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der öffentlichen Gebäude. Mer bauen will oder muß und Geld bat, sucht sich sein I)eim schön
auszubauen und einzurichten; wer sparen muß, fängt damit schon beim Bauen an. Der Reifende
Zeiller (Chronicon parvum Sueviae, Cllm 1653) berichtet aus Stuttgart: „Die Burgers-Käufer
seyn nicht sonderlich wol angelegt, gibt auch außer erzehlten (nämlich herrschaftlichen) wenig
stattliche Gebäw allda.“ Mie sehr der Mann Recht hatte, kann man ja noch in der Gegen
wart sehen, sobald eines oder das andere der alten Käufer einem Deubau Platj machen und ab
gerissen werden muß. Mein ist nicht schon das armselige Mauerwerk, manchmal nur aus
Prügelgeflecbt mit in Lehm gebetteten kleinen Bruchsteinen bestehend aufgefallen, welches dabei
zum Vorschein kommt, oder das elende dünnmaßige K^lzwerk, welches dem ganzen Bau als
Skelett und Stutze dienen mußte! önd wie der einzelne Bürger zu sparen hatte, so offenbar auch
die Gemeinde; die Bauart und Hnlage unseres alten Rathauses zeugte, als es niedergelegt
wurde, von allem andern eher, als von Gelduberfluß. Daß der Gemeindesäckel häufig den an
ihn gestellten Anforderungen nicht zu genügen vermochte, beweisen auch die nach und nach,
wenn auch immer unter Schwierigkeiten, erfolgten Qeberlaffungen herrschaftlicher Gefälle u. dergl.
an die Stadt und die allmähliche Ausdehnung ihrer Besteuerungsrechte auf vorher steuerfreie
Objekte und 6inwobnerklafsen. Jm 18. Jahrhundert waren die finanziellen Döte der Gemeinde
allmählich so gestiegen, daß selbst für die allernotwendigsten Bedürfnisse der Armenpflege 6nde der
70 er und Anfang der 80 er Jahre auf dem heute „nicht mehr ungewöhnlichen Mege“ einer großen,
ihre Lose im ganzen Kerzogtum ausbietenden „Armenlotterie“ die Beschaffung von Geldmitteln ver
sucht werden mußte, freilich ohne den erhofften großen Erfolg. Das ,8. Jahrhundert war überhaupt
für die ganze Entwicklung Stuttgarts eine Periode der Stockung und des Diedergangs.
Die wiederholte Verlegung der Residenz nach Ludwigsburg entzog jeweils der Stadt nicht nur in
Gestalt der abziehenden Beamtenfamilien einen großen üeil der honsumtionsfäbigften Einwohner
schaft, sondern auch in den nolensvolens mitziehenden Kofhandwerkern u. a. viele Produktivkräfte.
Letztere stürzten sich in Schulden, um in Ludwigsburg bauen zu können, indessen ihre Stuttgarter
Grundstücke infolge der Entvölkerung an ölert verloren. Manche Eigentümer ließen ihre Käufer ein
fach verlottern. Erfolgte dann die Rückverlegung der Residenz nach Stuttgart, so entstand ein solches
Gedränge, daß die (Dobnungsmietpreise in unerschwinglicher Meise stiegen; denn dann kamen
nicht bloß die früher schon hier wohnhaft Gewesenen zurück, sondern mit ihnen auch der ganze
„praß“, wie eine Eingabe von Bürgern einmal die vielen ausländischen Geschäftsleute, K°f~
schränken, Glücksritter u. dgl. drastisch bezeichnet, welche Spekulationslust oder die K^ffnung,
im Schein der Kolonne ein warmes Plätzchen zu erwischen, nach Ludwigsburg geführt hatte.
Und wie der Mensch immer auf das sogenannte unverhoffte Glück spekuliert, wenn es ihm
schlecht geht, so geschah es auch in diesem falle. Die in den zahlreichen Lotterien des 18. Jahr
hunderts dem Stuttgarter ermöglichte und von Oben herab auf’s wärmste angepriesene Gelegen
heit, dem Glück die K a nd zu bieten. wurde von der Bevölkerung in ihrer Dotlage so über
reichlich benützt, daß der völlige Ruin vieler familien die folge war. Mie aus den öfteren
Eingaben der Stadtverwaltung, die durch solche Verhältnisse zwiefach gegeißelt wurde, weil sie
die keine Steuer mehr Zahlenden noch obendrein unterhalten mußte, gegen das Lotterieunwesen
in den ausgehenden siebziger Jahren des Jahrhunderts hervorgeht, hatte die in allen Bevölke
rungsschichten durch das Lotterieren eingeriffene Verderbnis zuletzt einen Grad erreicht, der uns
heutzutage unglaublich dünken würde, wenn er nicht so genau urkundlich festgestellt wäre (f. u.).
Dachdem die so geschwächte Gemeinde noch verschiedene üeuerungsjabre durchzumachen gehabt
hatte, brach im letzten Jahrzehnt des Jahrhunderts fast 20 Jahre lang das ganze Elend der
Dapoleonischen Kriege über sie herein, denen nach endlichem friedensschlusse nochmals Jahre von
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