Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1539677015647

Titel:

Geschichte der Stadt Stuttgart

Autor:

Hartmann, Julius

Ort:

Stuttgart

Maße:

260 Seiten

Datierung:

1905

Signatur:

1Ka 228

Strukturtyp:

monograph

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1539677015647/1/

Abschnitt:

Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung

Autor:

Rötzger, A.

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1539677015647/191/
LOG_0024/

Dritte
Dritte Abteilung.
Abteilung.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt.
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scheelem

mit

ihren Gebieten zum Ceil bis fast vor die Core

Blich die Entwicklung der Stadt verfolgten, öfters in wirt¬

mit ihr lagen und stets bereit waren, die kleine Hauptstadt der Graf¬
Württemberg, ihre Zwiste mit den H 6rreri des Landes, ihren
5°9tums
schaft, des späteren H cr
Schirmvögten, entgelten zu lassen. Eine lange Reihe von fehden und Kriegen hat immer aufs
Und als die Stadt
neue den kaum mühselig wieder errungenen Wohlstand Stuttgarts zerstört.
in dem verhältnismäßig ruhigen >8. Jahrhundert die an politischer und wirtschaftlicher Bedeutung

schaftlichen Streitigkeiten

langsam niedergehenden Reichsstädte nicht mehr zu fürchten brauchte, da erstand ihr in dem in
der Hähe neu gegründeten Ludwigsburg ein zeitweilig recht gefährlicher ßebenbublcr; der Schluß

Völkersturm, der Land und Stadt jahrzehntelang bis
ins innerste sßark erschöpfte. Hls dann in langer friedensjeit die nunmehrige Hauptstadt eines
größeren Staatswesens sich hätte vorwärts bringen können, da fehlte ihr Blies, was in dieser
Zeit das Hufblühen und Wachsen so vieler andrer Städte veranlaßt und gefördert hat. Kein
schiffbarer Strom berührt die Stadt. Der kleine Bach, der sie durchfließt und seinen kurzen Lauf
im Heckar endigt, ist statt einer Zierde und Erquickung ein schon früheren Geschlechtern lästiger
Schädling geworden, dessen die Bürgerschaft durch eine kostspielige Ueberwölbung sich hat ent¬
ledigen müssen. Seine in vereinzelten kleinen Mühlen ehedem ausgenützte Wasserkraft war nie
des

Jahrhunderts aber brachte

den großen
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Die wirtschaftliche Entwicklung

bedeutend, daß Ne
Ne gewerblicher
gewerblicher Entwicklung Kälte
Kälte dienen
dienen können,
können, und versagte
versagte außerdem
außerdem
Stuttgarter
die
schon
für
den
flßeblbedarf
einem
allein,
wie
aus
häufig den Dienst, sodaß
sodaß die
schon
den flßeblbedarf
einem im
„Ehehafftenbuch" verzeichneten
verzeichneten Abkommen von 1398 hervorgeht, auf die Carmftatter Deckar¬
Deckar

so
so

mühlen angewiesen
angewiesen waren. Der
Der Deckar
Deckar aber
aber gehörte
gehörte Cannstatt,
Cannstatt, die
die Stuttgarter Markungsgrenze
Markungsgrenze
streifte ihn nicht einmal. Die alten Verkehrsstraßen umgingen die Stadt, die modernen, die

Eisenbahnen,
Eisenbahnen,

hereinzuführen,
hereinzuführen, war
war in
in jedem
jedem einzelnen
einzelnen

fall mit Schwierigkeiten verknüpft, die
die

manchmal an den Lau richtiger Gebirgsbahnen erinnern.

Die Oberflächengestaltung Württem¬
Württem
Güterverkehr von der
anderwärts
möglichen
und
der
üblichen Geschwindigkeit unmöglich; das an sich
sich vorhandene Qebel ist hie und da durch fehler
Linienführung
worden; und so
in
der
der
Lahnen
noch
vergrößert
in der
der Lahnen noch
so umfährt, da heute
heute mehr
mehr
als je
je Zeit Geld ist,
ist, trotz des
des Dmwegs ein
ein guter Heil des
des Verkehrs das Land und auch
auch
bergs macht ohnehin einen
einen Personen- und

Stuttgart.
Stuttgart.
Hndere
Hndere industrielle
industrielle faktoren, besonders
besonders Lodenschätze,
Lodenschätze, wie Lohlen und Eisen oder sonstige
sonstige
6rze,
6rze, die
die anderswo Dörfchen von wenigen hundert Seelen
Seelen in 60—70 Jahren in Städte von
mehr als
mehr
als hunderttausend
hunderttausend umwandelten,
umwandelten, find dem
dem Lande
Lande wie
wie seiner
seiner Hauptstadt völlig versagt

Mas unsere
unsere Markung an
an Sandstein, Kalk, Gips und Lehm bietet, ist teils minder¬
minder
wertiges Material, teils genügt es
es der
der Menge nach
nach schon
schon längst nicht mehr für den
den Ledarf des
in der
der Stadt tätigen Laugewerbes. Zu allen diesen
diesen Mängeln
Mängeln gesellte
gesellte sich
sich noch als ein weiteres
beträchtliches
beträchtliches Hindernis
Hindernis für eine
eine großstädtische
großstädtische Entwicklung die
die ungünstige Herraingeftaltung und
der
Mie
Platzmangel.
die
Einwohnerschaft
mit
ihnen
sich
abgefunden
der
Mie die Einwohnerschaft sich
ihnen abgefunden hat, das dadurch geschaffene
geschaffene
Stadtbild ist ja wohl das
das Entzücken aller fremden, die
die einen
einen Blick hinab in den Calkeffel
werfen. Merm aber
aber der
der Platz für jedes
jedes Häufend Seelen
Seelen Zuwachs dem
dem Cerrain mit bedeutenden
Kosten
Schwierigkeiten
Kosten und Schwierigkeiten förmlich
förmlich abgerungen
abgerungen werden
werden muß,
muß, so
so ist
ist begreiflich, daß eine solche
Stadt sich
mit der Geschwindigkeit ausdehnen kann wie andere in ebenem Gelände, die
sich nicht mit
sozusagen
nur einen
sozusagen nur
einen fuß vor den
den andern
andern zu
zu setzen
setzen brauchen,
brauchen, infolge ihres reichlicheren Platz¬
Platz
vorrats und besserer
besserer Verkehrsmöglichkeiten
Verkehrsmöglichkeiten haben
haben sich
sich zudem
zudem viele größere und kleinere Dachbar¬
Dachbar
Stuttgarts zu
Induftrieplätzen entwickelt
orte
orte Stuttgarts
zu namhaften
namhaften Induftrieplätzen
entwickelt und
und zahlreiche
zahlreiche größere steuerkräftige
Betriebe
mit Häufenden
Betriebe mit
Häufenden von Arbeitskräften an sich
sich zu
zu reißen
reißen vermocht. Dicht als ob Stuttgart
eine
eine verhältnismäßig zu
zu kleine Markung besäße. Im Jahre 1900 trafen auf 1000 Seelen rund
17
6.
13,0
ha in Lltona, 12,2 in Leipzig, 11,4
17 ha
ha gegen
gegen z.
6.
13,0
11,4 in Charlottenburg, 10,0 in Dresden
z.
allein
es
u. s.
w.;
s. w.;
es braucht nicht besonders betont zu
zu werden, daß 1 ha Markungsfläche in diesen
Städten
für LefiedlungsStädten für
Lefiedlungs- und
und Erweiterungszwecke
Erweiterungszwecke einen
einen ganz
ganz anderen
anderen Mert als in Stuttgart
besitzt,
wo
die
noch
besitzt, wo die noch unüberbaute
unüberbaute Markungsfläche, soweit sie
sie nicht aus hochgelegenem Maid
(der
überdies
zum
Heil
Staatseigentum
besteht,
ganz
überwiegend
(der überdies zum Heil Staatseigentum ist) besteht, ganz überwiegend ziemlich steil abgeböschte
abgeböschte
Lerghänge
Lerghänge oder
oder Hügel
Hügel darstellt. Ein sehr
sehr großer Heil der letzteren war außerdem und ein
beträchtlicher
beträchtlicher ist
ist noch
noch heute
heute Meinberg,
Meinberg, lange Zeit ein
ein noli me tangere für den zahlreichen und
ehedem
einflußreichen
Meingärtnerftand
ehedem einflußreichen Meingärtnerftand der
der Stadt, der
der in
in ihnen
ihnen seine
seine Hauptnahrungsquelle erblickte.
Die
Die Stadt
Stadt hat
hat sich
sich denn
denn auch
auch unverhältnismäßig
unverhältnismäßig lange
lange mit dem
dem geringen einigermaßen
ebenen
Kaum
in
der
Halsohle
und
den
ebenen Kaum in der Halsohle und den unmittelbar anstoßenden
anstoßenden Gewannen begnügt, sich
sich lang¬
lang
sam
sam den
den von
von altersher
altersher zu
zu ihr
ihr gehörigen
gehörigen Meilern genähert
genähert oder an den hängen hinauf gereckt,
und,
und, wenn
wenn man
man von
von der
der vorübergehenden Einverleibung Kaltentals zur Zeit der österreichischen
österreichischen
Herrschaft
Herrschaft 1527—1534
1527—1534 absieht,
absieht, erst
erst im
im 20.
20. Jahrhundert begonnen,
begonnen, ihre Grenzfeffeln zu
zu sprengen
sprengen und
sich
Dachbarschaftsgebiete
sich Dachbarschaftsgebiete anzugliedern»
anzugliedern» die schon
schon seit Jahren nach ihr gravitierten. Mas die
die Stadt
geworden
geworden ist,
ist, das
das hat
hat sie
sie in
in ihrer
ihrer engen
engen Zwangsjacke
Zwangsjacke und gegen
gegen die geschilderten Schwierigkeiten
erreichen
erreichen müssen,
müssen, und
und es
es braucht
braucht den
den Stuttgarter nicht zu
zu verdrießen, daß die Heimatstadt in der
der
geblieben.
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Reibe der deutschen Großstädte erst an 17. Stelle steht und von der einen oder andern zeitweilig über¬
über

flügelt worden ist: in den
den meisten fällen war dies nur die folge umfassender Eingemeindungen
vonseiten der betreffenden Städte, die sich
sich damit Platz und Arbeitskräfte teils neu einverleibten,
teils Betriebe und Steuerhräfte wieder eingliederten, die ihnen vorher entwandert waren.
Ueber die
die Zahl
Zahl der Bewohner Stuttgarts in den frühesten Jahrhunderten lassen
lassen sich
sich nur
Vermutungen aufstellen.
Vermutungen
aufstellen. (Vgl. jum folgenden Sattler, I)ausleutners
I)ausleutners Archiv, Röders
Röders £exikon,
£exikon,
Pfaff,
frühere
nach
Schätzungen
der
Seelenzahl
Gabelkover
beruhen
auf un¬
u.
a.
Pfaff, I)artmann.) frühere Schätzungen
nach
un
zuverlässigen
Annahmen, Zahl der
zuverlässigen Annahmen,
der zinsenden
zinsenden Bürger, der
der Geburten
Geburten und Sterbfälle und
und dergl.
Grundlagen,
Grundlagen, die
die rasch
rasch ihren
ihren Udert
Udert wechselten. Die häufigen
häufigen Seuchen
Seuchen früherer Zeiten änderten
änderten
die
die Berecbnungszisfer
Berecbnungszisfer fortwährend und um beträchtliche Sätze. Die Krankheiten, die heute die
Menschheit
Menschheit geißeln,
geißeln, bedrohten
bedrohten sie
sie damals durchweg in viel höherem Grade, weil die
die Ursachen
Ursachen
und Erscheinungsformen
Erscheinungsformen des
und
des Leidens nicht genügend unterschieden
unterschieden werden konnten. Uder
Uder mochte
damals
entscheiden, ob
damals entscheiden,
ob gerade
gerade Darmpest,
Darmpest, Cholera oder
oder eine
eine heftige
heftige Cyphusepidemie vorlag, wenn
der
Groß und Klein dahinraffende
der Groß
dahinraffende Udürgengel durch Stadt und Land zog! Andere Krankheiten
nahmen
wieder
nur
die
nahmen
die Kleinen weg, Masern, Scharlach, Diphtherie, Keuchhusten; und manches
„große
Sterben" jener
„große Sterben"
jener Zeiten
Zeiten ist
ist wahrscheinlich
wahrscheinlich ein
ein vorzugsweise
vorzugsweise die
die Kinder dezimierendes
dezimierendes gewesen.
gewesen.
Die
verschiedenen
formen
der
Tuberkulose
wiederum
werden,
bei
dem
engen
Zusammenleben
Die verschiedenen
der
und
und der
der damit
damit verbundenen
verbundenen Unreinlichkeit, alle Geschlechter
Geschlechter und Altersstufen viel häufiger noch
als
dahingerafft
heute
damals
Andrerseits
wird
als heute dahingerafft haben. Andrerseits
damals wie heute
heute die Regel gegolten haben,
daß
daß nach
nach solchen
solchen verheerenden
verheerenden Seuchen,
Seuchen,

wie
wie nach
nach Kriegen,
Kriegen, die
die Geburtenziffer unverhältnismäßig

stark
stark wächst
wächst und
und ein
ein großer
großer Ceil
Ceil der
der weggestorbenen
weggestorbenen Bevölkerung
Bevölkerung durch Zuwanderung von
außen
außen her (die übrigens
übrigens in früheren Zeiten vom Landesherrn
Landesherrn in milderer oder schrofferer
schrofferer form
veranlaßt
und
beeinflußt
konnte,
manchmal
aber
veranlaßt
beeinflußt werden konnte, manchmal aber einfach erzwungen wurde), ersetzt
ersetzt wird.

Aus diesen
diesen Gründen dürfte wohl auch
auch die
die erste
erste bekannte
bekannte Schätzung der Seelenjahl Stutt¬
Stutt
garts, aus der Mitte
Jahrhunderts,
Mitte und dem Ende des 14.
mit je ca. 4000, der Wirklichkeit nicht
entsprechen.
Sie dürfte viel zu
zu niedrig fein
fein und vielleicht
vielleicht nur für eine kurze Periode nach dem
Ende des
„Schwarzen Codes“ gelten,
Ende
des „Schwarzen
gelten, wobei die
die frage
frage (wie
(wie bei
bei den
den späteren Schätzungen)
Schätzungen) offen
bleibt, ob auch
auch die
die Vororte in
in Rechnung
Rechnung gezogen
gezogen sind.
sind. Da ju jener
jener Zeit die sogen. Eßlinger
um St. Leonhard, schon
Vorstadt, um
schon zum
zum Ceil
Ceil angebaut war und auch
auch um die jetzige Hospitalkirche
kirche sich
sich Weingärtner
Weingärtner angesiedelt
angesiedelt hatten,
hatten, so
so ist
ist der
der Schluß
Schluß zulässig,
zulässig, unsere
unsere

Altstadt zwischen
zwischen der
-Altem
jetzigen
der Mauer) -Altem Schloß-Dorocheen-Karls-Eberhards-Straße
jetzigen Schmalen
Schmalen StraßeStraße- (Unter
(Unter der
werde
werde schon
schon so
so dicht
dicht besetzt
besetzt gewesen
gewesen sein,
sein, daß
daß Platzmangel
Platzmangel und
und gesteigerte
gesteigerte Mietpreise einen
einen Ceil der
den Schutz
Einwohnerschaft
Einwohnerschaft trotz der
der üblen
üblen Aussicht,
Aussicht, den
Schutz der
der Ringmauern entbehren zu
zu müssen,
müssen, hin¬
hin

Weniger dicht
Erdgeschosse der
dicht als heute,
heute, wo sämtliche
sämtliche Erdgeschosse
der Altstadtstraßen, viele Ober¬
Ober
geschosse
geschosse und ganze
ganze Häuser
Häuser nicht
nicht mehr
mehr Wohn-, sondern
sondern Geschäftszweigen
Geschäftszweigen dienen,
dienen, kann dieses
dieses
damals
nicht
besetzt
gewesen
der
Volkszählung
Gebiet
fein.
Bei
vom
Dezember
1900
1.
Gebiet damals nicht besetzt gewesen fein. Bei der Volkszählung
1.
1900 zählte
das
das ebenbezeichnete
ebenbezeichnete Viertel
Viertel 6579
6579 Seelen,
Seelen, und soviel
soviel hat
hat cs
cs damals höchst
höchst wahrscheinlich mindestens
Dazu
wären
außerhalb
der
Mauern
noch
die
und
in
den
besessen.
besessen.
den Vororten Wohnenden zz uu
rechnen,
rechnen, ca. 1000 Seelen,
Seelen, sodaß
sodaß die Seelenzahl der 6efamtgemeinde auf ca. 7500 zu veranschlagen
Allerdings
sein
genügte
dürfte.
sein
genügte eine
eine einzige
einzige heftig
heftig und
und längere
längere Zeit grassierende
grassierende Seuche,
Seuche, die
Seelenzahl um 20, 25,
25, ja 40 bis 50 °|°| 00 zu
zu vermindern, und wenn kriegerische Wirren damit Hand
Erreichung
in Hand gingen, konnte die
die Erreichung des
des früheren
früheren Standes
Standes trotz der oben erwähnten Momente
auch
auch Jahre lang auf sich
sich warten lasten.
Das 15.
Jahrhundert,
die
15.
die Blütezeit
Blütezeit des
des ganzen
ganzen deutschen
deutschen Südens, hat jedenfalls auch
auch Stutt¬
Stutt
garts
garts Gedeihen
Gedeihen gefördert,
gefördert, während
während das
das 16.
16. mit
mit seinen
seinen politischen
politischen Wirren, der Besetzung
Besetzung des
austrieben.
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Catides durch Oesterreich u.
u. a., ihm einen schweren Rückschlag bereitete. Christophs
Christophs gute
gute Re¬
Re
Catides
gierung und der länger währende friede scheint aber die
die Schäden
Schäden der
der ersten
ersten s^älfte
s^älfte des
des 16.
16. Jahr¬
Jahr
zu haben: sPerians Stich von 1643
1643 zeigt
zeigt die
die Reiche
Reiche und
und die
die So¬
So
hunderts reichlich ausgeglichen zu

linger Vorstadt völlig ausgebaut, dieser Zustand war aber
aber wohl schon
schon vor
vor dem
dem Beginn
Beginn des
des
bezifferte
Jahrhunderts
des
30 jährigen Krieges erreicht worden. Die von pfaff für das 6nde des 16.
16. Jahrhunderts bezifferte
30
zu niedrig als zu
zu hoch. Die
Die von
von ihm
ihm angegebene
angegebene Zahl
Zahl der
der privatprivatKopfzahl 9000 erscheint eher zu
Gründ
Statistischen
Hmt
auf
städtischen Statistischen Hmt auf Gründ des
des
häufer um 1589 stimmt auffallend mit der im städtischen
heute
496,
damals
Hitstadt
B.
heutigen Stadtplans für die Stadt des Merlan ermittelten Zahl, Z.
damals
496,
heute
Z.
459 oder 7,4°/
7,4°/ 00 weniger. Wenn nun auch diese Vorstädte
Vorstädte damals
damals bei
bei weitem
weitem nicht
nicht so
so dicht
dicht
459
ausgewanderte
wie heute besetzt waren, besonders auch, weil in ihnen
ihnen die
die aus
aus der
der Hitstadt
Hitstadt ausgewanderte
bis
von
10
10
Viehhaltung Platz gefunden hatte, so
so wird dennoch eine Kopfzahl
10
10 7
7** Zausend,
Zausend,
ohne die Vororte, nicht zu
zu hoch gegriffen sein. Dazu würden die
die für 1622
1622 von pfaff
pfaff angegebenen
angegebenen
9773 ganz gut stimmen: einmal hatte 1594 die Pest ca. 2000 Menschen
Menschen dahingerafft und
und 1609
1609

vermindert.
und 1610 hatten die Pocken, 1611 aber wieder eine pestartige Seuche
Seuche die Kopfzahl vermindert.
und
Eheleute,
Hlitwer
Die von Sattler für 1631
1631 berichtete Seelenzahl von 8327
8327 (3518 Eheleute, Hlitwer und süitwen,
süitwen,
Kinder über 12 Jahre männlich 357, weiblich 541, unter zwölf Jahren
Jahren männlich 1363,
1363, weiblich
weiblich 1446,
1446,
Wirkungen
des
damals
schon
der
angesichts
Diener und Knechte 448, Mägde 654)
654) erscheint angesichts der Wirkungen des damals schon über
über
höchstens könnten
Jahre wütenden Krieges durchaus glaubwürdig, höchstens
könnten in
in dieser
dieser Zahl die
die bei
bei
verschiedene
Seuchen
brachten
Krieges
und
I)ofe Bediensteten fehlen. Der weitere Verlauf des Krieges und verschiedene Seuchen brachten
12
12

Zahl der Bürger bis 1648 auf 679 herunter, viele
viele Häuser
Häuser standen
standen gänzlich
gänzlich leer,
leer, und
und die
die
friedensjabren
bis
zu
den
Jn
den
Schätzung von ca. 4500 Seelen trifft wohl das Richtige.
den friedensjabren bis zu den
franzosenkriegen im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts muH
muH der
der Rückschlag
Rückschlag aber
aber mehr
mehr als
als aus¬
aus
geschätzt,
1707
Gesamtbevölkerung
auf
13000
geglichen worden fein, denn noch 1698 wurde die Gesamtbevölkerung
geschätzt, 1707
zulässig wären, würde aus der
auf 16000. Wenn für jene Zeit Schlüsse wie heute zulässig
der Zahl der
der
Die
größere
Ziffer
sich
ergeben.
erheblich
Geburten, Sterbfälle, Eheschließungen u. f. f. eine erheblich größere
sich ergeben. Die
Gründung £udwigsburgs und die
die wiederholten Verlegungen
Verlegungen des
des Hofs und der
der Regierung
Regierung da¬
da
wurden
nur
hin haben dann die Entwicklung Stuttgarts zum Stocken
Stocken gebracht;
gebracht; 1758
1758 z.
z. B. wurden nur
die

ca. 25000
Beginn des 19. Jahrhunderts befaß
befaß die Gesamtgemeinde
Gesamtgemeinde ca.
25000 Seelen,
Seelen, 1825
1825 31848,
31848, 1850
1850
Jetzt sind die 200000 überschritten, wenn die
ca. 50900, 1875 107273 und 1900 181463.
die bevor¬
bevor

stehenden

1850

Einverleibungen vollzogen find, auch
auch die 240000.

Und während z.
die BevölheBevölhez. B. die

dem¬
3 °/ 00 betrug, stieg der Prozentsatz 1875 auf 5,7, 1900
nur knapp 3°/
1900 auf 8,4 und wird dem

nächst über 10 ausmachen.

Zusammensetzung der Bevölkerung.

Wenn im
sich vor¬
im Hnfang
Hnfang die
die Bevölkerung sich
vor

wiegend aus den Eingeborenen und den aus den näheren und ferneren
ferneren württembergischen Landes¬
Landes
teilen
teilen Zugewanderten
Zugewanderten zusammengesetzt
zusammengesetzt haben
haben mag, so
so hat
hat die
die Stadt
Stadt doch
doch schon
schon frühzeitig
frühzeitig zahl¬
zahl
reiche
reiche

Hngehörige
Hngehörige anderer
anderer deutschen
deutschen Stämme und
und auch
auch Husländer
Husländer (im heutigen
heutigen Sinne)

dauernd an sich
sich gefesselt.
gefesselt. Von den in herzogliche Dienste
Dienste tretenden Husländern und nichtwürttembergifchen Deutschen
Deutschen ganz
ganz abgesehen,
abgesehen, haben
haben Gewerbe
Gewerbe und Handel in allen Jahrhunderten
viele zu
zu dauernder ßiederlafsung
ßiederlafsung herbeigeführt. Jn den
den ältesten
ältesten noch erhaltenen „Mannrechts¬
„Mannrechts
briefen" (Heimatscheinen) der
der um
um das Bürgerrecht hier nachsuchenden fremden finden sich
sich
oder
Meichsner
schon
schon Sachsen,
Sachsen, Meißner oder Meichsner genannt, übüringer, Schlesier,
Schlesier, Deutschböhmen, Märker,
Hessen,
Hessen,

Pfälzer, Elsässer,
auch Schweizer
Elsässer, besonders
besonders Straßburger, aber
aber auch
Schweizer aus den
den Kantonen
Kantonen Bern,
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Bürgerrecht hier
hier nicht erteilt
heiraten wollen, öfters jum
zu
zu erhoffenden Kinder in der¬
der
selben.
selben. Dasselbe
Dasselbe tun in gleichem
gleichem falle die um das Bürgerrecht nachsuchenden Reformierten. Die
zahlreichen
zahlreichen auswärtigen
auswärtigen hier
hier begüterten
begüterten Klöster, die
die noch
noch bis heute in Gewann-, Straßen- u. a.
Damen
Damen Spuren
Spuren hier
hier hinterlassen
hinterlassen haben, ließen ihre Güter wahrscheinlich durch Meier aus ihrer
Gegend,
vielleicht
auch
Gegend,
auch zum
zum Ceil durch
durch Arbeiter von dort, bewirtschaften und vermehrten dadurch
das ortsfremde
das
ortsfremde Element
Element in
in der
der Stadt. Eine Judengemeinde hat wahrscheinlich schon lange vor
ihrer
1349
erfolgten
Vertreibung
bestanden
ihrer 1349 erfolgten
bestanden und wiederum im ersten
ersten Drittel des 18. Jahrhunderts
— wahrscheinlich ein
(1726
(1726 wird
wird erwähnt
erwähnt „das
„das Judenbad
Judenbad in I^ofkonditor
I^ofkonditor Christliebs Garten“ —
ein
Da
Da Katholiken in
in den
den späteren
späteren Jahrhunderten
Jahrhunderten das
das
wurde, verpflichten lieh solche,
solche, die eine Cochter aus der Stadt
Qebertritt
Qebertritt zur
zur evangelischen
evangelischen Landeskirche
Landeskirche und zur Erziehung ihrer

(GClelscbe).
(GClelscbe).

flßikveh). Der
Der Qebergang
Qebergang des
des Chrons auf die fflömpelgarder Linie führte im 17, Jahrhundert
franzosen aus
franzosen
aus franche-Comte
franche-Comte und Burgund herein; noch circa 100
100 Jahre nachher bestand die
Eglise
frangoise-montbeliardenne
in
Eglise frangoise-montbeliardenne in der
der Bebenhäuserhofkapelle. Stärker, aber wohl auch nicht
nachhaltiger
nachhaltiger war dann der
der Zufluß romanischen Bluts in Gestalt der hugenottisch-waldensifchen
Einwanderung Ende des
des 17.
17. und Anfang des 18. Jahrhunderts, deren besserer Ceil schon früh¬
früh
zeitig
zeitig weiter
weiter nach
nach Brandenburg
Brandenburg wanderte.

Mas heute an
an französischen und waldensischen Damen
in
Stuttgart
vorhanden
ist,
in Stuttgart
ist, stammt fast immer entweder aus unseren Slaldenferorten oder
von direkter Einwanderung
Einwanderung aus frankreich und anderen romanischen Ländern gegen Ende
des
des 18.
18. und
und im
im 19.
19. Jahrhundert. Von den
den zu
zu Eberhard Ludwigs und Karl Eugens Zeiten
vielfach eingewanderten französischen
vielfach
französischen Handwerkern u. a.
a. m. scheint nichts dauernd seßhaft gewor¬
gewor
den
den zu
zu sein.

Zu
Zu den
den vorgenannten,
vorgenannten, der
der Gemeinde dauernd einverleibten Elementen gesellte sich ein
allzeit
allzeit noch
noch bunter
bunter gemischtes
gemischtes in
in Gestalt
Gestalt der
der sogen.
sogen. Beisitzer. Bürger in Stuttgart werden war
eine
Ehre,
aber
hinsichtlich
des
Kostenpunktes
kein Vergnügen. Jm 17. und 18. Jahrhundert
eine
aber hinsichtlich des
waren dafür
dafür 200
200 Gulden bar
bar zu
zu erlegen,
erlegen, unter Umständen auch noch Bürgen für das ÖJohlverund
halten
auf
so
soviel
Jahre
zu
halten
so und soviel Jahre zu stellen,
stellen, Massen
Massen verschiedener
verschiedener Art zu
zu beschaffen, feuereimer ein¬
ein
zutun
zutun u.
u. s.
s. w. Dann
Dann heischte
heischte die
die Zunftlade des
des Deubürgers ihr Einstandsgeld und so
so fort bis
herab
herab zum
zum Botengulden
Botengulden des
des Laden-Dieners,
Laden-Dieners, der
der wahrscheinlich
wahrscheinlich noch
noch lange nicht der letzte war,
dem
dem der
der neue
neue Mürdenträger (ich
(ich erkenntlich
erkenntlich zu
zu zeigen
zeigen hatte, wenn er
er an seiner Befähigung zu
zu
ordentlichen
Bürger
und
einem rechten
keinen
Zweifel
aufkommen
lassen
rechten
ordentlichen
wollte. Da mochte

Stuttgart
Stuttgart kam,
kam, trotz
trotz Vermögen,
Vermögen, geschickter Hand und
es
klugem
Kopf
unter
Verzicht
auf
die
dem
Bürger
gewährten
klugem
es unter Verzicht auf die dem Bürger gewährten Bequemlichkeiten, Rechte und
vorziehen , als
als „Beisitzer“
Vorteil, zunächst
zunächst vorziehen,
„Beisitzer“ sein
sein Gewerbe
Gewerbe zu
zu treiben. Mancher, dem das nach¬
nach
mancher,
mancher, der
der sein
sein Glück
Glück zu
zu versuchen
versuchen nach
nach

Bürgerrecht
Bürgerrecht versagt
versagt blieb
blieb infolge
infolge der
der Dachfrage
Dachfrage über
über sein
sein Verhalten an
die
gründliche
Erforschung
durch
seine
Konkurrenz
für dessen
bedrohten
dessen gründliche Erforschung die durch seine Konkurrenz bedrohten hiesigen
hiesigen
mit für damalige
damalige Zeit
Zeit unglaublicher
unglaublicher Geschwindigkeit
Geschwindigkeit sorgten
sorgten (Ende des 17.
17.
gesuchte
gesuchte

andern Orten,
Geschäftsleute

Jahrhunderts

hatte nach
nach Handelschaftsakten
Handelschaftsakten im
im Rathausarchiv
Rathausarchiv die
die Behörde
Behörde einmal binnen fünf Cagen sowohl
aus Frankfurt wie Mannheim
Mannheim genaueste
genaueste Auskunft
Auskunft über
über den
den Bewerber), wurde wenigstens als

Und
Und da
da die
die Behörden mit der Verleihung des
sein scheinen
Beifitjerrechts
Beifitjerrechts freigebiger
freigebiger gewesen
gewesen zu
zu sein
scheinen als
als mit der
der des
des Bürgerrechts, so
so gab es
es
Beisitzern,
von
welche
große
Zahl
häufig
eine
die
einheimischen
beständig
beständig eine große Zahl von Beisitzern, welche häufig die einheimischen Geschäftsleute zu
zu der
Beschwerde
Beschwerde veranlaßten, daß
daß es
es in
in ihrem
ihrem Gewerbe
Gewerbe bald
bald mehr
mehr Beisitzer als Bürger gebe, und
daß man gegen die
die Beisitzer
Beisitzer in
in allen
allen Stücken
Stücken zu
zu nachsichtig
nachsichtig sei. „So habe man den Melchior
‘damals
allbie, der
Dürnberg, seit
Hofmann von Dürnberg,
seit 1658
1658 Beisitzer
Beisitzer allbie,
der schon
schon ‘damals wegen
wegen falschen Pfeffers
Ao
Confiscation
einem
und
in
mit
und
großen
beklagt
1659
frevel
gestrafft worden sei, am
beklagt
in Ao 1659
Confiscation
einem großen
Beisitzer
Beisitzer auf ein
ein Jahr
Jahr oder
oder mehr
mehr zugelassen.
zugelassen.
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dm weg
Fahr hie belassen.“
io. 4.
belassen.“ Der
Der dm
weg zum
zum Bürgerrecht
Bürgerrecht über
über
4. 1660 doch zur probe noch ein
erschienen
gangbar
Nationen
Abkömmlingen
fremder
den
den Beisitzer hinweg mag insbesondere
insbesondere den Abkömmlingen fremder Nationen gangbar erschienen
den
in den
Bestimmung
die
sein,
sonst
läßt
sich
die
den alten
alten „Gemeinen
„Gemeinen Candts-Ordnungcn“,
Candts-Ordnungcn“, daß
daß „Mahlen
„Mahlen
sich
sonst
sein,
werden
ausgenommen
Bürgern
zu
Genehmigung
herzogliche
und Saphoyer“ nicht ohne
ohne herzogliche Genehmigung zu Bürgern ausgenommen werden sollen,
sollen,
sich denn neben
neben zahlreichen
zahlreichen Deutschen
Deutschen aus
aus allen
allen Gauen
Gauen immer
immer
nicht gut erklären. So finden sich
Schweizer
(auch
Diederländer,
Jtalicner,
auch DeutschDeutsch- und Melschtiroler,
Diederländer, Schweizer (auch Graubündner) u.
u. a.
a.
auch
als
als Beisitzer
Beisitzer hier.
hier.

