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Vorbemerkung 

Vorliegende Edition dokumentiert einen Vorgang aus den Jahren 1780/81, mit welchem 

einige Schelklinger Bürger den Antrag stellten, das städtische Spital in ein Zucht- und 

Arbeitshaus für ganz Vorderösterreich einrichten zu lassen. Die Antragsteller waren der 

resignierte Kanzleiverwalter Franz Karl Kneer (1749-1782, FB Nr. 902), der Strumpfwirker 

Franz Josef Jone (1741-1786, FB Nr. 777 und 780), und der Tuchmacher Franz Xaver 

Lemperle (1751-1820, FB Nr. 1031 und 10331). Der Antrag wurde von dem übergeordneten 

Behörden als nicht realisierbar abgelehnt. 

Die Details dieser Petition brauchen hier nicht weiter wiederholt werden: sie sind in dem 

ersten Dokument ausführlich dargelegt. Stadtgeschichtlich von Bedeutung ist die der 

Bittschrift beigefügte Vedute des Schelklinger Spitals und seiner Umgebung aus dem Jahre 

1780. Es handelt sich hierbei sowohl um die älteste bildliche Darstellung des Spitals, wie 

auch der Stadtmauer. Während die Stadtansichten Louis Kolbs aus dem Jahre 1829 die 

Stadtmauer ohne weitere Details lediglich von außen zeigen2, gibt die vorliegende Vedute ein 

genaues Bild des Aufbaus der Stadtmauer von der Innenseite. Demnach entsprach auch die 

Schelklinger Stadtmauer, wie es die Akten auch vielfältig belegen, dem üblichen Bild einer 

städtischen Ummauerung: auf der Innenseite der Stadtmauer befand sich demnach auf der 

Mauer ein hölzerner Wehrgang mit Mauerbrüstung nach außen (und wohl auch 

Schießscharten), welcher durch ein Ziegeldach bedeckt war. Nördlich und südlich des Spitals 

schloß die Stadtmauer an die Außenmauer des Spitals an, während die Ostseite des Spitals 

selbst die Stadtmauer bildete. 

Aber nicht nur über die Schelklinger Stadtmauer erfahren wir interessante Details, sondern 

auch über das Spital selbst. Wie es die Akten auch belegen3, war das Spital durch eine hohe 

Hofmauer im Westen, an die Spitalgasse grenzend, eingefasst, welche mit Dachziegeln 

gedeckt war. Den Zugang zum Spital bildete ein eigenes Spitaltor, welches die Spitalmauer 

offenbar überragte. Auch der Spitalbrunnen4 wird bildlich dargestellt: es handelte sich 

demnach um einen Radbrunnen, welcher zum Schutz gegen Verschmutzung mit einer 

                                                           
1 Immo Eberl, Die Familien und Personenstandsfälle in den Pfarreien Stadt Schelklingen und Kloster Urspring 
(1602-1621, 1657-) 1692-1875. Schelklingen: Stadtarchiv. 
2 Siehe Franz Rothenbacher, Zur Baugeschichte der Stadt Schelklingen, in: Stadt Schelklingen (Hrsg.), 
Schelklingen: Geschichte und Leben einer Stadt. Hrsg. von der Stadt Schelklingen zum 750jährigen 
Stadtjubiläum 1234-1984. Ulm: Süddeutsche Verlagsgesellschaft, 1984, S. 88 und 187. 
3 Siehe hierzu insbesondere Stadt Schelklingen, Spital zum „Hl. Geist“ in Schelklingen. Schelklingen: 
Stadtverwaltung, S. 29f. 
4 Siehe hierzu Markus Boldt, Die Grabung am Spitalbrunnen in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis). In: 
Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst Grabenstetten e.V., Das Jahresheft 1989, Grabenstetten: 
Arbeitsgemeinschaft, 1990, S. 35-41. 
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niedrigen Brüstung und einem Holzdach abgedeckt war. Nördlich des Spitals befand sich der 

Spitalgarten, ein Gewürz- und Gemüsegarten, welcher mit einem Bretterzaun eingefasst war. 

Südlich des Spitals lag das Doppelhaus des Johannes Menne und Johannes Hepperle, welches 

1790 unvermittelt einstürzte (ehemals Spitalgasse 2 und 4, heute Sparkasse Ehingen). Der 

Garten dieses gemeinschaftlichen Hauses lag im Süden zwischen dem ehemaligen Gasthaus 

zum Pflug, später zur Rose, und dem Haus selbst. Das Spital selbst ist stark schematisiert 

dargestellt. Das unterste Stockwerk wird durch die Spitalmauer verdeckt; die insgesamt vier 

Stockwerke bis zum Dachtrauf stimmen mit der heutigen Situation überein, und die Zahl der 

Fenster ist ebenfalls einigermaßen stimmig. Wie zu dieser Zeit üblich, war das Fachwerk 

verputzt. 

Editionsregeln 

Der vorliegende Text ist in Times New Roman 12 gehalten, im Text größer gehaltene 

Passagen in Times New Roman 14. Streichungen im Text wurden in Klammern (…) und 

Nachträge zwischen zwei Schrägstriche „/…/“ gesetzt. Offensichtliche Abkürzungen und 

Kürzel wurden aufgelöst. Zeilenwechsel wurden mit „ | ” kenntlich gemacht. Geringe 

Textpassagen konnten bislang nicht entziffert werden; diese wurden mit „(???)” vermerkt. 

Textteile, für welche die Lesung noch unsicher ist, wurden in Fragezeichen gesetzt „?Text?“. 

Diese bislang nicht lesbaren Textpassagen müssen nochmals am Original überprüft werden. 
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[F 1r] Allerdurchleuchtigst, Großmächtigst, und |  

Unüberwündlichster = Römischer = Kaiser, auch Aller = |  
gnädigster Kaiser, LandesFürst und Herr Herr ! 

 
Euer Kaiserlichen Majestät werden die von uns Endes | unterschriebenen allerunterthänigst 
trey gehor- | samsten Knecht und Vasallen aus wahrhaft Patriotischen | Eyfer auflodernde 
gedanken, nach welchen in dem | Kayserlich Königlichen Vorder Österreichischen Städtel 
Schelcklingen von die der | gerechtigkeit in Handen fallende Verbrechern und | Züchtlingen, 
zum Besten des Allerhöchst Kajserlichen | aerarii, und zu merklichen Nutzen deren Vorder 
Österreichischen | Schwäbischen Herren Landständen, ein Zucht- und | Delinquenten, auch 
arbeit Haus zu errichten pro- | iectiert wird, um so weniger auf Rechnung aller- | schweerester 
Ungnad aufnemmen, als wir hie- | durch unserm armen Vater Städtl, in welchem | alle 
Bürgere ohne ausnamm Haab und armseelig | Leben müssen, besser und mehrere Verdiensten 
| zu verschafen alleinig suchen thuen. 

