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ünftbalbbundert Jahre haben in dem Rathaus am
ünftbalbbundert Jahre haben in dem
die Väter
Väter
Stuttgarter Marktplatz die
der Stadt die Gemeindeverwaltung
der Stadt die Gemeindeverwaltung geführt. Lange Zeit nur mit gar
gar wenigen,
wenigen, zuletzt
zuletzt

mit

mit so vielen,
vielen, in
in verschiedenen
verschiedenen F)äufcrn
F)äufcrn aufzusuchenden Beamten
Beamten und
und Gehilfen,
Gehilfen, dap
dap
die Errichtung eines neuen Gemeindehauses in
den
die Errichtung eines neuen Gemeindehauses in den letzten Jahrzehnten zum
zum immer
immer dringenderen
dringenderen
Bedürfnis wurde.
so

I)eute ist der edle Deubau vollendet, und
I)eute ist der edle Deubau vollendet, und seine

nahme der nahen Deckarftadt
nahme der nahen Deckarftadt
Einwohnerzahl nunmehr die
Einwohnerzahl nunmehr die

Einweihung fällt zusammen
der HufHufzusammen mit der

und
und ihrer
ihrer Nachbarorte
Nachbarorte in den Gemeindeverband Stuttgarts, dessen
dessen
vom
Hnfang
des
vom Hnfang des neunzehnten Jahrhunderts um
um das
das Zwölffacbe
Zwölffacbe

überschreitet.
überschreitet.

Hn solchem Wendepunkt schien es freunden der Geschichte
Hn solchem Wendepunkt schien es freunden der
Vaterstadt angezeigt,
angezeigt, daß
daß
ihrer Vaterstadt
dem heutigen und den künftigen Geschlechtern die
Entwicklung des
dem heutigen und den künftigen Geschlechtern
des Gemeinwesens von den
Gemeinwesens

von den

Hnfängen an in Uebersichten über seine allgemeine Geschichte,
seine
Hnfängen an in Uebersichten über seine allgemeine
seine Verwaltungs-, WirtschastsWirtschastsund
Baugeschichte
bis
zur
Errichtung
und Baugeschichte bis zur Errichtung des
des neuen
neuen Stadthauses vorgeführt werde.
werde.
der

Die bürgerlichen Kollegien genehmigten den Vorschlag
Die bürgerlichen Kollegien genehmigten den
und betrauten mit der
der Verausgabe
Verausgabe
nun
vorliegenden
Schrift
den
nun vorliegenden Schrift den Verfasser
Verfasser der Chronik Stuttgarts von 1286—1886, OberOber-

der
ftudienrat
ftudienrat Julius
Julius hartmann,
hartmann, dem
dem es
es gelungen
gelungen ist, in den Herren Professor
Professor Ernst, Dr. H.
H.
Eberhardt,
Dr.
Röpger,
Eberhardt, Dr. Röpger, Pfarrer
Pfarrer Schumann,
Schumann, Professor
Professor B. Pfeiffer, Professor
Professor üb.
f
iIcber,
üb.
Oberbaurat
Oberbaurat Professor
Professor Jasso5
Jasso5 treue
treue Mitarbeiter zu
zu gewinnen.
Jbnen und nicht minder den vielen, die den Herausgeber
so
Jbnen und nicht minder den vielen, die den
so liebenswürdig unterstützt

f

haben, städtischen Beamten, Bibliothekverwaltungen,
haben, städtischen Beamten, Bibliothekverwaltungen, Dachkommen der
der in
in dem
dem Buch
Buch behandelten
behandelten
Personen
u.
Personen u. s.s. w.,
w., sei
sei auch
auch an
an dieser
dieser Stelle verbindlichst gedankt.

gedankt.

Ein
Ein Doppeltes
Doppeltes aber
aber wolle
wolle der
der Leser
Leser nicht außer
außer acht lallen: einmal, daß
daß von der
der Stadt
Stadt¬
verwaltung
den Versallern der einzelnen Hbschnitte völlige Freiheit gelassen
verwaltung den Versallern der einzelnen Hbschnitte
gelassen worden ist
und
sie
ist
sie
darum auch die Verantwortung ausschließlich tragen; sodann, daß bei
darum auch die Verantwortung ausschließlich tragen;
einer derartigen gemein¬
gemein
einer
samen Hrbeit mehrerer eine gewisse Ungleichheit der Behandlung
samen Hrbeit mehrerer eine gewisse Ungleichheit der

und kleine Wiederholungen

unvermeidlich find.
Mögen
Mögen die
die guten
guten Wünsche
Wünsche für
für das
das werdende
werdende Grop-Stuttgart, die da
da und dort in
in dieser
dieser
festfchrift
sind, reichlich
reichlich in
festfchrift ausgesprochen
ausgesprochen sind,
in Erfüllung gehen!