—
der Selbständigen
Selbständigen eine
eine vielfältige Zusammensetzung,
Zusammensetzung, so
so mußte
mußte das
das —
Zeigt die Gruppe der
—
bei der
der Arbeiterbevölkerung
Arbeiterbevölkerung noch
noch
bei den Handwerken schon infolge des Manderzwangs — bei
sich,
soweit
Betriebe
mag
landwirtschaftlichen
Arbeiterschaft
der
der landwirtschaftlichen Betriebe mag sich, soweit sie
sie
viel mehr der fall fein. Die
haben. Jn
Jn den
den alten
alten Akten
Akten fand
fand sich
sich
nicht ortsgebürtig war, aus der näheren ümgegend rekrutiert haben.
sfiünfingen und
und andern
andern
darüber nicht viel vor; Knechte aus den Aemtern Deuffen, Mach, Balingen, sfiünfingen
Anwerbung mag
ihre Anwerbung
württembergischen Alborten sind hie und da verzeichnet;
verzeichnet; ihre
mag durch
durch die
die das
das
verzeichnen
aber
Die
Handwerke
worden
vermittelt
fein.
worden
Die Handwerke aber verzeichnen
Land weithin durchstreifenden Metzger
sich ;. B. am
am 10.
10. April
April 1650
1650 bei
bei einer
einer
beständig eine starke Zahl fremder Gesellen. So finden sich
Mitglieder
seiner
Deubeeidigung
alljährlichen
der
anläßlich
Metzgerhandwerks
Deuaufnahme des Metzgerhandwerks anläßlich der alljährlichen Deubeeidigung seiner Mitglieder

mit zusammen
zusammen 23
23 Gesellen,
Gesellen, 33 Sulzerinnen,
Sulzerinnen, 66 Metzgerswitwen) unter
unter den
den Ge¬
Ge
Straßburg
solche
i.
Gebiet,
aus
württembergischen
jetzt
dem
solchen
aus
sellen, abgesehen von
dem
württembergischen Gebiet, solche aus Straßburg i. 6.,
6.,
sellen,
Mannheim, Landau, Lohr (Lahr? oder Lohr am
am Main?), friedberg,
friedberg, 6lsterberg,
6lsterberg, Gera,
Gera, DordDord34 Gesellen
Gesellen solche
solche aus Dördlingen,
Dördlingen, SchneeSchneehausen, Augsburg ;; am 8. April 1661 waren unter 34
Memmingen, Donauwörth,
berg, Mühltroff (Vogtland), Schlei;,
Schlei;, Gotha, Herisau,
Herisau, Kaufbeuren,
Kaufbeuren, Memmingen,
Donauwörth,
Bamberg, Munfiedel, Leuthen,
Leuthen, Straßburg i. 6., in
in späteren
späteren Fahren
Fahren einmal
einmal ziemlich
ziemlich viel
viel Ober¬
Ober
Vogtländer und Chüringer
elsässer, ein Mömpelgarder und einer von Pruntrut u. s.s. w. Vogtländer
Chüringer find
find
elsässer,
(32
(32 Metzgermeister

alle Fahre vertreten.

Auch die Bäcker zeigen
zeigen

eine
eine starke
starke Durchsetzung
Durchsetzung

mit
mit Landfremden,
Landfremden, doch
doch

werden kann,
Material darüber geschlossen
geschlossen werden
kann, unter
unter ihnen
ihnen die
die
nürnberger
mitunter
Gesellen,
Goldschmiede
haben
Zmngiesier
und
Die
Süddeutschen zu
zu überwiegen.
Zmngiesier
Goldschmiede haben mitunter nürnberger Gesellen,
so
so auch die Kaltschmiede (Kessler,
(Kessler, Kupferschmiede); unter
unter den
den Schmiedgesellen
Schmiedgesellen find
find alle
alle deutschen
deutschen
sich
schon
Perrückenmacher
mischt
und
der
Barbiere
die
Gehilfen
Perrückenmacher mischt sich schon im
im
Gaue vertreten; unter
und Karl
17. Jahrhundert hie und da ein franzose u. s.s. w., u. s.s. w. Dnter 6berhard Ludwigs
Ludwigs und
Karl
17.
scheinen, soweit bei dem geringen

Eugens Regierung wurde die
die landfremde Zuwanderung aller
aller Stände
Stände noch
noch stärker,
stärker, wenn
wenn auch
auch
weniger seßhaft. Aus den
den für eine
eine längere
längere Periode
Periode lückenlos
lückenlos vorliegenden
vorliegenden Mitgliederverzeich¬
Mitgliederverzeich
nissen
nissen des Metzgerhandwerks ergibt
ergibt sich,
sich, daß
daß manche
manche Gesellen
Gesellen drei,
drei, vier,
vier, ja
ja fünf und
und mehr
mehr Fahre
Fahre
Meistern blieben.
in Stuttgart bei einem
einem oder
oder mehreren
mehreren Meistern
blieben.

Zeigt dies alles, daß
daß schon
schon früher
früher Stuttgart eine
eine gewisse
gewisse vielseitige
vielseitige Anziehungskraft
Anziehungskraft für
für
die fremden besessen
besessen hat, so
so ist
ist andrerseits
andrerseits der
der Schluß
Schluß berechtigt,
berechtigt, daß
daß durch
durch die
die beständige
beständige Durch¬
Durch
setzung mit fremden Elementen,
Elementen, die
die nicht wie
wie in
in anderen
anderen Gemeinwesen
Gemeinwesen gleicher
gleicher Größe
Größe ängstlich
ängstlich
fern gehalten wurden, und durch
durch den
den von ihnen mitbedingten lebhafteren Verkehr
Verkehr mit der
der
Bevölkerung
ein
freierer
Geist
und
größerer
getragen
wurde,
Außenwelt in die ganze
ganze Bevölkerung ein freierer Geist und größerer Zug getragen wurde, als
als
sonst in mancher andern
andern gleichgroßen
gleichgroßen Stadt, die
die schwäbischen
schwäbischen Reichsstädte
Reichsstädte nicht ausgenommen,
ausgenommen,
zu
zu finden war, und daß
daß nicht bloß der
der Charahter als Residenz,
Residenz, sondern
sondern in hohem Grade auch
auch
ihrer
Bürgerschaft
die
förderer
der
gewesen
der
Entwicklung
Stadt
die Jntelligen; und Catkraft
Catkraft ihrer Bürgerschaft die förderer der
der Stadt gewesen
find, und zwar in Zeitläufen
Zeitläufen und
und unter
unter Verhältnissen,
Verhältnissen, die
die dem
dem Stuttgarter das Ringen um
um die
die Existenz
Existenz
noch mehr als seinen Dachbarn
Dachbarn erschwerten
erschwerten und die Stadt nie zur erwünschten Blüte kommen ließen.
Vermögenastand. Denn
Denn Stuttgart hat weder
weder im
im Mittelalter, noch in den
den späteren
späteren Jahr¬
Jahr
hunderten und bis weit ins neunzehnte
neunzehnte hinein zu
zu den
den „reichen“
„reichen“ Städten gezählt
gezählt werden
werden können,
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wie sich
sich manche andere Gemeinde, besonders manche und selbst kleinere Reichsstadt, damals
nennen durfte. Die gewerbliche Betriebsamkeit stand, wo sie
sie auch hinaus wollte aus der Stadt,
sofort
vor
allerhand
Schranken,
mußte
sich
außerdem
schon
sofort
Schranken, mußte sich außerdem schon daheim der mehr oder weniger loyalen
lieben Dacbbarn,
Konkurrent der
der lieben
Dacbbarn, besonders
besonders von Eßlingen, erwehren, und die Landwirtschaft des
des
Gemeindebezirks
war
Teil
infolge
unverständiger
zum
Gemeindebezirks war zum Teil infolge unverständiger Husnütjung des
des Bodens schon
schon lange nicht
nicht
mehr
imstande, die
mehr imstande,
die Bevölkerung
Bevölkerung der
der Markung zu
zu ernähren. Von der Markung waren noch
1724,
1724, nachdem
nachdem die
die Regierung
Regierung das
das ganze
ganze 16. und 17. Jahrhundert hindurch mit scharfen Maßregeln
das
das überhandnehmende,
überhandnehmende, die
die andern
andern Bodenprodukte zurückdrängende
zurückdrängende Hnlegen neuer Meinberge
—
bekämpft
hatte,
2640
Morgen
832
ha
bekämpft hatte, 2640
— 832 ha Meinberge. Da der Maldbeftand damals jedenfalls
geringer
nicht
als
heute
(882,5
nicht geringer als heute (882,5 ha)
ha) und
und die
die Markung
Markung wahrscheinlich
wahrscheinlich so
so groß wie jetzt
jetzt (ohne
6aisburg
2980
war,
6aisburg 2980 ha) war, so
so verbleiben
verbleiben für wirtschaftliche Zwecke nur 2098 ha. Die überbaute
fläche
fläche samt
samt Straßen
Straßen etc.
etc. belief
belief sich
sich damals auf ca. 65
65 ha, die Schloßgärten, Seen u. a. auf
ca.
30
ha;
die
heute
noch ca. 35 ha ausmachenden Oedländer, Steinbrüche u. dgl. waren vermut¬
ca. 30 ha;
vermut
lich
lich noch
noch größer
größer als
als jetzt
jetzt —
— auf alle fälle
fälle waren weit über 40 Prozent der überhaupt land¬
land
wirtschaftlich
wirtschaftlich benützbaren
benützbaren fläche
fläche ausschließlich
ausschließlich mit Meinberg
Meinberg besetzt.
besetzt. Jhr Ertrag war der
der Laune
des
des Zufalls
Zufalls nicht weniger
weniger als heute
heute preisgegeben, und wenn die alten Chronisten auch öfters
von
von „vielem
„vielem und
und gutem
gutem Mein"
Mein" berichten,
berichten, so
so bleibt doch
doch immer die frage offen, wieviel von
dem
Urteil
auf
eigene
Empfindung
und
Geschmack
des
Betreffenden oder auf feine durch mehr¬
dem Urteil auf eigene
Geschmack
mehr
jährige
Mißernten großgezogene
jährige Mißernten
großgezogene Genügsamkeit
Genügsamkeit zurückzuführen
zurückzuführen ist.
ist. Der Stuttgarter, überhaupt
überhaupt
der
der württembergische
württembergische Mein wurde
wurde zwar in den
den Dachbarländern mehr als in der Gegenwart
geschätzt
und sein
geschätzt und
sein Rbsatz
Rbsatz dahin
dahin durch
durch besondere
besondere Verträge
Verträge begünstigt,
begünstigt, so
so daß
daß gute Ernten schon
schon ein
hübsches
Stück
Geld
Hber
hereinbrachten.
die
wirklichen
Glanzjahre
werden
damals
auch
nicht zu
hübsches Stück Geld hereinbrachten. Hber die
zu
häufig
häufig gewesen
gewesen sein,
sein, sonst
sonst wäre
wäre nicht
nicht die
die allenthalben
allenthalben und
und oft mit den
den gewalttätigsten Mitteln bekämpfte
Bierbrauerei
Bierbrauerei und
und der
der Obftmost
Obftmost doch
doch noch
noch emporgekommen,
emporgekommen, für
für die
die Zeit um 1785 veranschlagt
der
der sonst
sonst zuverlässige
zuverlässige Röder
Röder die
die Stuttgarter
Stuttgarter Meinberge
Meinberge auf
auf „ungefähr
„ungefähr und höchstens 3000 Morgen",
daß
gegen
so
Jahre
60
früher
eine
immerhin
beträchtliche
so daß gegen 60 Jahre früher eine
beträchtliche Zunahme stattgefunden hatte und fast
die
Mein bestockt war. Mas unter solchen Verhältnissen in
die halbe urbare Markungsfläche mit Mein
einer
schon
vorher
auf
bedeutenden
ganz
einer schon vorher auf ganz bedeutenden Zukauf angewiesenen
angewiesenen Gemeinde eine allseitige Miß¬
Miß
ernte
für die
ernte ,, ja selbst
selbst eine
eine nur teilweise,
teilweise, für
die Bevölkerung zur folge hatte, läßt sich
sich leicht aus¬
aus
denken
auch
wenn
man
die
etwa
gleichzeitig
nebenher eingetretenen Kriege und Seuchen außer
denken ,, auch
man die
— die Dot mit dem
Betracht
Betracht läßt. Dazu gesellte
gesellte sich
sich —
— ganz besonders in Kriegslasten —
schlechten
schlechten Geld. Mie diese
diese Uebel
Uebel vereint die
die Lebenshaltung zu verteuern vermochten, ist bei

Chronisten
Chronisten häufig verzeichnet.
verzeichnet.
Denn durch
durch die
Cransportverhältniffe begünstigte „Teuerungen" waren
Denn
die schlechten
schlechten MegMeg- und
und Cransportverhältniffe
leider
nichts
Seltenes;
die
guten
und
schlechten
leider nichts Seltenes; die guten und schlechten Jahre
Jahre standen
standen mit ungeheuren Preisschwankungen
den
den alten
alten

oft unvermittelt
unvermittelt nebeneinander
nebeneinander und
und erschütterten, da die
die meisten familien in früherer Zeit für
Unterhalt
ihren
neben
dem
Beruf
ihres
Hauptes
noch
ihren Unterhalt neben dem Beruf ihres
noch auf den
den Umtrieb ihrer Güter angewiesen
waren,
waren, häufig die
die Existenzgrundlagen. Unter allen diesen
diesen Verhältnissen konnten sich
sich hier Ver¬
Ver
dauernd
aufsummen,
mögenswerte
nicht
wie
in
anderen
Städten,
die
nach ihrer Verkehrslage,
mögenswerte dauernd nicht aufsummen, wie
anderen
ihren
ihren Beziehungen,
Beziehungen, inneren
inneren Hilfsmitteln u. f. w. günstiger
günstiger gestellt waren. Insbesondere war
Stuttgart nie
nie ein
ein Handelsplatz
Handelsplatz von
von irgendwelcher
irgendwelcher Bedeutung. Da drückten natürlich die
die
Steuern
Steuern und sonstigen
sonstigen Lasten
Lasten den
den Bürger,
Bürger, ohne
ohne absolut höher
höher zu
zu fein, unverhältnismäßig härter
als anderwärts.
Hls nach
nach außen
außen am
am meisten
meisten hervortretende folge dieser
dieser Umstände
Umstände zeigt sich
sich schon
schon in früher
Zeit den
den Beobachtern
Beobachtern die
die geringwertige
geringwertige Bauart
Bauart der
der Stuttgarter Mohn- und zum
zum Teil sogar
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schön
will oder muß und Geld bat, sucht sich sein I)eim
Mer bauen will
I)eim schön

auszubauen und einzurichten; wer sparen
sparen muß, fängt damit schon
schon beim
beim Bauen
Bauen an.
an. Der
Der Reifende
Reifende
berichtet aus
Zeiller (Chronicon parvum
parvum Sueviae,
Sueviae, Cllm
Cllm 1653)
1653) berichtet
aus Stuttgart: „Die Burgers-Käufer
Burgers-Käufer
nicht sonderlich
sonderlich wol angelegt,
angelegt, gibt auch
auch außer
außer erzehlten
erzehlten (nämlich
(nämlich herrschaftlichen) wenig
wenig
stattliche Gebäw allda.“ Mie sehr der Mann Recht hatte, kann man ja noch in der
der Gegen¬
Gegen
wart sehen, sobald eines oder das andere der alten Käufer einem Deubau Platj machen
machen und
und ab¬
ab
gerissen
gerissen werden muß. Mein ist
ist nicht schon
schon das armselige
armselige Mauerwerk, manchmal nur
nur aus
aus
Prügelgeflecbt mit in Lehm
Lehm gebetteten
gebetteten kleinen Bruchsteinen
Bruchsteinen bestehend
bestehend aufgefallen, welches
welches dabei
dabei
zum Vorschein kommt, oder das elende dünnmaßige K^lzwerk, welches dem
dem ganzen
ganzen Bau als
seyn
seyn

Skelett und Stutze dienen
dienen mußte! önd wie der
der einzelne
einzelne Bürger
Bürger zu
zu sparen
sparen hatte, so
so offenbar
offenbar auch
auch
die Gemeinde; die Bauart und Hnlage unseres
unseres alten Rathauses zeugte, als es
es niedergelegt
niedergelegt

wurde, von allem andern eher, als von Gelduberfluß. Daß der
der Gemeindesäckel häufig den
den an
an
ihn gestellten
gestellten Anforderungen nicht zu
zu genügen
genügen vermochte,
vermochte, beweisen
beweisen auch
auch die
die nach
nach und
und nach,
nach,
wenn auch immer unter Schwierigkeiten, erfolgten Qeberlaffungen herrschaftlicher Gefälle u. dergl.
an
an die Stadt und die allmähliche Ausdehnung ihrer Besteuerungsrechte auf vorher steuerfreie
steuerfreie
Objekte
Gemeinde
und
Jm
Jahrhundert
waren
die
finanziellen
Döte
der
6inwobnerklafsen.
18.
Objekte
der Gemeinde
allmählich so
so gestiegen,
gestiegen, daß
daß selbst
selbst für die allernotwendigsten Bedürfnisse
Bedürfnisse der Armenpflege
Armenpflege 6nde der
der
und
Anfang
der
er
auf
dem
heute
„nicht
mehr
ungewöhnlichen
Mege“
einer
großen,
70 er
80
Jahre
er
der 80 er
einer
ihre Lose im ganzen Kerzogtum ausbietenden „Armenlotterie“ die Beschaffung von Geldmitteln ver¬
ver
überhaupt
sucht
werden
erhofften
großen
Jahrhundert
war
mußte,
freilich
ohne
den
Das
,8.
Erfolg.
sucht
den
überhaupt
für die
die ganze
ganze Entwicklung Stuttgarts eine
eine Periode
Periode der Stockung und
und des Diedergangs.
Diedergangs.
Die wiederholte Verlegung der
der Residenz
Residenz nach
nach Ludwigsburg entzog
entzog jeweils der
der Stadt nicht
nicht nur in
in
Gestalt
Einwohner¬
Gestalt der
der abziehenden
abziehenden Beamtenfamilien einen
einen großen
großen üeil der
der honsumtionsfäbigften Einwohner
schaft,
schaft, sondern auch
auch in den
den nolensvolens mitziehenden Kofhandwerkern u. a. viele Produktivkräfte.
Letztere
Letztere stürzten
stürzten sich
sich in
in Schulden,
Schulden, um in Ludwigsburg bauen
bauen zu
zu können, indessen
indessen ihre Stuttgarter
Grundstücke
infolge
der
Entvölkerung
an
ölert
Eigentümer
ließen ihre Käufer ein¬
verloren.
Manche
Grundstücke
der
an ölert
ein
fach
fach verlottern. Erfolgte dann
dann die
die Rückverlegung der
der Residenz
Residenz nach
nach Stuttgart, so
so entstand
entstand ein
ein solches
solches
Gedränge,
Gedränge, daß
daß die
die (Dobnungsmietpreise
(Dobnungsmietpreise in unerschwinglicher
unerschwinglicher Meise
Meise stiegen
stiegen;; denn
denn dann
dann kamen
kamen
nicht
nicht bloß die
die früher schon
schon hier
hier wohnhaft Gewesenen
Gewesenen zurück, sondern
sondern mit ihnen auch
auch der
der ganze
ganze
„praß“, wie eine
Eingabe
von
Bürgern
einmal
die
vielen
ausländischen
Geschäftsleute,
K°f~
eine Eingabe
die vielen
Glücksritter u.
schränken,
schränken, Glücksritter
u. dgl. drastisch
drastisch bezeichnet,
bezeichnet, welche
welche Spekulationslust oder die
die K^ffnung,
im
im Schein
Schein der
der Kolonne ein
ein warmes
warmes Plätzchen
Plätzchen zu
zu erwischen,
erwischen, nach
nach Ludwigsburg geführt hatte.
Und wie der Mensch
Mensch immer
immer auf das sogenannte unverhoffte Glück spekuliert, wenn es ihm

geht, so
so geschah
geschah es
es auch
auch in diesem
diesem falle. Die in
in den
den zahlreichen Lotterien des 18.
18. Jahr¬
Jahr
Stuttgarter ermöglichte
hunderts dem
Oben herab
hunderts
dem Stuttgarter
ermöglichte und von Oben
herab auf’s wärmste
wärmste angepriesene
angepriesene Gelegen¬
Gelegen
heit,
heit, dem
dem Glück die
die K aa nd
nd zu
zu bieten. wurde von der
der Bevölkerung in ihrer Dotlage so
so über¬
über
reichlich
reichlich benützt, daß
daß der
der völlige Ruin vieler familien die
die folge war. Mie aus den öfteren
Eingaben
Eingaben der
der Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, die
die durch
durch solche
solche Verhältnisse
Verhältnisse zwiefach
zwiefach gegeißelt wurde, weil sie
sie
die
die keine
keine Steuer mehr
mehr Zahlenden
Zahlenden noch
noch obendrein unterhalten mußte, gegen das Lotterieunwesen
schlecht
schlecht

in
Bevölke¬
in den
den ausgehenden
ausgehenden siebziger
siebziger Jahren
Jahren des
des Jahrhunderts hervorgeht, hatte die in allen Bevölke
rungsschichten durch das
das Lotterieren
Lotterieren eingeriffene Verderbnis zuletzt einen Grad erreicht, der uns
heutzutage
heutzutage unglaublich
unglaublich dünken
dünken würde,
würde, wenn
wenn er
er nicht
nicht so
so genau
genau urkundlich festgestellt
festgestellt wäre (f. u.).
u.).
Dachdem
Dachdem die
die so
so

geschwächte
geschwächte Gemeinde
Gemeinde noch
noch verschiedene
verschiedene üeuerungsjabre durchzumachen gehabt
brach
hatte,
im
letzten
Jahrzehnt
des
Jahrhunderts
fast
hatte, brach im letzten Jahrzehnt des
fast 20
20 Jahre lang das ganze Elend der
Dapoleonischen Kriege über
über sie
sie herein,
herein, denen nach endlichem friedensschlusse nochmals Jahre von
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ungewöhnlicher
ungewöhnlicher Ceuerung
Ceuerung folgten.

Mas nach den
den Freiheitskriegen in anderen Landen die
gewerbliche
zum raschen
gewerbliche Tätigkeit
Tätigkeit zum
raschen Miederaufblühen brachte, war hier nicht gegeben; auf Eisen¬
Eisen
bahnen
bahnen mußte
mußte die
die Stadt
Stadt noch
noch ein
ein Menschenalter warten, erst
erst die fünfziger Jahre des 19.
19. Jahr¬
Jahr
"Verbindungen
hunderts brachten
die lang
hunderts
brachten ihr
ihr die
lang ersehnten
ersehnten ersten "Verbindungen mit den Hachbarländern, erst
erst die
sechziger
sechziger Jahre
Jahre mit
mit der
der 6ewerbefreiheit
6ewerbefreiheit die
die Möglichkeit einer
einer industriellen Entwicklung größeren

Stils.
Stils. Mas
Mas die
die Entfesselung
Entfesselung der
der wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Kräfte zu
zu leisten vermochte, zeigte sich
sich bald:
etwa
ein
Dutzend
Jahre
darauf
war
etwa ein Dutzend Jahre darauf war Stuttgart, welches 1861
1861 rund 61000 und 1864 69 000 Ein¬
Ein
wohner
gezählt
hatte,
trotz
der
kriegerischen
Ereignisse
von
1866
und
1870,
1871
eine
Stadt
wohner gezählt hatte, trotz der kriegerischen
von
von 91600
91600 und
und 1875
1875 von
von 107000
107000 Seelen,
Seelen, für
für eben
eben diese
diese industrielle Entwicklung machte sich
sich
leider
die
örtliche
Lage
der
Stadt
unliebsam
geltend.
Sehr
bald
wurden
große
Betriebe, die
leider die örtliche Lage der Stadt unliebsam
die
sonst
sonst hier
hier selbst
selbst ihren
ihren Platz
Platz gefunden
gefunden oder
oder behalten hätten, in die umliegenden Orte verlegt
oder
oder mit
mit Stuttgarter
Stuttgarter 6eld
6eld dort
dort errichtet
errichtet und der Boden fremder Markungen mit Stuttgarter
Mühe
und
Intelligenz
Mühe und Intelligenz befruchtet.
befruchtet. Die
Die Gemeinden
Gemeinden um Stuttgart herum find mit wenig Aus¬
Aus
nahmen
1871
seit
in
viel
stärkerem
Prozentsatz
als
die
Stadt
selbst
nahmen seit 1871 in viel stärkerem Prozentsatz
die
selbst gewachsen. 1871/1900 nahm
Stuttgart
Stuttgart von
von 91623
91623 auf
auf 176699,
176699, also
also um 85077 Seelen —
— 94
94 Prozent des damaligen Be¬
Be
standes
Die
zu.
an
die
Stuttgarter
Markung
unmittelbar
angrenzenden
Orte vermehrten sich
standes zu. Die an die Stuttgarter
sich in
dieser
dieser Zeit
Zeit zusammen
zusammen um
um 117
117 Prozent,
Prozent, haben
haben also
also ihre Seelenzahl mehr als verdoppelt. Unter
ihnen
ihnen wuchs
wuchs die
die Kopfzahl
Kopfzahl von
von Cannstatt
Cannstatt um 124,5 Prozent, von feuerbach um 143,3 Prozent,
die
von
Gaisburg
um
die von Gaisburg um 198,1
198,1 Prozent;
Prozent; d. h. sie
sie hat sich
sich gegen 1871 verdreifacht. Zieht man
vollends
die
weiteren
noch
im
wirtschaftlichen
Jntereffenhreis
vollends die weiteren noch im wirtschaftlichen
liegenden Orte in Rechnung,
—
die
die in
in 5 — 66 km
km Luftlinie
Luftlinie um
um Stuttgart
Stuttgart liegen, so
so verschiebt sich der Vergleich zu
zu Qn-

Stuttgarts
Stuttgarts noch
noch mehr;
mehr; denn
denn in dieser
dieser Zone wuchs ;.
;. B. Vaihingen a.
a. f.
f. um
um
Prozent,
Münster
Prozent, Münster um
um 180
180 Prozent,
Prozent, Zuffenhausen
Zuffenhausen sogar um 207 Prozent! Qebrigens ist
ist

gunsten
gunsten
140
140

mit
mit diesen
diesen Orten
Orten die
die Reihe
Reihe der
der durch
durch Stuttgarts Emporblühen mit emporgetragenen Ge¬
Ge
der
näheren
der näheren und
und ferneren
ferneren ümgegend
ümgegend noch
noch lange nicht erschöpft. In den
den Stutt¬
Stutt
garter
garter Arbeitsstätten
Arbeitsstätten verdientes
verdientes Geld
Geld rollt
rollt bis in die fernsten fildergemeinden. (Kurden
doch
am
doch am 1.1. Dezember
Dezember 1900
1900 8579
8579 Personen
Personen gezählt, die zwar in Stuttgart arbeiten, aber hier
nicht
wohnen
und
nicht
Steuer
nicht wohnen und nicht Steuer zahlen,
zahlen, und deren
deren jährlicher hier verdienter Arbeitslohn
mit
circa
mit circa 7 Millionen
Millionen Mark
Mark nicht
nicht zu
zu hoch veranschlagt ist! And was die Dachbarschaft
einer
einer Großstadt,
Großstadt, die
die mit
mit fast
fast ihrem
ihrem gesamten
gesamten Lebensmittelbedarf
Lebensmittelbedarf auf ihre Qmgebung angewiesen
angewiesen
ist,
für
Hebung
in dieser
ist, für die
die Hebung der
der Landwirtschaft
Landwirtschaft in
dieser Gegend
Gegend bedeutet,
bedeutet, braucht nicht näher ausgeführt
zu
zu werden.
meinden
meinden

Es
Es ist
ist soeben
soeben mit
mit Vorbedacht
Vorbedacht bemerkt
bemerkt worden „fast ihrem gesamten Lebensmittelbedarf".
Lebensmittelbedarf".
einem
Huf einem und
und dazu
nämlich hat die intelligente Arbeitsamkeit der
Huf
dazu nicht
nicht unwichtigen
unwichtigen Gebiete
Gebiete nämlich
der
Landbau
Landbau treibenden
treibenden Stuttgarter
Stuttgarter Bevölkerung es
es zuwege gebracht, den noch vorhandenen urbaren
urbaren
Boden mit
dauerndem Erfolg
Boden
mit dauerndem
Erfolg der
der Ernährung
Ernährung der stetig
stetig wachsenden Einwohnerschaft dienstbar
zu
zu machen
machen —
— nicht
nicht durch
durch den
den in
in seinen
seinen Erträgnissen beständig wechselnden Mein-, sondern den
den
Gemüsebau
Gärtnerei, freilich werden auch
Gemüsebau und
und durch
durch die
die Gärtnerei,
auch diese
diese durch die wachsende CleberCleberbauung
bauung der
der benützbaren
benützbaren Bodenfläche
Bodenfläche in
in dem
dem nötigen Platze mehr und mehr beschränkt
beschränkt und
großenteils
großenteils aus
aus der
der bis
bis jetzt
jetzt der
der Stadt
Stadt zur
zur Verfügung
Verfügung stehenden
stehenden Markung hinaus getrieben

Da
Da mag es
es erlaubt sein, der Stuttgarter Landwirtschaft,
ausschlaggebender
ausschlaggebender fahtor
fahtor für
für der
der Stadt
Stadt Gedeihen,
Gedeihen, so
so doch
doch immerhin
Kreise
der
Einwohnerschaft
war und
Kreise der Einwohnerschaft war
und jetzt
jetzt allmählich
allmählich sozusagen
sozusagen zum
einen
kurzen Rückblick zu
einen kurzen
zu gönnen.
werden.
werden.
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auch kein
die einst wenn auch

von Bedeutung für große
große
Manderftab greifen muß,

wirtschaftliche Entwicklung
Entwicklung
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erste Hrt von landwirtschaftlichem Betrieb, welcher der Stuttgarter Calkessel
Calkessel dienstbar
dienstbar
Die erste
—
und
—
Viehzucht,
wohl
die
abgesehen
Holznutzung
von
der
war
—
Holznutzung abgesehen — wohl die Viehzucht, und dies
dies
gemacht worden ist,
die sich
sich an
an der
der Steig
Steig zu
zu Cannstatt
Cannstatt militärisch
militärisch fest¬
fest
in verhältnismäßig später Zeit. Die Römer, die
Deckar
angelegt
am
Siedelung
umfangreiche
bürgerliche
eine
auch
wahrscheinlich
gesetzt und
auch eine umfangreiche bürgerliche Siedelung am Deckar angelegt
gesetzt
sich um den damals unwirtlichen Calwinhel des
des Desenbachs
Desenbachs schwerlich
schwerlich ge¬
ge
hatten, werden sich
kümmert haben. Denn am Oberlauf des Baches reichte wahrscheinlich der Maid
Maid überall
überall bis
bis an
an
und Fjeslach),
zwischen Kaltental
Kaltental und
rechten Ufer
üferrand herab (ähnlich wie heute noch am
am rechten
Ufer zwischen
Fjeslach),
Kahlenstein
Berger
Kirchenhügel
und
dem
dem
zwischen
Cals,
Ceil
des
der untere
des
dem Berger Kirchenhügel und dem Kahlenstein (jetzt
(jetzt
und der
durchgerissene
natür¬
Jahrtausende
im
Laufe
der
vom
Bach
durch
eine
vielleicht
noch
Rosenstein)
durch
eine
Bach
im
Laufe
der
Jahrtausende
durchgerissene
natür
Rosenstein)
abgeschlossen, war
war vermutlich
vermutlich ein
ein See
See oder
oder ein
ein großer
großer mit
mit
liche felsensperre gegen das Deckartal abgeschlossen,
Grien u. dgl. bestandener
bestandener Sumpf.
Solange noch im Deckartale Hecker
Hecker und Miesen
Miesen genug
genug vorhanden
vorhanden waren,
waren, hatte
hatte niemand
niemand
nahe zu
zu treten. Huch
Huch als
als Holz¬
Holz
Hnlaß, dem feuchten und wahrscheinlich auch kühlen Seitental nahe
geschehen
war,
aber
einmal
worden
Hls
dies
erschlossen
sein.
erst
spät
es
erschlossen
aber
geschehen war, lag
lag
hammer wird
der Hnlaß zu weiterer Kultivierung von selber
selber vor. Denn
Denn die
die Hbholjung
Hbholjung und
und die
die Hbfubr
Hbfubr des
des
Holzes erfolgte anfangs, wie
wie in
in solchen
solchen fällen immer,
immer, in
in der
der nächsten
nächsten ümgebung
ümgebung des
des MasserMasserlaufs, dem entlang sich
sich dann
dann auch
auch der
der Hbfuhrweg hinzuziehen
hinzuziehen pflegt; auf
auf dem
dem einmal
einmal vor¬
vor
Siege
schafft
höheren
Heben
dem
der
Hänge
das
Holz
abgeführt.
handenen Mege wurde dann
dann das
der höheren Hänge abgeführt. Heben dem Siege schafft
dem dauernd waldfrei bleibenden
bleibenden Gelände
Gelände Lagerplätze, Mieswachs
Mieswachs
der Mensch sich dann auf dem
geeignet,
war
der
Laiboden
nicht
Hckerbau
feuchte
Zum
von
selber
ein.
stellt sich
jetzt
sich
Hckerbau war der feuchte Laiboden nicht geeignet, zu
zu Miefen
Miefen
aber desto mehr, und deshalb erscheint
erscheint die
die am
am nächsten
nächsten liegende
liegende Herleitung unseres
unseres Stadt¬
Stadt
derartigem
etwas
fohlenweide
durchaus
Denn
zu
berechtigt.
namens vom Stutengarten oder der
der fohlenweide durchaus
Denn zu etwas derartigem
eignete sich das Miesengelände
Miesengelände des
des stillen Calkefsels
Calkefsels ganz
ganz vortrefflich,
vortrefflich, ebenso
ebenso bald
bald wie
wie die
die
erstellt worden; in einer Zeit,
Stuterei selbst sind jedenfalls Befestigungen für
für diese
diese erstellt
Zeit, wo
wo das
das
fein mußte, war das edle
edle Roß ein
ein noch
noch viel
Pferd Reittier, Streittier, Cransportmittel u. a. fein
nur noch in den dünn besiedelten Ländern ferner
wertvolleres Gut als in der Gegenwart, wo es nur
Weltteile diese Rolle zu
zu spielen
spielen bat und wo infolgedessen
infolgedessen dem
dem erwischten
erwischten Pferdedieb
Pferdedieb der
der Strang
daß
die
politischen
Gegend
unwahrscheinlich
ist
ferner,
Herren
der
nicht
Gar
sicher
ist.
sicher
unwahrscheinlich ist ferner, daß die politischen Herren der Gegend sich
sich schon
schon
sehr
sehr frühzeitig neben ihrem
ihrem sonstigen
sonstigen gewöhnlichen
gewöhnlichen Mohnsitz
Mohnsitz in
in dem
dem stillen, von
von der
der Heerstraße
Heerstraße
eine Stunde weit abgelegenen hinteren Laizinken für den
den Dotfall eine kleine durch den
den Maid
gedeckte und versteckte Zufluchtstätte
Zufluchtstätte erstellt
erstellt haben,
haben, die
die nebenher
nebenher auch
auch noch
noch der
der wertvollen
wertvollen Be¬
Be
Die
Haltung
anderen
Dutjvon
Milchvieh
und
gewährte.
sitzung im Laie verstärkten Schutz
Schutz
Die Haltung von
und anderen
tieren gesellte sich von Hnfang an
an mit
mit Dotwendigkeit
Dotwendigkeit von selbst
selbst dazu, ebenso
ebenso wie der
der Hnbau
Hnbau

den
den

so entwickelte sich
sich mit
mit den
den wachsenden
wachsenden
von Küchengewächsen, schließlich von Hirse u. a. m„ und so
Bedürfnissen der kleinen Hnfiedlung allmählich auch
auch auf
auf früherem
früherem Maidboden der
der höher
höher gelegenen
gelegenen
geeigneten
platz
nicht
viel
Hckerbau,
der
freilich
der
flächen neben dem Mieswachs auch
auch
Hckerbau, der freilich nicht
geeigneten platz für
für
sich vorfand und schon vor wahrscheinlich 1000 Jahren einen gefährlichen Mitbewerber um den
den
sich
spärlichen Raum in Gestalt des
des Meinstocks fand. Von einer
einer über
über die
die allernötigsten
allernötigsten Bedürfnisse
Bedürfnisse
Zeit gewesen.
keiner Zeit
hinausreichenden Bedeutung ist
ist übrigens die
die Viehzucht
Viehzucht in
in Stuttgart zu
zu gar
gar keiner
gewesen.
Die Landesherrschast betrieb von alters her und an mehreren Stellen des Lales Landwirtschaft,
befaß ursprünglich wohl alles Gelände und jedenfalls
jedenfalls noch in
in späteren
späteren Jahrhunderten
Jahrhunderten die
die besten
besten

wie aus mancherlei
mancherlei Klagen
Klagen und Beschwerden
Beschwerden der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft hervorgeht,
hervorgeht, so
so daß
daß
viehhaltende Einwohnerschaft zur
zur Deckung ihres futterbedarfs schon
schon in frühester
frühester Zeit
Zeit auf
auf
find
Dun
zwar
war.
Meidetrieb in der Dachbarschaft und auf futterkauf angewiesen
angewiesen
find
tunlichsten Vermeidung von
von Streitigkeiten
Streitigkeiten sehr
sehr bald
bald Vereinbarungen
Vereinbarungen zwischen
zwischen Stuttgart
Stuttgart
Miesen,
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seinen
seinen sämtlichen
sämtlichen Nachbarorten
Nachbarorten über
über äen
äen

