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Schickhardt für
{Architekten {Heinrich
{Heinrich Schickhardt
für sich
sich selbß
selbß erbaut.
erbaut. (Aas.
Die jetzige
jetzige
( Aas. 9.9. i) Die
(
Tenftereintei[ung entspricht nicht der Ursprung[ichen {Anlage, wie
(Tenftereintei[ung
wie sie uns von
einer Originalzeichnung
Originalzeichnung von
von Schickhardts
Schickhardts Aland bekannt
bekannt iß ({Abb.
({Abb. 15).
15). Alach
Alach
diesem Dokument zu urteilen wären die Haus=
füre,
füre, das
das darüberliegende
darüberliegende Renßer,
Renßer, das
das kleine
kleine
Gckkonsolen
die
und
alt.
runde Denßer
Denßer
die Gckkonsolen
mitte lalter=
Die Afaustüre iß noch nach mittelalter=
lieber {Art profiliert, während
während die
die hübßhen
hübßhen Gck=
Gck=
des
Stockes
I.
konsolen unter der {Ausladung
{Ausladung des Stockes
ganz den
den Charakter der Renaissance
Renaissance tragen

(Das
(Das 9.
9. 22.).
.).
Ginen
Ginen verwandten
verwandten Zug mit dieser
dieser {Arbeit
{Arbeit
zeigt die
die {Konsole
{Konsole Gcke
Gcke Rote=
Rote= und
und Dächsen
Dächsen-ßraße, eine
ßraße,
eine geflügelte
geflügelte Rrauengeßalt
Rrauengeßalt (Das.
(Das. 15.2.),
15.2.),
sowie
sowie die
die {Konsole
{Konsole des
des ehemaligen
ehemaligen {Kaufes
{Kaufes des
des
=
Gcke
Calwer
und
{Architekten Georg De er,
er, Gcke Calwer=
ßindenßraße vom
vom sjahre 1586,
1586, jeßt im
im {Alter=
{Alter=
tumsmuseum
tumsmuseum (Das.
(Das. 15.
15. 3.).
3.).
Gtwa aus derselben Zeit wie das Schick^
hardtjehe Afaus und von
von demselben
demselben Dau=
&lt;Hbb. 7.
7.
<Hbb.
meißer
meißer scheint
scheint das
das Alachbarhaus
Alachbarhaus Hospital
ßraße
ßraße Air.
Air. 11 zu
zu flammen,
flammen, dessen
dessen Grdgeshoß
Grdgeshoß verwandtschaftliche
verwandtschaftliche Asäge
Asäge aus
aus
weiß
weiß (Das.
(Das. 10).
10). Die
Die Haustüre
Haustüre zeigt
zeigt ebenfalls
ebenfalls mittelalterliche
mittelalterliche Rroßlierung.
Rroßlierung. Dei
Dei
gezogene
in
die
Dreite
Richtung
nicht
iß
die
Hause
aufgebauten
dem schön
schön aufgebauten Hause
die in die Dreite gezogene Richtung nicht nur
nur
R
roß
len
aus
Gebälkhöhe
Stockwerke
mit
kräßigen
durch Detonung der einzelnen Stockwerke mit kräßigen Rroßlen aus Gebälkhöhe
der
markiert, sondern auch durch das
das Verhältnis
Verhältnis der
Ren
ßer, deren Dreite über die
Renßer,
die Höhe
Höhe dominiert.
dominiert. Diese
Diese
^Widerspruch
Renaissance
italienischen
im ^Widerspruch zu der italienischen Renaissance ße=
ße=
hende Rroportion verleiht dem
dem Häuschen etwas be=
be=
Die einzelnen
sonders Heimliches.
einzelnen Stockwerke
Stockwerke find
auch im Giebel durch Rroßle hervorgehoben
hervorgehoben;; wir
möchten
möchten auch
auch noch
noch auf die
die Dachspiße
Dachspiße aufmerksam
aufmerksam
machen, die wie landesüblich nicht am Hopf
Hopf des Rir=
Rir=
ftes, sondern etwas zurück auf der innern Rlucht der
Giebelmauer
Giebelmauer fleht.
fleht.
Dieses
Dieses Haus verdient ein
ein ganz
ganz besonderes
besonderes An=
An=
&
terefse, denn es iß eines der seltenen aus dieser Zeit,
&amp;bb
bb- 88 welches
welches vollßändig
vollßändig erhalten
erhalten blieb
blieb und
und dessen
dessen Grdgeshoß
Grdgeshoß nicht
nicht umgebaut
umgebaut wurde.
wurde.
Gin
Charakter
Gebäude
ausgesprochenem
von
deutscher
Renaissance
Gin Gebäude von ausgesprochenem Charakter deutscher Renaissance iß der
der
sogenannte Rruchtkaßen,
Rruchtkaßen, ein
mächtiges Giebelhaus
Giebelhaus mit schöner
gegen den
sogenannte
ein mächtiges
schöner Rassade
Rassade gegen
den
-

-