ab Imperatore
29 den 11. November 1780

[F 1v] Zuvor aber, und eh wir unsere gedanken anbringen, | wollen Euer Kajserlichen 
Majestät allergnädigst Er- | lauben, ersagtes Stadt Schelklingen nach seiner Lang, | und 
würklich machenden Verdiensten, auch nach dessen | Vermögens-Stand in Compendio, oder 
Kurtzen zusamen- | hang Lebhaft abschildern, und Entwerfen zu dürfen. 
Schelklingen, ein Stadtl von etlich und achtzig | Häuseren, und Hundert etlich und Vierzig 
Burgeren, | ohne Kloster, Herrschaft, ohne Militara, Lieget von aller | Haupt- und 
Landstrassen vollkommen abseits, und ist | mit Würtemberg, auch einigen Reichs-
Ritterschaftlichen | Orten benachbart. Die Handwerks Leuthe darinnen | als da seind, Preyer, 
Mezger oder FleischHacker und | Bäker, Schloßer, Wagner, Schmid und Sattler, Schu- | 
macher, Strumpf-würker und strücker, Tuechmacher | Ofner, Schneider und Weber, diese 
Leuthe müssen | einander wechsel weiß den Kreützer zu verdienen | 

geben.
[F 2r] Nach umlauf eines gantzen Jahrs kann es wohl | möglich seyn, das etwann 6. 8. oder 
Höchstens 10. | wäge, die in das Würtenbergische um Neckar wein | abfahren, Hier durch 
passiren. Solche zehen wägen | verzöhren in dem Hin und Her marché in Circa 30. fl | Von 
diesen 30 fl nemmet antheil der würth oder Preyer, | der Mezger oder Bäker, und hat Wagner, 
Schmid | und Sattler auch jezuweillen was zu verdienen; | so ist es nur ein gefundene Sach: 
Und eben diese | Bewantsame hat es auch mit denen das Jahr hin- | durch abzuhalten 
allergnädigst Erlaubten Jahr- | Märkten, welche, wann sie zusammen genommen | Berechnet 
werden, mit Vnderkauf, Markt, und | Stand geldt, auch denen in Schenck-Häusern | 
gemachten Zehrungen kümmerlich 300. fl ab- | werfen därften. 
Es bleibet demnach hierortigen Bürgeren [F 2v] zu deroselben weib und Kinderen Täglicher 
Underhaltung | nichts übrig, als die alleinige Profession, ein Unge- | wieser Taglohn, ein 
weniges stück aker feld, wieß- | wachß, und etwann ein Städel-Vieh in dem Stall, | und von 
diesen wenigen Einkommen, muß der arme | Burger die allerhöchst fürstliche praestanda, | 
manches mahl mit Verkauf oder Verpfändung seiner | Liegend und fahrenden guteren 
praestiren. 
In anbetrachtung dieser und noch mehrerer | armseeligen Umständen, Unterwünden wir uns, | 
unsere männigliche Schadlose, dem allerhöchsten ae- | rario, denen sammentlich-Schwäbisch-
Österreichischen Herren | Landständen, und unserm schlecht Conditionirten | Vater Städtl 
allemahl nützliche absichten, wegen Er- | richtung eines gemeinschaftlichen Zucht- und | 
arbeits Hauses in dem klaren aufzuführen. 
Euer Kajserlichen Majestät wollen | nun allergnädigst Erwägen, was ein gesammt [F 3r] 
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Fürstenthum und Lande dem Bischöflich-Augspurgischen | Zucht Haus Buchloe an baaren 
Geldt zu contri- | buiren, und zu desselben Unterhalt jährlichen | beytragen mus. 
Vier Tausend und etwelche hundert gulden sind nicht | hinlänglich, wo man an erdittenes 
Zucht Haus | Buchloe einlieferen mus; Vnd sey es nun, | daß ein Hoch- und Löblicher Stand 
in diesem oder jenem | Jahr einen Verbrecher zur Züchtigung nicht Ein- | lieferen kann, so 
muß jedannoch die diesem | Stande ausgemessene Contrinutions Quota am | Ende des Jahrs 
unfehlbar, und bey Vermeidung | Realer Execution ad Cassam Ehinganam erleget, | und 
bezahlet werden. 
Dessen zum Beyspiehl führen wie unsere selbst eigene | Vatter Stadt an. Schelcklingen, dieser 
wenig [F 3v] sagende Ort, mus jährlichen 17. fl 36. kr concurriren, | und fragt sich hier nicht, 
ob ein Züchtling einge- | liefert werde oder nicht. Im fall aber sich be- | mittelte Züchtlingen 
vorfünden, die man, unan- | gesehen Weib und Kinderen, in einigen Ver- | mögens-stand 
wissen kann, solche müssen ihre täg- | liche Kost und Nahrung in besagtem Zuchthaus | 
Buchloe ex propriis bezahlen, und gehet also die | der Communitaet angeschriebene 
Contributions Summa | samt dem Kosten des bemittelten und zuchtnötigen | Unterthanens 
ausser Oesterreich, somit gar und | gänzlichen verlohren, wobey noch die Transport | Spesen 
solcher Züchtlingen von jedem Stand genueg- | sam beträchtlichen ausfallen müssen. 
Wir kommen nun auf den Ort Schelcklingen, wohin | nemmblichen das gemeinschaftlich-
Schwäbisch-Oesterreichische [F 4r] Zucht und Arbeit Haus angeleget werden könnte. | Hier 
müssen wir aber unser Unvorgreifliches | Gutachten mit der allervollkommnest wahrhaft 
patrio- | tischen Submission dahin aufführen, daß des hier- | ortigen Hospitals Behausung, 
worjnnen einige | arme Bürgere auf jährlichen Haus zins | wohnen, seiner Situation und 
Grösse wegen, | mit Verwendung eines wenig sagenden Kostens, | vor ein Zucht und Arbeit-
Haus zu recht ge- | machet werden könnte. 
Hier dem vermuthlichen Einwurf, wo nemmblichen | oben besagt arme Bürgere, und die hier 
je zu- | weihlen pernoctirende fremd-arme-Leuthe | ihren Unterschlauff nemmen müssen, so 
gleich | entgegen zustehen, wird andurch allerge- | horsamst angedienet, daß herwertig 
Burgerliche | arme Leuthe ihren Unterschlauff Bey dasigen [F 4v] Bürgeren gegen Billichen 
Haus-Zinns wohl unter | kommen, und die fremd arme Leüthe, auf 1. oder 2. | Nacht in den 
Ställen oder Städlen der Bürgeren | ihre Herberg ganz sicher finden könnten. 
Gesagte Behausung hingegen könnte die Ho- | spital Pfleeg daselbst um so leichter 
Entübrigen, | als dieselbe ausser jährlichem Hauß-Zinns von etlich | zwanzig Gulden hievon 
mehreren Nutzen nicht | nemmet; Vnd diese Nutznemmung würde erdittener | Hospital Pfleeg 
wiederum ergäntzet, wann nemmblichen | derselben 6. oder 600. fl von ihrer Behausung hin- | 
aus bezahlet und diese 5. oder 600. fl zu ihren | anderen Kapitalien, ausser welchen sie weitere  
| Einkünften nicht besitzet, geschlagen, und sohin zu | 4. oder 5. pcto. verzünßlichen angeleget 
würde. 
Hätte es nun mit Anerkaufung dieses | Hauses seine Richtigkeit, so müste wohl einige Repa- | 