Meidgang getroffen worden. Hllcin Not bricht Eisen,
und
Bestimmungen von dem einzelnen eben nur so
und so
so wurden
wurden diese
diese Bestimmungen
so lange beachtet, als er sich
sich
beobachtet
glaubte,
und
durch
alle
beobachtet glaubte, und durch alle Jahrhunderte
Jahrhunderte hindurch
hindurch ziehen
ziehen sich
sich infolgedessen die Streitig¬
Streitig

Stuttgart
Stuttgart einereiner- und
und Eannstatt,
Eannstatt, Mangen, feuerbach, Heumaden, Kemnat, auch
auch
damals
eßlingischen
Möhringen
damals eßlingischen Möhringen und
und Vaihingen andererseits wegen des wirklichen oder ver¬
ver
meinten
Bruchs der
meinten Bruchs
der Vereinbarungen
Vereinbarungen fort. Es ist selbstverständlich, daß der Streit um das gute
Kecht
Kecht mit
mit schwäbischer
schwäbischer Gründlichkeit
Gründlichkeit und
und Zähigkeit geführt wurde, und daß der schließlich an¬
an
gerufene
Entscheid
der
höchsten
Instanz
für
die
Parteien
nicht
den
definitiven
friedensschluß,
gerufene Entscheid der höchsten Instanz
die
keiten
keiten zwischen
zwischen
den
den

sondern
Maffenstillstand von mehr oder minder langer Bauer darstellte.
sondern nur
nur einen
einen Maffenstillstand
weit
Mie
das
Mie weit das Stuttgarter
Stuttgarter Vieh
Vieh zur
zur Meide weggetrieben werden mußte, geht aus Akten
hervor,
die
im
Jahre
bei der
der Schlichtung des
hervor, die im Jahre 1561
1561 bei
des langjährigen Streites zwischen der Stadt

Stuttgart
Stuttgart einerseits
einerseits und
und Leonberg
Leonberg und
und Gerlingen
Gerlingen anderseits
anderseits wegen
wegen „Viehtriebs und Meidgang
über
den
Bernhardsbach
über den Bernhardsbach beim
beim Biebsbronnen
Biebsbronnen im Gerlinger Mald" erwuchsen. Oie nach der
Gewohnheit
Gewohnheit damaliger
damaliger Zeit
Zeit bis
bis ins
ins Kleinste
Kleinste gehenden
gehenden Vorschriften über Zeit und Reihenfolge
des
des Meidetriebs
Meidetriebs gaben
gaben dann
dann nicht
nicht bloß
bloß ständigen
ständigen Anlaß
Anlaß zu
zu gewollten und ungewollten Miß¬
Miß
verständnissen
(so
8.
im
Ausgang
des
und
17.
Ansang
des 18. Jahrhunderts die Omtriebsverständnissen (so z.
z. 8. im Ausgang des
termine;
mit dem
termine; die
die einen
einen rechneten
rechneten mit
dem Kalender neuen
neuen Stils, die andern mit dem alten), sondern
bildeten
bildeten zum
zum großen
großen Mißvergnügen
Mißvergnügen der
der Viehhalter, Metzger u. s.s. w. eine stetig und reichlich
fließende
fließende Quelle
Quelle von
von Geldstrafen.
Geldstrafen. Manche Art
Art von Viehhaltung wurde von oben überhaupt
nicht
gern
gesehen,
so
besonders
die
Ziegenhaltung,
nicht gern gesehen, so besonders die Ziegenhaltung, weil die Geißen Busch und Mald angeblich
so
so sehr
sehr ruinierten.
ruinierten. Aber
Aber auch
auch das
das Schaf
Schaf traf
traf sehr
sehr bald der
der Bannstrahl: schon 1548 wurde das
Schafhalten
auf
der
Markung
untersagt
nur den Metzgern —
Schafhalten auf der Markung untersagt und nur
— aber auch nur in kritischen
—
Zeitläuften
Zeitläuften — das
das Hereinnehmen
Hereinnehmen einer
einer gewissen
gewissen Zahl von Schlachthämmeln gestattet:
gestattet: die übrige
Zeit
mußten
ste
die
Eiere
auf
den
filderorten
Zeit mußten ste die Eiere auf den filderorten in die Meide stellen. Oie Schweinehaltung —
— war gestattet. Anfang des ,7. Jahrhunderts
aber
vier Stück
für den
Haushalt —
aber nicht
nicht über
über vier
Stück für
den Haushalt
aber
wurden
auch
hier
die
aber wurden auch hier die Zügel
Zügel schärfer
schärfer angezogen,
angezogen, Zwischen
Zwischen 1603
1603 und 1679 erging darüber
eine
Onmenge
von
Vorschriften,
bis
in
letztgenanntem
Jahre
dem
eine Onmenge von Vorschriften, bis in letztgenanntem
dem Borftenträger das Hausrecht
ganz
aufgesagt
wurde.
vielen
ganz aufgesagt wurde. Aus vielen und leicht verständlichen Gründen blieben aber diese
diese Vor¬
Vor
schriften
schriften großenteils
großenteils nur auf dem
dem Oapier.
Megen
Megen Viehhaltung
Viehhaltung und
und Meidgang
Meidgang kam
kam es
es auch
auch hie
hie und da zu Streitigkeiten zwischen
zwischen
Stadt
und
Herrschaft,
besonders
dem
Herzog
Friedrich
der
I.,
den
Stadt und Herrschaft, besonders dem Herzog Friedrich
der den Bürgern das Meidenlaffen in
den
den herrschaftlichen
herrschaftlichen Mäldern
Mäldern und
und Miesen
Miesen einmal kurzerhand verbot und die Zuwiderhandelnden
mit
Geldstrafen, Konfiskationen
dgl. strafte.
u. dgl.
strafte. Oie
mit Geldstrafen,
Konfiskationen u.
Oie Stadt bewies aber dem heißblütigen Mömpelgarder
am
garder am 14.
14. April
April 1594
1594 klar,
klar, daß
daß ihre
ihre Bürger dies
dies Meiderecht haben, „so lange die Stadt
stehet"
und
andernfalls,
da
sonst
der
halbe
Viehstand
abgeschafft werden müßte, nicht mehr der
stehet" und andernfalls, da sonst der halbe
der
für
die
Meinberge
für die Meinberge erforderliche
erforderliche Oung
Oung aufgebracht
aufgebracht werden
werden könne,
könne, worauf der Herzog verzichtete.
verzichtete.
Oaß
Oaß unter
unter den
den vorgeschilderten
vorgeschilderten Schwierigkeiten die
die Stuttgarter Großviehraffe kein
kein aus¬
aus
erlesenes
erlesenes Material
Material gewesen
gewesen ist,
ist, läßt
läßt sich
sich denken
denken und geht
geht aus den vielfachen Eingaben der
der
Metzgerschaft
an
die
Behörden
hervor.
Anter
den
Gründen,
die sie
Metzgerschaft an die Behörden
sie anführt, wenn sie
sie einen
einen
Aufschlag
Aufschlag des
des fleischpreises
fleischpreises anstrebt,
anstrebt, kehrt,
kehrt, und
und zwar
zwar schon
schon im 16.
16. Jahrhundert, jedesmal der
wieder,
wieder, daß
daß es
es in
in Stuttgart
Stuttgart und
und seiner
seiner nächsten
nächsten Umgebung
Umgebung ganz unmöglich sei,
sei, ein ordentliches
Rind,
Rind, geschweige
geschweige denn
denn einen
einen gemästeten
gemästeten Ochsen
Ochsen zu
zu kaufen,
kaufen, und daß die Metzger, um ein
ein Fleisch
Fleisch von
einiger
Güte
zu
liefern,
nur
nicht
Eagereisen
einiger Güte zu liefern, nicht nur Eagereisen weit
weit zum
zum Einkauf fortfahren, sondern „sogar Ongarochsen"
beziehen
Zieht
müssen.
man
endlich
noch
ochsen" beziehen müssen. Zieht man endlich noch in
in Betracht,
Betracht, wie sehr die politische Zersplitte¬
Zersplitte
rung
Schwabens
die
Verbreitung
rung Schwabens die Verbreitung aller
aller Eierseuchen
Eierseuchen begünstigen
begünstigen mußte, die etwa eingeschleppt
eingeschleppt
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wurden,
sich leicht ein Bild davon entwerfen
entwerfen können,
können, wie mühselig
mühselig die
die Viehzucht
Viehzucht
wurden, so
so wird man sich
—
sich bis zu
zu ihrem völligen Verfall in Gestalt einer Menge
Menge von Zwergbetrieben
Zwergbetrieben — denn
denn Groß¬
Groß
sich
—
Cale
unserem
Meiereien
in
herzoglichen
verschiedenen
betriebe
Meiereien — in unserem Cale fort¬
fort
betriebe waren wohl bloß die
gefristet hat. Da der Milchbedarf der
der Bevölkerung damals
damals jedenfalls
jedenfalls nicht
nicht geringer
geringer als
als heute
heute
gefristet
schon frühzeitig
frühzeitig ihren
ihren
war, wird das Milchmädchen aus den filderorten und von anderswo schon
Einzug in Stuttgart gehalten
gehalten haben.
haben.

Stuttgart die
die richtigen
richtigen Vorbedingungen
Vorbedingungen nicht;
nicht;
für Geflügelhaltung größeren Stils bot Stuttgart

im 17.
den Bedarf nicht befriedigen können; denn
denn schon
schon im
17. Jahrhundert
Jahrhundert finden
finden
hat jedenfalls den
von
auch
darunter
fildern,
den
von
Geflügelhändler
sich auf den hiesigen Märkten die
den fildern, darunter auch von Heu¬
Heu
sich
haufen, ein. Der noch
noch nicht überwölbte Desenbach bot aber
aber doch
doch mancher
mancher familie
familie den
den Hnlaß
Hnlaß
haufen,
einer Gans
Gans oder
oder Ente,
Ente, und
und der
der HbHb- und
und
zur Heranzüchtung eines feiertagbratens in Gestalt einer
mancherlei Störung
den engen
engen Gaffen
Gaffen zu
zu mancherlei
Störung und
und
Heimmarsch des langsamen federviehes mag in den
in
Enten
und
Gänse
erging,
Verbot
das
so daß z.z. B. 1549 schon
erging, Gänse und Enten in der
der
Verdruß geführt haben, so
zu lassen.
lassen. Hber noch 1670 hatte der Magistrat
Magistrat Hnlaß,
Hnlaß, sich
sich über
über das
das GänseGänse- und
und
Stadt laufen zu

sie
sie

Entenhalten und deren
deren Umherlaufen
Umherlaufen zu
zu beschweren.
beschweren.
Die Pferdezucht, die zur ersten Besiedlung des
des Cales
Cales geführt
geführt hatte,
hatte, wird
wird bei
bei dem
dem HusHusmehr.
Spuren
keine
finden
sich
Von
ihr
sein.
verschwunden
debnen des Mohnplatzes bald genug
sein. Von
finden sich keine Spuren mehr.
debnen
für den Hcherbau war, wie schon erwähnt, auf
auf unserer
unserer Markung
Markung wenig
wenig geeignetes
geeignetes
vor
bis
300
war
trägt,
heute
Hecker
der
noch
war bis vor 300 Jahren
Jahren
Gelände vorhanden. Viel von dem Boden,
1491 in den Mönchshalden 62
62 Morgen Maid
Maid verkauft;
verkauft; der
der Birken¬
Birken
So wurden z.z. B. 1491
ausgerodet.
an
1606
und
von
verteilt
Bürger
die
und von 1606 an ausgerodet.
wald über den Briegsbergen wurde 1506 unter
mit
noch mit
vielleicht auch
auch die
Heide, vielleicht
die Prag,
Prag, noch
So war also die ganze Bothnanger und feuerbacher Heide,
bestockt noch 1447 und
und 1451
1451 er¬
er
Maid bedeckt. Der Gänswald auf der Gänsheide wird als bestockt
„Rothenwäldlein über
das „Rothenwäldlein
1498 wird
wird das
über
wähnt, die Gegend um Südheim deckte der „Hfpenwald"; 1498
dem Vogelfang“ genannt u. s.s. w. Die näher bei der
der Stadt liegenden
liegenden Hecker
Hecker wurden
wurden frühzeitig
frühzeitig
dem
Menn
in Kraut- und Obstgärten umgewandelt, die entfernter liegenden
liegenden oft
oft mit
mit Mein
Mein bestockt.
bestockt. Menn
Magistrat,
der
Jahrhundert
im
17.
einmal
klagt
ein
ein paar gute Meinjahre gewesen
gewesen seien,
einmal im 17. Jahrhundert der Magistrat, so
so
CCtald.
CCtald.

den Leuten mit Beben
Beben besetzt.
besetzt. Vor
Vor 300
300 Jahren
Jahren
urbaren
Prozent
der
nicht
vorhanden,
noch
Hecker
waren zeitweilig nur rund 500 Morgen
noch nicht 7 Prozent der urbaren
franzosenkriege brachten,
Markungsfläche. Der dreißigjährige Krieg und die
die franzosenkriege
brachten, wie
wie im
im ganzen
ganzen

werde selbst das notwendigste Hckerland von

Lande, so
so auch in Stuttgart viele flächen außer
außer Bau. Die
Die Miederaufnahme
Miederaufnahme der
der Bebauung
Bebauung
kam aber vorerst nur den Gärten zu gute, die sich
sich daneben
daneben auch
auch auf Kosten der
der Miesen
Miesen aus¬
aus
Jahr¬
sich
im
18.
Länder
finden
bebaute
Manche
früher
18. Jahrhundert.
sich im 18. Jahr
dehnten, besonders im 18.
entwickelte sich
hundert als Hilmenden wieder. Jn der letzten Hälfte dieses
dieses Sähulums
Sähulums entwickelte
sich eine
eine

auffällig starke und nicht gut erklärliche Verschiebung der
der Kulturarten. Eine
Eine Hufnahme
Hufnahme von
von
fanden
Miesen
Morgen,
eine
Hufnahme
von
1807
786
Hecker
auf,
1768 wies z.
B.
545
Morgen
Hecker
eine
1807
786
Morgen,
Miesen
fanden
545
z.
sich
sich 1768 noch 579
579 Morgen, nachher nur 350 Morgen, die
die Gärten und Baumgüter
Baumgüter waren
waren von
von
von
Mingerte
die
Morgen
623
auf
angewachsen,
Hilmenden
von
die
1725
754,
744
Morgen
auf
623
die
Mingerte
von
744
der
Mar¬
Prozent
die
Hckerfläche
keine
2670 auf 2380 Morgen vermindert. Heute beträgt die Hckerfläche keine 4 Prozent der Mar
kung
kung mehr.
mehr.

Der Gemüsebau, der heute dreiviertel der
der gesamten
gesamten im Jahre auf
auf den
den Stuttgarter
Stuttgarter
Mochenmärkten zum Verkauf kommenden Gemüsemenge im Mert von über 1 Million
Million Mark
Mark
württemgelegenen
liefert und im frühjahre lange Zeit hindurch noch
noch die
die höher
höher und
und kälter gelegenen württemversieht, war
bergischen Städte bis nach üuttlingen hinauf mit Salat, Rettigen u. dgl. versieht,
war in
in ver¬
ver
1

gangenen

Zeiten zur Versorgung des Platzes allein nicht genügend;
genügend; denn schon
schon im
im 15. und
und
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Jahrhundert wurde zwischen
zwischen den
den beteiligten „Potenzen“
„Potenzen“ die
die Zulassung
Zulassung und
und der
der (von
(von paßpaßMöhringen
und
anderen
Gemüshändler
aus
„unbeschwerte"
der
und andern Vorschriften)
Zug
der
Gemüshändler
Möhringen
und
anderen
Vorschriften)
Orten zu den Stuttgarter Klocbenmärkten vereinbart. Die ganze
ganze heimische Produktion
Produktion war auf
auf
den
den heimischen Verbrauch allein zugeschnitten
zugeschnitten;; wer nicht ein
ein eigenes
eigenes Stückchen
Stückchen Land
Land besaß,
besaß,
mußte eben seinen Bedarf kaufen oder —
— stehlen. Letzteres, heute trotz der 200000 Seelen
eine große Seltenheit, war damals, wie es
es scheint, sehr
sehr häufig und trotz aller Hufsicht
Hufsicht von
hintanzuhalten.
seiten
seiten der
der feldhüter, trotz der
der strengen
strengen Vorschriften und
und Strafen
Strafen nicht hintanzuhalten. Hus
Hus dem
dem
Vergleich der oben mitgeteilten Maße der bebauten
bebauten flächen
flächen mit der
der Seelenzahl
Seelenzahl oder
oder familienzahl der Stadt geht hervor, daß
daß auch
auch diese Hrt von landwirtschaftlichem Betrieb zu
zu allen
allen Zeiten
und mit sehr
sehr wenig Husnabmen in Zwergbetrieben gepflegt
gepflegt wurde. Die besten
besten Hecker
Hecker und
und
Gärten waren nach den
den ständigen Klagen der Stadtverwaltung im Besitz des I)ofes und den
den
F)of- und Kanzleiverwandten, von altersher, weilen, wie es
es einmal heißt, wenn die Herrschaft
etwas verkauft, es niemals ein Burger erkaufen kann (oder aus guten Gründen nicht zu
zu kaufen
16.
16.

wagte).
wagte).
Jn der Bebauungsart des
des Bodens mußten sich
sich mit der Zunahme der Bevölkerung not¬
not
wendigerweise
Der
Getreidebau
meist
Verschiebungen
(auch
Haber
einstellen.
u.
(Winter¬
dgl.), meist (Winter
wendigerweise Verschiebungen
Getreidebau (auch
saat,
saat, der im 16. und 17. Jahrhundert bis zu
zu 6o Prozent der
der Hckerfläcken
Hckerfläcken beansprucht hatte, wich
allmählich dem
dem Hnbau von Küchengewächsen und Kartoffeln, sowie den
den Hülsenfrüchten
Hülsenfrüchten und

futterpflanzen. Zu Hnfang des
des 19.
19. Jahrhunderts belief
belief sich
sich fein
fein Hnteil noch
noch auf über 40 Prozent
auf
der
Hcherfläche,
Prozent,
1903
Prozent.
Der Krautbau, der im
1852
nur
noch
auf
27
der
1903
5
5
17. und 18, Jahrhundert ca. 8 Prozent der Hckerländer einnahm, hatte 1852 13
13 Prozent der¬
der
Kartoffel,
selben
die
im
18.
besetzt
und
über
Die
Jahrhundert
nur
langsam
1903
36
Prozent.
selben besetzt
1903
36
die im 18.
vordrang, kam im ersten
ersten Viertel des
des 19.
19. stark
stark in Bau
Bau und
und belegte
belegte 1852
1852 schon
schon 15,3 Prozent der
der
namhafter
des
Hckerund
Gartenlandes
Doch
ist
ihr
ein
Weil
heute
eingeräumt,
Hecker.
so
ist
ein
des Hckerso
1903 135 ha —
— 22 Prozent. Der früher hier viel gebaute Mais (1852 22 Prozent der Hckerfläcbe) ist von anderen Gewächsen zurückgedrängt worden, 1903
1903 nur noch 33 ha —
— 0,5 Prozent.
fläcbe)
Dagegen waren in diesem
diesem Jahre 37
37 ha mit
mit Luzerne
Luzerne und
und Klee
Klee besetzt.
besetzt.
Der heute in hoher Blüte stehende
stehende Obstbau hatte
hatte in früherer Zeit ein eigentümliches
Schicksal. Huf der
der einen
einen Seite
Seite wurde er
er von der
der Regierung stets
stets begünstigt und empfohlen,
auf der
der andern Seite
Seite aber
aber feine
feine Husdehnung und
und ausgiebige
ausgiebige Husnütjung durch die
die jahr¬
jahr
Bekämpfung des
hundertelange
hundertelange Hnfeindung und
und Bekämpfung
des Obstmostes
Obstmostes „wegen zu
zu befürchtender hoher
Gefährdung des Kleincommercii
Kleincommercii und
und Gefahr der
der Kleinvermischung“
Kleinvermischung“ im höchsten
höchsten Maße beschränkt.
— der Klein mochte gut oder schlecht ausgefallen sein —,
—, ergeht auf das Be¬
Hlle paar Jahre —
Be
treiben der Kleingärtner wieder
wieder einmal
einmal die
die Bestimmung,
Bestimmung, „daß diese
diese Stimpplerey", nämlich das
-Husschänken, „in alleweg abjutbuen sei“. Zwischen hinein bricht allerdings
Obftmostbereiten
und
Obftmostbereiten und -Husschänken, „in alleweg abjutbuen sei“. Zwischen hinein bricht allerdings

wieder einmal der vernünftige Gedanke durch, „daß man es
es gegenwärtig, weil der Klein
genau
nehmen
könne,
„man
wollte denn
wenig und teuer sei", nicht so
so genau nehmen
denn dem
dem Hrmen die
Dahrung schwächen"; damit war das in neuester Zeit wieder von den Hntialkoholfanatikern
so
so angefeindete
angefeindete schwäbische
schwäbische Lieblingsgetränk
Lieblingsgetränk kurzerhand
kurzerhand zum
zum Proletariertrunk
Proletariertrunk gestempelt.
gestempelt. Hber
Hber
tempora mutantur, und der
der Most
Most hat sich
sich seinen
seinen platz schließlich
schließlich trotz allem ebenso
ebenso siegreich
siegreich
auch

wie sein
sein Ceidensgenoffe,
Ceidensgenoffe, das
das Bier, erobert. Von Bedeutung
Bedeutung wird der
der Obstbau
Obstbau deswegen
deswegen nicht
gewöhnlichen Haushaltbedarf
gewesen
gewesen und über den
den gewöhnlichen
Haushaltbedarf des
des Eigentümers
Eigentümers nicht
nicht hinausgegangen
hinausgegangen

Lokalbedarf vielleicht auch
auch in guten Jahren
Jahren nicht
nicht einmal gedeckt haben. Jn den
den
Hhten finden sich mehrfach Dotizen, die auf größere Einführung von Obst aus der Dachbar¬
Dachbar
schaft
schaft deuten (auf Entfernungen
Entfernungen wie
wie heute
heute war das
das Obst
Obst ja
ja damals
damals nicht verführbar): Man
fein, den
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Bauern
Bauern in
in ihrem
ihrem Obst
Obst nicht
nicht andre
andre accispflicbtige
accispflicbtige
nach Ouantität und Qualität bat
bat im
im
Maaren einschleichen". Eine Obstzucht von Bedeutung nach
Grnten
seinem
in
letzten
Viertel
hervorgebracht.
Cale erst das 19. Jahrhundert und auch erst
erst
seinem letzten
hervorgebracht. Grnten
von einem Geldwert von 170000 Mark,
Mark, wie sie
sie das allerdings gute Obstjahr 1902
1902 zeitigte,
zeitigte,
solle genau

aufpassen, „daß

die
die fremden
fremden

find wahrscheinlich vorher nie erzielt worden, ebensowenig
ebensowenig wie die
die jetzt circa 137000
137000 Obftbäume
Obftbäume
jemals in solcher
solcher Zahl vorhanden
vorhanden gewesen
gewesen find. Vor 30
30 Jahren
Jahren waren noch
noch keine
keine 80000
80000
und
unsere
bedeutende
Beerenkultur,
besonders
die
der
Stachelbeere
gezählt worden. Huch
Huch unsere bedeutende
besonders die der Stachelbeere und der
der
ihre Produkte
Johannisbeere (Cräuble), die
die heutzutage
heutzutage ihre
Produkte weithin
weithin schickt
schickt (z.
(z. B. massenhaft
massenhaft nach
nach
München) und aus manchem
manchem Stück
Stück Land den
den Meinbau
Meinbau verdrängt hat,
hat, ist
ist in ihrem
ihrem jetzigen
jetzigen
ümfange ein erfolg der
der neuesten
neuesten Zeit. Der Meinftock,
Meinftock, der
der jahrhundertelang für viele
viele unserer
unserer
die einzige brauchbare
brauchbare Kulturpflanze bildete und auch
auch allen übrigen den
den sonst
sonst ver¬
ver
fügbaren Platz nachdrücklich bestritt, bat seine
seine ehemals
ehemals dominierende
dominierende Rolle ausgespielt
ausgespielt und
und wird

Gewanne

mit
mit der
der Rolle
Rolle des
des
denjenigen Markungsteilen
müssen, die
Lückenbüßers
Lückenbüßers in denjenigen
Markungsteilen begnügen
begnügen müssen,
die ihrer Bodenformation
Bodenformation nach
nach
sowohl anderen Kulturarten wie der
der üeberbauung verschlossen
verschlossen bleiben.
Hls wirtschaftlicher
faktor ist
ist der Meinbau selbst
selbst innerhalb der
der Landwirtschaft der
der Markung eine
eine gefallene
gefallene Größe,
Größe,
fortfristung zum
der seine fortfristung
zum üeil nur noch der Liebhaberei seiner
seiner Pfleger oder anderen Umständen,

sich
sich

zum großen

Leidwesen
Leidwesen seiner
seiner Pfleger und Konsumenten
Konsumenten immer
immer mehr

nicht aber seinem inneren Merte verdankt und, wenn nicht das Grträgnis des Obst- und Beeren¬
Beeren
baues
baues auch
auch großen
großen Schwankungen
Schwankungen ausgesetzt
ausgesetzt wäre,
wäre, vom
vom letzteren
letzteren schon
schon

lange
lange viel
viel ärgere
ärgere Kon¬
Kon

kurrenz
kurrenz als bisher erfahren
erfahren hätte.
hätte.

Mann
Mann der Meinbau feinen
feinen Einzug im
im Stuttgarter Cale
Cale gehalten
gehalten hat, ist
ist noch
noch nicht
nicht auf¬
auf
Menn die
geklärt (vgl. oben S. 5).
5). Menn
die ältesten
ältesten Qrkunden
Qrkunden Schenkungen
Schenkungen an
an Klöster darstellen,
darstellen, so
so
ist der Schluß erlaubt, daß
daß damals schon eine
eine große fläche mit Mein bestockt und die Sorte
selber
selber schenkungswürdig war. Das geht auch
auch ferner
ferner daraus hervor, daß schon
schon im 13. Jahr¬
Jahr
hundert der Meinbau sich
sich aller Höhenlagen und auch
auch deren
deren auf der ungünstigeren Ostseite
Ostseite des
Cals bemächtigt hatte. 1250
1250 bestanden z.
z. B. Meinberge im Gewann Stainenhaufen, 1259
1259 wird
der
der
Kriegsberg
genannt,
1280
„Münchberg"
(über
als
Meinberg
den
als
der Kriegsberg genannt, 1280 der „Münchberg" (über den Mönchshalden), 1285
1285
der oberen
der
der Hmeifenberg, 1286
1286 die
die Manne (an der
oberen Hasenbergsteige), die Reinsburg, der
der Relenberg,
berg, 1293
1293 die Hauptmannsreute,
Hauptmannsreute, 1301
1301

falkbart
falkbart (falkert) und Pleckethalden, 1304 Stafflenberg,

Crauberg, Sonnenberg, Reichelenberg,
Reichelenberg, Minterhalde u. s.s. w. Die
Die niederen Lagen scheinen
scheinen dem¬
dem
gewesen
und
die
vorher
bepflanzt
zu
sein
Meinberge
anfangs
nach
schon
des
Jahrhunderts
14.
nach schon
bepflanzt gewesen zu sein und die Meinberge
des 14.
mindestens 11 / 33 ,, wahrscheinlich aber erheblich mehr, des
des urbaren Landes eingenommen zu haben.
Menn Ernteertrag, Qualität und
und Preis des
des Meins nicht
nicht von jeher
jeher so
so sehr
sehr geschwankt
geschwankt hätten,
wäre der Meinbau für die
die damalige Kleinstadt eine
eine kostbare
kostbare Erwerbsquelle gewesen, wie sich
Hngenommen, ca. 800 Morgen damaligen Bestandes hätten in einem nor¬
nor
malen Jahre je 9
ca. 33 Eimer Mein
9 hl
Mein von
von mittlerer
mittlerer Qualität ergeben, was nicht zu hoch
gegriffen ist, so
so belief sich
sich die
die Ernte auf 7200 hl. Rechnet
Rechnet man als normalen Durchschnitts¬
Durchschnitts
preis heute 45 Mark pro hl, so
so stellt dieses
dieses Quantum jetzt einen Barwert von 324 000 Mark
leicht erweisen läßt.

=
=

dar, oder bei einer Bevölkerung von damaligen 5000
5000 Seelen
Seelen 64,80 Mark pro Kopf, bei 9000
Dun find allerdings aus verschiedenen hier nicht näher
Seelen 36 Mark pro Kopf und Jahr.

ausführbaren Gründen die
die Preise
Preise jener
jener Zeit mit
mit den
den einstigen
einstigen nicht mehr genau vergleich- und
meßbar,
meßbar, vor
vor allem, vom
vom Sinken
Sinken des
des Silberwerts
Silberwerts ganz
ganz abgesehen,
abgesehen, weil die als Maßstab dazu
benützten
Lebensrnittel
eine
Umbildung
alle
völlige
ihrer
benützten Lebensrnittel alle eine
Umbildung ihrer wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Rolle und
und Wertigkeit
erfahren
erfahren haben. Versucht
Versucht man
man aber
aber dennoch
dennoch den,
den, wie
wie gesagt,
gesagt, hinkenden preisvergleich, so
so
enormen
kommt man zu
1470/1499
berechnete
Summen.
B.
der
30jährige
zu enormen
z.
berechnete
Herbstdurchfchnittsz.
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preis cies Stuttgarter Weins sich
sich auf 2 ll j 22 6ulden der
der Eimer. Das Höchstgehalt eines
eines Pro¬
Pro
fessors an der J477 gegründeten Universität Cübingen betrug ,00 Gulden, der
der Betreffende
Betreffende konnte

j

sich

also dafür 40 Eimer kaufen, die heute im Mittel 40 .. 135 —
— 4320 Mark
Mark kosten würden.