Stuttgart, im
im März
März 1905.
1905.
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mit
mit den
den Reichsstädten
Reichsstädten und
und größeren
größeren Klöstern des Mittelalters haben
haben die
deutschen
Landstädte,
wenn
auch
die
sie
deutschen Landstädte, auch wenn sie die Residenten tatkräftiger fürsten waren, eine
eine
erglichen
erglichen

engbegrenjte,
engbegrenjte, wenig
wenig leuchtende
leuchtende Geschichte.

Von
Von dem
dem Kloster Hirsau im abgelegenen

Schwarjwaldtal,
Schwarjwaldtal, von
von der
der wenig
wenig volkreichen
volkreichen Stadt Gelingen mit kleinem Gebiet ist

aus alter Zeit mehr
mehr und wichtigeres zu berichten als von der Hauptstadt des Landes, in welches
sie
sie

hernach
hernach einverleibt
einverleibt worden
worden find,

ünd
ünd auch in der späteren, sogenannten neuen Zeit haben

die
die Landstädte,
Landstädte, selbst
selbst ein
ein Wien,
Wien, Berlin, München,
München, lange nur wenig von einer eigenen, selbstän¬
selbstän

digen
digen Geschichte,
Geschichte, spiegelt
spiegelt sich
sich in ihr
ihr nur das wichtigste
wichtigste aus der Geschichte ihrer fürsten und des
von
von ihnen regierten Landes.

(Ras
(Ras das
das Leben
Leben der
der
tums
Ringen
um
freiheit
tums Ringen um
hernach um die
die Befreiung
Befreiung

Reichsstädte,
Reichsstädte, der
der großen
großen und
und kleinen,
kleinen, so
so anziehend macht: des Bürger¬
Bürger

und
und Gleichheit,
Gleichheit, um
um Wohlstand und schöne Gestaltung des Daseins,

von den
den Schranken der älteren Zeit in Kirche, Staat und Gesell¬
Gesell

schaft —
— das regt sich
sich in der
der Bewohnerschaft der
der Land- und Residenzstädte aus eigener Kraft

und mit eigenen
sehr viel später:
eigenen Mitteln sehr
später: erst
erst seit
seit das
das Zeitalter der Revolution auch ihr freiere Be¬
Be
wegung, feit
gänzlich veränderte
wegung,
feit die
die gänzlich
veränderte VolksVolks- und
und Weltwirtschaft
Weltwirtschaft reichere
reichere Mittel, sowie allseitige
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Gntfaltung der
der Kräfte gebracht
gebracht und ein Bürgertum geschaffen
geschaffen haben, das dem
dem der
der alten Reichs¬
Reichs
städte }u vergleichen
vergleichen ist. Richt der
der Magistrat, der
der Landesherr hat in Stuttgart das Kirchenwesen reformiert, nicht die Städter, die fürsten haben
haben gebaut,
gebaut, was in
in der Kunstgeschichte
Kunstgeschichte heute
noch genannt wird; der
der Herzog hat die
die Akademie
Akademie unvergänglichen Hamens
Hamens gegründet
gegründet und

geleitet.
geleitet.

So sehen wir denn
denn Stuttgart erst
erst im neunzehnten
neunzehnten Jahrhundert, in einer Zeit, da
da die
die heute
blühenden Städte des Landes jahrzehntelang hinter dem
dem zurückblieben, was die
die Ratur ihnen
vorgezeichnet hat, zu
zu einer
einer rechten
rechten Hauptstadt,
Hauptstadt, der
der einzigen
einzigen Großstadt
Großstadt des
des Königreichs,
Königreichs, sich
sich aus¬
aus
gestalten ,, zu einem schwäbischen
schwäbischen Kulturmittelpunkt,
Kulturmittelpunkt, dem
dem nur die älteste
älteste der Hochschulen fehlt,
zum Vorort
Vorort für das politische und das wirtschaftliche
wirtschaftliche Leben
Leben des
des württembergifchen
württembergifchen Volkes.
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Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.

Stuttgart im JVftttelalter,
JVftttelalter, in der 0rafenzeit.