ration |
[F 5r] in demselben die erste Arbeit seyn, das ist, es müsten | in dem untern, wie in den andern 
stock-werckeren | Gefängnissen, Arbeit Zimmer, und andere Logien zu | recht gemacht 
werden. 
Im fall aber dieses Haus nicht vor hinlänglich er- | funden werden sollte, in demselben die 
erforderliche | officianten, Arbeits-Leüthe, und Züchtlingen zu unter- | bringen, so konnte 
man, wie aus dem Sub Lit. A | anliegenden Abriß zu ersehen, das neben her- | liegende, dem 
Hospital eigen zugehörige Wurtz- | gärtel überbauen, und also das ganze Hauß um | 40. Schue 
in der Länge, und 44. in der Breite | erweiteren.    Falls nun aber auch dieser | Platz nicht 
genuegsamme Erweiterung verschaffen | dürffte, so müste man das in Abris mit ange- | 
merckte Bürgerliche Haus Sub No: 173. darzu aner- | kauffen, in welchem Bequemmlichen 
vor die officianten [F 5v] genuegsamme Wohnungen, und annoch vor einige | Arbeits-Leüthe 
Zimmer eingebauet werden könnten. 
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Würde nun alles dieses von Euer Kaiserlichen | Majestät allergnädigst Begnehimget, und guet 
ge- | heissen werden, so köme es darauf an, in wie viel Per- | sonen das Zucht-Haus-Personale 
bestehen sollte, und | somit lasst sich hier zu einem Beyspiel in aufsatz bringen, | daß das 
Zucht-Haus Personale in sich halten könnte, | und zwar erstlichen Einen Criminalisten: 
zweytens | einen Actuarium: drittens einen Zucht Haus-Ver- | walter: viertens zwey Zucht 
Haus-Knecht: fünftens | zwey Mägdt. 
Der Einwurf ex quo Fundo diese Leuthe besoldet werden | dürften, lasst sich gar leicht, und 
mit deme wieder- | legen, das Sammentlich Schwäbisch Oesterreichische | Herren Landstände 
von dem Bischöflich-Augspurgischen [F 6r] Zucht und Delinquenten Haus abtretten, und zu 
dem | vor Schwäbisch-Oesterreich allein errichteten Zucht- | Haus zu concurriren gehalten 
seyn sollten, wo- | mit dann der Fundus erhoben, die dienende Sa- | lariret und das Benötigte 
Beygeschaffet, reparanda Re- | pariret, und wo nicht auf einmahl, doch in wenigen | Jahren 
dahier ein solches Zucht und Arbeit-Haus | errichtet werden könnte, womit das Allerhöchste 
ae- | rarium prostitiren, der zugemittelte Land Stand | weniger Kösten ertragen, das Städtl 
Schelcklingen | hingegen in Besere Aufnamm kommen dürfte. 
Das Salarium des Zucht Hauß Personals Betrefend, | konnte dem 
Criminalisten 

500. fl 

dem Actuario 300. fl 
dem Zucht-Haus-Pater, von welchem | weiter unten gedacht 
werden solle 

150. fl 

 950. fl 
[F 6v] transport 950. fl 
zwey Zucht-Haus-Knecht, vor Kost und | Lohn 75. fl 
zweyen Mägdt vor Kost und Lohn 64. fl 
in Toto abgereichet werden 1089. fl 
 
Die Atzung der Züchtlingen will man hier un- | Berühret lassen, aller masen solche denen 
Delinquenten | sehr unterscheiden werden kann.   Die | einem jeden aus voranstehenden 
Officianten, und Dienst- | Boten zugehende Schuldigkeit würde hienach von Einer | Hochen 
Landes-Regierung hinaus gegeben werden. 
Den Zucht-Haus-Pater aber, konnte der | zeitmahlige, und jeweihliger Stadt-Kaplan dahier | 
um so Leichter abgeben, als derselbe, wann dessen | Fixum in dem Cameral anschlag 
angesehen wird, mit | einer addition à 150. fl die Secundum Jus Canon: | erforderliche 
Sustentationem Congruam wircklichen | erhalten konnte. 
[F 7r] Wann nun die oben Verzeichnete Besoldungs-Aus- | lagen gegen dem von denen 
Schwäbisch-Oesterreichischen | Herren Landständen an das Augspurgische Zucht- | Hauß 
Buchloe jährlichen abzureichen kommende | Schuldigkeiten à 4200. fl gehalten werden, so 
lasset | sich, doch auf Bau Kösten dermahlen nichts gerechnet, | ein Überbleibsel von 3111. fl 
heraus ziffern. 
Mit allem diesem nun glauben wir | unserm Zucht-Haus-Proiect das würckliche Ende er- | 
reichet zu haben, und Bleibet also noch alleinig der | Gedancken übrig, obe nicht diesem 
Züchtling Haus | ein Arbeit Haus, ratione der nötigen Vnderhaltung, | Salarirung des 
Personals, und zu jährlicher Hin- | derschlagung eines activ-Residui Bey- und ange- | Bauet 
werden konnte. 
In Anbetrachtung erst Bemerckten Remanets [F 7v] à 3111. fl Lasset sich dieses Beyspiel 
aufführen, wann | man die Halbscheid der obigen 3111. fl mit 1555. ½. fl | auf Bau-Kösten 
verwenden wollte, so konnte man | mit der andern Halbscheid vor die auf Kaiserlich 
Königlichen | Werb- und Sammel-platz zur assentirung ankommende | Recrouten zu 
Günzburg von Tuechmacheren | einiges Montierungs-Tuch, von Strumpf weberen | die zum 
Theil nötige Strümpf und Gamaschen | von Leinen Webern aber das Tuch zu Überröcken | 
und Hemmeter so Beygeschaffet werden, das man nur | vor diessmahl solch halben Theil als 
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ein Vorschuss- | Kapital zu Einlauffung der Wollen, solche zu- | verarbeiten, und zu 
verspinnen, zu Beyschaffung | des Flachß, und dessen Spinner-Lohn, zu Be- | zahlung der Tag 
und Wochen Lohn der hierzu er- | 

forderlichen |
[F 8r] Meister und Gesellen, und endlichen zu Herstellung | des Benötigten Handwercks-Zeug 
Brauchen, und | verwenden dörfte;    zumahlen hienach die eben | gedachte praestanda 
praestiret, und das Bemerckte | anticipations-Kapital mit 1555. ½. fl wiederum er- | gäntzet, 
zur WohlLöblichen Schwäbisch-Oesterreichischen | Einnehmerey zu Ehingen Deponiret, und 
nach | Allerhöchster Disposition zum Besten des Kaiserlichen | aerarii verbrauchet werden 
könnte. 
Anbelangend das Personale bey diesem Arbeit- | Haus, Lasst sich solches um so weniger 
Entwerffen, | als alle die, welche Bey diesem Verdienst zu machen | suchen, nur mit ihrem 
Tag und Wochen Lohn | und niehmahl mit einem jährlichen Gehalt, | oder gesezten Salario 
auszusehen kommen. 
[F 8v] Nur allein müsste über diese Leüthe ein Aufseher, | der ein gueter Oeconomist, und der 
Wollen, Garn, | Flachß, und obiger Arbeiten Verständiger wäre, | angestellet werden,   welche 
Stelle auch zu Mina- | girung weiterer Kösten dem Zucht Haus-Meister | mit einem Gehallt à 
150. fl übertragen werden | därffte;   der auch die Stärcke der Naturen seiner | Züchtlingen 
kennen lehrnen müste, nach welchen | derselbe einem jeden eine gemesene Tag arbeit | 
auferlegen könnte, und auf solche Art wurde ganz | natürlicher Dingen der auf Verarbeitung 
der | Wollen, und Flachß in Rechnung fallende Kosten | um ein merckliches abgeminderet 
werden. 
Beede diese Entwürfe, so wohl in Ansehung | des Zucht- und Arbeits-Haus, behalten als dann 
[F 9r] ihre guete Richtigkeit, wann die samentlich Schwäbisch- | Oesterreichische Herren 
Landstände hierzu, wie eh- | vor nacher oft gesagtem Buchloe zu Contribuiren | angehalten 
werden sollten.   Die Rechnungen | hingegen, die wir auf Besoldungen, und andere | Auslagen 
Beyspiel weis angeführet, könnten erst | nach ein so andern Jahren ein gewieses, aber | doch 
wandelbares Remanet abwerfen. 
Euer Kaiserlichen Majestät werden nun aus all | diesem allerhöchst Erlaucht abmessen, das 
wir am | Ende namentlich unterzeichnete uns alleinig | dahin verwendet haben, mit anstellung 
solch | gemeinschaftlich Schwäbisch Öesterreichischen | Zucht und Arbeit Hauß dem 
Allerhöchst Kaj- | serlichen aerario, und denen samentlich Herren | Landständen, nicht 
weniger diesseitig schlecht Be- [F 9v] Conditionirten Städtl einigen Nutzen, ohne eine | 
weitere geldt splitternde Daraufsetzung aller- | unterthänigst beyzuschaffen.    Werden | 
allerhöchst dieselben diesen unsern aus dem aller- | vollkomensten Patriotischen Eyffer 
angebrachten | Endtwürf aller Huldreichest in augenschein nemmen, | das von unß 
angebrachte per Commissionem unter- | suchen, und unß über die noch zufälliger weiß | in 
Vorschein kommende anstosse vernemmen las- | sen, und sohin nach abgetriebenen all 
weiteren | Hindernüssen das gantze geschäft in allerhöchsten | gnaden Begnehmigen; So 
Bitten wir in Un- | ermessener Erniedrigung, auf ihren Knüen dahin | gefallene, Bey 
errichtung oft memmorirten Zucht und | Arbeits Hauß mit einem unserer Fähigkeit ange- | 
messenen Dienste und Verdienste unß allergnädigst [F 10r] anzusehen, und zu erfreüen. 
Die wir unß zu Allerhöchst Kajserlichen Hulden | und Gnaden allerunterthanigst anempfehlen 
| und biß zu unserer Verweesung mit der aller- | tiefesten Submission verharren. 