Das würde für den Gulden einen Kaufwert von 43 Mark 20 Pfennig bedeuten oder für eine
207,36 Mark bejw.
Ernte von 7200 hl —
— 2400 Eimer einen CUert von 1 036 800 Mark
Mark
1

Hllein der
der Vergleich hinkt
hinkt eben; wenn man die¬
die
selbe
selbe Rechnung in Berücksichtigung des Goldwertes der
der Währung anstellt (nach Grote u. a.
a.
a
Periode
Gold,
allerdings
1524,
wo
eine
lange
1 Pfund
Pfund Heller
Heller —
— ca. a // 88 Gulden —
— 2,565 g
Gold,
allerdings
wo
Periode
g
schlechten
schlechten Geldes
Geldes vorausgegangen
vorausgegangen war), so
so ergeben
ergeben sich
sich nur 7—800000 Mark
Mark heutigen
heutigen Geldes.
Geldes.
Allerdings konnte man sich damals um dasselbe Quantum Münze, in dem 1 g Gold steckte,
steckte,
erheblich mehr Lebensmittel u. a. kaufen als heute, so
so daß das fcbließlicbe Resultat der Rech¬
Rech
nung nicht viel ungünstiger wird. Aber die guten und schlechten
Jahre
standen
unver¬
eben
zu
schlechten
eben zu unver
mittelt nebeneinander. Gute Vollherbste konnten das erzielte
erzielte Quantum Mein bei den
den schlechten
schlechten
Verkehrsverhältnissen weder rasch genug noch weithin abstoßen; in schlechten Jahren war der
der
Menge
Menge wie Güte nach
nach nicht viel zu
zu erlösen, für
für ausgiebige
ausgiebige Jahre
Jahre fehlte es
es den
den Weinbauern
schon
schon an den nötigen Gesäßen —
— wie der großen Mehrzahl heute noch —
— so daß sie,
sie, um einem
115,20
115,20

Mark auf den Kopf der Bevölkerung.

1

1

guten
guten Deuen Platz zu
zu schaffen,
schaffen, hie und da lieber den
den Krätzer des
des Vorjahres in den
den Straßen¬
Straßen

kandel laufen ließen. So goß 1680 ein Schneider in der
der Gßlingerstraße, um dem besseren
besseren neuen
neuen
Wein Platz zu
zu machen,
machen, etliche
etliche Eimer alten Weins aus
aus die
die Straße, welchen sodann ein Bäckermeifter,
meifter, der
der gerade
gerade bauen
bauen ließ, auffaßte
auffaßte und der
der Seltenheit wegen
wegen sßaurerfpeis damit anrühren ließ.
3
3nn der eben
eben berührten 30jährigen Periode 1470/59 schwankte der Weinpreis vom Eimer
zwischen
zwischen 47 Kreuzer und 44 Gulden 45 Kreuzer. 3
3nn den
den 80
80 er
er Jahren dieses Jahrhunderts kostete
kostete
3
6
i486:
pfd.
der Eimer 1484: 1 Pfd. 2 Schill. IMer
IMer —
— 3 // i Gulden, 1485 44 Pfd. 1 Sch. 4
H^'
4 H^'

i

1

1

8
>m Jahr 1489:
8 Sch. 4 Hl ss und nach
nach zwei Jahren 33 pfd.
pfd. 7 Sch.
Sch. bezw.
bezw. 44 Pfd. 4 Sch. 44 H^, &gt;m
3
6 Pfd. 3 Sch. 4 F>lr
F&gt;lr = 4 3 // 44 Gulden.
Dach
den 400 Jahren
Dach Dotizen
Dotizen Schüblers
Schüblers soll es
es in den
Jahren 1430/1830
1430/1830 in Stuttgart gegeben haben

=

(aus
(aus 11
11 verschiedenen
verschiedenen Jahren
Jahren scheinen
scheinen ihm zuverlässige
zuverlässige Dachrichten
Dachrichten nicht vorgelegen zu
zu haben):
haben):
139mal viel
139mal
viel Wein,
Wein, 83mal
83mal mittelmäßig
mittelmäßig viel,
viel, >67mal
&gt;67mal wenig
wenig (36,
(36, 21,
21, 43%); guten Wein
aber
aber

i-^mal
33 mal (34%)i-^mal (46%)» mittelmäßigen
mittelmäßigen 7gmal
7gmal (20%) und
und schlechten
schlechten ii33mal

Die
Die

wirklich
wirklich günstigen Jahre
Jahre waren
waren also
also in beiden Beziehungen
Beziehungen in der
der Minderzahl, und man kann
der
Zähigkeit
trotz
unserer
Weingärtner,
mit
der
sie
allem
Ungemach
ihr Werk fort- und durch¬
der
sie
allem
durch
setzten,
setzten, die
die Bewunderung nicht
nicht versagen,
versagen, freilich, manchem
manchem blieb wohl auch nichts anderes
übrig,
übrig, als der
der heimischen
heimischen Scholle abzuringen, was sie
sie eben
eben bot, und in den febljahren zu
zu darben.
Ein Glück für die ganze Bevölkerung waren dann die
die in gewissen Perioden wiederkehrenden
guten Jahre, die die Verluste der andern auszugleichen vermochten und Geld in die Stadt
brachten,
brachten, so
so

z. B.
B. 1507/10,
1507/10, 1534/37,
1534/37, 1545/47, 1582/85,
1582/85, 1598/1600,
1598/1600, 1603/05,
1603/05, 1629/31,
1629/31, 1651/56,
1651/56,
z.

1668/71,
1668/71, 1677/81, besonders
besonders aber
aber das
das erste
erste Drittel
Drittel des
des 18.
18. Jahrhunderts mit vielen guten Wein¬
Wein
der 1736
jahren. Jn der
frem¬
1736 erschienenen
erschienenen Schrift: „Kurze
„Kurze Beschreibung
Beschreibung desjenigen,
desjenigen, was von einem frem

in der
der altberühmten.Stadt
altberühmten
Stadt Stuttgart.Merkwürdiges
Stuttgart
Merkwürdiges zu
zu sehen,“ heißt es
es
feynd
accurater
214432
Aymer
„Weinwachs: 1700—1735
Berechnung
nach
einge¬
1700—1735 feynd
Aymer accurater
nach einge
heimset
heimset worden“. Danach
Danach belief
belief sich
sich die (36jährige) Durcbfchnittsernte auf rund 6000 Eimer
oder 18000 hl im Jahr und der
der durchschnittliche Kaufpreis auf 11
11 xx/ 22 Gulden, so daß die Ernte
jährlich durchschnittlich einen
einen Wert von über 1 ll/2
da
/2 Millionen (heutiger) Mark befaß, für die da¬
eine
bedeutende
Einnahme,
von
der
allerdings
mals 15—16000 Seelen
den
ca.
700
Weingärtner¬
Seelen eine bedeutende
der
Weingärtner
familien nur ein
ein Ceil zufloß,
zufloß, weil viele und gute Weinberge
Weinberge im
im Belitz des
des Hofes, der Beamtenden
den

über
über den
den

1
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Die wirtschaftliche Entwicklung
Entwicklung

febaft und auswärtiger 6igentümer waren. Der einzelne
einzelne Kleinbauer
Kleinbauer befaß
befaß deshalb
deshalb wahrschein¬
wahrschein
febaft
Mein,
gab
gutem
sehr
vielem
und
mit
ein
Jahr
1807,
noch
lich
lange
kein
ha.
vielem
sehr
gutem
Mein,
gab es
es
durchschnittlich
lich
Die
HofMeinberg.
ha
750
ca. 750 ha Meinberg. Die Hofüber 450 Kleingärtnerfamilien bei insgesamt 2380 Morgen = ca.

=

die Stadt
weinberge scheinen im 18. Jahrhundert allmählich verkauft
verkauft worden
worden zu
zu fein,
fein, die
Stadt befaß
befaß
Händen
in
den
keine Kleinberge, so daß
daß ein
ein bedeutender Keil der
der oben
oben bezifferten
bezifferten fläche
fläche in den Händen
entfallen
ha entfallen
durchschnittlich 1,5
Berufsweingärtner gewesen
gewesen fein wird und auf die
die familie durchschnittlich
1,5 ha

fast
fast
der
der

fein
fein

mag. Heben reichen Meingärtnerfamilien gab
gab es
es jedoch, wie aus
aus der
der betreffenden
betreffenden Hotiz
Hotiz her¬
her
nähren
sie
nicht
der
eigene
Besitz
Keil
Jahres,
da
größten
des
den
vorgeht, sehr viele arme, die
die den
des Jahres, da der eigene Besitz sie nicht nähren
Ueber 6rntequantum
und beschäftigen konnte, bei jenen
jenen in Hrbeit standen.
standen. Ueber
6rntequantum und
und Preis
Preis des
des

Kleins jenes Jahres fanden
fanden sich
sich keine
keine zuverlässigen
zuverlässigen Zahlen,
Zahlen, es
es werden
werden 16000,
16000, 18000,
18000, 22000
22000
45 und 48 Gulden für den Eimer genannt. Himmt man 18000
18000 Eimer
Eimer und
und
Eimer und 45
1
in¬
Millionen,
über
1
von
weit
Mert
in
heutigem
Gelde
sich
ein
ergibt
an,
so
Gulden
45
1
1
/
i
Millionen,
in
i
45
mehr
Verminderung des
folge der stetigen
stetigen Verminderung
des Kleinberglandes
Kleinberglandes haben
haben sich
sich solche
solche Erträgnisse
Erträgnisse nicht
nicht mehr
so leicht bilden können, das Husnahmejahr 1868 brachte aber bei ca. 1700 Morgen =
= 536
536 ha
ha
so
—
Reife,
die
immerhin noch 17850 Eimer — 53550 hl im Gesamtwert von 1530000 Mark
Mark zur
Mein¬
sich
sich allerdings unter 650—700 Betriebe verteilten. Gegenwärtig find noch ca.
ca. 380
380 ha
ha Mein
also die Hälfte der fläche von 1807
1807 und
und ein
ein starkes
starkes Drittel
Drittel der
der vom
vom Ende
Ende
Jahrhunderts. Der Mert der Ernte war 1904
1904 auf 435480 Mark,
Mark, 1903
1903 zu
zu 349000 Mark,
1902 zu 415000 Mark, 1901
1901 zu
zu 169968 Mark
Mark (1900
(1900 und
und 1902
1902 war
war der
der Mert
Mert der
der Obsternte
Obsternte
ebenso hoch), 1900 auf 530 000 Mark, 1899 zu
zu 129
129 000 Mark veranschlagt. Der 20
20 jährige Durch¬
Durch
winziger Keil
schnitt 1880/99 betrug 344780 Mark, ein
ein winziger
Keil der
der wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Merte,
Merte, die
die die
die Be¬
Be
Kierzucht
Erwerbstätigen
die
Landwirtschaft,
und
Gärtnerei
völkerung der Stadt, von deren
deren
die
Kierzucht und Gärtnerei
nur noch ca. 2,5°/, beschäftigt,
beschäftigt, alljährlich erzeugt
erzeugt und
und umsetzt.
umsetzt.
Ein Vergleich der damals dem
dem Kleinberg und
und anderem
anderem landwirtschaftlich
landwirtschaftlich benutzten
benutzten Gelände
Gelände
beigemeffenen
beigemeffenen Merte
Merte mit den
den heutigen
heutigen ist,
ist, da
da jetjt
jetjt fast
fast sämtliches
sämtliches noch
noch unüberbautes
unüberbautes Cand
Cand nicht
nicht
wird,
sondern
eingeschätzt
taxiert
als
Bauplatz
werden
kann,
mehr nach feinem Hutzungswerte
Hutzungswerte
sondern als Bauplatz eingeschätzt werden kann,
in den
unmöglich. Dazu kommt noch,
noch, daß
daß in
den früheren
früheren Jahrhunderten
Jahrhunderten gute
gute oder
oder schlechte
schlechte Ernten
Ernten
konnten
und
mußten
in
der
beeinflußen
als
Gegenwart
und
die Bodenpreise viel stärker
stärker beeinflußen
und mußten als in der
und daß,
daß,

berg unter Bau,
des 17.

wenn auch eine Menge Aufschriebe
Aufschriebe über Güterumsätze in
in den
den verschiedenen
verschiedenen Gewannen vorhanden
bezeichnen,
ferner
nicht
genau
örtliche
Lage
die
doch
find, diese
diese
örtliche Lage
genau bezeichnen, ferner endlich,
endlich, daß
daß die
die besten
besten Lagen
Lagen
den Besitzer viel seltener
seltener und
und zu
zu unverhältnismäßig
unverhältnismäßig höheren
höheren preisen
preisen als die geringeren
geringeren zu
zu wechseln
wechseln
pflegen, in der Statistik also
also nur wenig und als abnormer
abnormer faktor
faktor erscheinen. Der Zufall er¬
er

möglichte nun einen Vergleich
be¬
Vergleich zwischen
zwischen damals und
und heute
heute in
in ein
ein und demselben
demselben Gewann be
zahlten
zahlten Güterpreifen.
Güterpreifen.

6s verkaufte j. B. Mitte des
des 15.
15. Jahrhunderts
Jahrhunderts Kloster
Kloster Bebenhausen
Bebenhausen i‘/44 Morgen Weinberg „im Kriegsberg
des
jeweiligen
und
Weinertrags.
1899
und Krieger" für 96
96 ‘/4
Pfund
heller
und
*/«
des
jeweiligen
Weinertrags.
1899 wurden
wurden irn genau ebenso
ebenso bezeichneten
*/«
‘/4
Morgen
Gewann i 22 //33 Morgen Weinberg um 15000 Mark
um
7500 Mark oder
Mark verkauft
verkauft und 1087 gm —
— stark '/
3
'/3
pro qm. Hm
Hm Hrneisenberg
rund 7 Mark pro
Hrneisenberg kaufte
kaufte 1665
1665 die
die h°rrschaft
h°rrschaft 33 D /is Morgen Weinberg um 96972 Gulden,
D

ha um 929 Gulden.
also den Morgen um rund 32,
32, Gulden oder das ha

Ebendort wurden 1898 180 qm — 0,018 ha

um 1800 Mark, das qm also
also um 10 Mark und das ha um 100000 Mark verkauft.

Jm „sauren" Hrneisenberg er
er¬

Mark 80 Pfennig pro qm —
zielten 1899 sogar 4 a 43 qm 7000 Mark oder 15
15 Mark
— 158 000 Mark

pro ha.

3nn beiden
3

Bauplatzqualität der
fällen ist natürlich die
die Bauplatzqualität
der betreffenden
betreffenden flächen
flächen die
die Preisbildnerin gewesen. 1294 verkaufte Kloster
Weil (bei
(bei Ehlingen) zz Morgen
Morgen Weinberg
Weinberg in
in den
den „Steinenhausen"
„Steinenhausen" und
und 227s
desgleichen im Koppental um
7s Morgen desgleichen
65 Pfund heiler. 1898/99 erzielten
erzielten 22 Weinberge
Weinberge in dem
dem zwischen
zwischen beiden
beiden Gewannen liegenden „Blankenborn" bei
qm —
2000 qm
— 0,635 Morgen
Morgen 9400
9400 Mark.
Mark. Damals
Damals kosteten
kosteten also
also 17334
17334 qm 65
65 pfund oder 2000 qm 7'/
7'/aa pfund
l8 °°
heller
1800 heller oder
oder 1 qm, der
der jetzt
jetzt 4,70 Mark kostet, l8 °° =
= ”/10 heller.
Hndere 900
900 qm
qm im
im Blankenhorn
Blankenhorn
heller — 1800
”/10 heller. Hndere
1
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Mark pro
qm.
Mark —
kosteten 6500 Mark oder pro qm 7
7 Mark 20 Pfennig, ein Baumgut von 348 qm 2600 Mark
— 7,47 Mark
pro qm.

Blankenborn und Steinenhausen lind noch unüberbaut. >372
&gt;372 verkaufte Klolter Baiskeim in „Cunjhofen" 66 Morgen
Meinberg um 37 Pfund >6
&gt;6 Schilling Beller — ,8 9,0 qm um 9072 Beller oder 1 qm um 2,1
2,1 Beller. Bin
Bin Baumgut
Baumgut
im Cürlcn (mitten im Lunchofen, allerdings jetjt Bauplatz) von 3,16 a kostete 1898 5366 Mark oder das qm 17
17 Mark.
Mark.
1

Mark
Mark oder
Bin Meinberg von 1102 qm im (unbebauten) „Schule", über Lunzholen, wurde 1899 mit
mit 5100 Mark
oder 4,63
4,63 Mark
1595 kaufte im Donfalkkart (Donmnfalhert, der höchste
höchste unüberbaute Ceil des
des falherts) die
die Barschaft
Barschaft
i aa //44 Morgen Meinberg für 493 Gulden 33 Breuzer, fo dafz das qm etwas über 4 Breuzer kostete. Vor 66 Jakren
Jakren
wurden dort in dem Strich gegen die Bauptmannsreute zusammen 40 a um 30 500 Mark
Mark —
— 7,62 Mark
Mark pro qm
qm
verkauft. 1 V 44 Morgen Meinberg in den Vellmen wechselte 1614 den Besitzer um 500 Gulden oder 7,6 Breuzer
Breuzer pro qm
der untern
untern
1898/99 fand in der über den Vellmen gelegenen Ufternhalde ein lebhafter Güterverkauf statt, wobei in der
Ufternhalde, dicht über Beslach, für zusammen 2489 qm 6720 Mark oder 22 Mark 70 Pfennig pro qm, in der
der obern
obern
qm erlöst
Balde, unterm Basenbergtunnel, für zusammen 7927 qm
qm 25160 Mark —
Pfennig pro qm
— 33 Mark 17
17 Pfennig
erlöst wurden.
Im
Im ,7. Jahrhundert endlich waren 22 Morgen Meinberg im Bühnerdieb für 903 Gulden oder rund 8 ’/ 22 Breuzer pro qm
feil, während 1898/99 dort das qm mit 15
15 Mark 10
10 Pfennig bewertet wurde, für
für Ucker- und Miesenländer ständen
ständen
auch
auch zahlreiche
zahlreiche Vergleiche zur
zur Verfügung, die
die aber, weil diese
diese Gelände ihrer ebeneren Lage wegen viel mehr als die
die
pro qm bezahlt.

1

Meinberghänge
zu Bauplätzen
Meinberghänge zu
Bauplätzen geeignet
geeignet und vorgesehen
vorgesehen find, meist
meist gar
gar nichts zu ergeben vermögen.

Bin
Bin

Beispiel
Beispiel

von noch unbebautem Ucker liesz
liesz lich aber doch
doch finden: 22 Morgen Ucker „im Lai" bei Beslach galten anfangs des
des
16. Jahrhunderts 110 Pfund Beller oder 4 Beller pro qm. 4 in der
der Ziegelklinge 1898/99 verkaufte Uecker von zu¬
zu
sammen
sammen 2561 qm Meszgehalt
Meszgehalt erlösten
erlösten im ganzen
ganzen 6426 Mark oder 22 Mark 51
51 Pfennig pro qm.
Oie Belastung des bebauten Bodens, um das beiläufig zu
zu erwähnen, war nicht gering; die verschiedenen
'Verhältnissen

Zehnten, Gülten u. s.
s. w. konnten bei den
den eingangs geschilderten
geschilderten 'Verhältnissen recht drückend wirken. Bier mögen
nur zwei Beispiele aus Pfafs angefühtt werden: Im
Im „ferst"
„ferst" waren anfangs des 14. Jahrhunderts aus 119 Morgen
Meinberg 72 J / 22 Bühner und io 33 //44 Bim er Mein als Meingült
Meingült zu liefern und 1579 aus 1 Morgen in Meinberg um¬
um
J

1

Imi Meinzins zu
gewandelten Bgarten in den
den Steingrüben 4 Imi
zu entrichten.
entrichten.

Viel weiter als zur
zur Familie äes
äes Betriebsinhabers gehörige
gehörige Menschen
Menschen wirst die
die Stuttgarter
nicht
beschäftigt
wurden
Candwirtfcbaft auch
in
früheren
Zeiten
1895
Personen
739 Personen als 3
nauch
beschäftigt haben. 1895
3nbaber landwirtschaftlicher Betriebe
Betriebe gewählt, von denen
denen 688
688 in solchen
solchen ihren Hauptberuf sahen
sahen
und 51
51 ihn nur als Debenberuf pflegten (flßilcbhuranftalten, Geflügelmäftereicn u. drgl. inbe¬
inbe
griffen). erwerbstätig waren
waren darin im Hauptberuf 1929
1929 Personen;
Personen; Dienstboten wurden 157,
157,
fo
daß
aus
der
Landwirtschaft
Ungehörige ohne Hauptberuf 2102
2102 gezählt,
daß aus der
als Hauptberuf 4188
Köpfe —
— 2,7% der Seelenzahl ihren Lebensunterhalt zogen.
zogen. Von Familienangehörigen waren
aber nur noch 318 im Betrieb ihres familienhauptes hauptberuflich tätig, vermutlich im starken
Gegensatz
Gegensatz zu
zu früheren
früheren Zeiten.
Zeiten.

Lieber die Arbeitslöhne
Arbeitslöhne der
der landwirtschaftlichen Urbeiter in Stuttgart, um diese
diese noch
Kur; zu
zu berühren, ist
ist schon
schon öfters
öfters berichtet
berichtet und besonders
besonders die
die Ordnung von 1425, die aber schon
worden, so
1400
1400 eine
eine Vorläuferin hatte,
hatte, mehrfach
mehrfach abgedruckt worden,
so in den
den Mürttembergifchen Jahr¬
Jahr

und besonders
besonders in II2
II2 (1875) der Schriften des
des Tlürttembergifchen Ultertumsvereins.
Uuf die
die verschiedenen
verschiedenen Landesteile
Landesteile im
im einzelnen
einzelnen zugeschnittene
zugeschnittene Verordnungen ergingen, wie es
es
Jahrhundert;
nachfolgende,
um
die
Mitte
desselben
erst
im
für
Stuttgart
scheint,
17.
erlassene,
scheint, erst
17.
nachfolgende, um die
desselben
erlassene,
Ordnung möge
Landesbezirken festsetzende
höhere Löhne als in
in den
den übrigen
übrigen Landesbezirken
festsetzende Ordnung
möge deshalb
deshalb hier
hier kurz
kurz
büchern

skizziert
skizziert werden.
Bnechte und Mägde hatten sich
sich auf 1 Jahr zu
zu verdingen, Bändigung vierteljährig, in Dotfällen lechswöchentlich.
bezog
„für
oder
Mingart-Bnecht"
Bin guter „fuhr„fuhr- oder
bezog „für alles und
und alles" halbjährlich
halbjährlich 12
12 Gulden,
Gulden, ein „starker Mingart1

11 Gulden, ein
ein „Unter- oder
oder Mittelknecht" 99 Gulden,
Gulden, ein
ein „Lreibbub oder Junge" 4*/, Gulden,
Jahr
hindurch
8
Gulden,
eine
„Böchin
oder
alles"
das
eine Viehmagd „für
das Jahr hindurch 8
eine „Böchin oder Bausmsgd" 6’/22 Gulden, ein
ein „Dienst—3
natürlich
Gulden,
samt
des
Jahrs
3
oder Bindsmägdlein" des
3—3 V
V22
samt Bost
Bost und gewissen
gewissen Bekleidungsstücken, „und soll bei
noch die
die Gelindleute abspenstig
abspenstig machen!" Uuch für ordentliche Beköstigung
,, kleinen frevel Diemand mehr geben, noch
weise
hinein
die
Dingen
ins
Kleinste
und
bis
sorgte wie in allen Dingen
Kleinste hinein die weise und furlichtige
furlichtige „Oberkeit". Mas für eine
eine freude würde
im
Olten
haben,
Landwirtschsltstaglöhner,
besonders
des
Beichs,
wenn
es
ihm
ginge
wie den „Böwern
mancher arme
des
haben,
—
1425,
Lag
anno
die
pro
18
Beller
„samt
Bolt
ohne
(Beuern
und
Maihern
Min" erhielten
und Mepgern"
— Mähern)
1425, die
18
oder Oberknecht"

11
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=240 Heller 500 Eier ;u kaufen waren, für das erhaltene Bargeld noch 37 bis
und sich, da damals für ,, Pfund =240
— wenn der Vergleich gan? stichhaltig wäre —
— bei einem durchschnittlichen Preise von 6 Pfennig
38 Eier kaufen oder —
pro Ei einen Barlohn von heutigen 2
2 Mark 20 Pfennig heimtragen konnten!

Clnd der Speisezettel für solche
solche Arbeiter,
verordnet wurde, könnte noch ganz andre Leute nach
nach den
den Verhältnissen der guten alten Zeit lüstern machen:
„ünd man soll einem sfieyger
sfieyger geben
geben des
des Morgens 1 Suppen und 1 Paar Eier, zu
zu Mittag ain 6müs und Brueh und
flaild), zum under Ellen ain Milch oder
oder ain Suppen, und tags ain Maß Mn."
Mn." Ob diese Zubuße gegen
gegen 1425
1425 von
einer Maß Klein den dem Jahr 1450 vorangegangenen guten Kleinjabren, wo die Maß nur 1 Heller galt, oder
oder
anderen Umständen zuzuschreiben
zuzuschreiben ilt, war nicht zu
zu ergründen.
der 1450

1

1

1

Jm Hnfcbluß an
an die
die beimische
beimische Landwirtschaft möge
möge auch
auch unserem
unserem hygienischen
hygienischen Kleinod,
gesamten
Einwohnerschaft,
unserem
Maid,
eine
kurze
Liebling der
der gesamten Einwohnerschaft, unserem
eine kurze Erwähnung gestattet
gestattet
be
sein. Cr war in älteren weiten nicht das, was er heute vorstellt und war nicht rationell be¬
jeweiligen
augenblicklichen
Beanspruchungen
wehrlos
den
wirtschaftet, sondern
preisgegeben.
sondern wehrlos den jeweiligen augenblicklichen Beanspruchungen preisgegeben.
Oie
Oie Bürgerschaft erhielt
erhielt bekanntlich,
bekanntlich, wie früher allgemein
allgemein üblich,
üblich, das
das zu
zu Neubauten
Neubauten nötige
nötige Holz
Holz
große
Komplexe
der
Stadt
einäschernden
Brände
öfteren
und
wiederholt
hatten
unentgeltlich; die
die öfteren und
große Komplexe der Stadt einäschernden Brände hatten
also den
den Hbtrieb großer
großer Masten
Masten von Holz zur
zur folge. Ver
Ver Krennholzbedarf
Krennholzbedarf wurde auch,
auch, solange
solange
—
gestohlen,
und
zwar
angängig, aus unserem Klald heraus verteilt, gekauft und auch
sowohl
auch —
von den lieben IJacbbarn wie von den Einheimischen. Hlte Kleingärtner wollen sich
sich noch er¬
er
ohne
eine
Lraglaft
Brennholz
von
ihren
innern können, daß ihre Väter und Großväter selten
selten ohne eine
Höhenweingärten
Höhenweingärten heimgekommen
heimgekommen seien.
seien. Oerlei Hngriff auf
auf den
den Klald wurde durch
durch ungeschickte
ungeschickte
wer
einen
elenden
Strafbestimmungen und deren
Anwendung
noch
Busch
am
begünstigt:
deren
einen
am Boden
—
abhieb, zahlte einen kleinen frevel — 3Gulden,
3Gulden, wer aber einer Eiche oder Buche ein paar
starke Hefte absägte, kam mit 30—45 Kreuzern davon —
— wenn er sich überhaupt erwischen
dem
dem

ließ.
ließ.

Unsere
Unsere noch
noch stehenden
stehenden alten
alten großen
großen Eichen
Eichen tragen
tragen in
in ihrer
ihrer meist
meist einseitigen
einseitigen unregelmäßigen
unregelmäßigen

Hesteverteilung
Hesteverteilung noch heute
heute die
die Spuren
Spuren dieser
dieser Outzung
Outzung zur
zur Schau.
Schau.
Kleidgang und Streunutzung lind dem
dem Gedeihen
Gedeihen des
des Klaldes auch nicht förderlich. Mit
Mit
der Streunutzung ist aber
erst
vor
etwa
Jahren
nach
harten
35
Kämpfen
auf
Kathaus
ein
dem
aber erst
nach
Ende gemacht worden. Oie Klaldungen, die heute ein
ein jeder von uns mit freude und Genuß
durchstreift, um deren bequeme
bequeme ßäbe uns fo Viele beneiden,
beneiden, mögen also oft genug einen
einen trau¬
trau
rigen Hnblick geboten
geboten und
rigen
und in
in Zeiten
Zeiten plötzlichen
plötzlichen großen
großen Holzbedarfs
Holzbedarfs nicht mehr
mehr genügt
genügt haben.
haben.

So wird z.
z. B. schon
schon 1599
1599 und 1609
1609 von großen Brennholzteuerungen berichtet, bei denen
denen „die
Meß" 33 Gulden 10
10 Kreuzer
Kreuzer kostete,
kostete, „über drey mal so
so viel" als sonst. Bei den
den damaligen

Klegverhältnisten war die
die Zufuhr von weither natürlich teuer und lange strenge Klinter fraßen
überall viel Holz weg. Oie
Oie Kegierung
Kegierung suchte
suchte zwar zu
zu allen Zeiten den
den Klald zu
zu erhalten, zu
zu
vermehren
dazu
Christophs
schützen
und
zu
Reskript
vom
Juni
1554
(vgl.
„gegen
die
11.
schützen
zu vermehren
dazu H.
11.
1554 „gegen die zu
zu
vielen Kleinbauflächen“: „außer wann zu
zu gar keinem Klald mehr tüchtig", und die Landord¬
Landord
nungen), aber
aber ohne
ohne großen
großen Erfolg.
Unsere
Unsere Klaldungen waren
waren nach
nach mehrfachen Berichten in früheren Jahrhunderten ausschließ¬
ausschließ

mit Laubholz bestanden.
bestanden. Oas
Oas erste
erste Oadelholz
Oadelholz soll
soll nach
nach Pfaff durch
durch Herzog friedrich I.I. herein¬
herein
gekommen
gekommen sein,
sein, der
der im
im Jahre
Jahre 1600
1600 auf
auf der
der Höhe
Höhe des
des Bopsers
Bopsers ein
ein Larmenwäldchen anlegen
anlegen ließ.
Vielleicht handelt es
es sich
sich hier um den forchenwald, der heute über der Klernbalde oberhalb der
Schillereiche steht.
für
für die
die Geldbewertung des
des Klaldes in
in alter Zeit fanden sich
sich einige Beispiele. Es
lich
lich

wurden ;. B. 1421 in der
der Mönchshalde 12
12 V 44 Morgen —
— 38612 qm um 66 V
V22 Pfund Heller
7
Heller
oder das qm um 44 / l0
verkauft.
1524
wurden
für 33 7 / 88 Morgen Klald in der fuchsklinge
l0
7
35
35 Pfund Heller oder pro
pro 1 qm 7 /i 00 Heller bezahlt. 52V44 Morgen in der Gallenklinge im
Jahre
Jahre 1555
1555 verkauften Klald erlösten
erlösten 510 Gulden oder
oder pro qm rund */
*/ 55 Kreuzer. Ein im
1
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Kübnle 1605 verkauftes (Kaldftücb von 1 '/s Morgen erzielte 31 6ulclen oder 0,4 —
— ^.Kreuzer.
Oer von der Stadtgemeinde im fahre 1647 der Gemeinde Eltingen abgekaufte
abgekaufte Klald,
Klald, genau
genau
Katzenbachsee,
wurde
Schatten
beim
200 Morgen, der heutige „Oeue (Kald" hinter dem
dem Schatten beim Katzenbachsee, wurde mit
mit
1

866 Gulden 40 Kreuzer oder pro Morgen mit 4 Gulden 20
20 Kreuzer oder pro qm mit
mit 0,082
0,082
— rund 11 // 11 gg Kreuzer bezahlt.
—
Oer heutige (Kaldbesttz der Stadt beläuft sich
sich inkl.
inkl. 52,05 Im
Im
stehen
l)ospitalwald auf 836,821 ha, die mit einem Wert von zusammen 2 577 400 Mark
Mark zu Luch stehen

oder pro 1 qm durchschnittlich 30,8 Olennig.
1

Oie gewerbliche Betriebsamkeit. Lei der Seelenzahl
Seelenzahl und der
der Ledeutung der
der Stadt
Stadt als
als
Staatswesens
unbedeutenden
l)aupt- und Kelidenzftadt eines für damalige Verhältnisse
nicht
Verhältnisse
unbedeutenden Staatswesens ist
ist
nicht zu verwundern, daß schon die ältesten auf uns gekommenen Oachrichten von einer
einer ver¬
ver
sich
schon
hältnismäßig beträchtlichen
berichten
wissen
und
daß
Zahl
gewerblicher
Betriebe
zu
beträchtlichen
Betriebe zu berichten wissen
daß sich schon
frühzeitig eine
eine weitgehende Spezialisierung der verschiedenen
verschiedenen Gewerbe
Gewerbe zeigt, Oas Tinsbuch von

führt
führt (nach Olast)
4 Schmiede, 55 Schneider, 11
11 Schuster, 11
11 Metzger,
z. L. auf: 1 Gerber, 4
Olast) z.
21
gibt einen nicht normalen
21 Bäcker. Vermutlich ist
ist das
das Verzeichnis nicht vollständig oder es
es gibt
Stand wieder, denn
die
letzten
fahre
vorher
der
Schwarze
hatte der Schwarze üod
üod hier wie überall gehaust
denn die letzten
gehaust
1350
1350

1

und ca. die halbe Einwohnerschaft weggerafft.