Hnfängc.
m weiten
Hnfängc. 33m
weiten Deckartal
Deckartal blühte das früh zur Reichsstadt gewordene
Gelingen
kräftig
auf,
war
der
Gelingen kräftig auf,
der alte Römer- und 6augericbtsort Cannstatt ein ver¬
ver
kehrsreicher
an mehreren
kehrsreicher platj
platj an
mehreren Hauptstraßen, als im engen Seitental des Defenbachs
erst
erst eine
eine einzige
einzige Niederlassung,
Niederlassung, ein
ein „Stutengarten“, ein herrschaftlicher foblenhof, sich
sich

ie
ie

Dach
Dach den
den alten
alten Chronisten wäre dieser
dieser von Kaiser Ottos des Ersten Sohn Liudolf,
den
sein
Vater
950
zum
Herzog
von
Schwaben
den sein Vater 950 zum Herzog
Schwaben einsetzte,
einsetzte, erbaut worden. Dieselben Chroniken
reden dann
reden
dann von badischen
badischen Markgrafen als Befitjern des Gestüts und Gründern eines Mohn-

befand.

orts
orts dabei,
dabei, sowie
sowie von
von einem
einem Speirer
Speirer Domherrn
Domherrn Bruno als Erbauer des Schlosses Stuttgart über
einem
einem riesigen
riesigen Meinkeller.
Meinkeller. Es ist
ist möglich,
möglich, daß
daß diese
diese Erinnerungen auf das Calwer Grafen¬
Grafen
baus
baus zurückgehen,
zurückgehen, dessen
dessen Rechtsnachfolger
Rechtsnachfolger in
in der mittleren Deckar- und der Murrgegend die
Markgrafen von
Markgrafen
von Baden
Baden gewesen
gewesen find, und das
das einen
einen Geistlichen Bruno zu
zu feinen Ungehörigen
zählte,
ünd
nicht
unwahrscheinlich
lautet
jene
zählte, ünd nicht unwahrscheinlich
jene Keller- und Schloßgründung in einem Cal, von
dem
dem die
die ältesten
ältesten urkundlichen
urkundlichen Dachrichten fast
fast nur solche über Eigentum und Ertrag von Mein¬
Mein
bergen
find:
1229
Besitz
des
Klosters
Bebenhaufen
in
Stuttgart
bergen find: 1229 Besitz des Klosters Bebenhaufen
und Cunzhofen, zwischen der
untern Mönchhalde
(üolframshalde, 1250 und 1263
untern
Mönchhalde und der
der (üolframshalde,
1263 Meinberge des Klosters Sirnau am
Berg
Berg Steinibus,
Steinibus, 1259
1259 Meinberge
Meinberge des
des Klosters Pfullingen. Mo aber starker Meinbau ist, da
müssen
müssen auch
auch Kleingärtner
Kleingärtner angesiedelt
angesiedelt sein,
sein, und
und so
so mag
mag um
um die alte Burg her schon lange vor
ersten
der
von
Dennung
Stuttgart
und
Cunzhofen
1229, Berg 1241, Steinehaus 1250, Meißen¬
der ersten Dennung von
Meißen
burg
burg 1263
1263 ein
ein allmählich
allmählich zur
zur Stadt
Stadt auswachsender
auswachsender Meiler Stutgarten bestanden haben. Huch
die
Markgrafen von
Besitzer im
die Markgrafen
von Baden
Baden als Besitzer
im Cale find keineswegs bloß sagenhaft: als Graf
(Brich
(Brich und
und Gräfin
Gräfin Mechthilde
Mechthilde von Mirternberg 1259
1259 Meinberge des Clariffenklofters Pfullingen
in
Stuttgart
von
allen
Hbgaben
befreiten,
in Stuttgart von allen Hbgaben befreiten, genehmigte
genehmigte Markgraf Rudolf von Baden als Ober¬
Ober
eigentümer die
die Schenkung
Schenkung den
den Donnen.
So ist
ist es
es denn
denn nicht unwahrscheinlich, daß
daß Stuttgart mit seinen Zubehörden an das Haus
Württemberg
Württemberg durch
durch die
die eben
eben genannte
genannte Mechthilde,
Mechthilde, Cochter
Cochter des
des badischen Markgrafen Hermann V,
gekommen
Graf
(Brich
ist,
als
I,
mit
dem
Daumen
gekommen ist, als Graf (Brich
mit dem Daumen (1241—65)
(1241—65) sie
sie als feine erste
erste Gemahlin heim¬
heim
führte. Diesen
Diesen Ulrich sehen
sehen wir
wir 1263
1263 apud Wizeburc, auf der Meißenburg über Stuttgart, ur¬
ur
vielleicht
zu
schließen
ist,
daß
kunden, woraus vielleicht zu schließen ist, daß er
er noch
noch keine wohnliche Burg in Stuttgart selbst
besaß. Doch Graf (Brich II (1265—1279) wird unter 17
17 urkundlichen Dachweifen
Dachweifen feines HufentStuttgart
nie
weilend
Dagegen
nannte
baltes
als in
aufgeführt. Dagegen
sich
sich ein Dienftmannengefchlecbt,
wie solche
abr der Herrenhof
solche auch
auch in Cunzhofen
Cunzhofen und Berg saßen,
saßen, 1270
1270 bis 1305,
1305, in welchem
welchem 33abr

