriege ttlaren )Beftrebungen ba, ben Xitularftäbten 
bie )Be0eid).nung "®tabt" roieber &u nel)men. &m 26. iSebruar 1925 
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3
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4

) ~er ~reis &tns·berg 18. 



lnar 5u ~erforb eine ':tagung ber roeftfälifcf)en :rttu[arftäbte, bie il)r 
größtes l8ebauern 6U herartigen lBeftre>fJUngen au5fl1racf). ~ie 
6täbte Q3e[ede, [ßarftein unb ~irfcf)berg entfanbten ben 21:mtmann 
estmif nacf) ~erforb, um il)rerfeits auf lBeibel)aitung bes estabt~ 
tite[s au brängen. 

,s<tt ber 6i!2ttng unferer estabtbertretung bom 30. 9J1Ö't3 g(eicf)en 
,Jal)res lnutbe f cf)riftHcf) fotgenbes nieberge(egfl): "~er lßotfi~enbe 
Umtmann tei(t bas @:rgebnis ber lßeriJanMung ber ßufammenfunft 
ber :ritu(arftäbte in ~erforb bom 26. ~ebruar 1925 mit. lßerfamm~ 
hmg ftimmt ber ·angenommenen @:ntfcf)Iießung boU unb gan0 lfU. 
6ie proteftiert fcf)ärfftens gegen bie beftel)enbe 21:bficf)t, ben :ritu(ax:~ 
ftiibten bie l8e0eicf)nung "estabt" 0u nel)men un.b ift bamit einber~ 
ftnnben, baß bie lßerlnaftung alle notlnenbigen 9J1aßnal)men 
ergreift, um bem lßroteft ben notlnenbigen 91acl)brucf 0u berfeil)en." 

9J1it ~ecf)t erbficften bie :ritufarftäbte in fofcf)en 2r·bficf)ten einen 
"m'lange! an I)iftorifcf)em 6inn". @:rfreuficf)erlneife ift für igre l8e~ 
mül)ungen ber @:rfoLg nicf)t ausgeblieben: fie tragen nocf) ftof3 
i~mn jal)rl)uncbertea(ten estabtnamen. 

®eit bem 1. Dft. 1899 bitbet l8efede ein eigenes esumbesamt, . bot~ 
l)er gatte es, feit ~im:icf)ümg bet 0tanbesämter im ,Jal)re 1874, 
i) lt111 estanbesamtsbeoid [ßarftein gel)ört. 

9J1it bem 91ationalfo0ia(ismus fam bie enbgüftige lßereingeitficf)ung 
in ber lBerroaitung unferer beutfcf)en 6täbte. ~ie bieffärtigen, für 
ein0efne lßrobin0en ober beutf cf)e Eänher beftegenhen 6tiibte~ unb 
Eanhgemeinbe.othnungen luurben aufgegoben. 2l:Ue Uebenbfeibfd 
einftiger lßorrecf)te unb l8efonbergeiten, bie @e.genftanh bon ß·lnie~ 
fl1äHigfeiten fein mußten, finb befeitigt 0ugunften ber einen großen 
beutfcf)en lßoUsgemeinfcf)aft. [ßie alle beutfcf)en 6tMte lnhh aucf) 
lBeffcfe nadJ ber ~eutfcf)en @emeinheorbnung bom 30. ,Januar 

. 1935 berlnaftet. 
lllienn f cf)on hie Eanbgemeinbeorhnung bon 1856 ben hocf) aU0u 
ftarren ,Sinang, her feit her ~effen0eit auf unfern @emeinhen 
Iaftete, 0iemfidJ gelodert gatte, fo ift bie 6efbftbetroaftung her 
®täbte burcf) bie neue @emeinbeorbnung nodJ berftädt luorben. 
~reificf) ift bie @ericf)ts.barfeit nicf)t lnieher mit ber lßerltJa(tung 
bereinigt lnorben, lnie es bor 1800 bet ~an ltJar. 
~il' 6teUung unb bie 2l:ufgaben bes Q3ürgermeifters finh hurcf) bie 
~eutfcf)e ®emeinbeorbnung bom 30. 1. . 1935 lnefentficf) beriinbert. 

') VIII. lßrotofoUbucf) 6t2l:l8. 
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,D'n ber fommunalen 0dbftberwaltung ift bas 'iJüfrrer.prinai.P ein~ 
gcfül)rt llJorben, b. 1)., ber 5Bürgermeifter fü{)rt bie 0elbftberwai~ 
tung allein unb in eigener ?ßerantwortung. (!;r wirb bom 5Beauf" 
±ragten ber IJ1ationalfo0ialiftifcf)en ~eutfcf)en 2lroeiter.partei nacf) 
?Seratung mit ben @emeinberiiten ber !taatficf)en 2lufficf)t5oel)örbe 
borgefdj(agen unb nacf) beren 3uftimmung bon ber 0tabt ange~ 
ftellt. 0eine 2lmts0eit beläuft ficf) auf 6 ,D'al)re. 3u feiner 0tellber~ 
tretung llJerben 5Beigeorbnete beftellt. ~ie 0tabt 5Belecfe l)at &Wei 
5Bcigeorbnete.' 
2lfS :Ratgeber bes 5Bürgermeifters werben @emeinberiite, bie in 
0iiibien bie 5Be0eicf)nung ":Ratsl)err" fül)ren, berufen. 5Belecfe l)at 
6 :Ratsl)erren. 0ie gaben nicf)t, wie bie frül)eren @emeinbebertre~ 
tungen, bas :Recf)t au oefcf)lieäen, fo baä ber 5Bürgermeifter an il)re 
5Befcf)lüffe geounbeu war, fonbern finb lebiglicf) :Ratgeber bes 5Bür~ 
germeifters. 0ie gaben bas @emeinwol)[ au wal)ren unb ?ßerftiinb~ 
nis für bie 9J1aänal)men oei ber 5BebÖlferung &U Weden. 2fttcf) il)re 
2lmt50eit bauet± 6 ,D'al)re. 