(Kenn die durchschnittliche Verteilung der
der Kund¬
Kund

hätte die Stadt über
über 10000
Einwohner gezählt: im
im Adreßbuch für 1905 linden lick 203
203 Metzger, so
so daß im Ourchschnitt auf
auf
Köpfe
der
Bevölkerung
einer
Seelen,
frei¬
einen
einen 985
der Bevölkerung entfallen, und 365
365 Bäcker,
Bäcker, oder
oder
auf 548 Seelen, frei
lich hinkt auch
auch dieser
dieser Vergleich nach
nach verschiedenen
verschiedenen Seiten. Oie
Oie Metzger linden heute
heute eine
eine Kon¬
Kon
kurrenz in den
den verschiedenen
verschiedenen (Kurst- und Oelikatessenhandlungen, und die Bäcker erzeugen
erzeugen lange
lange
nicht den gesamten Brotbedarf der Stadt. Stellte doch
doch allein die Bäckerei des Spar- und
Konsumvereins im fahre 1904
1904 den
den Vereinsmitgliedern 3587807 Kilo Backwaren zur
zur Verfügung!
1393
1393 waren zu
zu den
den vorhin ausgeführten Gewerben Goldschmiede
Goldschmiede und Euchscherer
Euchscherer gekommen
gekommen
(also hatte es
es Euchweber
Euchweber schon
schon gegeben,
gegeben, aus 1445 wird ein
ein Handschuhmacher
Handschuhmacher verzeichnet: 1451
1451
ferner
hier
(Kastenschmiede,
Messerschmiede,
(Kindenmacher
Hutmacher,
es
(also
gab
gab es ferner hier (Kastenschmiede, Messerschmiede, (Kindenmacher (also Mechaniker), Hutmacher,

schaft
schaft dieser
dieser Bäcker
Bäcker und
und Metzger
Metzger dieselbe
dieselbe wie heute gewesen
gewesen wäre,

Kürschner, Gelblederer (Sämischgerber,
(Sämischgerber, im (lnterschied von den
den Kotgerbern), sogar die
die musikalische
musikalische
Knstrumenterifabrikation war in Gestalt eines Lautenmachers vertreten. Müllerei war, wie schon
im Eingang erwähnt, von altersher hier und wird des
des Bedürfnisses wegen

sich
sich auch
auch sehr
sehr

früh

auf die Erzeugung von Lohe und
und Oel
Oel verlegt haben. Olafs erwähnt wenigstens für 1408
1408 einen
einen
Oelschläger, und da schon
schon viel früher Gerber vorhanden waren, ist
ist auch auf das Vorhandensein
Oer (Keinbau verlangte von frühester Zeit an Küfer und Kubier,
ebenso
ebenso forderten die
die verschiedenen
verschiedenen Baugewerbe
Baugewerbe fachkundige Kräfte,
Kräfte, der
der Verkehr (Kagenbauer
(Kagenbauer und
und

von Lohmühlen zu
zu schließen.

Sattler, und daß
daß auch
auch viele andere
andere Handwerker längst
längst heimisch
heimisch waren, beweisen
beweisen nicht
nicht bloß
bloß die
die
noch erhaltenen Lohn-, sondern
sondern auch
auch die ältesten Handwerksordnungen, die,
die, wenn auch
auch schon
schon
vor 1400 erlasten, immer im Eingang betonen, daß
daß durch
durch sie
sie die
die in die „von
„von altersher bestandene
bestandene
Ordnung" eingeristenen
eingeristenen Mißbräuche
Mißbräuche beseitigt
beseitigt werden
werden sollen.
sollen.
Bestanden
Bestanden also
also sehr
sehr früh zahlreiche
zahlreiche zünftige,
zünftige, wahrscheinlich
wahrscheinlich meistens
meistens (von einigen,
einigen, z.z. B. der
der
Stuttgarter Goldschmiedeordnung
Goldschmiedeordnung ist
ist es
es sicher) den
den Ordnungen
Ordnungen der
der blühenden Keichsstädte
Keichsstädte nach¬
nach
gebildete Berufsorganisationen,
Berufsorganisationen, so
so darf
darf man
man doch
doch nicht
nicht vermuten,
vermuten, daß
daß diese
diese etwa
etwa die
die Be¬
Be
deutung und den Einfluß besaßen,
besaßen, die
die ihnen in den
den Keichsstädten
Keichsstädten zukam. Kn
Kn den
den fürstlich
fürstlich re¬
re
gierten Städten Züddeutschlands
Züddeutschlands gelangten
gelangten die
die dünste
dünste nie
nie zu
zu politischer Bedeutung, und wenn
wenn
es auch in (Kürttemberg nicht so
so weit kam, wie in Bayern, wo der Landesherr ,369 sämtliche
sämtliche
erklärte, so
Grafen und
Handwerkszünfte für aufgehoben
aufgehoben erklärte,
so waren
waren die
die württembergischen
württembergischen Grafen
und Herzöge
Herzöge
sich
von
irgendwem
und
irgendwie
dreinreden
gesonnen,
zu
lasten,
sie
dock
keineswegs
dock
gesonnen, sich von irgendwem und irgendwie dreinreden zu lasten, sie „stabi„stabi-

,85
,85
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lierten
lierten die

jener Preußenkönig jagte.
Souveränität“, wie
wie jener

Das gewaltige Ringen der Zünfte

um die ffiitberrscbaft, welches
welches im 14. und 15. Jahrhundert die Reichsstädte erschütterte, ging an

württenibergifchen
württenibergifchen Städten und so
so auch
auch an
an Stuttgart spurlos vorüber. Die Bürgerschaft
sagen;
hatte
hatte gar nichts 511
511 sagen; von
von einer
einer Selbstverwaltung im heutigen Sinne war entfernt nicht die
Rede;
Rede; die
die österreichischen
österreichischen Städte
Städte Schwabens befaßen in dieser
dieser Fjinficbt viel mehr freibeit als
Stuttgart,
wo
Stadtverwaltung
eigentlich nichts
nichts weiter
Stuttgart, wo die
die Stadtverwaltung eigentlich
weiter als
als gutächtlicbes oder Vollzugsorgan
der
Regierung
war,
der
sie
sich
wohl
hie
und
da
submiffesten
mit
der Regierung war, der sie sich
hie
da
submiffesten Vorschlägen naben durfte,
aber auf die Gefahr hin —
— wie aus den Akten mehrfach hervorgeht —
— in ihre Schranken
den
den

energisch
energisch zurückgewiesen
zurückgewiesen zu
zu werden.
werden. Zudem
Zudem stand
stand sie
sie häufig
häufig im Verdacht, es zugunsten der
Bürger
mit
den
bestehenden
Bürger mit den bestehenden Vorschriften
Vorschriften nicht
nicht genau
genau genug
genug }u
}u nehmen,
nehmen, in der deberwachung
der
Gewerbe u.
der Gewerbe
u. drgl. lax
lax zz uu sein,
sein, und die fälle
fälle finden sich
sich öfters, daß die Regierung trotz eles
eles
von
ihr
einverlangten
Gutachtens
von ihr einverlangten Gutachtens der
der Stadtverwaltung das
das gerade
gerade Gegenteil des von letzterer

Befürworteten
Befürworteten bescheidet
bescheidet oder
oder aber
aber auch,
auch, ohne sie
sie nur gehört oder benachrichtigt ju haben, un¬
un
mittelbar
So
mittelbar verfügt. So straft
straft sie
sie }. B. hie
hie und da
da gleich
gleich ein
ein gesamtes
gesamtes Handwerk wegen irgend
eines
feblers;
die
Stadtverwaltung
erhält
einfach
den
Huftrag
zur Durchführung des Straf¬
eines feblers; die Stadtverwaltung erhält einfach den
Straf

mit
mit der
der Hnweisung,
Hnweisung, künftig besser
besser nach
nach dem
dem Rechten zu sehen. So wurde
gesamte Metzgerhandwerk
Metzgerhandwerk um 55 Reichstaler
ZZ- B.
B. 1603
1603 das
das gesamte
Reichstaler wegen üaxüberscbreitung gestraft, im
Juli
Juli 1724
1724 sogar
sogar um
um 20
20 Reichstaler,
Reichstaler, weil
weil zu
zu wenig fleifcbvorrat in der fleiscbbanh war; beide¬
beide
mal
mal richtete
richtete sich
sich der
der Zorn
Zorn der
der Betroffenen
Betroffenen zunächst
zunächst gegen
gegen die Stadtverwaltung, die ihrerseits von
dem
dem Strafdekret
Strafdekret überrascht
überrascht worden
worden war. Da ist
ist das Hmt der städtischen Würdenträger eine
schwere
schwere ungern
ungern übernommene
übernommene und gern
gern wieder abgelegte Bürde gewesen.
Die
Die größten
größten Schwierigkeiten
Schwierigkeiten für
für die
die öffentliche
öffentliche Verwaltung wie für den Gewerbebetrieb aller
Hrt
brachte
aber
das
in
Württemberg
Hrt brachte aber das in Württemberg fast
fast strenger
strenger noch
noch als
als anderswo durchgeführte Prinzip
der
wirtschaftlichen
Einheit
des
Staatsgebiets
der wirtschaftlichen Einheit des Staatsgebiets mit sich.
sich. Der
Der württembergisebe Staatsbürger und
feine
Tätigkeit war
war in
für fein
feine Tätigkeit
in erster
erster Linie
Linie für
fein Land da, und alles, was dieses Land zu
zu bieten ver
ver¬
mochte,
zunächst
nur
für
die
511 ihm
gehörigen
mochte, zunächst nur für die 511 ihm gehörigen Produzenten
Produzenten und Konsumenten. Unter diesem
diesem
Gesichtspunkte
Gesichtspunkte werden
werden die
die zahllosen
zahllosen und
und so
so verwunderlich
verwunderlich dünkenden Vorschriften verständlich,
mit
denen
die
gewerbliche
Betriebsamkeit
in
mit denen die gewerbliche Betriebsamkeit in früheren
früheren Jahrhunderten reguliert, aber auch,
auch, weil
die
die Verhältnisse
Verhältnisse damals
damals schon
schon den
den Menschen
Menschen bemeifterten, bedrückt worden ist.
ist. Daraus erklärt
sich,
sich, um
um nur
nur einige
einige Beispiele
Beispiele anzuführen,
anzuführen, die
die ängstliche
ängstliche Sorge um fernbaltung
fernbaltung der Kon¬
Kon
kurrenz,
kurrenz, die
die vielen
vielen Vorschriften,
Vorschriften, wie
wie die
die bei
bei diesem
diesem oder jenem Gewerbe anfallenden Hebenprodukte
produkte zu
zu verarbeiten
verarbeiten oder
oder an
an wen
wen sie
sie zu
zu verkaufen find (}.
(}. B. bei den Metzgern fett, Unschlitt,
feile
die
häufigen
zeitweiligen
Husetc.),
oder
Einfuhrverbote
schlitt, feile etc.), die häufigen zeitweiligen Hus- oder Einfuhrverbote dieser oder
oder jener
Maren
wie die
Maren und
und Landesprodukte
Landesprodukte ebenso,
ebenso, wie
die Bestimmungen,
Bestimmungen, wonach zur Husübung eines
eines Ge¬
Ge
werbes
Linie der
werbes in
in erster
erster Linie
der ortsgebürtige
ortsgebürtige Meifterssohn
Meifterssohn oder der zweite Gatte einer ffleifterswitwe
bescheids,
bescheids, zusammen
zusammen

oder
Schwiegersohn etc.
oder des
des Meisters
Meisters Schwiegersohn
etc. und dann erst
erst der fremdling berufen war, dem die
die Luft,
sich
hier
einzudrängen,
noch
durch
die
sogenannten
und
Mutjahre
sich hier einzudrängen, noch durch die sogenannten Sit}er als Gesell
ar
(die er
Gesell ar¬
beiten
des Meisterstücks melden durfte)
beiten mußte,
mußte, bevor
bevor er
er sich
sich zur
zur Hnfertigung
Hnfertigung des
werden
vergällt
werden
durfte)
konnte,
konnte, oder
oder endlich
endlich die
die Vorschrift,
Vorschrift, daß
daß kein
kein Husländer
Husländer Grundbesitzer oder Eigentümer einer
einer

Hypothek
Hypothek im
im Lande
Lande sein
sein durfte.
durfte. Sogar
Sogar die
die das Gewerbe so
so häufig schwer drückenden Preis¬
Preis
taxen
wurden
mitunter
von
diesem
Gesichtswinkel
aus
behandelt. Hls die Metzger einmal
taxen wurden mitunter von diesem Gesichtswinkel
um
um eine
eine Caxerböbung
Caxerböbung mit
mit der
der Begründung
Begründung vorstellig wurden, in Eßlingen, Gmünd und
und Reut¬
Reut
lingen
lingen koste
koste das
das fltnfcb
fltnfcb schon
schon feit
feit Wochen
Wochen so
so und soviel, wurde einfach dekretiert, daß
daß kein
kein
gemästetes
Vieh
an
die
Ausländischen,
gemästetes Vieh an die Ausländischen, d.
d. b. ßicht-ÖJürttemberger, verkauft werden dürfe,
dürfe, außer
außer
es
einheimischen Metzgern
es fei
fei den
den einheimischen
Metzgern erfolglos
erfolglos angeboten
angeboten worden, die Caxc aber selbst
selbst nicht erhöbt.
erhöbt.
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seits
seits

seits
seits

und
und

Bei
Bei der
der großen
großen territorialen Zerklüftung Schwabens
Schwabens ist
ist es
es ganz selbstverständlich, daß einer¬
einer
dieses
Prinzip
niemals
und
nirgends
völlig
durchgeführt
werden
konnte,
und
daß
anderer¬
dieses Prinzip niemals und nirgends
anderer
die
Gebietsnachbarn der
die Gebietsnachbarn
der württembergischen
württembergischen Landesteile
Landesteile zu
zu entsprechenden Repressalien griffen
die
die „Herzoglichen"
„Herzoglichen" mit
mit derselben
derselben Zange
Zange zwickten, deren
deren Biß ihnen zugedacht war. Dafür

nur
nur ein
ein Beispiel:
Beispiel: Dm
Dm auf
auf die
die Osterzeit
Osterzeit 1718
1718 genügend und schönes fleisch zu haben, hatten die
Stuttgarter
Metzger
im
Gebiet
Reichsstadt
der
Gmünd 30 gute Ochsen angekauft und bis zur
Stuttgarter Metzger im Gebiet der
Hbbolung im
im f uttcr
uttcr stehen
Hbbolung
stehen lassen.
lassen. Hls sie
sie aber ihre Ochsen holen wollten, hatten die Gmünder
Metzger
„von
ihrer
habenden
freyheit“
Gebrauch gemacht und um den von den Stuttgartern
Metzger „von ihrer habenden
gebotenen
Preis 14
gebotenen Preis
14 von den
den 30
30 Ochsen
Ochsen an sich
sich gezogen. Drei Tage lang find nach den
den Hkten

f

in
in jenem
jenem

Hpril
Hpril 1718
1718 die
die geprellten
geprellten hiesigen
hiesigen Metzger
Metzger zwischen
zwischen Stuttgart und Gmünd „Post ge
ge¬

ritten“,
den Schriftenaustausch
der beiderseitig
zu befördern,
ritten“, um
um den
Schriftenaustausch der
beiderseitig angerufenen Regierungsbehörden zu
aber
aber

völlig
völlig umsonst;
umsonst; die
die Gmünder
Gmünder behielten ihre 14
14 Ochsen und hatten sich vermutlich nicht die

ausgewählt.
ausgewählt. Heimliche
Heimliche Erfahrungen machten auch andere Gewerbe. Mas aus solchen
solchen
ungewissen
Verhältnissen
dem
Gewerbebetrieb,
der daheim noch
ungewissen Verhältnissen dem Gewerbebetrieb, der
noch durch die peinlich genauen und
leicht kontrollierbaren
leicht
kontrollierbaren Zunft-,
Zunft-, HkzisHkzis- und
und andern
andern Vorschriften, und durch stetig neue behördliche

schlechtesten
schlechtesten

Verordnungen
zu ermessen.
Verordnungen eingeengt
eingeengt war,
war, für
für Schwierigkeiten
Schwierigkeiten erwachsen
erwachsen mußten, ist unschwer zu
ermessen.
Zudem
zeitigte die
Zudem zeitigte
die nachbarliche
nachbarliche Konkurrenz
Konkurrenz noch andere
andere Blüten. Die benachbarten Reichsstädte,
und
waren immer erbötig, Betriebe aufzunehmen
und ganz
ganz besonders
besonders Eßlingen,
Eßlingen, waren
aufzunehmen,, die man in Stutt¬
Stutt
gart
gern sah
gart nicht
nicht gern
sah oder deren
deren Inhaber man aus irgend einem Grunde hier nicht duldete. Mar
z.
z. B.
B. den
den Meichsnern
Meichsnern (sächsischen
(sächsischen Tuchmachern) das
das feilhalten überhaupt oder das Verkaufen
gewisser,
gewisser, besonders
besonders billigerer
billigerer Tuchwaren
Tuchwaren

zeitweilig
zeitweilig zu
zu Gunsten
Gunsten der
der Stuttgarter Tücher untersagt,
richteten
so
ihre Diederlagen
Diederlagen in
Eßlingen ein.
ein. Der
so richteten sie
sie ihre
in Eßlingen
Der in
in Stuttgart mißliebige Gewürz- oder
DiriaxDiriax- (Theriak-) Krämer,
Krämer, der
der von
von dort
dort wegen
wegen irgend
irgend einem
einem Reat verwiesene Buchführer (Buch¬
(Buch
oder der
händler), oder
der mit
mit schlechtem
schlechtem billigem Schmuck
Schmuck handelnde
handelnde Tiroler, wie noch mancher andere,
andere,

Mare
Mare mit
mit dem
dem fachmännischen
fachmännischen Husdruck
Husdruck Pfuscherey
Pfuscherey,, Stimpplcrey charakterisiert wurde,
ebenso
Kind, dessen
ebenso manches
manches Stuttgarter
Stuttgarter Kind,
dessen Geschäftsgebarung
Geschäftsgebarung den
den strengen heimischen Vorschriften
—
nicht
ganz
entsprach
sie
alle
fanden
der
in
reichsfreien
nicht ganz entsprach — sie alle fanden in der reichsfreien Dachbarftadt ihren Unterschlupf und
Gelegenheit:
Stuttgarter Kunden
Gelegenheit: ihre
ihre Maren
Maren akzisfrei
akzisfrei an
an die
die Stuttgarter
Kunden direkt oder mittels Schmuggel,
dessen
die
fuhrleute
beständig
im
höchsten
Grade
verdächtig
dessen die fuhrleute beständig im höchsten Grade verdächtig waren, oder endlich via Möhringendessen
dessen

Vaihingen abzufetzen.
Vaihingen
abzufetzen. Einem
Einem feinen
feinen Kollegen
Kollegen mißliebig
mißliebig gewordenen
gewordenen Geschäftsmann wird Ende
Ende
des
Jahrhunderts
17.
das
jedenfalls
nicht
als
Lob
des 17. Jahrhunderts das jedenfalls nicht als Lob zu
zu verstehende
verstehende Prädikat beigelegt „er sey
seycc
auch
auch schon
schon einmal zu
zu Eßlingen gewesen“.
Insbesondere fand
Insbesondere
fand der
der —
— wie heute, so auch damals —
— von den ansässigen Gewerbe¬
Gewerbe
treibenden
angefeindete
und
für
gewisse
—
Maren
ebenso
wie
heute
verbotene
Hausierhandel
treibenden angefeindete und für gewisse
ebenso
heute
—
—
es
Kreislauf — in den Dachbargebieten eine ungestörte Heimstätte, d. h.
es ist
ist fast ein
ein ewiger Kreislauf
h. nur
für den
den Betrieb im
im Mürttembergischen;
Mürttembergischen; bei sich
sich daheim verbaten sich die kleinen Machthaber
Konkurrenz im
im Interesse
diese
diese Konkurrenz
Interesse ihrer
ihrer eigenen
eigenen Gewerbetreibenden
Gewerbetreibenden ganz
ganz energisch. Mer im Herzog¬
Herzog
beim
verbotenen
Hausieren
tum
erwischt
wurde,
verfiel
natürlich
in schwere Strafe und riskierte
tum beim verbotenen Hausieren erwischt
das zweite
es
es selten
selten das
zweite Mal. Debrigens
Debrigens reichte
reichte der
der Hrm der
der württembergischen Gerechtigkeit da¬
da
man
nach
mals viel weiter, als
der
politischen
Bedeutung
des Landes im Reiche und nach
als man nach der
nach
sonstigen Verhältnissen
den
Heimlich wie
den sonstigen
Verhältnissen vermuten
vermuten sollte. Heimlich
wie bei
bei den
den Hausierern lagen die Ver¬
Ver
hältnisse
hältnisse auch
auch bei
bei den
den ausschließlich
ausschließlich auf
auf den
den Handel
Handel und
und das
das Geldleihen angewiesenen Juden,
die, wenn aus Mürttemberg ausgewiesen, vom Gebiete der Dachbarn aus dennoch ihre Geschäfts¬
Geschäfts
verbindungen
verbindungen aufrecht
aufrecht hielten.
hielten. Das
Das „Geleit“
„Geleit“ durch
durch das
das Land konnte „des Reiches Knechten“
nicht
und
Bevölkerung
ja
verwehrt
werden,
die
selbst
ja nicht verwehrt werden, und die Bevölkerung selbst verzichtete
verzichtete trotz vieler Beschwerden gegen
gegen
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und trotz aller Strafandrohungen der
der Regierung
Regierung nicht
nicht auf
auf ihre
ihre Dienste,
Dienste, benutzte
benutzte sie
sie
Gewerbetreibenden durchgeführte,
durchgeführte,
vielmehr manchmal als Deckschild für von dem oder jenem Gewerbetreibenden
15. Mai
Mai 1714
1714 der
der Hirschwirt
Hirschwirt Crautwein
Crautwein zur
zur
aber eigentlich verbotene Geschäfte. So wurde am 15.
Verantwortung gezogen, wie er dazu komme, für die franzosen
franzosen 20000 Ochsen
Ochsen im
im Land
Land herum
herum
aufzukaufen. Gr machte geltend,
geltend, er
er habe von Lyoner
Lyoner Handelsleuten
Handelsleuten einen
einen solchen
solchen Huftrag
Huftrag er¬
er
das im Land erkaufte
erkaufte Vieh
Vieh
halten, wollte aber das Vieh in Ungarn und Böhmen einkaufen; das
sei von den Juden aufgekauft worden, nicht von ihm, er
er habe
habe das Geschäft überhaupt
überhaupt bald
bald
sei
mit seiner
Glauben fand
fand er
wieder aufgegeben und fremden Juden überlassen u. s.
s. w. Rechten
Rechten Glauben
er mit
seiner

die Juden
die

Verteidigung, wie es scheint, nicht; denn es wurde ihm „ganz
„ganz ernstlich
ernstlich eingebunden“,
eingebunden“, sich
sich ins¬
ins
werden
andermal werden
künftig weder allein noch mit den Juden solcher Geschäfte
Geschäfte zu
zu befleißigen.
befleißigen. Gin
Gin andermal
Stuttgarter Metzger zur Verantwortung belangt, die
die wider
wider das
das Verbot
Verbot Ochsen
Ochsen im
im Land
Land auf¬
auf
gekauft und den Juden nach
nach Reutlingen und
und Rottenburg
Rottenburg zugetrieben
zugetrieben hatten.
hatten. Den
Den Bäckern
Bäckern
wird eingeschärft, sich
sich des unerlaubten Mehlhandels und
und besonders
besonders der
der Hilfe
Hilfe der
der Juden
Juden dabei
dabei
zu
zu enthalten, ebenso erging das Verbot, daß kein Handwerker,
Handwerker, der
der etwa
etwa einmal
einmal viel
viel Mare
Mare auf
auf
Hus
sollte.
bedienen
herumziehenden
Juden
Lager gearbeitet habe, sich
sich zu
zu deren
deren Hbftoßung der
der herumziehenden Juden bedienen sollte. Hus
den wenigen Beispielen geht hervor, daß schon vor 200 und 300
300 Jahren
Jahren die
die alten starren
starren Ord¬
Ord
den
wurden
und
Gelegenheit
durchbrochen
nungen sich überlebt hatten und bei
bei jeder möglichen Gelegenheit durchbrochen wurden und daß
daß
„die schädlichen {Dürrn der hausierenden Mahlen
Mahlen,, {Helschen
{Helschen und
und Juden“, wie sich
sich in
in einer
einer
Sitzung der Stuttgarter Handelslade
Handelslade im Jahre
Jahre 1662
1662 das
das Mitglied
Mitglied Länderer
Länderer ausdrückt,
ausdrückt, geradezu
geradezu
eine Dotwendigheit waren, wenn schon ihr Geschäftsbetrieb
Geschäftsbetrieb den
den ansässigen,
ansässigen, ohnehin vielfach
vielfach be¬
be
gekommen,
die
engten Geschäftsmann noch mehr bedrückte. 6s war eben
eben schon
schon damals die Zeit gekommen,
gezogenen Schranken nicht genügend
genügend
wo mancher Gewerbetreibende sich in den seinem Betriebe gezogenen
mehr ernähren konnte und sich
sich weitere Hilfsquellen zu
zu erschließen
erschließen versuchen
versuchen mußte.
mußte. Bei
Bei den
den
bestehenden Vorschriften stieß
stieß er natürlich sofort mit dem
dem Jntereflengebiet anderer Gewerbe
Gewerbe zu¬
zu
kamen
sammen, rief deren Beschwerden und Gegenmaßregeln hervor, und die
die Behörden kamen aus
aus
dem Hnordnen, der Schreiberei und dem Strafen gar nicht hinaus. Huch die Reichsgewerbe¬
Reichsgewerbe
darin nichts
nichts zu
und
wenn man sie so nennen will
ordnung von 1731
will —
— vermochte darin
zu bessern,
bessern, und
mehr
und
mehr
modifizierter
in
es ist nur zu verwundern, daß die alte Ordnung, wenn auch
auch
form, sich mit allen ihren Gebresten
Gebresten noch weitere 130
130 Jahre
Jahre fortschleppen
fortschleppen konnte, bis
bis die
die Ge¬
Ge
6nde
ein
setzte.
an
ihr
war,
werbefreiheit allem, was gut und schlecht
schlecht
ihr
ein 6nde setzte.
Gin blühender, seinen
seinen Ruf weit über die
die heimischen
heimischen Grenzey
Grenzey hinaustragender GewerbeGewerbekonnte
unter
den
geschilderten
so
manche
Reichsstadt
besaß,
und Fjandelsftand, wie ihn
ihn so manche
besaß,
unter den geschilderten Verhält¬
Verhält
Stutt¬
nissen
nissen in Stuttgart nicht erwachsen.
erwachsen. Mancher Gelehrtenname von gutem Rlang hat von
von Stutt
die
seinen
Husgang
genommen,
aber
sehr
klein
ist
Reihe
gart die Jahrhunderte hindurch
hindurch seinen
aber sehr
die Reihe der
der
Männer, die auf gewerblichem,
gewerblichem, technischem
technischem Gebiete
Gebiete die
die Heimat
Heimat zur
zur Geltung zu
zu bringen
bringen ver¬
ver
mochten. Hußer unseren
unseren alten
alten herrschaftlichen
herrschaftlichen Baumeistern,
Baumeistern, die
die übrigens nicht von hier stammten,
ist aus älterer Zeit wohl nur der
der weithin geschätzte
geschätzte blinde Orgelbauer
Orgelbauer Gonrad Schott (1562
(1562 bis
Bürgerschaft
Die
kaufkräftig
und
die
Regenten
zu
nennen.
war
nicht
sehr
waren
durch¬
1630)
durch
1630)
schnittlich sparsame Hausväter. So war das heimische Gewerbe durchaus auf den heimischen
Bedarf und den
den einer
einer eng
eng begrenzten
begrenzten Hingebung zugeschnitten,
zugeschnitten, je
je nach den Zeiten einmal in
in den
Dabrungsmittel- und
dem
dem oder
oder jenen
jenen Berufe,
Berufe, besonders
besonders in
den Dabrungsmittelund Bekleidungsgewerben, übersetzt
übersetzt
Cuminelplatj
der
und
beständig
ein
vielseitigen
und beständig ein Cuminelplatj der vielseitigen Jntereffengegensätze.
Jntereffengegensätze.
6s ist bereits berichtet,
berichtet, welche
welche Gewerbe schon im ,4. Jahrhundert vorhanden waren und
daß
daß damals schon eine
eine produhtionsteilung mancher Berufsarten bestand. Hus dem Datum der
bezüglichen
bezüglichen Ordnungen läßt
läßt sich
sich durchaus nicht schließen,
schließen, daß
daß das betreffende Gewerbe auch erst
erst
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Zeitraum
die „Ordnung“ hinkte um einen erheblichen
erheblichen Zeitraum
einer
Kollisionen
ständigen
hinten drein und wurde oft erst dann erlassen, wenn die
einer neuen
neuen
Lag
Betriebsform mit einer oder mehreren älteren eine Neuregelung unbedingt nötig machten.
machten. Lag
einer
gar
nicht
ju
diese Gefährde nicht vor, so
so kam das betreffende Gewerbe erst
erst spät oder
einer
um diese Zeit ins Leben getreten sei,

zünftigen Ordnung, wie j.
Einführung der
der Gewerbe¬
Gewerbe
j. B. die Radler, Deftler u. dergl. bis zur Einführung
freiheit unzünftig geblieben find, während andere, obgleich im Lande auch
auch nicht
nicht schwach
schwach ver¬
ver
zusammengeschlossen
wurden.
treten,
Sporer
eigenen
„Lade“
B.
und
Zirkelschmiede,
keiner
zu
treten, z.
z.
eigenen
zusammengeschlossen wurden.