Euer Kaiserlichen Majestät! 
Schelcklingen oberhalb | 
Ulm gelegen. 
den 1.ten 9bris 1780. 

aller unterthänigst trey- |  
gehorsamste Vasallen | 
und Knecht. 
Frz Karl Kneer J: u: Cand: | 
und selbst Resignirter Kanzley- | 
Verwalter allda 
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Franz Joseph Jone Ehemahliger | 
Strumpf Liferant für allerhöchst | 
K: K: Militaire. 
Xavery Lemperle Bürger und | 
Tuchmacher 

 
5591, 
Der Vorder Österreichischen Regierung, und Kammer um Bericht, und | Gutachten ex officio 
beyzuschliessen. 
 Per Imperatorem 

Wienn den 18.ten November 1780. 
Fridrich Bischeldorffer 
praes den 30. Xbris 1780. 
 
praes den 28. Merz 1781. 

ad N: 5.
 
 

An |  
die Landstände in Ehingen 

Freyburg den 9 Xbris 1780. 

 

vide Sumeraw 

 

 

 

post: den 26:ten Xbris. 

Den schwäbisch Öestreichischen Landständen 
| communiciren wir hiebey die von | einigen 
Bürgern aus Schelk- | lingen bey Seiner 
Majestät dem | Kaißer übergebene, und per | 
Signaturam (aulicam) ex Conc. Aul. | ddto 
18ten et praes. 3ten um unser | 
allerunterthänigstes Gutachten | anher 
angeschlossene Vorstel- | lung, worinn selbe 
den Antrag | auf Errichtung eines eigenen | 
Zuchthaußes für Schwäbisch Öster- | reich, 
und zwar in Schelklingen, | machen, und 
gewärtigen | von denselben hierüber vor- | 
läufig den standhaften | Bericht. 

auludatur die per Signaturam aulicam | anher 
eingekommene Vorstel- | lung der Stadt 
Schelklingischen | Deputirten orig. 

 

Küchlen  
 
 

An | 
die schwäbisch-Oesterreichischen Stände |  
zu | 

Ehingen

Freyburg den 10ten Merz 1781 

 

vide Sumeraw 

 

Die von einigen Bürgeren | der Stadt 
Schelklingen | an allerhöchsten Ort, wegen | 
Errichtung eines Zuchthauses | daselbst 
allerunterthänigst – eingereichte | neüerliche, 
Per Signaturam | aulicam ddto 17ten el: et | 
prsto 7ten hujus anher zuge- | fertigte 
Bittschrift, wird denen | schwäbisch 
Oesterreichischen Landständen | mit dem 
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(???) 
Post: den 23:ten do. 

Auftrag nachgesen- | det, daß der diesfalls 
schon ab- | geforderte Bericht schleunigst | 
anher beförderet werden solle. 

auludatur die neüerliche | Bittschrift der 
Schelklinger | Bürgeren. 

 

 
 