~"ßir gaben uns immerl)in in ber 0elbftberwaltung wieber einem 
bormaligen 3uftanbe ~eniil)ert. 2lllerbings oeftel)t eben ber gewai~ 
tige Unterfcf)ieb gegen frül)er barin, baä bie 0eLoft,be-cwaltung in 
einem böllig netten @eifte burcf)gefül)rt whb. m5enn bie iJorm in 
etwa bie gleicf)e geworben ift, fo ift ber ,D'nl)alt in bielem beriinbert. 
~e12Hid) bettritt niimlicf) l)eute bie 0tabt nicf)t eigenftäbtifcf)e 5Be~ 
lange, f onbern fie ricf)tet ficf) aus nacf) l)öl)eren ®eficf)ts.punften: 
?ßo(f unb :Reicf) aller ~eutfcf)en, für bie jebe beutfcf)e @emein,be 0tt 
ben gröäten Dt>fern bereit fein muß. 'iJür je,be @emeinbe gilt ber 
allgemeingültige nationalfo0ialiftifcf)e ®tttnbfa~: @emeinnu12 gef)t 
bor (!;igennu~ .. 
SDer erfte nationalfoöialiftifcf)e 5Bürgermeifter unferer 0taM ift 
IJJlafcf)inenbefi12er ,D'ofef 0tüting. ,D'n feinen ~iinben liegt bie 2ci~ 
tuug ber 0tabt im iJeftjaf)re 1938. 

3u feinen 9J1itaroeitern oäfJlen: 1. 5Beigeorbneter Staufmann 2luguft 
Q3ollmer, 2. 5Beigeorbneter 2lt>otl)efer ~Ibolf @runbmann; :Rats~ 
f)erren: Drtsgruf>fjenleiter 5Betriebsleiter (!;rnft 0tieoing, :Ober~ 
ftraßenmeifter DUo 9J1üller, Drtsbauernfüf)rer :tf)eo <rrufe, 5Bauer 
unb iJuf)runternef)mer ,D'ofef ~etrafcf), Ofenmann 'iJran0 2lbrian 
unb 0cf)reinermeifter 'iJrana 0trade. 

~in :Organ ber fommuna[en 0eLoftberwaitung in m5eftfalen unb 
ffiljein[anb ftellen aucf) bie 2lemter bar. ~as 2lmt marftein, 1829 
geoilbet, beftef)t aus ben 0täbten 5Belecfe, ~irfcf)berg, marftein unb 
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hen @emeinhen 2Ulagen, 9JCül[Jeim, !Sid)tiguor unh lffialhl)aufen. 
~n her !Spi~e ftel)t ein ~mtmann, ber 'f)eute hie 18e0eicf)nung 
~mtsbürgermeifter fü'f)rt. ~ine her ~auptaufgaben hes ~mtes ift 
bie WHttuirfung bei her gemeinhfid)en !Selbftuertuaftung. ~er 
~mtsbürgermeifter foU bem el)renamtfid)en 18ürgermeifter mit 
!Rat unb ~at 0ur !Seite fte[Jen. ~a ein befolbeter !Stabtfehetär nid)t 
mel)r ba ift, tuirb bie 18üroarbeit für bie ®emeinben non ben 
\Beamten unb ~ngeftenten bes ~mtes in ber ~ouptfad)e miter< 
lebigt. ~er ~mtsbürgermeifter muf3 0u aUen tuid)Hgen ~ngelegen< 
heiten gel]ört unb 0u !Si~ungen eingeloben loerhen. ~He lRed)tß< 
gefd)äfte, bie bie IStabt uerpflid)ten, bebürfen 0u il]rer ®ültigfdt 
ber 9J1iüuidung hes ~mtßbürgermeifters. ~as ~mt lffiarftein loirh 
öttr ßeit uom ~mtsbürgermeifter ~ans @ieri'g geleitet. 

~er oberfte ®runbfa~ unferer 18ürgermeifter [Jot immer gelautet: 
2llle5 aum lffiol]le ber @efamtl]eit. Um i[Jre ·18Ürger 5U ~rieblid)feit 
unb lffio[Jlftanb 0u bringen, l]aben fie fei'ne 9J1ül)en unb Dpfer 
gefd)eut. \ßerfönlid)e lRüdfid)ten l)atten immer bann in ben ~inter< 
grunb au treten, tuenn aUgemeine ,s<ntereffen vorlagen. 

~15 lRul]mesbenfmal für unfete 18ürgermeifter her ~ergangenl)eit 
unb als ragenben 9J1a.l]ner für bie ber ,8ufunft aber fönnen tuir 
bie ®eftalt jenes 18ürgermeifters erb fielen, ber unf er er IStabt bas 
~afein rettete, hafür aber fein Beben einfe~te unh berlor: lffiilfe. 
IJHemalS barf fein ~nhenfen in 18elecfe erlöfd)en, unb niemalS 
borf fein,e ®efinnung in unfern ~eqen fd)tuinben! 

~l]re unb ~erpffid)tung, taufenbjäl]riges 18elecfe, bebeute , ~ir 
immer ber Wame: lffi i 1 f e. 
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