Jm 16. Jahrhundert, größtenteils wahrscheinlich schon
schon im 15., waren folgende Gewerbe
Gewerbe hier,
hier,
wenn auch manchmal nur in vereinzelten Betrieben, vorhanden: Apotheker, Bader und Bar¬
Bar
bierer, Bäcker, Bierbrauer, Bildhauer und Maler, Bortenwirker, Buchbinder, Buchführer
Buchführer und
und
und
Glockengießer,
GoldGlaser,
Buchdrucker, Büchsenmacher und -Schifter,
Dreher,
färber,
-Schifter,
Glaser, Glockengießer,
und

Kaminfeger, Kauf¬
Silberarbeiter und -Schmiede,
-Schmiede, Gürtler, Hafner, Hutmacher, Jpfer und
und Züricher, Kaminfeger,
Kauf
Küfer,
und
Knopfmacher,
Kühler,
Handelsleute,
Kammacher,
Keßler
(flafchner
und
und
Kammacher, Keßler
und Spengler), Knopfmacher, Kühler, Küfer,
Kupferschmiede,
Kupferschmiede, Kürschner,
Kürschner, Leineweber,
Leineweber, Lichtermacher, Seifensieder,
Seifensieder, Machszieher,
Machszieher, Maurer
Maurer und
und
PapierDeftler,
Panjermacher,
Steinhauer,
Messerschmiede,
Metzger,
Müller,
Radler,
Dagelschmiede,
Steinhauer, Messerschmiede, Metzger, Müller, Radler, Dagelschmiede, Deftler, Panjermacher, Papiermacher,
macher, Perückenmacher,
Perückenmacher, Pfläfterer,
Pfläfterer, Rotgerber, Salpeterfieder,
Salpeterfieder, Sattler, Schäfer,
Schäfer, Schiffer,
Schiffer, Schlosser,
Schlosser,
Schmiede,
Schmiede, Schneider,
Schneider, Schreiner,
Schreiner, Schuhmacher,
Schuhmacher, Schwertfeger,
Schwertfeger, Seiler,
Seiler, Seckler,
Seckler, Siebmacher,
Siebmacher, Spengler
Spengler und
und

Magner,
flafchner, Sporer,
Sporer, StrumpfStrumpf- und
und Hosenftricker,
Hosenftricker, Strumpfweber,
Strumpfweber, Cuchmacher,
Cuchmacher, üuehfeherer,
üuehfeherer, Magner,
Meißgerber,
Zeugmacher,
Ziegler,
Zimmerleute,ZinnundRannengießer,
Zinkeniften,
Zirkelschmiede.
Meißgerber, Zeugmacher, Ziegler, Zimmerleute,Zinn- undRannengießer, Zinkeniften, Zirkelschmiede.
für
für manches dieser
dieser Gewerbe wurden erst
erst im 18.
18. Jahrhundert Ordnungen erlassen: die
die
Stadtverwaltung erhielt oft den
den Huftrag, bei den
den benachbarten
benachbarten Reichsstädten
Reichsstädten anzufragen, wie
dort die
die Angelegenheit geregelt
geregelt worden ist. Auch in Straf- und Beschwerdefällen fand häufig
häufig
ein
ein Austausch der
der Erfahrungen statt. Mitunter hatte Stuttgart Einrichtungen
Einrichtungen,, die
die anderswo
noch nicht bestanden, wie z.
sein
schrieben
denn
nicht
die
Schlachthaus,
da
B.
sein
schrieben
nur
Haller, Reutz.
linger und Gmünder, sondern
sondern schickten
schickten auch
auch Deputationen zur
zur Besichtigung der
der Sehenswürdigkeit.
Handwerksorganisations¬
Von einer
Einheitlichkeit
der
Handwerksgesetzgebung,
wie
sie
in
unserem
einer
der
sie
unserem Handwerksorganisations
gesetz
gesetz von 1897 vorhanden ist, war damals keine
keine Rede; die verschiedenen
verschiedenen Zunftordnungen
waren von einander grundverschieden
und
zeigen
einen
übereinstimmenden
Zug lediglich in dem
grundverschieden
zeigen einen
dem

Zunft zu
Bestreben, den Zunftangehörigen möglichst an das Jntereffengebiet der Zunft
zu fesseln
fesseln und die
die
sogenannte Pfuscherei
Pfuscherei und Stimperei
Stimperei zu
zu unterbinden. Daneben
Daneben spielte
spielte nur noch
noch die
die sogenannte
sogenannte
Standesehre ihre traurige Rolle, in vielen fällen nur benutzt, wenn es
es einen Konkurrenten weg¬
weg

zubringen
zubringen galt.
galt.
Our ein Beispiel für viele: Hm 14. Oktober 1680 5.
beklagte das
das gesamte
gesamte ffletjgerbandwerh den
den Jung5. B. beklagte
sei, im Böblinger Maid seinen
Rundsschmalz
Rundsschmalz für seinen
seinen bösen
bösen
und
Verspottung
des
wegen
Sdnmpfung
Randwerks
erklecklich
nicht
nur
fufj mitgenommen, weswegen er
er
und Verspottung des
erklecklich geltraft,
sondern ihm das Randwerk auch gänzlich niedergelegt werden solle.
solle. „Mann nun dieses
dieses factum nicht nur eine res
dnconvenientien,
und Angelegenheit, wie auch
pessimi exempli ist, aus welcher gar leichtlich allerhand beschwerliche
beschwerliche
auch
Mord
und
Cotlchlag
entstehen
könnte",
bescheidet
bei exlraneis übles Hnjeben, ja besorglich
besorglich Mord
Cotlchlag entstehen
bescheidet die Regierung am
23. November 1680, „soll ihrne, Rutharten, das Randwcrchh gäntjlicb niedergelegt werden, jedoch solle er, um sein
meilter Bans ffiidiael Ruthart, er
er habe vor einem Jahr, wie jetzt
jetzt ruchbar
ruchbar worden
abgezogen,
sondern
nur
das
feil
Rund
totgeschlagen
und
nicht
alten
das feil abgezogen, sondern auch
auch noch
noch das
das

Stuck Brot zu verdienen-, ohne infamia etwas anderes, nur nicht ein
ein Randwerk treiben.“ Das Ende
Maria,
Rutbarts
1698:
„Hnna
M.
März
Hktenltuck
vom
17.
ein
zeigt
März 1698: „Hnna Maria, R.
Rutbarts verlassen
verlassen Eheweib, bittet um
um

der Cragödie
Intervention,
weilen das Metzgerhandwerkh in Stuttgart ihren in Solingen
Solingen gelernten
gelernten Sohn
Sohn Johannes nicht als Gesell
Gesell erkennen
erkennen
Hpril
1698,
entschied
am
13.
dasz
der
junge
Ruthart
anzunehmen
Rerzog
Der
wegen."
Vaters
wolle, von
Rerzog entschied am 13. Hpril 1698, dasz der junge
anzunehmen sei.
sei. Sein
Vater, dem in den Antersuchungsakten der
der denkbar beite
beite Leumund
Leumund zuerkannt
zuerkannt wurde,
wurde, war
war wahrscheinlich
wahrscheinlich schon
schon lange
lange
Denkweise
Verhältnisse
ein
auf
die
und
unserer
Vorfall
wirft
Blitzlicht
eine
Der
untergegangen.
irgendwo
eine
wirft ein
auf die Denkweise und Verhältnisse unserer Vorfahren
Vorfahren
von anno dazumal, wie es greller nicht erfunden werden könnte.
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Die früher von den
den Zünften geübte Selbstsucht,
Selbstsucht, die ihren Stolz darein setzte,
setzte, auch
auch den
den
der
bedienen,
dreißig¬
geriet
im
Jahrhundert
stark
Verfall;
17.
in
gerecht und gut zu
zu bedienen,
17.
stark
der dreißig
hatte nicht
jährige
jährige Krieg hatte
nicht bloß
bloß langandauernde
langandauernde wirtschaftliche
wirtschaftliche üble
üble Dachwirkungen
Dachwirkungen im
im Gefolge,
Gefolge,
Bevölkerung
auf
die
Beschwerden
der
sondern auch die Moral verdorben. Die Behörden zogen
zogen
die
die Zügel wohl stärker an, förderten aber damit schließlich
schließlich nur den
den passiven Widerstand der
der
Kunden

betreffenden Gewerbe, so
so daß
daß z.z. B. die Bäcker wiederholt das Backen, die Metzger den
den alljähr¬
alljähr
lich neu zu leistenden 6id verweigerten und einfach
einfach streikten. Letzteres ereignete sich
sich z.z. B. am
am

11. Hpril 1645 und am
am 10.
10. Hpril 1693. Jn beiden
beiden fällen mußte
mußte die Regierung bezüglich
bezüglich der
der
fleischtaxe
fleischtaxe und anderer
anderer Punkte nachgeben. Die Metzger
Metzger waren
waren allerdings auch schwer
schwer belastet.
belastet.
Heben den an sich mit dem Beruf verbundenen Schwierigkeiten war eine ganz drückende Huf¬
Huf
lage
lage die
die Verpflichtung zum
zum sogenannten
sogenannten „postritt“, die
die dem
dem Betriebsinhaber
Betriebsinhaber jeden
jeden Hugenblick
Hugenblick
11.

die
die geschäftlichen
geschäftlichen Dispositionen über
über den
den Haufen werfen
werfen konnte.

So beschwert sich
sich 1723
1723 Michael
Glaser, er „habe jetzt über
über 150
150 Gulden Postgeld (Cohn für das
das Botenreiten) ausstehen
ausstehen und
dreimal
Post
reiten
Der
Metzger,
stellen
dennoch verwichene Woche
müssen“.
der
kein
Postpferd
Woche
stellen
konnte, hatte im Wiederholungsfall Diederlegung des
des Gewerbes
Gewerbes zu
zu gewärtigen.
groß
war,
den
postritt
zeigt
auch
die
Vereidigungsliste
spruchung durch
vom
durch den
groß
zeigt auch die
wo von 42 Meistern in Stuttgart
Stuttgart 6, von 55 Waldenbuchern 1,
1, von Plochingen 1
1

Daß die
die Bean¬
Bean
17.
17. März 1704,
1704,

u. f. w. bei der

alljährlichen
alljährlichen Gidesablegung
Gidesablegung fehlten,
fehlten, weil sie
sie „auf der
der Post
Post seyen“.
seyen“. Daneben
Daneben hatten die
die Metzger,
Metzger,
die
die ebenso wie die Bäcker
Bäcker mit dem
dem beständigen Mißtrauen der Kundschaft sowohl wie der Be¬
Be
durch
besonders
eingehende
hörden
und
„Schau“
kontrolliert
beehrt
wurden,
der
noch
stetig
mit
hörden
durch besonders eingehende
der
Konkurrenz der
der Hausschlachtungen
Hausschlachtungen (die
(die akzisfrei waren) und mit der
der der Schlachtungen in den
den
Wirtshäusern zu
zu kämpfen.
kämpfen. Vom
Vom 9.
9. September
September 1639
1639 bis 5.
5. Dezember
Dezember 1659 dauerte ein
ein Streit,
vielen Schweinschlachtens
Schweinschlachtens des Georg Wäckherlin, Sonnenwirts, der auch eine
besitze,
in Schmiden
Schmiden besitze, immer
immer gemetjget,
gemetjget, aber
aber trotz
trotz des
des Krieges
Krieges keine Postpferde, dagegen
dagegen
einen
einen fremden
fremden Metzgerknecht
Metzgerknecht gehalten
gehalten habe,
habe, entsponnen
entsponnen hatte. Der
Der Beschuldigte redete sich
sich aber
aber
genossenschaftliche
angebliche
Schlächterei
hinaus,
auf die
die
da
vorliege,
er
habe von den ge¬
die angebliche genossenschaftliche
ge
schlachteten
schlachteten Stücken immer
immer bloß
bloß das
das bekommen, was er
er gerade selber zur Wirtschaft brauche,
das übrige aber an
an die
die familien verteilt, mit denen zusammen
zusammen das Vieh auf gemeinsames Risiko
erkauft worden sei.
sei. Der Schlußbescheid lautete, die Gastwirte sollen, außer an Jahrmärkten,
Schmalvieh
viermal
höchstens
höchstens
Schmalvieh schlachten
schlachten dürfen. Die
Die Metzelsuppe
Metzelsuppe war schon dazumal bekannt,
aber
aber von oben gar nicht gern
gern gesehen,
gesehen, weil sie
sie „zur Vollere? führe“. Die Wirte wurden nicht
bloß von den
Metzgern
angefeindet,
sondern
auch
den
auch vom Handelsstatut und andern Gewerben.
So
So war z.
z. B. 16.
16. September
September 1663
1663 zum
zum Schutz des
des heimischen
heimischen üuchergewerbes den „meißnischen“
Luchmachern
untersagt,
Luche
verkaufen,
zu
die
weniger
als einen
Luchmachern untersagt, Luche zu
einen Reichstaler die Glle kosteten.
Dach
Dach der
der Behauptung
Behauptung der
der Einheimischen
Einheimischen geschah
geschah dies
dies aber
aber in
in den
den „Posamenten“ der fremden,
im
Wirtshaus
oder
in
einem
Hinterzimmer
desselben,
dennoch
im Wirtshaus oder in einem Hinterzimmer desselben, dennoch ganz
ganz ungeniert. Waren, welche
nur an
Huswärtige nur
an den
den Wochen- oder Jahrmärkten hier verkaufen durften, wurden in der
Zwischenzeit
Zwischenzeit im
im Gasthaus
Gasthaus an
an den
den Mann gebracht Ja, der
der Löwenwirt habe sich
sich sogar unter¬
unter
standen,
standen, für
für die
die auf
auf Handel
Handel ausgezogenen
ausgezogenen fremden inzwischen
inzwischen hier weiter deren Sachen zu
zu ver¬
ver
kaufen
u.
Daß
die
angedrohte
w.
„Confiscation,
ja ernstliche Churnftraff" nicht viel halfen,
kaufen u. s.s.
Daß die angedrohte
der
der sich
sich ob des

Herberge
Herberge

zeigen
zeigen die
die Beschwerden
Beschwerden vom
vom 18.
18. Dezember
Dezember

1678: „Savoyer,
„Savoyer, Wallonen, fremde Kemnatfeger (die
Kaminfeger,
die
damals
ihren
Gewerbebetrieb
im
Kaminfeger, die damals ihren Gewerbebetrieb im Umherziehen
Umherziehen ausübten, hatten merkwürdiger¬
merkwürdiger
weise
weise von
von altershcr
altershcr das
das Recht,
Recht, da
da wo
wo sie
sie fegten auch
auch Lein wand waren, Kurzwaren, Meller u. dergl.
zu
zu verkaufen) und
und andere
andere lassen
lassen ihre Waren von einem Wochenmarkt zum andern in ihren
Losamenten
verkauften, oder thuen sie
Losamenten in
in Stuttgart
Stuttgart und
und verkauften,
sie in offene Läden der hiesigen Krämer
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und
„Glaser, Seiler, färber, Schuhmacher, Kirfchner,
und verkauften
verkauften von
von morgens
morgens bis nachts.“
praktijiren
auch
viel
mehr Maaren herein als sie
praktijiren auch viel mehr
sie }u ihrem I)andwerchb nötig haben,
und
und verhandeln
verhandeln es
es in
in und außerhalb der Stadt.“ Die Apotheker hinwieder haben sich
sich 1661
1661 ju
beschweren,
daß
in
beschweren, daß in den
den Wirtshäusern mit ohnerlaubten flßedicamenten gehandelt werde, „da¬
„da
durch
großer
Schaden,
ja
beforglich
großes
Sterben
unter
Mensch
und
Vieh“
riskiert
werde.
durch großer Schaden, ja beforglich großes
Man
Man solle
solle auch
auch den
den Badern
Badern schärfer
schärfer aufpassen, die solcherlei
solcherlei Dinge von den Hausierern kaufen,
Seckler
Seckler

die
die welschen
welschen Kaminfeger,
Kaminfeger, auch
auch Wallonen
Wallonen und Schweizer,
Schweizer, tragen
tragen Balsambuchsen verborgen bei
bei sich;
auch
sei
vor
jerfchiedenen Wochen
auch sei vor jerfchiedenen
Wochen der
der Moros wieder hier gewesen, genannt Schäferbalthes, und
habe
habe an
an Mensch
Mensch und
und Vieh
Vieh curiret.
curiret.

Huch
Huch solle
solle den
den fürkäuflern solcher Handel ganz abgestrickt
Besonders
aber müsse
Besonders aber
müsse man
man denen
denen zu
zu Gßlingen scharf zusehen. Wenn solchergestalt
fast
alle
Gewerbe
der
sich
„Stimpplerey“
schuldig machten, so ist es
fast alle Gewerbe sich der
es nicht zu
zu verwun¬
verwun
dern,
daß
an
dem
durch
dern, daß an dem durch Schmuggel
Schmuggel aller Hrt
Hrt verdienten prosit auch noch andere üeil haben

werden.
werden.
eigentlich
eigentlich

wollten.
wollten.

Qnterm
Qnterm 13.
13. Mai
Mai 1715
1715 hat
hat die
die Regierung dem
dem Herzog zu
zu berichten: der sächsische
sächsische Buch¬
Buch
führer
Paul
Jacobi zu
führer Paul Jacobi
zu Eßlingen
Eßlingen führe
führe fortwährend
fortwährend Bücher
Bücher nach Stuttgart ein; die Herrschaft
habe
habe in
in den
den vier
vier Jahren,
Jahren, seit
seit Jakobi
Jakobi nicht mehr auf die Märkte dürfe, mehr als 400 Gulden
Hdmodiationsakzise
Metzger, Händler, fubrleute schleichen
Hdmodiationsakzise verloren;
verloren; die
die Stuttgarter
Stuttgarter Metzger,
schleichen seine
seine Bücher
Bücher
trotz
aller
Vorsicht
ein.
Schon
1661
erhebt
sich
die
Klage,
die nach Qlm, Hugsburg, Straßburg,
trotz aller Vorsicht ein. Schon 1661 erhebt sich die
Frankfurt
fahrenden fubrleute
führen unter
Frankfurt fahrenden
fubrleute führen
unter Hinterziehung
Hinterziehung aller Hkzise eine Menge Maren aus
aus
und
ein,
sogar
Judenzinn.
Da
sie
dafür
bei
den hiesigen Bürgersleuten wie in den
und ein, sogar Judenzinn. Da sie dafür
den Dachbar¬
Dachbar
orten
orten Unterschlupf
Unterschlupf genug
genug fänden,
fänden, sei
sei es
es fast
fast unmöglich, einen zur Strafe zu
zu bringen. Hls sich
sich
1738 die Handelslade über zu große
1738 die Handelslade über zu große
und
dies zum
zum Ceil
motivierte,
und dies
Ceil damit
damit motivierte,
bewiesen
einige
Handwerksladen
bewiesen einige Handwerksladen den
den

Ueberfetjung ihres
Ueberfetjung
ihres Gewerbes („etliche und 70“)
beschwerte
70“) beschwerte

daß
daß die
die Handwerker zu
zu viel unerlaubten Handel trieben,
Beschwerdeführern,
Beschwerdeführern, daß unter ihnen nicht einer sei,
sei, der
der
wegen
Pfuscherei
und
Stimplerei
dem
Handwerk
nicht
schon
Hnlaß
zur
Klage gegeben
wegen Pfuscherei und Stimplerei dem
nicht schon
gegeben habe.
habe.
1661 war auch schon die Klage zu behandeln gewesen, daß hiesige Handelsleute
sich
1661 war auch schon die Klage zu behandeln gewesen, daß
sich zum
zum Dach¬
Dach
teil
teil des
des gesamten
gesamten Standes
Standes als
als Deckschild
Deckschild für
für das
das Gebaren
Gebaren der ausländischen Hausierer gebrauchen
gebrauchen
lassen.
Letzteren
wurde
neben
ihrer
lassen. Letzteren wurde neben ihrer Konkurrenz noch
noch besonders verübelt, daß sie
sie im Lande
Lande nichts
nichts

und
und bloß
bloß viel
viel Geld
Geld hinaustrügen. Das sah
sah die Regierung schließlich auch
auch ein
ein und
die
Patenttaren
entsprechend
hinauf, damit
setzte die Patenttaren entsprechend hinauf,
damit doch
doch wenigstens etwas heraussprang. So
So
baten
am
18.
September
1661
die
welschen
Krämer
Hntoni
und
p.
L. Brentano als Beisitzer
baten am 18. September 1661 die welschen
Beisitzer
statt
statt im
im Wirtshaus
Wirtshaus sich
sich privatim
privatim einmieten
einmieten und selbst
selbst beköstigen zu
zu dürfen. Da sich
sich auf ge
verzehrten
verzehrten

setzte

auf

ge¬

naues
naues Qmfragen
Qmfragen

herausstellte,
herausstellte, daß
daß sie
sie sich
sich gut führen, viel auswärts feien und deswegen
deswegen im
Wirtshaus
wenig
Wein
trinken,
„also wenig
Wirtshaus wenig Wein trinken, „also
wenig dmbgellt ertragen“, so
so wird die Bitte zwar erfüllt,

dagegen sollen
dagegen
sollen sie
sie fortan
fortan statt
statt 4 Gulden
Gulden jährlich 8 Gulden zur Vogteikaffe zahlen.
zahlen.
Wenn
man
das
in
Wenn man das in gewerblichen
gewerblichen fragen damals in jeweils kurzer Zeit aufgelaufene Hktenmaterial
material durchfliegt,
durchfliegt, muß
muß man
man sich
sich über
über die Beamtenschaft jener Zeit wundern, die darüber den
den
Kopf
nicht
verlor
Kopf nicht verlor und
und sich
sich durch
durch den Wust immer wieder unverdrossen durcharbeitete.
Die
durcharbeitete. Die
heute
üblichen
„Enqueten“
waren
den
geplagten
Behörden
jener
heute üblichen „Enqueten“ waren den geplagten Behörden jener Lage gar nichts Ungewohntes
und
mit einer
und wurden
wurden mit
einer Gründlichkeit
Gründlichkeit angestellt,
angestellt, die
die nicht
nicht überboten werden kann, üebrigens

arbeitete
arbeitete die
die württembergifche
württembergifche Regierungsmaschine
Regierungsmaschine damals
damals durchaus nicht mit der
der gemütlichen
gemütlichen
Langsamkeit,
die man
auf Grund
Langsamkeit, die
man sich
sich auf
Grund vereinzelter
vereinzelter und wohl häufig aufgebauschter fälle und
Berichte
Berichte vorstellen
vorstellen möchte,
möchte, sondern
sondern sehr
sehr flott
flott und sehr
sehr energisch.
energisch. Huf alle Beschwerden
Beschwerden und
und

Streitigkeiten pflegte
Streitigkeiten
pflegte bald
bald Bescheid
Bescheid zu
zu ergeben;
ergeben; leider
leider war aber jeder Bescheid nach Lage
Lage der
der
Sache
nur
ein
flicklappen,
unter
welchem
die
Sache nur ein flicklappen, unter welchem die langsame
langsame aber
aber stetige
stetige Huflösung der alten Ordnung
sich weiter vollzog.
sich weiter vollzog. Die
Die öfteren
öfteren Versuche
Versuche der
der Regierung,
Regierung, durch
durch Reuordnung der Gewerbe,
Gewerbe, durch
durch
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Großvieh- unä
Urenmmg bisher zusammengehöriger
zusammengehöriger (z.
äer Metzger
Metzger in
in Großviehunä Klcinviehmetjger)
Klcinviehmetjger)
(z. 8. äer
mehr
Verhältnissen
neueren
den
erneute,
den neueren Verhältnissen mehr entsprechende
entsprechende
oder Zusammenlegung verwandter, durch
Abgrenzung ihrer Gebiete und Befugnisse u. dergl. Abhilfe
Abhilfe zu
zu schaffen,
schaffen, mußten
mußten schon
schon wegen
wegen den
den
erfolg
dauernden
ohne
Schwabens
Verhältnissen
wirtschaftlichen
allgemeinen politischen und wirtschaftlichen Verhältnissen Schwabens ohne dauernden erfolg
trat aber
Jahrhundert trat
aber außerdem
außerdem noch
noch als
als neuer
neuer und
und un¬
un
bleiben; ausgangs des 17. und im 18. Jahrhundert
Wirksamkeit.
in
allzusehr
Serenissimi
sic
jubeo
sic
volo,
berechenbarer faktor in Stuttgart das
sic jubeo Serenissimi allzusehr in Wirksamkeit.
unter allen
allen Umständen
dem Nachwuchs
Nachwuchs unter
Umständen ein
ein Plätz¬
Plätz
Hatte schon die Inzucht der eingesessenen, die dem
Übersetzung
empfundenen
schwer
zu
einer
chen an der großen futterkrippe sichern wollte, zu einer schwer empfundenen Übersetzung der
der
chen
alle Vorstellungen
so wurde im 18. Jahrhundert durch
durch die
die vielen
vielen gegen
gegen alle
Vorstellungen der
der
Gewerbe geführt, so
sogenannten
zugelassenen
Vorbehalts
landesherrlichen
unteren Instanzen vom Herzog Kraft landesherrlichen Vorbehalts zugelassenen sogenannten

verschlimmert, so
so daß
daß am
am 30.
30. März
März 1730
1730
„Gnadenmeister" oder „freymeister" das Uebel noch verschlimmert,
einer
Sachlage
zu
augenblicklichen
der
Darstellung
die Stadtverwaltung sich
sich unter ausführlicher Darstellung der augenblicklichen Sachlage zu einer
die
und
„Cabelle und
erhaltene „Cabelle
Die noch
noch erhaltene
ernstlichen Vorstellung bei der Regierung genötigt fühlte. Die
Zustand
dermaligen
deren
Professionen,
auch
Beschreibung aller allhiesigen Handwerker und Professionen, auch deren dermaligen Zustand be¬
be
in diesen
Meister in
diesen Professionen
Professionen dato
dato
treffend“ gibt da in drei Spalten die Uebersicht: 1.1. wieviel Meister
welche sich
sich ehrlich ernähren; 2. wieviel sich
sich in Zukunft darauf ernähren
ernähren können
können
vorhanden sind, welche
Da werden
3. mit wieviel mithin das betreffende Handwerk bereits übersetzt
übersetzt sei.
sei. Da
werden nun
nun
und 3.
ganzen
erhoben
wird,
im
Zweifel
kein
Gxistenzmöglichkeit
neben 697 Kleingärtnern, an deren
kein Zweifel erhoben wird, im ganzen
neben

Möglichkeit sich
profeffioniften aufgeführt, von denen aber nur 513
513 die
die weitere
weitere Möglichkeit
sich zu
zu ernähren
ernähren
Bei
manchen
als
übersetzt.
Gewerbe
hiesige
beigemessen wird, um 415 Betriebe gilt das hiesige Gewerbe als übersetzt.
Bei manchen Ge¬
Ge
anderen nach
nach unseren
unseren heutigen
heutigen Be¬
Be
werben wird dies ohne weiteres verständlich erscheinen, bei anderen
handelt
16000
Seelen
von
kaum
einen
platz
um
griffen nicht. Vorausgeschickt sei, daß es sich
sich
einen
von kaum 16000 Seelen handelt
und daß 1717 die Residenz und 1727/30 die Ranzlei
Ranzlei nach
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg verlegt
verlegt worden
worden war.
war.
find
finden,
Brot
69
können
ihr
nur
68
Scbubmacbermeifter,
z. B. aufgeführt 137
68 können ihr Brot finden, 69 find zu
zu
Da lind z.
überflüssig. Bäckermeister
Bäckermeister sind
sind 56
56 ver¬
ver
viel. Von 135 Schneidern können 45 existieren, 90 sind überflüssig.
gilt nur 1 als überzählig.
zeichnet ,, 30 wären genügend, von 51 Metzgern gilt
überzählig. An
An Handelsleuten
Handelsleuten
Brot
22 wären hinreichend, von 34 Schreinern können nur,
nur, 5 auskömmlich Brot
find 50 vorhanden, 22
vorhanden
deren
Apotheker,
3
nur
die
übersetzt
die
deren 3 vorhanden
finden. Von allen Gewerben galten als nicht
waren, Barbierer (16),
(16), Bader
Bader (9), Maurer (9), Kaminfeger
Kaminfeger (4), Dreher
Dreher (4), seid-,
seid-, HeuHeu- und
und
928
928

1

Holzmeffer (10), Hafner (4), Kannengießer (4) und
und die
die Strumpfweber
Strumpfweber (14). Dagegen
Dagegen waren
waren
bei 12
12 Betrieben
Betrieben mit
mit 7, die
die 21
21 Schlosser
Schlosser
nach der Anficht der Behörden übersetzt die Bortenwirker bei
und Büchsenmacher mit 11,
11, bei den Buchbindern mit 13:7, färber 6:3,
6:3, also
also auch
auch hälftig,
hälftig,
flafchner 4:1, von 14 Glasern waren 6 überflüssig, von 18
18 Gold- und
und Silberarbeitern
Silberarbeitern 8,
8, bei
bei
11
Kammachern
3,
Kühlern
5,
12 Secklern 44 bezw. 6, von 77 Ipsern 2, 6
3, 11
8 Hutmachern und 12
Band¬
15
Leinen-,
Kupferschmieden
2,
Kürschnern
14
Knopfmacbern
11,
6
3,
Küfern
11,
6
47
11,
6
Kupferschmieden
2,
15
Leinen-,
Band
47
7, von 8 Nagelschmieden 4, von 17
17 perruquiers (wovon
(wovon 55 Beisitzer) waren
waren 7
un d Bildwebern 7,
nicht existenzfähig, von 6 Rot- und 55 CUeißgerbern 66 bezw. 1,
1, von den
den 12
12 Seifensiedern
Seifensiedern 9, von
von

von den
von den 66 Schmieden die Hälfte, von 10
10 Wagnern 4, von
den 55 Schwertfegern
Schwertfegern
und Messerschmieden 3, von 14 Steinmetzen und Steinhauern 8, ferner
ferner 22 von
von den
den 66 Strickern,
Strickern,
Von
7 von 13
13 Zimmerern.
Zimmerern. Von 11
11 Zeug¬
Zeug
8 von ,3 Buchmachern, 33 von den 6 Cuchscherern und 7
machern waren schon seit Jahren 55 Meister genötigt, als Gesellen
Gesellen bei
bei den
den andern
andern zu
zu arbeiten.
arbeiten.
Im ganzen ein recht trübes Bild. Die Besserungsvorschläge liefen, wie
wie bei
bei der
der Denkweise
Denkweise da¬
da
Meisterwerden
möglichst
das
maliger Zeit begreiflich, im wesentlichen darauf hinaus, daß
daß das Meisterwerden möglichst er¬
er
schwert und selbst ein Meisters Sohn oder sonstiger
sonstiger Verwandter
Verwandter nicht
nicht zugelassen
zugelassen werden
werden
— in anderen —
—
oder —
in einigen Gewerben —
— eine gewisse Mindestzahl erreicht oder
solle, bevor
8 Seilern 3,
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Vorgänger weggestorben
weggestorben fei.
fei. für das starke
starke Geschlecht
Geschlecht sollte
sollte noch
noch besonders
besonders der
der Vorschlag
Vorschlag
-Klitwen
sorgen, die Privilegien der flßeisterstöchter und -Klitwen bis zur Erlangung besserer
besserer Zeiten zu
zu
ging,
es
Mieren. 6r
scheint
aber
der
andere
gefallen
fein,
der
dahin
werde,
ebenso
wie
zu
6r
zu
es
wenn man nur bei dem und jenem den alten Sachen nachgehen wolle, leicht möglich fein, ver¬
ver
schiedenen
Meistern
niederzulegen
überflüssigen
das
Handwerk
gänzlich
und
dadurch
die
Zahl
der
schiedenen Meistern das
gänzlich niederzulegen und dadurch
der überflüssigen
Meister
Meister zu
zu vermindern. Oer
Oer Verlangsamung der Meisterrechtsverleihungen stimmte der
der Herzog
Herzog
zu,
behielt
sich
freiund
aber
fein
der
Gnadenmeister
ausdrücklich vor.
zu, behielt sich aber fein altes Recht
Recht bezüglich der frei- und
Die
Die natürliche folge der üeberfetjung fast aller Berufe war, da die Leute doch leben
wollten,
wollten, daß
daß fast
fast ein
ein jeder
jeder sich
sich Geld in unerlaubter Meise
Meise zu
zu verdienen suchte und sich
sich um die
feinem
feinem Gewerbe
Gewerbe gezogenen
gezogenen Schranken
Schranken nicht kümmerte, so
so daß beinahe ein Kampf aller gegen
alle
entwickelte, welchem
alle sich
sich entwickelte,
welchem die
die Behörden fast
fast machtlos gegenüberstanden. Zunächst warf
sich,
wer
irgendwo
konnte,
auf
Handel,
den
die
Handelfchaft aber rächte sich damit, daß sie
sich, wer irgendwo konnte, auf den
sie über
den
erlaubten
den erlaubten Geschäftskreis
Geschäftskreis hinaus
hinaus massenhaft
massenhaft Handwerkserzeugnisse
Handwerkserzeugnisse führte. Das „Verlegen
der
Handwerke",
wie
man
es
nannte,
wenn
ein
Handwerker feine Artikel einem andern zum
der Handwerke",
man es
ein
ein

Verkauf
Verkauf lieferte
lieferte (auch
(auch wenn
wenn er
er von einem
einem andern das Merkzeug gestellt erhielt), nahm stark zu.
Die
Kaufleute
ließen
die
Stadt
und
Die Kaufleute ließen die
und die
die ümgegend ausgiebig durch Hausierer absuchen.
absuchen. Hls
hiergegen
endlich einmal
einmal eingeschritten
hiergegen endlich
eingeschritten wurde, konnten die
die Beschuldigten nachweisen, daß sie
sie nur
auf
vorherige
Bestellung
zu
den
betreffenden
Kunden
gegangen
auf vorherige Bestellung zu den betreffenden
gegangen feien (ein Vorläufer zu
zu unfern
heutigen
Bestimmungen über
heutigen Bestimmungen
über das
das Detailreifen); die
die Regierung
Regierung mußte
mußte jugeben, daß dagegen nichts
zu
zu machen
machen fei
fei und
und verfügte
verfügte bloß,
bloß, daß
daß solches
solches Hausieren
Hausieren nach
nach Einbruch der Dunkelheit zu
zu unter¬
unter
lassen
fei. Die
Die Lichtermacher
lassen fei.
Lichtermacher und Seifensieder
Seifensieder trieben verbotenen
verbotenen Oel-, ja sogar Gewürzhandel,
die
die Mirte
Mirte handelten
handelten mit
mit Bettfedern und Bettenstoffen, die
die Sattler waren unpünktliche Lieferanten,
weil sie
weil
sie die
die Zeit mit dem
dem Lederhandel zubrachten; derselbe Vorwurf traf die Gerber, von denen
manche
manche bloß
bloß zum
zum Schein
Schein noch
noch einige
einige Häute
Häute in die
die Lohe
Lohe legten. Die Messerschmiede „erdreisten
sich",
nach
dem
Vorbild
„einiger
frantzofen
auf
dem
sich", nach dem Vorbild „einiger frantzofen
dem letzten
letzten Jahrmarkt, die allerlei geringe Maren
um
einerlei
Preis
verkauften", dasselbe
um einerlei Preis verkauften",
dasselbe bei sich
sich zu
zu Haus beständig zu tun, „wodurch dann
auch
andre
Maren
mit
vergleicht
Also
schon
werden."
auch andre Maren mit
schon der 10- und ZO
ZO Pfennigbazar. Neben
den
Fuhrleuten,
den Fuhrleuten, die
die angeblich
angeblich oft mehr
mehr eigenes
eigenes Handelsgut als fremdes Frachtgut befördern,
wurden
aber
noch
besonders
die
Metzger
wegen
wurden aber noch besonders die Metzger wegen ihrer Handelfchaft angefeindet. Da sie
sie in eigenen
Geschäften
und auf
auf dem
Geschäften und
dem Poftritt beständig das Land durchstreiften, lag für sie
sie die Versuchung
ja
besonders
Es
nahe.
wird
ihnen
vorgeworfen,
daß
statt
sie,
die
Stadt
mit
fleisch zu
ja besonders
ihnen
daß sie,
zu ver¬
ver
sorgen,
durch ihre
ihre practica
practica sogar
sorgen, durch
sogar noch
noch das fleisch verteuern
verteuern helfen,
helfen, wie denn
denn (20. November 1724)
1724)
die
die Metzger
Metzger Hutenrieth,
Hutenrieth, Molff u. a.
a. feit Mochen nicht mehr auf der fleifchbanh gewesen feien,
sondern
Handelsmann Eyfenbach
sondern dem
dem Handelsmann
Eyfenbach die
die besten
besten Ochsen
Ochsen aufgekauft und nach Reutlingen getrieben
hätten,
hätten, von
von wo
wo sie
sie derselbe
derselbe nach
nach Straßburg geführt habe. Die Angeschuldigten begegnen bei ihrer
Verantwortung
der Anklage
Verantwortung der
Anklage mit der
der trotzigen frage, womit sie
sie denn, da man auf dem Handwerk

nicht
nicht leben
leben könne,
könne, ihre
ihre Steuern
Steuern zahlen
zahlen und ihre familien erhalten sollen? Neben den fuhrleuten
trieben auch
Metzger unerlaubten
trieben
auch die
die Metzger
unerlaubten Pferdehandel und versündigten sich
sich besonders gegen die Be¬
Be
stimmung,
Herzoglichen
daß
dem
stimmung, daß dem Herzoglichen Marstall
Marstall das Vorkaufsrecht auf
auf alle dreijährigen tauglichen fohlen
zustehen
sollte und
Pferde vor
zustehen sollte
und Pferde
vor Erreichung
Erreichung des dritten Jahres nicht außer Landes geführt werden

durften.
durften.