[F 1r] (???) den 28ten Marty 1781.
Euer Excellenz und Gnaden x |  

Frey Reichs Hochwohl- auch Wohl- | 
gebohrne 

Gnädig, hochgebietend Herrn Herrn, 
Es haben einzelne Bürgere von Schelklin- | gen allerhöchsten Orts eine Bittschrift | 
übergeben, in der Absicht, womit die Ver- | bindung gegen der Zuchthaus Buchloischen | 
Verfassung von dem diesseitigen Land auf- | gehoben, hingegen ein solches in diesem | 
selbsten, insonderheitlich zu Schelklingen | errichtet werden möchte, um diesem Orte, | so in 
der äussersten Nahrungs-Verlegen- | heit sich befündte, auf solche Art wiede- | rum 
aufzuhelffen, so fort selben in einen | Contributions-fähigen Stand zu sezen. 
[F 1v] Euer Excellenz und Gnaden x beliebten | Uns mittelst hochverehrlichem Rescript 
vom | 9ten Decbr: a: p: et pst: 1ten Jenner a: c: | aufzugeben, das in Absicht dieser Vorkom- | 
niss Uns mit standhafftem Berichte zu ver- | nehmen lassen hätten: Wegen Wichtig- | keit der 
Sache musten aber mit den stän- | dischen Deputirten darauf communiciren, | wesswegen 
auch, bis dieserthalben angemessene | Abschlüssen erfolget, man gegenwärtig | erst in stand 
gesezet worden ist, dem Auf- | trag in nachstehendem gehorsamst nachzugele- | ben. 
Nun hat mann jederzeit es ohngeheichelt [F 2r] für eine Dienst Pflicht Schuldigkeit verbündis 
an- | gesehen, nicht nur überhaubt, sondern gleichsam | einem jeden steüernden, so viel es die 
Kräfften | zugelassen, an handen zu gehen, um die praestan- | da so richtiger zum Verstand 
des allerhöchsten | Dienstes reichen zu können; mann siehet aber | nicht, wie sothaner Antrag 
mit der Wohlfahrt | des Landes, und den Absichten, so sich bey einem | solchen Gegenstand 
vorzüglich zu machen sind, | zu vereinbahren seye;   denn 
A: ist überhaubts die Stadt Schelklingen gleich- | sam an den Grenzen des diesseitigen Lands | 
und zwar nahmentlich gegen Wirtemberg zu | gelegen. 
[F 2v] B: ist selbe mit schlechten Mauern versehen, so, | das hieraus zu entweichen gar leicht 
fallet. 
C: Allda ist bekannter Dingen an Viktualien, | Holtz, und andern Erfordernissen wenig zu ge- 
| haben, das von darumben alle Bedürfnisse ausserorts | angeschafft müsten.    Von dem Gelt-
Consummo | kann der Ursachen in Schelklingen wenig verbleiben | was solle dahero auf die 
Inwohnere von einem | Institut für ein Nuzen abfliessen, maß- | en der übrige Verdienst beym 
Zuchthaus we- | nig Aufmerksamkeit auf sich ziehen mag. 
Hienächst hat 
D: Die Laag, wo das Zuchthaus hingebauet wer- | den solte, keinesweegs die 
verhältnismässige [F 3r] Beschaffenheit, da allda kein fliessendes Wasser | anzutreffen, ein 
welches jedoch zu Erhaltung | des Gesundheit standes ohnumgänglich nötig hal- | ten will. 
E: Bestehet das anerbottene Gebäu in sehr alten | Mauren, die schwehrlich zu einem solchen 
Vorha- | ben anständig seyn, und was würden 
F: Die Bau-Kösten an diesem Orte gegen andere | Städte für einen besondern Aufwand 
erfordern | da abermal all erforderliche Bau-Materia- | lien aus andern Herrschafften 
angeschafft werden | müsten.   Sothane sind ohne hin allerdings um | die Helfte gegen ältere 
Zeiten theürer; Wie | hoch würden diese nun erst zu stehen kommen, [F 3v] wenn mann selbe 
noch dahin mit Kösten trans- | portiren müste. 
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G: im Lande hat es Städte, in denen Gebäude | zu finden sind, welche weit schiklicher zu 
einer | solchen Anstalt sich anwenden lasseten, worselbst | hiernächst in Gegenhaltung des 
Landes die La- | ge weit tauglicher wäre, und die überhaubts | in Absicht aller Erfordernisse 
bessere Romm- | lichkeiten darbieteten.    Derley Städte sind | auch quoad praestanda in einem 
weit höhern | Ansatz, und doch fehlet es solchen an Ge- | werbschafften, sich in Verdienst zu 
sezen, die | jedessen doch wegen dieser Verhältnis, womit | selbe gegen dem Publico affinent 
sind, eine [F 4r] vorzügliche Rüksicht zu dessen Vorstand, um nem- | lich selbe aufrecht zu 
erhalten, verdienen dürfften.  
Zum Beyspiel mag anzuführen seyn, das an | den 3280. fl oder gar 4200. fl /:wie in Supplico 
irrig sich ausgedrukt würdet:/ Schelk- | lingen alle Jahr 17. fl 30. kr zu geben habe, | das 
natürlichen anzeiget, in was geringem steür | Anschlag dieser Ort respectu andern bestehe, | 
und was bey Schelklingen die sache noch bedenk- | licher machete, wäre, das dortseits das zu 
über- | lassende Haus, und so andere nothwendige Platz, | aus der gemeinen Casse bezahlt 
werden müste, | in welches den Aufwand um ein merkliches stei-| gerte.    An einem andern 
Ort, wenn allda [F 4v] der Nahrungs-stand durch ein solches Institut ver- | bessert würde vor 
sich ein andere Gegang ge- | macht, wie es in sich selbst billig, weil mann der- | ley Vortheile 
nicht verlangen kann, ohne das mann | zu deren Habhafftwerdung aus eignen Mitteln mit- | 
wirke;   Doch, wie mann immer die sache über- | legt, so ist mann des ohn(???) Dafürhal- | 
tens, wie für das Land das Verträglichste seye, wenn solchem gestattet würde, bey der Zucht- 
| haus-Buchloischen Verfassung fortan zu verblei- | ben, weil ein eignes Zuchthaus im Lande 
zu er- | richten, demselben zu kostbar fallete, und wei- | len auch durch eine solche Errichtung 
der End- | zweck schwehrlich zu erreichen wäre. 
[F 5r] Unterm 6ten Xbris ai: 1765. wurden die Ursa- | chen der hohen LandesStelle ausführlich 
vorgelegt, | welche den vorbemerkten Gegenstand betref- | fen.   Das nemliche beschahe, 
relative aber | auf dieser Vorstellung unterm 10ten Octob: | 1770. darauf, wo nemlich nach 
einer hohen | Regierungs Aüsserung vom 21ten Merz | d: a: der Antrag erneüert wurde, ein 
Zucht- | haus in Konstanz anzurichten.   Mann hat | zumahl auf mehrere Ursachen dortmals 
noch | beygesezet.   Die Folge auf ein so anderes | Exhibitum ware, das mann bey der Buch- | 
loischen Verfassung belassen wurde. 
Da in einem hohen Rescript von 1752. [F 5v] schon sothane ein Commune Emolumentum be- 
| nennet, so schmeichelte mann sich, das es hie- | bey sein Bewenden fortan haben werde. | 
Wir brauchen die respect Vollste Freyheit, | auf ein – so ander piece auf des ausführlichern | 
wegen zu beziehen: nur wollen Wir zu | Begründung obiger Säze ein – so andere Haubt- | 
Ursache, um den Zusammenhang wesentlich | vor Augen zu haben, hieraus anführen: | Voraus 
zu merken, das nach einem einge- | zogenen Bericht den Breysgauischen Herren | Ständen 
beträchtliche Gebäude zu Alt- | Breysach überlassen worden seyn sollen um | selbe zu einem 
Zuchthaus allda zu adapti- | 

ren |
[F 6r] oder wenigst zu diesem Ende mit- anzuwenden, | wobey zumahl der Unterhaltung 
dieser Ge- | bäude wegen behagliche Bedingungen mit zu- | gestanden worden;   dessen 
ohngeacht hätte | die wirkliche Herstellung eines solchen Zucht | hauses mit Zugehörde 
50000. fl geko- | stet. 
Das Spital Gebäu zu Schelklingen glei- | chet diesem nun gar nicht, und obe zwar | in dem 
Land bessere anzutreffen, so haben | sie doch nicht die Verhältnis, wie jene in | Altbreysach 
gewesene. 
Wie schon oben angeführet worden, sind hie- | nächst die Bau-Materialien allweit gegen [F 
6v] die Helfte überhaubts theürer, als bey vori- | gen Zeiten: mann würde diese auch in dem | 
Lande selbst nicht gehaben können, sondern müs- | ten auswerts angeschaffet werden.   Es 
lässt | sich leicht in einem so ausserordentlich ver- | mischten Land ein solche Vorstellung ma- 
| chen. 
Mit Verlässigkeit dürffte ohne Anstand aus | solchen Erwegungen zu behaubten seyn, das | die 
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Errichtung eines Zuchthauses in diesem | Land annoch weit mehrers erfordern würde, | als 
jenes zu Breysach, bevorab wenn der | Antrag seyn solte, das das Criminale zu- | mal mit 
darein tractiret würde. 
[F 7r] Das dieseitige Land ist bekannter dingen | von Commercien entblöset, und doch ausser | 
dem ad 25 pcto: zu leistenden Ordinario | in Absicht des Extraordinariums mit | vielen 
Abgaben: als Schuldsteüer, zer- | schiedene miltar-Erleidungen von Sammel- | Plaz, March 
und Remarches herrührend x | wie ein – so anderes aus dem Systomal-Ent- | wurff appariret, 
beladen. 
Eine Feüer-Societät ist auch in solchem | vorhanden.   Dieses Institut ist ohne An- | stand sehr 
zu geniesen, weil es ein Mittel | ist, verunglikte Contribuenten so bälde | wiederum in 
aufrechten stand zu sezen; 
[F 7v] jedessen brauchet auch dieses all jährlich seine | Erfordernisse, und gegenwärtig ist der 
Beytrag | wegen der verbrannten Stadt Oberndorff sehr | beträchtlich.   Wer kann dafür Bürg 
stehen | das ein so importanter Ungliks Fall nicht | bald wieder recurrire.   Wie sollte nun das | 
diesseitige Land bey der angeführten Verhält- | nis, ohne Abbruch der contributional-Kräfften 
| vermögend seyn, ein solches – auf so viele Tau- | send hinauslauffend Zuchthaus lediglich 
durch | Umlagen auf die Contribuenten, da kein | anderer Fundus vorhanden ist, zu ver- | 
schaffen, oder aufzubauen, wormit noch lang | nicht alles erschöpfet wäre: denn die Unter- | 

