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eine Ausgabe uon rund 12350 ßulden gegenüber steht. Die Baukosten be
trugen in dem Jahr 3288 ßulden. Bier Jahre später beträgt die Rechnung
in Einnahme gar nur 8836 ßulden und in Ausgabe 7873 ßulden bei nur
1435 ßulden Baurechnung.

Ein fürstliches Ausschreiben uom 8. März 1695, die Abhörung der Stadt-
und Kämmereirechnungen betreffend, will diese wichtige Angelegenheit
dahin regeln, das} die Stadtrechnungen, nachdem sie uom Bürgermeister und
Kämmerer abgeschlossen worden, binnen 6 Monaten einem uom Staate be
stellten Aufsichtsbeamten, dem sogenannten Aduocatus fisci, zur Abhörung
einzusenden sind, aus welcher Obliegenheit später sich ein weitgehendes, oft
für die Stadt recht unleidliches Aufsichtsrecht dieses Beamten entwickelte,
der sich als den Vorgesetzten des Magistrats betrachtete.

Mit bloßen Verordnungen ließ sich die städtische Mißwirtschaft eben
sowenig beseitigen, wie die auch sonst überall in der Verwaltung, zumal auf
dem fände herumtretende; denn hier konnte Kontrolle uon oben her noch
weniger ausgeübt werden. Die Wurzel des Übels lag in der uom großen Kriege
her nachwirkenden Verwilderung der Sitten und der sittlichen Begriffe. Von
Wichtigkeit für die Beurteilung der Zustände in hiesiger Verwaltung ist eine
Denkschrift, welche ein Ungenannter, aber jemand, der mit den städtischen
Verhältnissen sehr uertraut ist, Ende 1713 oder zu Anfang 1714 dem Land
grafen unterbreitet. Der Verfasser läßt sozusagen kein gutes Haar an der
Stadtverwaltung, und wenn feine Anklagen auch nur halbwegs begründet
waren, so muß es in der Tat sehr übel ausgesehen haben. Die Stadt hatte
28000 Taler Schulden, was an sich nichts Merkwürdiges gewesen wäre. Doch
daß der Bürgermeister mit dem Stadtsekretär allein über das Stadtsiegel
uerfügte und oft nicht einmal die Zustimmung des Rats bei Anleihen ein
holte, geschweige denn die der Zünfte und der ßemeine, ging noch über die
frühere laxe ßeschäftsführung hinaus. Handwerker, die für die Stadt ge
arbeitet, mußten, wenn sie zu ihrem fielde gelangen wollten, erst dem Bürger
meister, dem Kämmerer und Baumeister Schmiergelder geben oder ihnen
umsonst arbeiten, wofür ihnen dann wieder bei der Verteilung der städtischen
fasten durch die Finger gesehen wurde. Als Baumeister fungierten feit 40
und mehr Jahren Bäcker, Schneider oder Köche, die nichts uon der Sache
verstanden, so daß das städtische Bauwesen ganz im argen lag. Bei der Aus
teilung des Armentuchs ließen die Herren mehr drauf gehen, als das ganze
Tuch wert war. Die bürgerliche Rechtsprechung krankte an der exorbitanten
Höhe der Sporteln. Daß der Landgraf diese bedeutend ermäßigt und die
Zulassung uon Anwälten bei den llntergerichten abgeschafft hatte, darum