Als
Als dem
dem Viehhandel
Viehhandel im Herzogtum
Herzogtum schärfer auf die finger gesehen wurde, verlegten die

Stuttgarter
Stuttgarter Metzger
Metzger sich
sich auf
auf den
den Aufkauf und Megtrieb in den
den reiebsstädtifeben und anderen Ge¬
Ge
bieten,
im
bieten, im Hohenlohifchen
Hohenlohifchen u.
u. f. w., bis von dort erbitterte Klagen und Androhungen von Repressalien
einliefen.
einliefen. 1728
1728 hatten
hatten Stuttgarter
Stuttgarter Metzger
Metzger im
im ülmifchen filstal und bei Gmünd auf einmal „40
Ochsen,
Ochsen, deren
deren 30
30 zu
zu 600
600 Pfund, die
die andern zu
zu 550 Pfund aeftimiret, obwohl unter letzteren 7—800
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Pfund schwere waren, Stück für Stück um 49 Gulden erkauft.“ „So werden die Ochsen ver¬
ver
teuert durch die schädliche
schädliche straffwürdige Beihülfe der
der Stuttgarter sßetjger," bemerkt die Be¬
Be
erfolg
wie
zu
vermuten,
Der
bestand,
leicht
darin,
schwerde.
daß
das
Arbeitsgebiet
zeitweilig
schwerde.
bestand, wie
zu vermuten,
daß
wieder
wieder ins Klürttembergifche
Klürttembergifche verlegt wurde. Denn darüber wird wieder 1730, 1734, 1738
geklagt, während 1739
1739 und 1742
1742 die
die Reichsstädte
Reichsstädte neue
neue Klagen erhoben. Qeberdies werden die
Stuttgarter Metzger
Metzger noch
noch beklagt,
beklagt, daß
daß man
man sich
sich auf ihr Mort nicht verlassen könne, daß sie
sie sich
sich
um
geschloffene
Käufe
herumzudrücken
suchen
dergl.
Gin
u.
forstwart
dem
in
Maiddorf
hat
um geschloffene Käufe herumzudrücken suchen
Stuttgarter Metzger
Metzger Jacob
Jacob Glaser
Glaser zwei Ochsen
Ochsen um
um 115
115 Gulden 30 Kreuzer verkauft, die jener
noch
14
Cage
füttern
Dachher
Glaser
soll.
will
die
Ochsen
noch 14 Cage füttern soll. Dachher will Glaser die Ochsen nicht abnehmen, vorgebend, er habe
seinen
seinen Knecht
Knecht nicht
nicht beauftragt,
beauftragt, diese
diese Ochsen
Ochsen zu
zu kaufen. Auf Grund der Verhandlung vom
Dovember
12.
1720
muß
Glaser
die
Ochsen
abnehmen
und 55 Gulden „Herrschaftsstraff“ und
12. Dovember 1720 muß Glaser
ii Gulden „I)andtwerchsgellt“ an
an die Zunft zahlen. Wahrscheinlich war ihm der Kauf wegen zu
zu
hohen
Preises
nachträglich
leid
Bei
Verkaufspreis
einem
von
geworden.
hohen Preises nachträglich leid
einem
4V2 Kreuzer das Pfund
4V2
war
war ja
ja wohl
wohl auch
auch nicht
nicht viel zu
zu verdienen, Qnd dieser
dieser wurde von einzelnen noch unterboten.
So ;. B. müssen
müssen sich
sich 12.
12. Januar 1718 GKolff und Beck verantworten, warum sie
sie um 44 Kreuzer
statt
Kreuzer
verkauft
Die
hätten.
fleifcbtaxe
wurde
überhaupt in
statt um
um 14
14 Pfenning
Pfenning =
= 4^
Kreuzer
4^
Stuttgart
nach
Anficht
der
Metzger
ungerecht
ganz
gehandhabt,
sie
Stuttgart nach Anficht der Metzger
ungerecht
sie waren gegenüber den aus¬
aus
wärtigen
wärtigen stets
stets benachteiligt. So beschweren
beschweren sie
sie sich
sich von 1627
1627 bis ins 18. Jahrhundert oft und
viel
viel darüber,
darüber, daß
daß in
in Cannstatt,
Cannstatt, Göppingen u. a.
a. 0
0.. die
die Carre
Carre höher sei als hier, daß ;.;. B. (1698)
(1698)
dort der
dort
der Metzger
Metzger das
das Pfund Schweinefleisch um 11
11 Pfennig, hier aber nur um 10 Pfennig ver¬
ver
kaufen
Jn
den
dürfe.
20
Jahren
er
kaufen
Jn den 20 er Jahren des 18. Jahrhunderts häuften sich die „Gravamina wegen
des
des Caxes“,
Caxes“, die
die Metzger
Metzger machten
machten wohl die
die zeitweilige
zeitweilige Steigerung der Caxe gern mit, dachten
aber
solange
als
möglich
nicht
an
deren
Miederherabsetzung. So gab es vom 31.
aber solange
möglich
an
31. Oktober bis
2.
2. Dovember
Dovember 1725
1725 eine
eine große Untersuchung, weil die Metzger trotz der am 12.
12. Oktober 1725
von
von 13
13 auf
auf 11
11 Pfennig
Pfennig herabgesetzten
herabgesetzten I)ammelfleischtaxe noch zum früheren preis verkauften. Die
kleinen
kleinen Metzger
Metzger erklärten,
erklärten,

sie
sie können bei solchen
solchen Preisen
Preisen neben den großen (es gab
gab damals
I)ofmet?ger
mit
überhaupt
I)ofmet?ger mit 5—7 Gesellen)
Gesellen) überhaupt nicht mehr
mehr bestehen
bestehen und geben das Handwerk auf.
Die auch
zur Verantwortung
Verantwortung gezogene
Die
auch zur
gezogene Metzger Oechsles Mittib erklärt aber treuherzig, „hab

man
man ihr
ihr 13
13 Pfennig hingelegt, hab sie
sie es genommen, wenn nur 1 Batzen, auch.“
Sündigten
Metzger, so
Sündigten die
die Metzger,
so wurden sie
sie durch das üebergreifen der andern Berufe in ihre
Sphäre
gestraft.
Jn
derselben
Periode,
Sphäre gestraft. Jn derselben Periode, in der sie
sie soviel beklagt werden, machen ihnen die Bäcker
mit
Hausschlachten und
mit großem
großem Hausschlachten
und fleischverkauf
fleischverkauf Konkurrenz, ebenso
ebenso der freibankmetzger und die
die
1

Meingärtner.
Meingärtner. Den
Den Becken
Becken pfuschten
pfuschten hinwiederum die Konditoren, zum Ceil auch die
die Mein¬
Mein
gärtner
gärtner mit
mit dem
dem Backen
Backen ins
ins Handwerk, letztere
letztere wieder hatten ständigen Streit wegen des
des Kleins
mit
mit der
der Handelschaft,
Handelschaft, den
den Mirtsleuten und den
den fubrleuten, und so war der circulus vitiosus fertig.
Zu
der
unnötigen
Vermehrung
verschiedener
Zu der unnötigen Vermehrung verschiedener Betriebsarten,
Betriebsarten, besonders der Handelschaft, aber
aber
B.
B. der
der Stricker und Mirte, trug noch die häufig an abgedankte oder aktive
Soldaten
Soldaten erteilte
erteilte landesherrliche
landesherrliche Genehmigung, ein
ein Gewerbe zu
zu treiben, bei. „Alle wollen han
han¬
deln,“
klagt
die
Handelslade,
deln,“ klagt die Handelslade, „aber nicht schaffen, und viele lassen
lassen sich
sich damit nur von ihren
Kleibern ernähren.“
Kleibern
ernähren.“ ferner
ferner wurden
wurden zur Zeit der Grävenitz und auch später vielen Jtalienern
auch
auch anderer,
anderer,

z.
z.

und
und anderen
anderen Ausländern
Ausländern Handelspatente
Handelspatente erteilt, die von den Jnbabern zum großen Grimm der
der
Einheimischen gründlich
gründlich ausgenutzt —
Einheimischen
— man konnte ja nicht wissen, wie lange die Sonne schien
schien —
und
trotz
vielfacher
Beschwerden
und trotz vielfacher Beschwerden aufrecht erhalten wurden. Eine gute Zeit brach damals auch
auch

für
für eine
eine Anzahl
Anzahl jüdischer
jüdischer Geschäftsleute
Geschäftsleute an,
an, welche
welche nun die
die lange gehemmte Catkraft spielen
spielen zu
zu
lassen
verstanden
und
sich
lassen verstanden und sich auf
auf alles
alles warfen, was einigermaßen
einigermaßen der Beachtung wert war. Hatten
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sieb vorher
vorher die
die Kürschner
Kürschner und
und die
die Handelsleute gestritten,
gestritten, wer eigentlich ?um Verkauf fertiger
peljwaren
berechtigt
sei,
bewiesen
so
ihnen
mit
herzoglicher
peljwaren berechtigt sei, so bewiesen ihnen
herzoglicher Erlaubnis nachher Salomon Landauer
und
und Söhne,
Söhne, daß
daß man
man nicht
nicht nur Pelzwaren,
Pelzwaren, sondern
sondern auch
auch Sattel- und Zaumzeug, Silberwaren,
„Saffran
mit
viel
zu
Oel
angemacht",
Scheren
und
andre
Kurzwaren, englisches Zinn (für die
„Saffran mit zu
Oel angemacht", Scheren
heimischen
heimischen Zinngießer bestanden
bestanden strenge
strenge Vorschriften, wonach nur 22 Sorten: unter 99 Pfund Zinn
ii Pfund
Blei,
gestempelt
mit
der
Pfund
gestempelt
der Hirschftange,
Hirschftange, dem
dem Stadtwappen und dem Stempel des Ver¬
Ver
fertigers,
Pfund Zinn auf 1 Pfund Blei, nur
nur mit dem Stadtwappen und dem ffleiftersfertigers, und 4 Pfund
ftempel) ohne
ohne jede
jede Qualitätskontrolle,
Qualitätskontrolle, besonders
besonders auch
auch Geräte
Geräte für die Schützengesellschaften
ftempel)
(Becher
u.
ja
sogar
„fertige
Kleider“,
Kappen,
Schmucksachen,
dergl.),
(Becher u.
ja sogar „fertige Kleider“, Kappen, Schmucksachen, Ledertaschen,
Ledertaschen, Trinkgläser
w.
gleichzeitig
führen
u.
und
verkaufen
u. s.s. w. gleichzeitig führen und verkaufen könne. Zum heutigen Klarenhaus fehlte also nicht
gerade
gerade mehr
mehr viel. 6in
6in Großbetrieb war das Geschäft
Geschäft jedenfalls und wird von den Kleinen
mit
den
entsprechenden
betrachtet
mit den entsprechenden Gefühlen
Gefühlen betrachtet und besprochen
besprochen worden sein. Hier gleich noch ein
weiteres
Gegenstück
zu
den
heutigen
das
Handwerksklagen:
weiteres Gegenstück zu den heutigen
das Zucht- und Arbeitshaus Ludwigs¬
Ludwigs
burg
war
nicht
burg war noch
noch nicht lange
lange im
im Betrieb,
Betrieb, da
da brach
brach im Lande, besonders aber in Stuttgart, die
belle
belle Empörung
Empörung darüber
darüber aus,
aus, daß
daß es
es sich
sich anmaße,
anmaße, mit feinen Klaren, „sogar im Ausschnitt",
zu
zu handeln.
Bei
Bei den
den geschilderten
geschilderten Verhältnissen
Verhältnissen braucht
braucht nicht weiter ausgeführt zu werden, daß die
—
meisten
meisten Gewerbebetriebe
Gewerbebetriebe Stuttgarts
Stuttgarts — um den heute üblichen Ausdruck zu gebrauchen —
— Allein¬
Allein
betriebe
gewesen
find.
Verhältnismäßig
die
meisten
Hilfskräfte
scheinen
die
Metzger
gehabt zu
betriebe gewesen find. Verhältnismäßig die meisten Hilfskräfte scheinen
zu
sieb

1

haben
haben und nach
nach ihnen die
die Bäcker, was aus verschiedenen Gründen leicht erklärlich ist.
ist. Doch
schwankte
auch
bei
ihnen
das
Verhältnis
je
nach
den
1634
Zeitläufen.
arbeiteten
bei 32 Metzgern
schwankte auch bei ihnen das Verhältnis je nach den
1634
Söhne und
3
3 Söhne
und 15
15 Gesellen,
Gesellen, 1650
1650 bei 32
32 Meistern 23 Gesellen, 1654 bei 35 Meistern 31
31 Gesellen,
kamen
41
Meister
1661
auf
Gesellen,
34
1678
auf
39
Meister
Gesellen,
170t
1661 kamen
41 Meister 34 Gesellen,
Ver
war das Ver¬
44

hältnis
hältnis nur
nur 42
42 :: 37
37 und verschob
verschob sich
sich später noch mehr, 1730 waren fast nur halb soviel Ge¬
Ge
sellen
wie
Meister
Bei
den
vorhanden.
Bäckern
kam
fast
immer
im
sellen
den
Durchschnitt auf ,, Meister
ein
ein Gesell,
Gesell,

aber
aber schon
schon

der
—4. Von den
der Hofbeck
Hofbeck hatte
hatte regelmäßig
regelmäßig 33—4.
den Schneidern und Schustern arbeiteten
in älterer
Zeit
viele
ohne
Gesellen
und
riefen
dadurch den Verdacht hervor, daß
älterer
viele ohne Gesellen
daß sie
sie

Familienangehörigen unerlaubterweise
ihre
ihre Familienangehörigen
unerlaubterweise „ins Handwerk
Handwerk ziehen". Manche Meister arbeiteten
auf
jahraus
jahrein
nur
der
Stör
und
fanden
dabei
nicht einmal hier und in den Amtsdörfern
jahraus jahrein nur auf der Stör und
genügendes Brot,
ihr genügendes
daß sie
Brot, so
so daß
sie wegen
wegen Geschäftsftörung der Meister in den Dachbarftädten ver¬
ver
Mit
der
Störarbeit
klagt
war
wurden.
noch
der
klagt
Mit der Störarbeit
der öfters beklagte Debelftand verbunden, daß
daß
in das
Qebergriffe
ein
B.
Qebergriffe des
des einen
einen in
das andre
andre Gewerbe
Gewerbe erleichtert wurden. So ist z.
Stör
auf
die
z.
arbeitender Schuhmacher
Schuhmacher verklagt
verklagt worden,
worden, dem —
— wie häufig —
— der Arbeitgeber das Leder
gestellt
Gelegenheit auch
gestellt hatte,
hatte, weil
weil er
er bei
bei der
der Gelegenheit
auch nur den
den Sattlern zustehende Arbeit für den Auf
Auf¬

traggeber
traggeber angefertigt
angefertigt hatte.
hatte.

fabrikbetriebe
fabrikbetriebe

gab
gab es
es erst
erst vom
vom 16./17. Jahrhundert an
an und nur vereinzelt. So die seit
seit
öfters wiederholten
kostspieligen Versuche,
friedrich
friedrich I. öfters
wiederholten kostspieligen
Versuche, die
die Seidenzucht
Seidenzucht und -Kleberei
-Kleberei im Lande
und
und speziell
speziell in
in Stuttgart
Stuttgart einzuführen
einzuführen und
und zu
zu erhalten. Schon
Schon lange vor den Klaldensern, die
die

Verdienst
Verdienst zuschreiben,
zuschreiben, waren
waren an
an verschiedenen
verschiedenen Stellen
Stellen im Lande Maulbeerpflanzungen
worden,
angelegt
von
letzteren
angelegt worden, von letzteren z.z. B. eine
eine im Schlöffe zu
zu Böblingen.
Kinder zur
Aemtern sollten
Zeitnahme an
allen Aemtern
Aus allen
sollten Kinder
zur Zeitnahme
an einem
einem Lehrkurs nach Stuttgart gesandt
werden. Klie die
die Akten beweisen,
beweisen, kamen
kamen aber
aber aus nicht wenigen Aemtern gar keine, und die
die
Erlernten nicht
nicht viel
andern
andern haben
haben mit
mit dem
dem Erlernten
viel anfangen
anfangen können;
können; denn die neu eingeführten
sich
sich dieses
dieses

und
und Kaupenzüchtereien
Kaupenzüchtereien

Industriezweige siechten
siechten bald
bald dahin.
dahin. Dasselbe
Dasselbe Schicksal
Schicksal erlitt die
die 1607/08 ins Leben gerufene
in der
Samtfabrik. Auch die
die in
der ersten
ersten Hälfte
Hälfte des
des 18.
18. Jahrhunderts von den eingewanderten
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Refugies
Refugies versuchte
versuchte Mieäerbelebung
Mieäerbelebung dieser
dieser Jndustrien
Jndustrien blieb
blieb ohne
ohne dauernden
dauernden erfolg. Die
Die Landes¬
Landes
herren
herren wurden von friedrieb I. an, der trotz aller schlimmen Erfahrungen immer wieder an
neue
neue Alchymisten
Alchymisten Unsummen
Unsummen zur
zur Entdeckung
Entdeckung des
des Geheimnisses
Geheimnisses des
des Goldmachern verschwendete,
zur Unterstützung
oft
oft zur
Unterstützung industrieller
industrieller Projekte angegangen
angegangen und
und ausgenützt, so außer zu
zu vor¬
vor
genannten
genannten Zwecken
Zwecken auch
auch zur
zur Gründung oder Beteiligung an
an Färbereien, am Bau
und Gespinstpflanzen,
Gespinstpflanzen, fflouffelinwebercien;
sich aus der Beschwerde der
und
fflouffelinwebercien; ja,
ja, wie sich
von
1730,
die
die
auch
Aufhebung
des
Betriebes
zur
von 1730, die auch die Aufhebung des Betriebes zur folge hatte, ergibt, bestand

von farbLandschaft
sogar eine

herrschaftliche
herrschaftliche „Schrnotzfabrique". Kein
Kein besseres
besseres Schicksal
Schicksal hatten
hatten die
die Versuche,
Versuche, Strumpfwaren-,
Leder-,
Aachstaffetfabriken
großen
Stils
zu
gründen;
die
sowohl
im
17. wie im 18.
Leder-, Aachstaffetfabriken großen Stils zu
die
18. Jahr¬
Jahr
—
hundert gegründeten
gegründeten gingen
zur heimlichen
hundert
gingen — zur
heimlichen freude der
der einheimischen Fjandwerksleute, die
den
den großen
großen Betrieben
Betrieben stets
stets feindselig
feindselig gegenüberstanden
gegenüberstanden und
und wegen
wegen loser Reden über diese
diese herzog¬
herzog

lichen
lichen Projekte
Projekte öfters
öfters in
in Strafe
Strafe genommen wurden —
— nach verhältnismäßig kurzer Dauer wieder
ein.
Die
Verhältnisse,
die
der
heute
württembergifchen
ein. Die Verhältnisse, die heute der württembergifchen Industrie das Gedeihen erschweren, be¬
be
standen
damals schon
standen auch
auch damals
schon und zum Ceil in schlimmerem Grade. Man braucht nur an die
Zölle
und
die
Verkehrsverhältnisse
Zölle und die Verkehrsverhältnisse zu
zu denken. Bei den
den Schmotjfabrikakten findet sich
sich eine
Bemerkung, daß
Bemerkung,
daß der
der Zentner
Zentner fischschmalz,
fischschmalz, vermutlich
vermutlich Tran, im Aürttembergischen 24
24 Gulden
Zoll
Zoll koste,
koste, wenn
wenn aber
aber bloß
bloß Transitgut, 12 Gulden; das war natürlich nur ein Ceil der Taxen,
die
Klare auf
die der
der Klare
auf dem
dem Siege
Siege von
von ihrem Produktions- zum Verwendungsort abgezapft wurden.

und
und lange
lange gedeihliches
gedeihliches Unternehmen
Unternehmen wie die Calwer Zeug-Fjandlungskompagnie
lungskompagnie hat
hat sich
sich nach
nach 150jährigem Bestehen
Bestehen noch vor dem Ende des 18.
18. Jahrhunderts

Selbst
Selbst ein
ein

so
so weitgreifendes
weitgreifendes

auflösen müssen.

Die
Die Gewerbe,
Gewerbe, die
die heute
heute in der Stadt eine beherrschende Rolle spielen und sie
sie in mancher
Beziehung
an
die
erste
Stelle
im
deutschen
Süden
stellen,
Buchdruck, Buchhandel, Klavierbau
Beziehung an die erste Stelle im deutschen
u.
früheren Jahrhunderten sehr
u. s.s. w.
w. waren
waren in
in den
den früheren
sehr schwach oder gar nicht vertreten. Buch¬
Buch

druck
druck hat
hat vereinzelt
vereinzelt schon
schon früh
früh hier
hier stattgefunden,
stattgefunden, war
war aber
aber auch
auch zeitweilig füttert (Seite io, 17).
17).
Das
Das erste
erste Zeitungsprivilegium
Zeitungsprivilegium ist
ist hier
hier ,649 erteilt,
erteilt, 1650
1650 die
die Bücherzensur
Bücherzensur eingeführt und 1670
1670
die
die erste
erste Buchhandlung
Buchhandlung eröffnet
eröffnet worden (S. 27).
27). Slie die Buchhändler der
der Zensur
Zensur ein
ein
Schnippchen
Schnippchen schlugen,
schlugen, ist
ist oben
oben erwähnt. Die dem
dem Drucker
Drucker und Verleger in die Hand arbeitende
heute
heute so
so blühende
blühende Buchbinderei
Buchbinderei gehörte,
gehörte, weil im
im ganzen
ganzen Lande wenig vertreten, zu
zu den
den so¬
so
genannten
genannten kleinen
kleinen Gewerben,
Gewerben, die
die für
für das ganze
ganze Land nur Eine Lade und zwar zu
zu Stuttgart
besaßen.
besaßen.

Die
Die Bierbrauerei,
Bierbrauerei, die
die sich
sich seit
seit 20
20 Jahren
Jahren zu
zu einem
einem bedeutenden Produktionszweig
heraufgearbeitet
hatte
Zeit ein
heraufgearbeitet hat,
hat, hatte in
in alter
alter Zeit
ein wunderliches
wunderliches Schicksal, sie
sie war bald wohlgelitten
der
von
Regierung,
bald
gedrückt,
ständig
aber
von
den
Kleingärtnern
viel angefeindet und
von der Regierung, bald gedrückt, ständig aber von den
außerdem
ein
ganzes
Jahrhundert
außerdem ein ganzes Jahrhundert lang
lang Streitobjekt
Streitobjekt zwischen
zwischen Herzog und Stadt wegen des
des vom

Monopols. Erft
Erft in den
den allerletzten
allerletzten
durch
Streit
einen
jahrelangen
Streit durch einen jahrelangen Prozeß zugunsten
zugunsten der
Brauerei
fand sich
sich in
Brauerei hier
hier entstand,
entstand, fand
in den
den uns
uns vorliegenden
vorliegenden
ersteren
ersteren beanspruchten
beanspruchten

Jahren des 18. Jahrhunderts wurde

der
der

Stadt entschieden.
entschieden. Klann die
die erste
erste
Akten nicht, vielleicht war die
die 1640
1640
bestehende,
bestehende, aber
aber nur
nur für
für die
die Hofbeamten
Hofbeamten und Hofdienerschaft bestimmte die erste;
erste; 1618
1618 war
aber
aber schon
schon eine
eine Brauerordnung
Brauerordnung erlassen
erlassen worden;
worden; als
als 1676
1676 die
die zweite
zweite genehmigt werden sollte,
sollte,
stellte
Ausschuß dem
stellte der
der Engere
Engere landschaftliche
landschaftliche Ausschuß
dem Herzog
Herzog vor,
vor, „Württemberg seye immer ein
ein Klein¬
Klein
aber
aber kein
kein Bier-Candt
Bier-Candt gewesen."
gewesen." 1686
1686 ward
ward dem
dem Blumengärtner
Blumengärtner Vischer die Errichtung einer
einer

Braustatt
Braustatt genehmigt,
genehmigt, dann
dann scheint
scheint sich
sich ein
ein
entwickelt
zu
haben,
denn
der
Magistrat
entwickelt zu haben, denn der Magistrat
nehmende
Brauen, welches
nehmende Brauen,
welches die
die Brotfrüchte
Brotfrüchte verteure,
verteure,

neuen
neuen

förmlicher
förmlicher Wetteifer in der Errichtung von

solchen
solchen

erhob
erhob 1696
1696 Beschwerde gegen das überhand¬
überhand

und 1697 wurde das Bierbrauen mit einem
einem
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federstrieb verboten und erst
erst 1709 wieder erlaubt. Hm ,. Januar 1676 bestanden
bestanden in
in Stuttgart
19
19 Hierschenken, in denen
denen neben
neben hiesigen auch Ulm er, Vaibinger (6nj), Heidenbeimer,
Heidenbeimer, Korn¬
Korn
Untertürkbeimer
Waldenbucher,
Waiblinger,
westbeimer,
Deubaufer,
ffletjinger,
Bonlander,
westbeimer, Deubaufer,
Waiblinger, Waldenbucher, Untertürkbeimer und
und

Scborndorfer Bier verzapft ward. Husländifches zahlte vom Eimer 11 /22 Reichstaler Einfuhr.
1677 wird
wird Bier von Boll verzapft, welches 99 Gülden Hnkauf der Eimer kostete und 33 Gulden
fuhrlobn und zu
zu 66 Kreuzer die
die Maß ausgeschenkt wurde. Da der billigste Wein das
das Jahr vor¬
vor
her
her der Eimer 10, der teuerste
teuerste 18
18 Gulden gekostet
gekostet hatte, war eigentlich nicht viel Hnlaß zur
zur
Bevorzugung des
des Gerstentranks
Gerstentranks gegeben.
gegeben. Vaibinger und Kornwestbeimer Bier kostete
kostete sogar
sogar
13 Gulden.
13
Kunst
Kunst und Kunstgewerbe bat in älterer Zeit hier wenig erträglichen Boden vor¬
vor
gefunden; erst
erst das 18.
18. Jahrhundert, zumeist
zumeist die
die Karlsschule,
Karlsschule, bat darin eine
eine Henderung gebracht,
gebracht,
allerdings
allerdings nicht immer zum
zum allgemeinen Besten.
Besten.
Hus den
den oben
oben gegebenen
gegebenen Dachrichten über den
den Dahrungsstand Stuttgarts in der
der Eberhard
Ludwigszeit
läßt
sich
erklären,
ersten
größeren
daß
in
dieser
sich
auch
die
Lohnbewegungen
Ludwigszeit läßt sich erklären, daß
dieser sich auch die ersten größeren
der
der Gesellenschast
Gesellenschast zeigen.
zeigen. Der
Der übersetzte
übersetzte Meisterstand
Meisterstand konnte keine anständigen Löhne mehr
mehr
1718
zahlen.
drohten
die
Metzgerknechte
streiken,
zu
die
Ceil
,724
Bäcker-und
ein
der
Schlosser¬
zahlen. 1718
die Metzgerknechte zu streiken,
die
Schlosser
gesellen.
gesellen. Jn den
den 30er
30er Jahren
Jahren finden sich,
sich, ebenso
ebenso 1742,
1742, partielle Husstände in einzelnen Be¬
Be
trieben; ein
besonders
unruhiges
Jahr
war
wo
im
Hugust
1755,
der
Reibe
nach
die
Schneider,
ein besonders
dann die Schlosser, die Schreiner und am 29. des Monats auch noch 63 „Schuhknechte" in den
Russland
Russland traten,
traten, die
die Eidleistung
Eidleistung verweigerten,
verweigerten, auf
auf Hbsetzung
Hbsetzung mißliebiger KerzenKerzen- (Zunft-) Meister
Meister
u.
u. dgl. drangen. Die
Die Schreinergesellen
Schreinergesellen waren wegen
wegen des
des nicht mit allen Ehren vollzogenen
Begräbnisses
Begräbnisses eines
eines Kollegen, bei dem
dem der
der Verdacht, aber
aber nicht die Gewißheit des Selbstmords
vorlag, noch
noch besonders
besonders aufgeregt,
aufgeregt, fingen hier Raufhändel
Raufhändel an,
an, zogen
zogen dann, da sie
sie auf Bescheid
Bescheid
warten
mußten,
Eßlingen
warten mußten, in corpore nach
nach
und wären
wären wohl länger dort geblieben. Da sie
sie
aber
drüben
auch
sich
bald
unbotmäßig
aufführten,
kündigte
ihnen
die
Reichsstadt
das
Gast¬
aber auch drüben sich bald
Gast
recht,
Regierung drohte,
recht, und da
da die
die württembergisebe
württembergisebe Regierung
drohte, sie
sie an
an den
den eßlingischen Grenzen
Grenzen aufgreifen
und
und ins
ins Hrbeitshaus
Hrbeitshaus nach
nach Ludwigsburg schaffen
schaffen zu
zu lassen,
lassen, gaben
gaben sie
sie nach und kehrten zur
Hrbeit zurück.
zurück. Dabei
Dabei wären
wären die
die Metzger beinahe
beinahe auch
auch noch
noch in einen Russland geraten. Zu
den
Postritten
war
nämlich
die
weitere
Verpflichtung
gekommen,
den Postritten war nämlich die weitere Verpflichtung gekommen, den
den Deserteuren nachzujagen
(um
Hufhebung das
Handwerk noch
(um deren
deren Hufhebung
das Handwerk
noch 1790
1790 vergeblich
vergeblich bat).
bat). Jetzt sollten
sollten die
die Metzger
Metzger die
die
Schreinergesellen
fangen
helfen,
wollten
aber
nicht,
und
die
Behörden
bestanden
nicht
darauf.
Schreinergesellen fangen helfen,
die
Reich an solchen Unruhen waren nachher wieder die ersten
ersten 1790 er Jahre, in denen sich
sich die Ein¬
Ein
französischen
wirkungen der
Revolution
geltend
Voran
machten.
standen
die
Schneider,
die
der französischen
1790, 91,
91, 92,
92, 93
93 und 95
95 ausständig
ausständig wurden; 1787,
1787, 89,
89, 93
93 gab es
es Unruhen unter den Schlossern,
zwischen
zwischen hinein
hinein auch
auch einmal
einmal bei
bei den
den Schreinern,
Schreinern, Bäckern,
Bäckern, Schuhmachern. Solange die Sache
nicht zu
zu Prügeleien auf
auf den
den Straßen
Straßen führte, blieben
blieben die
die Behörden äußerst gemütlich und ver¬
ver
unruhige
Zeit
die
boten
höchstens,
daß
über
die
Gesellen
in
andern
boten höchstens, daß über die unruhige Zeit die Gesellen in andern als ihren eigenen Herbergen
und da
herumkneipten, sperrten
viel über
herumkneipten,
sperrten auch
auch hie
hie und
da einen,
einen, der
der zu
zu viel
über die
die hohe
hohe Oberheit gesagt hatte,
in
den
Ein
sächsischer
eine
eine Dacht zur
zur Hbhüblung in den Cum. Ein sächsischer Schneidergesell,
Schneidergesell, der „wegen bosin Cum
bafsten
bafsten losen
losen Mauls schon
schon dreymal
dreymal in
Cum gewesen",
gewesen", wird das
das vierte Mal auf sein Versprechen
auf ein
intendiret" (d. b. eine
künftiger Besserung
Besserung und
und „weil
„weil er
er auf
ein hiesiges
hiesiges Mensch
Mensch intendiret"
eine Hiesige heiraten
hier
Einem
französischen
Perruquier
wieder
belassen.
eröffnete
doch
man
aber im gleichen
will), doch wieder hier belassen. Einem französischen Perruquier eröffnete
falle gleich beim erstenmal,
erstenmal, es
es habe
habe ihn niemand kommen
kommen heißen und wenn es ihm hier nicht
inskünftig
sein
Brot
da
verdienen,
von wannen er gekommen. Manchmal
gefalle, so solle er
er
sein Brot da
Unzufriedenheit, ;. B.
war gekränkter Stolz die
die Ursache
Ursache der
der Unzufriedenheit,
B. daß
daß die
die Gesellen
Gesellen des einen Hand-
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Werks
Werks Legen tragen
tragen durften,
durften, die
die andern
andern

nicht,
nicht, oder
oder fastnaebtsumjüge
fastnaebtsumjüge veranstalten
veranstalten u. dergl.