haltung |
[F 8r] des Zuchthauses nach seinem ganzen Erfordernis | bleibet doch immer ein jährliche 
Prostation, und | diese würde zuversichtlich alle Jahr, wie leicht | es damit herginge, das 
Ordinarium des | hieruntigen Beytrags ad 3280. fl erheischen, | wenn es nicht noch höher zu 
stehen kommte, be- | vorab in Casum /:wie oben gedacht:/, wenn | das Criminale noch bey 
einem solchen Institut | fortgeführet würde. 
Es ist allweil leichter, mit andern be- | trächtlichen Behörden, wie gegenwärtig der | Fall bey 
Buchloe aussiehet, ein solche Ver- | fassung zu erhalten, als wenn mann es vor | sich allein 
thun müste.   Die Conservation [F 8v] eines solchen Gebäude würde neben deme annuative? | 
eine besondere Rubrique ausmachen, ohne aber | das bey all diesem der Haubt-Endzwek 
erreichet, | gestalten alle diese Auslagen, und respective Gelt, | wie schon in prioribus 
zimmlichen Theils erwehnet | worden, doch nicht im Lande bleibeten. 
Von der auserordentlichen Vermischung des Lands mit | andern Territorien mus abermal ein 
Anwurff | geschehen, das eben diesertwegen mehrerley Be- | dürffnisse auswerts erkaufft 
werden müsten, | weil selbe in den herumligend Österreichischen Orten | nicht zu finden sind, 
massen mann solche noth- | wendig dorten suchen mus, wo sie zu bekommen | sind: wie in 
jedividuo der HolzVorrath, so [F 9r] ein beträchtlicher Consumptions Gegenstand, | in der 
ganzen Revier auf- und abwerts im Lan- | de in auswertigen Handen ist, von woher mann | 
selbes auch von darumben sich beyzulegen hat, | und gleich hiernächst bey Errichtung des 
Zucht- | hauses das Meditullium des Landes zum | Augenmerk genommen werden dürffte, 
damit nem- | lich die Stände in seiner Art gleiche Distanz | an ein solches Ort hin und her, und 
dieserthal- | ben sich nicht zu beschwehren hätten, weil sie doch in | gleicher Maas nach ihren 
Kräfften nemlich con- | curriren müssen;   so dürffte mann sicher be- | haubten, das die obige 
Betrachtung ohne wei- | ters eintreffen werde. 
[F 9v] Die allgemeine Sicherheit ist ohne Anstand die | Haubt-Ursache, warum Zucht- und 
Arbeits- | häuser errichtet werden.   Abermal in diesem | sehr commixtirten Land, da sogar im 
nemli- | chen Orte theils österreichische, theils ?Remisch:?- | und Ritterschaftliche Behörden, 
jede eine à | part Jurisdiction öffters besizet, die | Securitas publica allerdings ohnmöglich | 
festgesezet, und erhalten werden mag, wenn | nicht die Circumjacentes in Absicht der | Bettel- 
und andern solch heilsamen Anordnun- | gen gleichförmige principia mit einschlagen, | und zu 
diesem Endzwek mitwirken. 
Ob etwas solches zu erreichen mus mann zur [F 10r] Zeit auf sich beruhen lassen, nur das es 
damit | sicherlich sehr hart hergehen würde. 
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Des weiteren will auch ohnzuvergessen seyn, das bey | gegenwärtig Zuchthaus Buchloischen 
Association | die Kaiserlich Königlichen Oberämtere sicherlich eine merkliche | Erspahrung 
in Absicht der Criminal-Kösten | gemacht haben. 
Der folgende Umstand dürffte vielleicht auch | Aufmerksamkeit verdienen: wenn 
österreichischer seits | von Buchloe sich separiret, so würden die Inn- | sassen, auf welches 
vieleicht mancher /:wie schon | Beyspiele vorhanden:/ begierig passent, im | Burgauischen es 
auch thun, oder besser zu sagen, | thun müssen;   diesen wurden aber sodann an [F 10v] all 
jenen Anstalten, die zur Landes-sicherheit nö- | tig falleten, auf die Hinkunft nichts mehrers | 
leiden wollen, mithin müsten auf solche Art die | hieruntige Kösten dem allerhöchsten 
Aerario, | bey so weitläufiger Jurisdiction beschwehrlich | fallen. 
Wenn die Rede seyn solte, das in einem solch eignen | Arbeits- oder Zuchthaus eine Gattung 
von Fa- | brique eingerichtet werden könnte, so stehen die | gröste Hindernisse wegen der 
Entreprise | entgegen.   Die Stände können als Corpus | dieselbe nicht übernehmen, weil die 
Erfahrung | lehret, das derley nur andern anzuvertrauen- | de Werke, welche der Entrepreneur 
nicht [F 11r] selbsten übersiehet, weder mit der erforderlichen | Häuslichkeit, noch Eifer 
geführet werden. | Privaten wird man keinen finden. Jedermann | wird dardurch abgeschrökt, 
das die Leüte bey | ihrem Eintritte in das Zuchthaus erst die Ar- | beit lernen müssen, hiemit 
eine geraume Zeit | nur schlechten Zeug lieffern, und wenn sie ge- | schikter geworden sind, 
wieder austretten. 
Bey den deducirten Umständen lebet mann | der angenehmsten Hoffnung, das zimmlich 
gründ- | lich vorgelegt worden seye, wie nemlich das Land | die Kräfften bey all andren 
praestanden nicht | besize, ein eignes Zuchthaus wegen der gros- | sen Bekostigung zu 
erbauen, und das [F 11v] Schelklingen endlich der Ort am allerwenigsten | seye, wo sich an 
Durchführung eines solchen Pro- | jekts denken liesse, von dessen Verfassern | wohl nichts 
wenigers, als blose Vatterlands- | Liebe, und Verbesserung zu vermuthen seyn | dürffte.   Der 
gewesene KanzleyVerwalter | Kneer, von welchem selbes herrühret, ist | ohne Dienst; seine 
Haubtabsicht mag wohl | Brodt, und Anstellung gewesen seyn.   Die | andere, welche sich 
unterschrieben, sind eben | so ohne Vermögen, und einer davon Namens | Joni so gar schon 
einmal ausgeschriben gewe- | sen.   Mann ist so gar berichtet, das selbst | der Magistrat zu 
Schelklingen auf das Pro- | 

- jekt |
[F 12r] nichts halte, und die Unthunlichkeit einsehe. 
Da Eüer Excellenz und Gnaden x die voll- | kommenste Kenntnisse von den Kräfften des 
Lands, | und dessen Laage haben, mit so sicherem Ver- | trauen brauchen vor darumben die 
respectvollste | Freyheit, Hochdieselbe zu bitten, allerhöchsten | Orts die Vorligenheit dahin 
hochVermögend zu | unterstüzen, womit mann disseits bey der Zucht- | haus Buchloischen 
Verfassung, aus den angeführten | Ursachen, allergnädigst belassen werden möchte. 
Welches tröstlich anhoffen, und unter RukAn- | schlüssung des communicati übrigens in 
respect- | und verehrungsvollster Gesinnung ohnabänderlich geharren. 

Eüer Excellenz und Gnaden x 
Ehingen den 26ten Merz |  
1781. 

Unterthänig gehorsamste | 
Directores und Ausschus der schwäbisch | 
Öesterreichischen Landständen. 

 
 
 Copia. 

Decreti Clem: ddto 13 et | praes: 13ten May 
1781. 

Ex 
Canz: aul: 
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Wird nicht gestattet in | loco Schelklingen ein 
ei- | genes Zuchthaus zuer- | bauen. 

 Exped. ut in cons den 16. May 1781. 
 
 
[F 1r] Freyburg den 4ten April 1781. 

Ad | 
Augustissimum zur | 

Hofkanzley 

 

 Die hiebey wiederum rukfolgend- | 
allerunterthänigste Vorstellung | und Antrag 
einiger Bürgeren | der Stadt Schelklingen, um 
| die Verbindung der schwäbisch- | 
Österreichischen Landen gegen die Zucht- | 
haus Buchloische Verfassung | aufzuheben, 
dargegen ein sol- | ches Zucht- und zugleich 
Arbeits- | Haus in diesseitigen Landen, | und 
zwar zu Schelklingen zu | errichten, somit 
diesem ausser | allem Nahrungs-stand sich be- 
| findenden Ort wiederum auf- | zuhelfen, ist 
Uns pr Signatu- | ram ex Cancellaria aulica 
ddto | Wien den 18ten 9mbris et prsto | den 3ten 
xbris v: Jahrs zur Gut- | achtlichen Berichts 
Erstattung | zugefertiget worden. 

