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Schultheiß mit einem Ausschuß aus dem Rate nach den Ratssitzungen noch die gerichtlichen 
Akte vornahmt 

Sehen wir uns die Urkunden noch etwas näher an, so führt dies nur dazu, das 
Gesagte zu bekräftigen. 

1236 treffen wir als Zeugen: „Ber. scultetus in Stein, Uol. dictus Oeschentzer, 
Ob minister, C. dictus Lircke, H. de Wurmlingen et C. de Vichirun" ;2 1258 
„ülricus scultetus de Steine, Gerungus frater suus, Othmarus de Steine, Ülricus 
dictus Schifman de Steine, Cünonis et Waltherus dicti Schollen";3 1288 „Eberhart 
scultetus in Staine, Cuonradus dictus Murer, Gruotmannus frater suus, Hainricus 
dictus an der Brügge, Cuonradus minister noster, Hainricus pistor noster* ;4 1327 
„Johans der Bischer, schulthais ze Stain, Walther der Amman von Watertingen, H. von 
Manwanch, C. von Hilzingen, C. an der Brügge, H. Vischli."^ Unzweifelhaft haben wir 
es hier mit einem Bürgerausschuß zu tun, dem die Verwaltung des städtischen Haushaltes 
zugefallen, und der später auch die Gemeinde im Gerichte vertrat. Uebereinstimmend sind 
es immer Schultheiß und fünf Bürger, so daß sich ber Rat ans Schultheiß und fünf 
Ratsmitgliedern zusammensetztet 

Aber trotz ber Bitbung eines Rates, welcher bie Gesamtheit ber Bürger vertrat, 
würbe dennoch die ganze Stadtgemeinde bei der Ordnung wichtiger Angelegenheiten bei
gezogen. So verbürgten sich „schulthaiß, der raute und alle burger gemainlich, rieh unb 
arm, ber statt zü Stain am Ryn" für bie Herren von Klingenberg.^ Unb auf bes 
„Schultheis unb rate unb och ber bürgere gemeinlich berfelben stat zu Steyn mechtige 
botschaft" hin wurden der Stadt Stein ihre Rechte und Privilegien von Kaisern und 
Königen bestätigt.8 

Im Jahre 1379 erhielt die Stadt Stein von König Weuzeslaus das Recht, daß 
ihre Bürger nur vor Schultheiß und Rat ins Recht gefaßt werden dürften; dasselbe 
Privileg wurde ihr 1387 bestätigt.9 Es ist das erste Mal, daß des Rates ausdrücklich 
Erwähnung getan wird. Wenn nun Rat und Gericht nicht eins wären, wie käme der 
Rat zu feinen gerichtlichen Befugniffen? Und wie könnten 1433, 1451, 1452 „schulthaiß, 
richter und die gemaiud gemainlich, rieh und arm, der stadt zu Stain an bem Ryne 
gelegen" für bie Herren von Klingenberg bürgen?10 

In ber ersten Hälfte bes 15. Iahrhunberts finben wir im Schultheißengericht 
besondere Urteiler, Rechtsprecher, Richter. Heißt es bis 1427 in den vom Stadtgericht 
ausgestellten Urkunden: „do fragt ich urtail untb und ward ertailt mit ainer ainhelliger 
urtail";11 so lesen wir von da an regelmäßig: „do ward nach miner frag und nach 
bedauchtnüß von den richtern ainhellenglich ertailt . . 12 Was sind nun diese Richter? 
Ist es jetzt erst zur Bildung eines Richterkollegiums gekommen? Diese Ansicht stünde 
im Gegensatz zu sämtlichem Urkundenmaterial. Wir haben es vielmehr nur mit einer 
Abteilung innerhalb des Rates zu tun, und die Trennung ist im großen und ganzen so 
aufzufassen, daß in bie Kompetenz bes Rates bie Strafgerichtsbarkeit, in bie bes Rats-
ausschuffes bie Zivilgerichtsbarkeit fiel. 

Eine befonbere Bebeutung hatte ber Rat als Wahrer bes Stabtfriebens. Nach 
beutschem Volksrechte genießt jeber umschlossene Raum feinen Frieben; jebes Haus hat 
feinen Frieben. Der Markt aber steht unter Königsschutz unb genießt einen besonbers 
hohen Frieben. In ber ummauerten Stabt trifft ber Marktfrieben mit bem Burgfrieben 
zusammen. In feiner Eigenschaft als Richter bes Stabtfriebens nimmt ber Rat, trotzbem 