Letzteres
Letzteres führte schon
schon 1620
1620 zu
zu einer
einer Zusammenrottung
Zusammenrottung der
der ledigen
ledigen Kleingärtner, weil man
man ihnen

„der beschwerlichen
beschwerlichen Zeiten
Zeiten halber“ nicht gestattete,
gestattete, „vor andre
andre Handwerksgesellen mit dem
dem
Saitenspiel umzugehen
umzugehen oder
oder bei
bei ihnen
ihnen die Küchlein zu
zu holen, wie man sagt.“
Die geschilderte,
geschilderte, in
in den
Die
den Dotjahren
Dotjahren um
um 1730
1730 eingerissene
eingerissene Verwilderung in der
der Handwerks¬
Handwerks

hielt
hielt noch
noch lange
lange an,
an, so
so daß
daß die
die Behörden
Behörden ihre
ihre liebe
liebe Dot hatten,
hatten, die
die Ordnung auch
auch nur
Schau
Schau und
und üaxe kümmerte
kümmerte die
die wenigsten
wenigsten mehr,
mehr, zu
zu „Schauern“ mußten
die
die Sachverständigen
Sachverständigen oft mit scharfen
scharfen Strafandrohungen gepreßt
gepreßt werden. Jn den
den Zunftladen
herrschte
herrschte beständiger
beständiger Streit zwischen
zwischen den
den Meistern
Meistern und
und den
den zur
zur Aufrechterhaltung der
der Ordnung
verpflichteten
verpflichteten Kerjenmeistern,
Kerjenmeistern, das
das von den
den Handwerkern bediente
bediente Publikum aber entrüstete
entrüstete sich
sich
über
über beide,
beide, weil es
es sich
sich in
in jeder
jeder Meise
Meise benachteiligt glaubte. 1741
1741 wurde z.
z. B. den hiesigen
Schneidern
Schneidern die
die Ausstellung auf der
der Schandbühne angedroht, „weil es
es mit ihren enormen Dieb¬
Dieb
stählen
stählen soweit
soweit gekommen,
gekommen, daß
daß es
es ein
ein legitimiertes Merk zu
zu fein scheine
scheine und sie
sie das ganze
ganze Land
bei
bei Auswärtigen
Auswärtigen verschreit
verschreit madren,“ Die Verhältnisse werden noch verständlicher, wenn man
in
Eberhard Ludwigs die
in Betracht
Betracht zieht,
zieht, daß
daß auf
auf die
die Zeit Eberhard
die des
des Süß
Süß Oppenheimer folgte, an
dessen
dessen Damen haften blieb,
blieb, was noch
noch mancher andre mit verbrochen
verbrochen hatte (vgl. S. 32).
32).
Unter
Unter dem
dem 1744
1744 ?? ur
ur Regierung
Regierung gelangten
gelangten Herzog Karl
Karl gingen die Verhältnisse, die sich
sich
infolge
mancher
vernünftigen
Maßnahmen,
Chausseenbau,
B.
Belebung
der
Bautätigkeit
u.
a.
infolge mancher vernünftigen
z.
Chausseenbau,
a.
z.
hätten
bessern
können,
hätten bessern können, wegen
wegen feiner
feiner Prachtliebe, Baulust, Repräsentationssucht einer weiteren
Verschlimmerung
Verschlimmerung entgegen.
entgegen. Dem
Dem steigenden
steigenden Lurus des
des einen
einen Bevölkerungsteils stand die durch
vermehrte
fremder Konkurrenz
Konkurrenz u. dergl.
vermehrte Steuerbelastung,
Steuerbelastung, Zulassung
Zulassung fremder
dergl. geförderte Verarmung des
größeren
anderen
Ceils
kam
gegenüber.
6s
die
Zeit
der
Verfcbacberung
der Landeskinder. Die
größeren anderen
gegenüber.
die
der
Kriminalität
Kriminalität der
der Bevölkerung
Bevölkerung stieg,
stieg, insbesondere
insbesondere in Stuttgart die Zahl der vordem fast un¬
un
bekannten
nächtlichen
Raubanfälle
und
Diebstähle,
daß
so
B.
1758
die
Stadtreiter
zum
nächt¬
bekannten nächtlichen Raubanfälle und Diebstähle, so daß ;.;.
nächt
lichen
lichen Patrouillen
Patrouillen dienst
dienst gezwungen
gezwungen wurden. Die Stuttgarter wurden unruhig; um die Unbot¬
Unbot
mäßigen
mäßigen im
im Zaum
Zaum zu
zu halten,
halten, wurden
wurden anfangs
anfangs 1759
1759 einige
einige Regimenter
Regimenter Militär hereingeholt und
bei
Bürgerschaft einquartiert.
Gleichzeitig aber
bei der
der Bürgerschaft
einquartiert. Gleichzeitig
aber wurden
wurden bei
bei Hofe prächtige Redouten ge¬
ge
halten,
denen
zu
wieder
wie
unter
Eberhard
Ludwig
die
Beamten
und
ein Geil der Bürger¬
halten, zu denen wieder wie unter
die
Bürger
schaft
schaft mit
mit Meib
Meib und
und Cöchtern
Cöchtern zu
zu erscheinen
erscheinen hatten. Das darüber murrende Volk wurde nach
nach
dem
alten
Rezept
,panem
circenses“
et
Mährend
beruhigt.
der
Hof
in
lukullischen Delikatessen
dem alten Rezept ,panem et circenses“
schwelgte,
wurden dem
schwelgte, wurden
dem Volke
Volke draußen
draußen mit
mit Spanferkeln
Spanferkeln und
und Geflügel gefüllte, am Spieß ge¬
ge
bratene
Ochsen
und
Mein
nach
Belieben
verabreicht
und
neugeprägtes
bratene Ochsen und Mein nach Belieben verabreicht und
Geld unter die Menge
geworfen.
geworfen. Zu dem
dem Elend
Elend kam
kam 2.
2. August 1761
1761 der
der große Brand in der Altstadt, wodurch
in
in 39
39 Gebäuden
Gebäuden 123
123 familien
familien obdachlos
obdachlos wurden, deren
deren Schaden sich der Schätzung nach
nach
auf
Durch
auf über
über 212000
212000 Gulden
Gulden belief.
belief.
Durch Sammlungen
Sammlungen weit herum konnten nur knapp
40000
40000 Gulden
Gulden für
für sie
sie aufgebracht
aufgebracht werden. Meil
Meil viele
viele Hauseigentümer mit großen Steuer¬
Steuer
beträgen
rückständig
waren,
brachte
das
anglück
sie
zum
völligen
Ruin.
Dazu
wuchs
beträgen rückständig waren, brachte das anglück sie zum
trotz
aller
aller Vorstellungen
Vorstellungen von
von Stadt
Stadt und
und Landschaft
Landschaft der
der Steuerdruck und ,764 brach durch die
die erneute
erneute
Megverlegung des
jährige Dotzeit
Dotzeit herein, deren
Megverlegung
des Hofes
Hofes eine
eine neue
neue 1,
1, jährige
deren Mirkung aber infolge der
vorausgegangenen
schlechten
Zeitläufe
und
vorausgegangenen schlechten Zeitläufe und der
der Demoralisation der Bevölkerung noch
noch viel
schlimmer
als die
Durch sie
schlimmer als
die der
der früheren
früheren war. Durch
sie wurde vollends für den wahnsinnigen Lotterie
Lotterie¬
schwindel,
schwindel, der
der 1762
1762 begann
begann und
und dem
dem ohnehin
ohnehin ausgesogenen
ausgesogenen Volke mit der trügerischen Hoffnung auf
leichten
Gewinn den
leichten Gewinn
den letzten
letzten Pfennig
Pfennig aus
aus der
der Gasche
Gasche zog
zog und die Demoralisation vollendete, der
der Boden
zucht
zucht

einigermaßen
erhalten.
einigermaßen zu
zu erhalten.

bereitet.
bereitet. Es
Es ist
ist schade,
schade, daß
daß man
man die
die damaligen
damaligen Berichte
Berichte der
der Stadtverwaltung hier nicht wiedergeben
kann;
sie
haben
jedenfalls
zur
endlichen
Aufhebung
der
ahr 1779 erheblich beigetragen.
kann; sie haben jedenfalls zur endlichen Aufhebung der Lotterie
Lotterie im 77ahr
beigetragen.
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für
für

das geistige Leben Stuttgarts brach nach
nach Karls Rückkehr von Ludwigsburg allmäh¬
allmäh

lich
lich eine gute Zeit an; die wirtschaftliche Entwicklung hat aber an den folgen des
des Voraus¬
Voraus
gegangenen noch lange
gegangenen
lange gekränkelt. Oer im Laufe
Laufe des ,8. Jahrhunderts heraufgewachsene
heraufgewachsene
Menschenschlag war anders als die Voreltern erzogen.

Ueber Kleiderluxus und Genußsucht der
Bürger bat sich
die
in
den
früheren
hohe
Obrigkeit
ja
sich die hohe
den früheren Jahrhunderten auch öfters ereifert
ereifert und
durch
durch eingehende
eingehende Vorschriften beidem
beidem steuern
steuern zu
zu müssen
müssen geglaubt, und in guten Meinjahren
und
sonst
günstigen
Zeitläufen
mag
es
schon
vorgekommen
und sonst günstigen
mag es schon vorgekommen sein,
sein, daß bei Hochzeiten
Hochzeiten und andern
andern
Gelegenheiten
Gelegenheiten ordentlich über die
die Schnur gehauen wurde; aber das war doch etwas anderes, als
der
der Luxus und die
die Genußsucht,
Genußsucht, die nach den
den mehrfachen
mehrfachen Berichten glaubwürdiger Beobachter
im
im ,8. Jahrhundert neben
neben der
der tatsächlichen
tatsächlichen Verkümmerung und Verarmung der
der Bevölkerung
einhergingen,
besonders
beim
weiblichen
Geschlechte,
auch
welches
Männer
in hohem
dadurch
die
einhergingen, besonders auch beim
Geschlechte,

Grade heiratsscheu machte.

Aus
Aus den
den letzten
letzten Jahren
Jahren des
des Herzogs Karl gibt Köder eine Uebersicht der Stuttgarter Ge¬
Ge
werbe,
werbe, die
die leider
leider nicht
nicht vollständig
vollständig ist,
ist, aber,
aber, da nichts Besseres
Besseres vorliegt, hier Platz finden möge.
1788
1788 waren
waren vorhanden (bei ca. 20 000 Seelen) 55 Apotheker, ,28 Bäcker, 21
21 Buchbinder, 44 Buch¬
Buch
druckereien,
Buchläden, 28
druckereien, 22 Buchläden,
28 Goldarbeiter, 93
93 Handelsleute, 52
52 Kutscher und fuhrleute, 89 Metzger,

Mein- und Bierschenken.
Meingärtner
Meingärtner seien
seien 412
412 in der
der Stadt. Ueber den
den Verbrauch an Lebensmitteln bringt Köder die
Rotiz:
Rotiz: 125000
125000 Pfund
Pfund Butter,
Butter, 62702
62702 Pfund Schmalz,
Schmalz, 263938
263938 Stück Eier, 2372
2372 Stück Geflügel.
Aehnliche Angaben aus früherer Zeit, aus denen man Schlüffe auf die Lebenshaltung der Vor¬
Vor
fahren
fahren hätte ziehen
ziehen können, waren leider nicht zu
zu finden. Aber aus manchem, was weiter oben
zu
berichten
war,
geht
doch
genügend
hervor,
daß
zu berichten
geht doch genügend
daß bei
bei den
den mangelnden Hilfsquellen, dem
dem üblen
Verkehr,
Verkehr, den
den unvermittelt nebeneinander
nebeneinander stehenden
stehenden guten
guten und schlechten Jahren und endlich den
28
28 Perückenmacher,
Perückenmacher, 148 Schneider,
Schneider, 166
166 Schuster, 16
16 Schildwirte, 25

häufig
häufig drohenden
drohenden Sterbensläufen
Sterbensläufen keinem der
der Zisch
Zisch überreichlich gedeckt, und daß ein
giebiger Genuß
Genuß dessen,
giebiger
dessen, was einmal eine
eine gute Zeit bot, recht verzeihlich war.

aus¬
aus

Das
Das iy.
iy. Jahrhundert. Mit
Mit der Oiederreißung der vielen politischen Schranken und der
Verschmelzung
Verschmelzung der
der Unmenge
Unmenge kleiner
kleiner und kleinster
kleinster HerrschaftsHerrschafts- und Mirtschaftsgebiete zu
zu einem
größeren
Staatswesen,
im
Anfang
des
Jahrhunderts,
19.
wurden
endlich
für
das
Land
wie für
größeren Staatswesen,
des 19.

Stuttgart
Hindernisse aus
dem Mege geräumt, die
Stuttgart die
die Hindernisse
aus dem
die sich
sich so
so lange jeder Regung der
der Kräfte
in
den
Meg
gestellt
Ganz
und
ohne
hatten.
glatt
Zuckungen
vollzog
sich
diese
Zusammen¬
in den Meg gestellt hatten. Ganz
und ohne Zuckungen
sich diese Zusammen
schweißung
wohl freilich
schweißung und
und Vereinheitlichung
Vereinheitlichung wohl
freilich nicht, und die dabei angewandte Härte, die
rücksichtslose
rücksichtslose Beiseiteschiebung
Beiseiteschiebung aller
aller alten
alten Rechte,
Rechte, Privilegien u. s.s. w. hat dem
dem König Friedrich
viel
Haß und Zadel
viel Haß
Zadel eingetragen. Dach Lage der
der Sache
Sache war die von ihm beliebte Lösung der
schwierigen
frage,
bei
der
ihm
wohl
Uapoleons
I.
Politik als Vorbild diente, immer noch die
schwierigen frage, bei der

Uebrigens riß König Friedrich nicht nur ein, sondern dachte auch an Auf- und Ausbau
trotz
der
trotz der vieljährigen
vieljährigen kriegerischen
kriegerischen Mirren. Man braucht
braucht dafür bloß auf seine
seine großen Straßenund Mafferbauprojekte
Mafferbauprojekte und
und
und die
die gewerblichen
gewerblichen Anlagen
Anlagen seiner
seiner Zeit hinzuweisen. Züchtige Kräfte
besaß
besaß er,
er, man
man denke
denke an
an die
die Kerner, Seeger,
Seeger, Outtenhofer, Zammerer, Hartmann u. a., fast aus¬
aus
beste.
beste.

nahmslos
Karlsschüler und
nahmslos frühere
frühere Karlsschüler
und Genieoffiziere
Genieoffiziere friedrichs, die aber im frieden nicht der Ruhe
pflegen,
sondern
als
Zivilingenieure
dem
pflegen, sondern als
dem Staate dienen
dienen mußten.
Menn
Menn ein
ein Aufblühen
Aufblühen des
des heimischen
heimischen Gewerbfleißes
Gewerbfleißes trotz der friedlichen Zeit noch länger
auf
auf sich
sich warten
warten ließ,
ließ, so
so lag
lag dies
dies einmal
einmal an
an der
der außergewöhnlichen Schwächung von Kapital
und
Arbeitskräften,
welche
das
ganze
Land
durch
und Arbeitskräften, welche das ganze
durch Kriegs- und nachher die Zeuerungsjahre
1815—17
1815—17 erlitten hatte, andererseits
andererseits aber auch daran, daß die früher so
so hinderlich wirkenden
Zollschranken
Zollschranken wohl etwas verrückt, aber doch nicht ganz gefallen waren. Aber die Kräfte
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Die wirtschaftliche
wirtschaftliche Entwicklung
Entwicklung -i»

rührten lieb und gliederten sieb
sieb in eine
eine neue
neue und
und bessere
bessere Ordnung ein. 1817
1817 finden
finden wir schon
schon
die Zentralstelle des landwirtschaftlichen Vereins, 1819
1819 den
den Verein für Gewerbe und I)andel und

Stuttgart. Erleuchtete Köpfe wiesen
wiesen auf die anzustrebenden
anzustrebenden Ziele
Ziele hin,
hin,
man denke nur an unfern berühmten Landsmann Lift mit feiner Hrbeit für die Zollunion
Deutschlands und an
an fflobl mit feinen
feinen Studien jur Förderung des württembergifchen Gewerbes.
Daß daju eine
eine großzügige
großzügige Verkehrspolitik nötig fei,
fei, war schon
schon früh erkannt worden, man
man ver¬
ver
Dichtzustandekommen
Seeger
gleiche die von Seeger u. a.
a. bearbeiteten großen Kanalprojekte, deren Dichtzustandekommen
heute mehr als je und
und besonders
besonders im Interesse Stuttgarts schwer
schwer ju bedauern ist,
ist, ferner
ferner die
die schon
schon
damals zu
zu Erörterungen führende Gifenbabnfrage und endlich die
die von Württemberg 1824
1824 an¬
an
Stutt¬
gebahnte
gebahnte Einführung der
der Dampfschiffahrt auf dem
dem Bodenfee. Jm selben
selben Jahre fand in
in Stutt
gart auch
auch schon
schon die
die erste
erste Candesindustrie-Husftellung statt, die
die allenthalben Huffehen
Huffehen erregte
erregte
und in der
der auch
auch die
die Stuttgarter Gewerbstätigkeit sich
sich mit Ehren zeigte, so
so z-z- B. in der
der Mollmanufaktur Keller, Enslin, Weiß, in Leinen und Baumwolle Barrier, in Bijouterie Weber
u. Co., mit Klavieren die
die 1809
1809 hier begründete firma Schiedmayer u. Dieudonne (J. L. ScbiedScbiedmayer war in diesem
diesem Jahre von Erlangen nach Stuttgart übergesiedelt).
übergesiedelt). Deben den
den Genannten
Genannten
hatten
hatten auch
auch damals schon
schon die
die Damen J .6. Dörtenbacb, fr. Jobst, C. Ostertag, fr.
fr. federer u. a.
a. guten
guten
Klang. Die Zollfreiheit belebte
belebte nicht nur die industrielle Cätigkeit, sondern auch
auch den
den Handel.
1843
1843 wurde der
der württembergifebe
württembergifebe Handelsverein gegründet, der
der an
an vier Plätzen, darunter auch
auch
Privat-Handelskammern und Handels-Schiedsgerichte
folgte
Stuttgart, Privat-Handelskammern
Handels-Schiedsgerichte befaß.
befaß. Hm 8.
8. Juni 1848
1848 folgte
Errichtung
der
die
Kgl.
Zentralstelle
Gründung
für
Gewerbe
und
welche
schon
Handel,
1853
die
die
der
Zentralstelle
welche schon
die Gründung
einer
einer (allerdings
(allerdings erst
erst 1860
1860 ins Leben
Leben getretenen) Börse
Börse und 1859
1859 wegen
wegen der
der blühenden
blühenden Cucb-,
Cucb-,
Möbel- und anderer
Märkte
Erstellung
die
einer
Zentralverkehrshalle
großen
anderer Märkte die
(Gewerbehalle)
(Gewerbehalle)
anregte,
auf dem
anregte, die
die auf
dem Hlleenplatze
Hlleenplatze erstellt
erstellt werden und Gleisanschluß erhalten sollte. Schon
Schon 1848
1848
dachte
man
an
den
überseeischen
Export
und
machte
zwei
fachkundige
den
Vorschlag,
Männer
dachte man an den überseeischen
machte den
Zum
Zum Studium der
der dafür
dafür in frage kommenden Verhältnisse nach Hmerika zu
zu entsenden. 1853
wurde
unter
Steinbeis'
Leitung,
zur
förderung
des
Exports,
württembergifebe
die
Handelsgesell¬
wurde unter Steinbeis' Leitung, zur
des
die
Handelsgesell
schaft
schaft in Stuttgart
Stuttgart gegründet,
gegründet, zu
zu welcher der Staat 30000 Gulden beifchoß und deren Hnteile
bei
bei Gemeinden,
Gemeinden, Gewerbevereinen
Gewerbevereinen und Privaten schlanken Hbfatz fanden. Jbr war es
es zu ver¬
ver
danken
Land und besonders
danken ,, daß
daß das Land
besonders die Stuttgarter Gewerbstätigkeit bei den Husftellungen
in
in München
München (1854), Paris
Paris (1855)
(1855) und
und London (1862)
(1862) Vertretung und
und Hnerkennung fand. Jn
London 1862
London
1862 erregte
erregte die
die Stuttgarter chemische
chemische Industrie durch die
die Jobstfchen Chininpräparate
allgemeines
Huffehen,
(übrigens
war
auch
die
Husstellung
1851
von
allgemeines Huffehen,
1851 in London schon
schon nicht
ohne
In¬
ohne folgen für unsere
unsere heimische
heimische Industrie. Qnsere
Qnsere Eifenmöbel-, Gewächshäuser- u. dgl. In
dustrie
ist
auf
die
damals
gewonnenen
Eindrücke
zurückzuführen;
auf
ähnlichen
dustrie ist auf die damals
Erfahrungen
beruht
beruht die
die Einführung
Einführung der
der Gießerei
Gießerei (Stotz) in Stuttgart. Die
Die dadurch
dadurch geschaffene
geschaffene Möglichkeit,
fafsonnierte
fafsonnierte MaschinenMaschinen- u. dgl. Celle statt wie bisher durch Schmieden und feilen auf dem
kürzesten
einer großen
Metallverarbeitungs-Werk¬
kürzesten Wege
Wege herzustellen,
herzustellen, kam
kam auch
auch einer
großen Menge
Menge anderer
anderer Metallverarbeitungs-Werk
stätten
zu
gute.
stätten zu
Von den
Von
den frühesten
frühesten großen
großen ausländischen
ausländischen Husftellungen trug sodann die Schreinerei Lor¬
Lor
beeren
Jn
der
heim.
Möbelindustrie
(Senior
fr.
beeren heim. Jn der Möbelindustrie
fr. Wirth) hatte Stuttgart schon vor 30
30 Jahren
den
in Süddeutfchland
den Vorrang
Vorrang in
Süddeutfchland erobert. Die Mafchinenfabrikation im heutigen Sinn führte
1852
1852 6.
6. Kuhn
Kuhn ein.
ein. Jn
Jn der
der Werkzeugfabrikation war Stuttgart schon 1842 für verschiedene
Hrten
von Werkzeug
Werkzeug ein
Hrten von
ein bekannter
bekannter platz. Die Zinkwarenfabrikation, kunstgewerbliche Orna¬
Orna
mente
ist
u.
feit
1856
dgl.,
hier
heimisch,
ebenso
mente u. dgl., ist feit 1856 hier heimisch, ebenso lange die fabrikation von Kupfer- und ähn¬
ähn
lichen
Waren für
lichen Waren
für Brauerei-,
Brauerei-, Brennerei-, Heizungszwecke u. f.f. w. Jn ihrem Gefolge entwickelte
feine
feine Zentralstelle in
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Pseunzehntes 'Jahrhundert
'Jahrhundert -M
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auf eine ähnlich lange
lange Dauer zurück¬
zurück
blicken; es genügt hier, die Damen Pelargus und Stotz zu
zu nennen. Von der heimischen Be¬
Be
wenn
kleidungsindustrie neuerer
Korfettweberei,
neuerer Hrt ist
ist der älteste Zweig die
die 1848 eingeführte
wenn
sich
sich

die blühende flafchnerei.

Hucb
Hucb der Bronjeguß kann

— vertretenen Handschuhman von der schon in den 30 er Jahren hier —
— allerdings schwach —
fabrikation absieht.
absieht. d’Kmbly, der seinerzeit
seinerzeit die Korsettweberei
Korsettweberei hier eingebürgert hatte, führte
führte
nach
nach der
der Londoner Ausstellung von 1851
1851 zusammen
zusammen mit fouquet (von Croyes) hier die
die Rundftuhlfabrikation ein. 1853/54 entstanden zwei Crihotfabrihen mit ca. 12
12 Stühlen, nach der
Pariser
Pariser Ausstellung
Ausstellung erfolgte
erfolgte aber
aber ein
ein mächtiger
mächtiger Aufschwung
Aufschwung dieser
dieser Branche und
von vier weiteren Fabriken.
Aus
Aus den
den 1840
1840 er
er Jahren
Jahren datiert der Aufschwung unserer Buchdruckerei,

die
die Gründung

der in

seinem
seinem

Gefolge
Gefolge die
die Entwicklung der
der heute
heute blühenden Hilfsgewerbe aller Art hatte. Dem Buchgewerbe
Buchgewerbe
ist
daß
es
auch
unsere
Buchbinderei,
die
nicht
im
Umfange,
sondern
bloß
auch im
ist es auch zuzuschreiben» daß unsere

Wert
Wert ihrer
ihrer Arbeit sehr
sehr niedergegangen
niedergegangen war, ihre heutige
heutige achtunggebietende Höhe
Höhe erreicht
erreicht hat.
Hier
möge
auch
beiläufig
erwähnt
werden,
daß
an
welches
dem
Riesenwerkzeug,
erst
Hier möge auch beiläufig erwähnt
daß an dem
welches erst den
den rich¬
rich
tigen Aufschwung der
tigen
der Druckerkunst
Druckerkunst ermöglichte, an
an der
der Schnellpresse, ein Stuttgarter Kind einen
ganz
ganz wesentlichen
wesentlichen und
und vielleicht
vielleicht den
den Hauptanteil hat. 6s war der 1783 hier geborene Mechaniker
Bauer, der
Buchdrucker König von Eisleben zusammen die erste
A. f. Bauer,
der mit
mit dem
dem Buchdrucker
erste Druckmaschine
Londoner
(an
die
Limes
baute
und
1817
(an die Londoner Limes geliefert)
geliefert)
1817 die
die berühmt gewordene Fabrik in Oberzell
bei
GKürjburg errichtete,
noch besteht.
bei GKürjburg
errichtete, die
die heute
heute noch
besteht. Die
Die Einführung der
der Lithographie (schon
(schon 1807)
1807)
—
—
knüpft
sich
Damen
Cotta und Rapp. Die jetzt — leider — so zurückgedrängte Xylo¬
knüpft sich an die
Xylo
graphie
graphie kam 1840 auf.

für
für

die Mufikinftrumentenfabrikation
Mufikinftrumentenfabrikation war
war —
— wie oben erwähnt —
—

durch Schiedmayer
und
und Dieudonne Bahn
Bahn gebrochen
gebrochen worden. Sie
Sie fanden
fanden bald Dachfolger, vielfach in Gestalt ihrer
früheren Arbeiter. Jn den
den 30 er
er Jahren entstanden drei, in den 40 er zwei, in den 50 er Jahren
gleich
gleich acht solcher
solcher Unternehmungen. An sie
sie schloß
schloß sich
sich die Pianomechanikfabrikation an.
Aus
Aus den
den 50er Jahren des
des 19. Jahrhunderts stammt auch die, nunmehr wie so
so mancher
andere
andere große Betrieb vor ihr aus Stuttgart wegverlegte Zuckerfabrik.
Verhältnismäßig
zeitig hat
hier das
Verhältnismäßig zeitig
hat hier
das Versicherungswesen
Versicherungswesen eingesetzt.
eingesetzt.

Verunglückte Anläufe
Aber
schon
1828
erfolgte
die
Gründung
der
Mürttembergischen
Aber schon 1828 erfolgte die
Privatfeuerversicherung,
Allgemeinen Rentenanstalt,
Privatfeuerversicherung, 1833
1833 die
die der
der Allgemeinen
Rentenanstalt, 1854
1854 der
der Lebensversicherungsbank.
Von
den
Bankgesellschaften
läßt
sich
die
Hofbank
schon
auf
1802 zurückführen.
Die
Von den Bankgesellschaften läßt sich die Hofbank schon
Mürttembergische
Mürttembergische Vereinsbank
Vereinsbank trat 1869,
1869, die Dotenbank 1871 ins Leben.
Aus
Aus dem
dem Dezember
Dezember 1861,
1861, also
also Kur; vor der
der Einführung der Gewerbefreiheit, stammt die
nachstehende
nicht ganz
nachstehende Uebersicht,
Uebersicht, die
die ein
ein wenn
wenn auch
auch nicht
ganz mit späteren Ergebnissen vergleichbares
Bild vom damaligen Umfang des
des Gewerbelebens liefert:
sogenannte „fabrifctabelle"
Die sogenannte
„fabrifctabelle" verzeichnet
verzeichnet 173
173 Etablissements
Die
Etablissements mit einer Besetzung von
368
Mann
Direktionspersonal,
männlichen
3663
und
471
368
3663
471 weiblichen Arbeitern, die „Hand¬
„Hand
werkertabelle" 1840
1840 Meister
Meister mit 5706 männlichen Gehilfen und 99
99 weiblichen Unternehmern mit
104
104 weiblichen
weiblichen Gehilfen,
Gehilfen, die
die „Handelstabelle"
„Handelstabelle" (Kaufleute,
(Kaufleute, Bankiers,
Bankiers, Slirte, Spediteure u. s.s. w.)
w.)
857
857 Unternehmer mit 2068
2068 männlichen
männlichen und weiblichen
weiblichen Gehilfen, zusammen
zusammen bei 61314 Seelen
14175
14175 in
in Jnduftrie,
Jnduftrie, Bauwesen,
Bauwesen, Handel
Handel und
und Verkehr
Verkehr tätige
tätige Personen
Personen (rund 23%). 1895
1895 belief
belief
sich
sich bei
bei 153616 Seelen
Seelen deren
deren Zahl auf 53162
53162 (rund 35%). Die Buchdruckerei zählte damals
schon
schon 21
21 Betriebe mit zusammen 608 beschäftigten Personen, dazu gab es 28 Druckereien von
Stahlstichen, Holzschnitten und Lithographien mit 136
Stahlstichen,
136 Hilfskräften und 56 Buch-, Kunst- und
Musikalienhandlungen
mit
159
Musikalienhandlungen
159 Gehilfen.
hatte
hatte das
das 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert gezeitigt.
gezeitigt.
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Jnfolge der seit
seit der
der ßewerbefreiheit
ßewerbefreiheit eingetretenen
eingetretenen Ausdehnung,
Ausdehnung, Spezialisierung
Spezialisierung und
und Ver¬
Ver
mehrung aller Berufe
Berufe (die
(die allerdings
allerdings auch
auch allmählich
allmählich wieder
wieder zur
zur krassen
krassen üeberfetjung
üeberfetjung einzelner
einzelner
und zu
zu Befferungsvorfchlägen der
der in alten Zeiten
Zeiten beliebten,
beliebten, oben
oben geschilderten
geschilderten Hrt geführt
geführt hat),
ist es
es schwer und im Rahmen dieser
dieser Skizze überhaupt nicht möglich, detaillierte Vergleiche
Vergleiche zwischen
zwischen
denen
selbst
Ceil
Ziffern
von
und
1895
den
den statistischen (auch zum
zum großen
1895
denen selbst nur
nur
veralteten)
von 1861
1861 zu
zu ziehen, wie
wie überhaupt die Darstellung der
der wirtschaftlichen Entwicklung unserer
unserer
heutigen
heutigen Großstädte
Großstädte für jede
jede einzelne
einzelne von ihnen, ohne
ohne erschöpfend
erschöpfend zu
zu sein,
sein, einen
einen eigenen
eigenen dicken
dicken
Band füllen müßte.
Der Platzmangel und die ungünstige Geländeform Stuttgarts haben es
es leider schon
schon bei¬
bei
zeiten
zeiten veranlaßt, daß
daß größere
größere Betriebe wieder aus der
der Stadt hinaus und andere neu gegründete
gegründete
nicht
B. die
nicht herein
herein verlegt worden
worden find. So wurde
die Jobftfche
Jobftfche Chininfabrik schon
schon 1863—64
1863—64
nach
nach feuerbach verlegt und
und 10
10 Jahre später der größte Ceil der
der Siegle-Rnospschen Betriebe
Betriebe mit
der
der Badischen
Badischen Anilin- und
und Sodafabrik verschmolzen; mancher andere
andere Betrieb, der
der schon
schon lange
lange in
in
feuerbach, Cannstatt und anderen Orten der Dachbarschaft seßhaft ist, würde, wenn er hier Platz
hätte
durch kurzsichtige
hätte oder
oder ihm
ihm nicht
nicht durch
kurzsichtige Erwägungen
Erwägungen einflußreicher
einflußreicher Ceile
Ceile der
der Bürger¬
Bürger
worden wäre, Stuttgart erhalten geblieben
geblieben sein. Daß
Daß die
die Ver¬
Ver
schmelzung
von
Stuttgart und
schmelzung
und Cannstatt für beide Plätze eine wirtschaftliche Dotwendigkeit war,
diese
diese Einsicht ist
ist nicht
nicht eine
eine Errungenschaft neuerer Zeit, sondern hat schon in den
den ersten
ersten
Dezennien
des
vorigen
Dezennien des vorigen Jahrhunderts zu
zu leider fruchtlos gebliebenen
gebliebenen Erörterungen der
der frage
geführt. Manche
Manche nur
geführt.
nur unvollkommen
unvollkommen oder noch
noch gar nicht gelöste wichtige frage der allgemeinen
Verkehrsentwicklung
Verkehrsentwicklung oder
oder der
der inneren, lokalen Jnteressen
Jnteressen wäre sonst
sonst schon lange erledigt. Eine
gefunden
gefunden

schaft
schaft die
die Diederlassung
Diederlassung verleidet
verleidet

frühzeitigere
frühzeitigere Verschmelzung
Verschmelzung beider Gemeinden hätte vielleicht
vielleicht auch
auch manches
manches andere zur Erörterung
gestandene
aber
gestandene aber gescheiterte
gescheiterte Projekt verwirklichen helfen,
helfen, unter anderem die Rieherverlegung der

Universität,
Universität, auf
auf jeden
jeden fall aber
aber die
die nicht geringe
geringe Bedeutung
Bedeutung Stuttgarts als wirtschaftliches
Glied
des
Staatswesens
Glied des Staatswesens viel mehr, als jetzt der fall
fall ist,
ist, erhöht. Der Catkraft der Bevölkerung,
die
schon
so
viele
und
große
Schwierigkeiten
zu
besiegen
die schon so viele und große
zu besiegen verstanden hat, wird, nachdem jetzt
die
schlimmste
sie
einengende
die schlimmste sie einengende feffel gefallen
gefallen ist,
ist, das
das Versäumte
Versäumte bald nachzuholen gelingen.