 Die hierüber einvernommen- | en schwäbisch 
Österreichischen Stände in ihrem | hier 
anschlüßig ausführlichen | Bericht ddto 26ten 
et prsto 28ten [F 1v] jüngst abgewichenen 
Monats Merz | äusseren sich dahin: 

 Dieser Antrag könne mit | der Wohlfahrt des 
Landes nicht | vereiniget werden. 

 Die Stadt Schelklingen seye | überhaupt an 
den Gränzen des Landes gegen Würtemberg, | 
und mit schlechten Mauren ver- | sehen, so, 
daß man hieraus | gar leicht entweichen möge.

 Alle Erfordernisse müss- | ten von Auswerts 
beygeschaf- | fet werden, da in Schelklingen | 
an Victualien – Holz – und an- | deren 
Nothwendigkeiten | wenig zu gehaben, mithin 
| auch wenig von dem Geld in | Schelklingen 
verbleiben, und | also der Stadt von dem 
Zucht- | haus kein Nutzen zuflies- | sen würde.

 Die Lage, wo das Zucht- | haus hingebauet 
werden soll- | te, habe kein fliessendes Was- | 
ser, welches doch für den Ge- [F 2r] 
sundheits-Stand unumgänglich | erforderlich 
sey. 

 Das angebottene Spital- | Haus bestehe in sehr 
alten | Mauren, welche zu einem | solchen 
Vorhaben nicht dienlich, | und würden daher 
die Bau- | Kösten in diesem Ort gegen | 
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andere Städte einen weit größe- | ren 
Aufwand erfordern, da | alle nothwendige 
Bau-Ma- | terialien aus andern Herr- | schaften 
hergehollet werden | müssten. 

 Es gebe im Lande Städte, | in welchen 
Gebäude zu fin- | den, die weit schicklicher zu 
| einer dergleichen Anstalt | anzuwenden 
wären, und wo- | selbst auch die Lage weit 
tau- | glicher seye. 

 Diese Städte befindten | sich quoad 
Praestanda in einem | weit höheren Ansaz, als 
Schelklin- | gen, und doch fehle es ihnen 
eben- | falls an Verdienst. 

 [F 2v] Zum Beyspiel diene, daß | an denen 
3280. fl welche zu | dem Zuchthaus zu 
Buchloe con- | tribuiret würden, Schelklingen 
| nur 17. fl 30. kr jährlich | beytrage. 

 Sie Stände möchten aber die | Sache, wie 
immer, überlegen, | so glaubten sie dennoch, 
es | würde für das Land das für- | träglichste 
seyn, wenn es bey | der Zuchthaus 
Buchloischen Ver- | fassung fortan verbleiben 
| könnte, weil, ein eignes Zucht- | haus im 
Land zu errichten | demselben zu kostbar fal-  
len, und dadurch gleichwohlen | der Entzweck 
nicht erreichet | würde. 

 Sie (die) Stände (beziehen) /wollten/ sich | 
diesfalls auf ihre Berichte vom | 6ten xbris 1765. 
und 10ten octbr. | 1770. bezogen, und deme | 
nur noch ein – so anderes bey- | gefüget 
haben: 

 Denen breygaüischen Ständen [F 3r] seyen 
beträchtliche Gebäude zu | Altbreysach 
überlassen worden, | um solche zu einem 
Zuchthaus | zuzurichten, dessen ohngeach- | 
tet hätte doch die würkliche Her- | stellung 
50000. fl gekostet. 

 Das Spital-Gebäude zu | Schelklingen gleiche 
diesem | nur gar nicht, die Errichtung | eines 
Zuchthauses in schwäbisch | Oestreich würde 
daher annoch | ein weit mehreres erforderen, | 
welches das Land, so in or- | dinario et 
extraordinario, | dann in denen Feuer- | 
Societäts-Beyträgen ohne- | hin genug 
beladen, ohn- | möglich bestreiten könn- | te, 
wie denn auch die jähr- | liche Erhaltung 
gewiß mehr, | als der bisherige Beytrag | nach 
Buchloe per 3280. fl | (ausmache) /abwerfe/, 
erheischen würde, (und) | /es/ mache also die 
Conservation (der) | der Gebäuden ebenfalls 
/schon/ eine | besondere Rubrik aus, ohne [F 
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3v] daß dabey der Haupt-Entzweck | erreichet 
werde, da(ß) schon er- | wehnter maßen diese 
Ausla- | gen doch nicht im Lande blei- | ben. 

 Es seyen deme nächst die | Territorien in 
schwäbisch Oestreich | zu sehr untermischet, 
als daß | ohne Beywürkung der Benach- | 
barten zur Landessicherheit | was gedeihlich – 
und standhaftes | erziehlet werden möge. 

 Wenn man schwäbisch-Östreichischer | Seits 
von Buchloe sich absön- | derte, würden die 
Insassen in | der Markgrafschaft Burgau | ein 
gleiches thuen, sohin zur | Landessicherheit 
nichts mehr lei- | sten wollen, folgsam alle | 
Kösten dem allerhöchsten ae- | rario zufallen. 

 Und wenn noch in ein solch- | eigenes Zucht- 
und Arbeits-Haus | eine Fabrik angeleget 
werden | wollte, so stehe wiederum die | 
gröste Hindernis wegen der [F 4r] Entreprise 
entgegen. 

 Sie Stände in Corpore könn- | ten sich 
hierunter nicht ein-  lassen, und ein anderer 
En- | trepreneur würde schwerlich | zu finden 
seyn. 

 Kurz, das Land habe die | Kräften nicht ein 
eignes Zucht- | haus zu erbauen, Schelklin- | 
gen aber seye am aller- | wenigsten der Ort, 
wo sich | an Ausführung eines solchen | 
Projects gedencken lasse. 

 Sie Stände bitteten also, | selbe bey der 
Buchloischen | Associations-Verfassung | zu 
belassen. 

 Hieraus enstehen nun vor- | züglich zwey 
Gegenstände | zu betrachten: 

 1mo Ob ein eigenes Zucht- | haus in 
schwäbisch-Oestreich zu | errichten seye? 
dann 

 2do Ob hiezu der Ort Schel- | klingen 
ausgewählet werden | könnte? 

 [F 4v] Ad 1mum zeigen die Priora, | daß man 
bereits vormahls | diese Frage in genaue Üe- | 
berlegung genommen, und, | nachdem alle 
Ämtere ge- | nüglich gehöret worden, | unterm 
14ten Jäner 1767. ein | ausführliches 
allerunterthänigstes Gutachten an | 
allerhöchstes Ort erstattet, in | selbem aber 
darauf ange- | tragen habe, es bey der Buch- | 
loischen Zuchthaus-Associa- | tion bewenden 
zu lassen, | gestallten die Errichtung ei- | nes 
eignen Zuchthauses | in schwäbisch-
Oestreich, wegen | denen gar zu großen 
Kösten, | nicht statt finden möge. 
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 Hierüber ist auch unterm | 28ten Merz 1767. 
die aller- | höchste Entschliessung erfolgt, | 
und andurch diesseitiges Gut- | achten 
vollständig allergnä- | digst begnehmiget 
worden. 

 Die erste Frage ist so- [F 5r] mit andurch 
bereits erlediget. 

 Es hat zwar unser Mitrath | von Obser im Jahr 
1776. am | allerhöchsten Ort den Antrag ge- | 
macht, daß zu Günzburg | ein Zuchthaus 
errichtet wer- | den könnte, es ist auch | 
hierwegen unterm 19ten Au- | gust 1777. an 
das Burgauische | Oberamt ein umständliches 
| Rescript, was zu Erzieh- | lung dieses 
Antrags wei- | ter zu erheben und zu veran- | 
lassen seye, ergangen, | es lässt sich aber 
schon zum | voraus vermuthen, daß | sich das 
schwäbisch-Öestreichisch- | ständische 
Directorium hie- | zu, besonders auch, weil | 
Günzburg von denen an- | deren Ständen zu 
weit | entlegen, nicht wohl ver- | stehen 
werde. 