5
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von Meißenburg
gleicherweise von
Meißenburg und
und
an Kloster Denkendorf überging, gleicherweise
hervor,
daß
daraus
auch
geht
Umfang
hatte,
auch daraus hervor, daß es
es
teres noch geringen
eingepfarrt war.
1275 nach Hltenburg-Cannftatt
Hltenburg-Cannftatt eingepfarrt
war.
tumsbuch von 1275

von
von Stuttgart.
Stuttgart.

Das)
Das)

nach
nach dem
dem Konstanter
Konstanter

letz¬
letz

BisBis-

Eberhard dem
dem Erlauchten
Erlauchten (1265—1325),
(1265—1325), tritt
tritt Stuttgart
Stuttgart
6rst mit Ulrichs II zweitem Sohn, Eberhard
1281
Urkunden für Bebenhausen
Bebenhausen im
im Mai
Mai 1281 und
und Hugust
Hugust
in das Licht der Geschichte. Hatte er hier Urkunden
ausgestellt,
zog
so
Stuttgart,
von
Bürger“
„Richter
oder
der
Gegenwart
1286, letztere in
Bürger“ von Stuttgart, ausgestellt, so zog er
er sich
sich
1286,
Schwaben,
im September des
des letzteren Jahres in einer seiner
seiner vielen
vielen Fehden
Fehden um
um die
die Vorherrschaft
Vorherrschaft in
in Schwaben,
zurück,
anrückte, in
her anrückte,
in das
das befestigte
befestigte Stuttgart
Stuttgart zurück,
als König Rudolf gegen ihn von Eßlingen her
weil dieses
dieses „einer größeren Zahl der Seinen Zuflucht
Zuflucht bot und
und leichter
leichter zu
zu verteidigen
verteidigen war,
war, als
als
noch
von
der
vergeblich,
der
König
versuchte
lang
eine freistehende Burg". Sieben (Höchen lang versuchte der König vergeblich, von der noch
eine
heute Magenburg genannten Höhe aus die Stadt zu
zu erobern,
erobern, welche
welche von
von dem
dem Grafen
Grafen und
und den
den
Heinrich
Schwabe
Mainz,
der
von
Erzbischof
brachte der
der Erzbischof von Mainz, der Schwabe Heinrich
Bürgern tapfer verteidigt wurde. Da brachte
die
bedeutenden
Belagerer
Zuzug:
dem
die Kräfte
Kräfte der
der Eingeschlossenen
Eingeschlossenen waren
waren erschöpft,
erschöpft,
von Jsny, dem
zustande,
wornach
Vertrag
so kam zwischen Eberhard und dem
dem Habsburger
Habsburger ein
ein Vertrag zustande, wornach zwar
zwar die
die
und so
gestellt
wurden.
Forderungen
milde
sonst
aber
sollten,
werden
niedergerissen
sollten, aber sonst milde Forderungen gestellt wurden.
Mauern Stuttgarts
anzunehmen, daß
daß die
die Zerstörung
Zerstörung gründlich
gründlich vorge¬
vorge
Bei der Eile, welche Rudolf hatte, ist kaum anzunehmen,
wieder
rückt
tlnd
befestigt,
neu
Stuttgart
ist
folgenden
Jahr
im
schon
ist
neu befestigt, tlnd wieder rückt der
der
nommen wurde: schon
1287 gegen den jungen Crotjkopf, der
der einen
einen neuen
neuen Bund
Bund wider
wider ihn
ihn angezettelt
angezettelt
König im Hugust 1287
rasch 7
7 Burgen um Stuttgart, hält
hält sich
sich aber
aber mit
mit letzterem
letzterem selbst
selbst nicht
nicht auf,
auf,
hatte, heran, erstürmt rasch
einen
Vergleich
Eßlingen
schließt vielmehr, nur um den Landfrieden bemüht, im Oktober
Oktober zu
zu Eßlingen einen Vergleich mit
mit
schließt
der
Mauern,
Miederaufbaus
des
d.
Stuttgarts“,
h.
„wegen
d.
des Miederaufbaus der Mauern,
Eberhard, wornach unter anderem
„der König keinen Ersatz fordert, doch vor Gericht
Gericht oder
oder Schiedsleuten
Schiedsleuten Stuttgart
Stuttgart von
von dem
dem
feste
Stuttgart
„auf
das
Eberhard
Graf
war
Seitdem
Eberhard „auf das feste Stuttgart
Grafen fordern kann, wenn er will“.

