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wie sich manche andere Gemeinde, besonders manche und selbst kleinere Reichsstadt, damals
nennen durfte. Die gewerbliche Betriebsamkeit stand, wo sie auch hinaus wollte aus der Stadt,
sofort vor allerhand Schranken, mußte sich außerdem schon daheim der mehr oder weniger loyalen
Konkurrent der lieben Dacbbarn, besonders von Eßlingen, erwehren, und die Landwirtschaft des
Gemeindebezirks war zum Teil infolge unverständiger Husnütjung des Bodens schon lange nicht
mehr imstande, die Bevölkerung der Markung zu ernähren. Von der Markung waren noch
1724, nachdem die Regierung das ganze 16. und 17. Jahrhundert hindurch mit scharfen Maßregeln
das überhandnehmende, die andern Bodenprodukte zurückdrängende Hnlegen neuer Meinberge
bekämpft hatte, 2640 Morgen — 832 ha Meinberge. Da der Maldbeftand damals jedenfalls
nicht geringer als heute (882,5 ha) und die Markung wahrscheinlich so groß wie jetzt (ohne
6aisburg 2980 ha) war, so verbleiben für wirtschaftliche Zwecke nur 2098 ha. Die überbaute
fläche samt Straßen etc. belief sich damals auf ca. 65 ha, die Schloßgärten, Seen u. a. auf
ca. 30 ha; die heute noch ca. 35 ha ausmachenden Oedländer, Steinbrüche u. dgl. waren vermut
lich noch größer als jetzt — auf alle fälle waren weit über 40 Prozent der überhaupt land
wirtschaftlich benützbaren fläche ausschließlich mit Meinberg besetzt. Jhr Ertrag war der Laune
des Zufalls nicht weniger als heute preisgegeben, und wenn die alten Chronisten auch öfters
von „vielem und gutem Mein" berichten, so bleibt doch immer die frage offen, wieviel von
dem Urteil auf eigene Empfindung und Geschmack des Betreffenden oder auf feine durch mehr
jährige Mißernten großgezogene Genügsamkeit zurückzuführen ist. Der Stuttgarter, überhaupt
der württembergische Mein wurde zwar in den Dachbarländern mehr als in der Gegenwart
geschätzt und sein Rbsatz dahin durch besondere Verträge begünstigt, so daß gute Ernten schon ein
hübsches Stück Geld hereinbrachten. Hber die wirklichen Glanzjahre werden auch damals nicht zu
häufig gewesen sein, sonst wäre nicht die allenthalben und oft mit den gewalttätigsten Mitteln bekämpfte
Bierbrauerei und der Obftmost doch noch emporgekommen, für die Zeit um 1785 veranschlagt
der sonst zuverlässige Röder die Stuttgarter Meinberge auf „ungefähr und höchstens 3000 Morgen",
so daß gegen 60 Jahre früher eine immerhin beträchtliche Zunahme stattgefunden hatte und fast
 die halbe urbare Markungsfläche mit Mein bestockt war. Mas unter solchen Verhältnissen in
einer schon vorher auf ganz bedeutenden Zukauf angewiesenen Gemeinde eine allseitige Miß
ernte , ja selbst eine nur teilweise, für die Bevölkerung zur folge hatte, läßt sich leicht aus
denken , auch wenn man die etwa gleichzeitig nebenher eingetretenen Kriege und Seuchen außer
Betracht läßt. Dazu gesellte sich — ganz besonders in Kriegslasten — die Dot mit dem
schlechten Geld. Mie diese Uebel vereint die Lebenshaltung zu verteuern vermochten, ist bei
den alten Chronisten häufig verzeichnet.

Denn durch die schlechten Meg- und Cransportverhältniffe begünstigte „Teuerungen" waren
leider nichts Seltenes; die guten und schlechten Jahre standen mit ungeheuren Preisschwankungen
oft unvermittelt nebeneinander und erschütterten, da die meisten familien in früherer Zeit für
ihren Unterhalt neben dem Beruf ihres Hauptes noch auf den Umtrieb ihrer Güter angewiesen
waren, häufig die Existenzgrundlagen. Unter allen diesen Verhältnissen konnten sich hier Ver
mögenswerte dauernd nicht aufsummen, wie in anderen Städten, die nach ihrer Verkehrslage,
ihren Beziehungen, inneren Hilfsmitteln u. f. w. günstiger gestellt waren. Insbesondere war
Stuttgart nie ein Handelsplatz von irgendwelcher Bedeutung. Da drückten natürlich die
Steuern und sonstigen Lasten den Bürger, ohne absolut höher zu fein, unverhältnismäßig härter
als anderwärts.

Hls nach außen am meisten hervortretende folge dieser Umstände zeigt sich schon in früher
Zeit den Beobachtern die geringwertige Bauart der Stuttgarter Mohn- und zum Teil sogar
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