 Dieses wird sich aber in | der Folge erst noch 
zeigen, | indessen ist doch, wenn auch | ein 
eignes Zuchthaus in schwä- [F 5v] bisch-
Oestreich mit Nutzen er- | richtet werden 
könnte. 

 Ad 2dum Unbezweiflet richtig, daß | 
Schelklingen der Ort hiezu | nicht seye. 

 In dem vorangeführt-ständ- | dischen Bericht 
wird solches | zur Genüge dargethan, | daher 
sich auch hiebey nicht län- | ger aufzuhalten 
seye, son- | deren die wenige Bürgere | dieser 
Stadt, welche Ewer Kaiserlich | Königlich 
(???) Mayestät gegen- | wärtige Vorstellung 
über- | geben, wären nach unserem aller- | 
ohnmaßgebigsten Ermes- | sen um damehr 
abzuwei- | sen (wäre), als es scheint, | daß 
hieran nicht, wie sie be- | haupten wollen, ein 
Patrio- | tischer Eifer Theil habe, son- | deren 
ihnen vielmehr daran | gelegen seye, wie sie 
denn | auch hierumen bitten, daß sie | bey 
Errichtung eines Zucht- | hauses in 
Schelklingen ange- [F 6r] stellet werden. 

 Wormit Uns x. 
Reauludator die Vorstel- | lung der 
schelklingischen | Bürgeren sub 

 

Et  
auludatur der schwäbisch- | oestreichische-
ständische Be- | richt sub. 
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Summarium.  
Von der Kaiserlich Königlichen Vorder 
Oesterreichischen Re- | gierung und Kammer 
wird | über die per Signaturam | aulicam ddto 
18ten 9bris et | prsto 3ten Xbris 1780. zu- | 
gefertigte allerunterthä- | nigste Vorstellung 
und An- | trag einiger Bürgeren  der | Stadt 
Schelklingen, um | von der Buchloischen (Bu) 
| Zuchthaus-Association abzu- | weichen, und 
ein eignes Zucht- | haus in Schelklingen zu | 
errichten, nach darüber ein- | vernommenen 
schwäbisch- | Oestreichischen Landständen 
der al- | lergnädigst-abverlangt- | gutachtliche 
Bericht allerge- | horsamst erstattet, und mit 
[F 6v] ?Ihnen? Ständen, in Confor- | mitate 
Priorum, allerohn- | maßgebigst darfür gehal- | 
ten, daß es bey der Buchloi- | schen 
Association dermahlen | noch zu belassen, 
allenfalls | aber, zu Errichtung eines eig- | nen 
Zuchthauses in schwä- | bisch-Oestreich, 
Schelklin- | gen der Ort gar nicht seye. 

 

Provinciale.  
Ref: Cons: Barone de | Sumeraw.  
 N: 9
 Secret (???)
 
 
[F 1r] Freyburg den 14ten April 1781. 

Ad | 
Augustissimum zur | 

Hofkanzley. 

 

 

vide Sumeraw 

 

Ewer Kaiserlich Königlich (???) Mayestät | 
geruhten die weitere – hiebey | wiederum 
rukfolgende aller- | unterthänigste Bittschrift 
eini- | ger Bürgeren der Stadt | Schelklingen, 
um Errichtung | eines Zuchthauses daselbst, | 
per Signaturam aulicam | ddto 17ten Hornung 
et prsto | 7ten Merz abhin Uns mit | deme 
allergnädigst zufer- | tigen zu lassen, daß der | 
unterm 18ten 9bris vorigen | Jahrs abgeforderte 
Bericht | beschleiniget werden solle. 

 

(?Burstat?) 
Post: den 23:ten do. 
 

Die hierüber einvernommen- | en schwäbisch-
Oestreichischen Landstände | haben laut der 
Beylage de | dto 9ten et prsto 11ten hujus | in 
dieser Bitschrift nichts weitere | erhebliches 
gefunden, sich sohin | lediglich auf ihre 
diesfals un- | term 26ten el. bereits erstat- | tete 
Vernehmlassung bezo- [F 1v] gen. 

 Wir sollen daher solches mit | deme 
allergehorsamst nach- | tragen, daß Wir 
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ebenfals | auf unseren (die) allerunterthä- | 
nigsten Bericht vom 4ten gegen- | wärtigen 
Monats Uns nach- | weils allerohnmaßgebigst 
be- | rufen: 

 Anbey Uns x: 
Reauludatur die allegierte | Signatur vom 17ten 
Febr: 1781 | cum aulusione des schwäbisch- | 
ständischen Berichts. 

 

Summarium.  
Die Kaiserlich Königliche Vorder 
Oesterreichische Regie- | ung und Kammer 
über | die per Signaturam aulicam | ddto 17ten 
Febr: et prsto 7ten | Merz 1781. zugefertigte 
wei- | tere allerunterthänigste Bit- | schrift 
einiger Bürgeren von | Schelklingen um 
Errichtung | eines Zuchthauses daselbst, | 
berufet sich nachweils allerohn- | maßgebigst 
auf ihren dies- | fals unterm 4ten April 1781 [F 
2r] bereits erstattet gutachtlichen | Bericht. 

 

Provinciale  
Ref: Cons: Bar: de Summeraw.  
 
 

[F 1r] An Freyburg den 16ten May 1781 
die schwäbisch-Oesterreichischen Landstände  
zu  

Ehingen  
und  

die Stadt Schelklingen.  
 

vide Sumeraw 

 

 

Nattermann 

Seine Kaiserlich Königlich Römische (???) 
Mayestät ge- | ruheten über diesseitig – 
aller- | unterthänigsten Bericht ddto | 4ten 
April abhin, vermög Hof- | Kanzley – 
Decreti ddto 1ten et | prsto 13ten h: anher 
allergnä- | digst rückanfuegen zu lassen, | 
dass dem – von einigen Bür- | gern der Stadt 
Schelklingen | gemachten Antrag, von der | 
Mit Einverständnis samentlicher | Kreis-
ständen zu Stande ge- | brachten 
Buchloischen Zucht- | Haus-Association 
abzugehen, | und in Loco Schelklingen ein | 
eignes Zuchthaus zu errichten, | nicht statt 
gegeben werden kön- | ne; 

Post den 15ten Juny. 

Schlupp ad primum 

Daher die Supplicanten mit | diesem 
unstatthaften Gesuch | ein für allemahl 
abzuwei- | sen seyen. 

 

 
Schlupp ad 2dum

Welches den schwäbisch-Oesterreichischen | 
Landständen zur Nachricht | mit deme 
eröfnet wird, daß | unter einem an die Stadt 
Schel- | klingen zu Verständigung | dortiger 
Bürgeren das behö- | rige von da aus ergehe. 
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 Welches dem Stadtrath | daselbst zu 
Verständigung der | dortigen – diesen 
Antrag ge- | macht habenden Bürgeren | 
hiemit zu wissen gemacht wird. 

[F 1v] anzufügen; es seye dieselbe auf denen | in Ihrem Bericht vom 4ten April abhin ange- | 
führten gründlichen Ursachen vollkommen | recht daran, das dem von einigen Bür- | gern der 
Stadt Schelcklingen gemachten | Antrag, von der mit Einverständnis | samentlicher Kreis 
Ständen zu Standt ge- | brachten Buchloischen Zuchthaus association | abzugehen, und in loco 
Schelklingen | ein eigenes Zuchthaus zu errichten | nicht statt gegeben werden könne. 
Dahero Sie Regierung und Kammer | die Supplicanten mit diesem unstatt- | haften Gesuch ein 
für allemahl abzu- | weisen habe. 
Welches derselben zur Wissen- | schaft, und weiteren Verfügung mit | Rüksendung der 
Anlagen anmit be- | deutet wird. 
Und es verbleiben x. 
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