
Einige Tage später bedankte sich Gestefeld für die «besterhaltene 
Gnade» und liess die Obrigkeit wissen, «dass er gesinnet wäre, beides, das 
allhiesige Bürgerrecht und das Schlossgut Herblingen zu erwerben3.» Den 
Ratsherren kam das Ansinnen, besonders das Interesse am Schlossgut, gar 
nicht so ungelegen, hatte sich doch die Stadt beim Unterhalt der Gebäude 
nur mit den allernotwendigsten Aufwendungen belastet. Der ganzen 
Angelegenheit wurde mit grösser Vorsicht begegnet, nichts überstürzt 
und vom Kaufliebhaber ein Angebot erbeten. Die eingegangene Offerte 
von 15500 Gulden stiess bei einigen Ratsmitgliedern auf offene Kritik 
und führte zur Ablehnung4. Von einer niedrigeren Einkaufssumme 
konnte keine Rede sein, denn erst vier Jahre zuvor war dieselbe auf 4000 
Gulden erhöht worden. Man erinnerte sich nun auch daran, dass die städti
sche Bürgerschaft in dieser Angelegenheit nicht übergangen werden durf
te, und räumte ihr eine vierzehntägige Frist ein, «das G ut im Vorrecht 
um 14000 Gulden an sich zu ziehen5».

Nachdem sich Gestefeld überzeugt hatte, dass der Bürgerschaft 
keinerlei Vorteile geboten wurden, erstand er dann das Schlossgut samt 
dem städtischen Bürgerrecht am 27. März 1733 um  18000 Gulden. Der 
neue Schlossherr erhielt vom Rat noch ausdrücklich das Recht, die im 
Schlossbann vorkommenden Frevel, sei es auf dem Felde oder im Wald, 
selbst abzuurteilen, allerdings mit der Einschränkung, eine Busse von 
sechs Pfund Heller nicht zu überschreiten, «ansonsten aber jegliche 
Rechtssprechung und Herrlichkeit einem kleinen Rat per Expressum Vor
behalten bleiben solle6». Um den ansehnlichen Umfang der Schlossgüter 
nicht allzusehr zu schmälern und deren Bewirtschaftung wenn immer 
möglich sicherzustellen, schien es angezeigt, Gestefeld jegliche Veräusse- 
rungen von Grundstücken zu untersagen, ausgenommen solche, die 
zehentpflichtig in den Bannbereichen von Stetten oder Herblingen lagen7. 
Für den Notfall behielt sich die Stadt auch weiterhin den freien Zugang 
zum Turme vor, wo sie einst über dem Tonnengewölbe eine W achtstube 
eingerichtet hatte8. Um ungehindert und nach eigenem Ermessen auf die 
Hochwacht zu gelangen, dürfte damals der in Manneshöhe gelegene 
untere Eingang ausgebrochen worden sein.

In vierzehn Sitzungen haben sich die Herren des Kleinen und des 
Geheimen Rates mit der Veräusserung des Schlossgutes befasst und sich 
bemüht, für den neuen Besitzer, aber auch für die Stadt annehmbare 
Bedingungen zu schaffen.
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