Residenz des
des Herrscherhauses
Herrscherhauses zu
zu werden,“
werden,“ freilich
freilich so,
so,
angewiesen, das nun begann, allmählich Residenz
in
den
und
hofhielten
dort
bald
daß die
die Grafen gleich dem Reichsoberhaupt bald da
da bald dort hofhielten und in den Urkunden
Urkunden
daß
sonstigen beglaubigten Dachrichten öfter an
an andern
andern Orten
Orten als
als in
in Stuttgart
Stuttgart erscheinen,
erscheinen, wie
wie
wie sonstigen
es denn
denn auch
auch als
es

Geburtsort von Prinzen des Fürstenhauses
Fürstenhauses erst
erst spät
spät in
in der
der Herzogszeit
Herzogszeit nach¬
nach

zuweisen
zuweisen ist.
ist.

den Kämpfen des Grafen Eberhard mit den
den Reichsstädten,
Reichsstädten, die
die er
er gerne
gerne zu
zu Landstädten
Landstädten
Jn den
Mirtenberg,
Burgen
die
bloß
nicht
1311
letzteren
herabgedrückt hätte,
hätte, wurden von den letzteren 1311 nicht bloß die Burgen Mirtenberg, Meißen¬
Meißen
der
genommen,
Besitz
Eßlingern
in
den
von
Jahre
mehrere
für
Stuttgart
burg u.
a.
gebrochen,
Jahre
von
den
Eßlingern
in
Besitz
genommen,
der
gebrochen,
u. a.
zertrümmert
Beutelsbach
Cborberrnftift
im
Hauses
mußte selbst
selbst das
das Erbbegräbnis seines
seines Hauses im Cborberrnftift Beutelsbach zertrümmert
Graf mußte
sehen.
Daher
lag
es
dem
altgewordenen
Raufbold an,
an, das
das Stift
Stift mit
mit den
den Gebeinen
Gebeinen feiner
feiner Hbnen
Hbnen
dem
es
sehen.
genehmigte
der
1320
Juni
Hm
17.
in einen
einen geschützten
geschützten Ort, nach Stuttgart, zu
zu verlegen.
verlegen. Hm 17. Juni 1320 genehmigte der Papst
Papst
in
Kirche von
Stuttgarter
der
Hmpfarrung
die
Eberhard
anwesenden
dem persönlich in Hvignon
Eberhard die Hmpfarrung der Stuttgarter Kirche von
dem persönlich

23. Juni
Juni 1321
1321 konnte
konnte der
der Einzug
Einzug der
der Stifts¬
Stifts
Hltenburg-Cannftatt in das Stift Stuttgart, und am 23.
Propst,
einem
mit
Chorherrenstift,
dieses
bestand
Jahre
200
über
herren vor sich
sich gehen.
bestand dieses Chorherrenstift, mit einem Propst,
gehen. Etwas
herren
erweiterten und
dasselbe
für
der
12
Chorherren
und
12
Vikaren,
und wiederholt
wiederholt veränderten
veränderten
bei
und
12
Chorherren
12
städtischen
der
größte
und
älteste
diese
heißt
Kirche zum
zum heiligen
heiligen Kreuz,
Kreuz, und noch heute heißt diese älteste und größte der städtischen Kirchen,
Kirchen,
Kirche
ruhen
und
Stiftskirche,
war,
Crauung
und
Cause
Parochialkirche
für
die
bis
1806
die
einzige
Cause
war,
Stiftskirche,
und
ruhen
einzige
die
die bis 1806
Paul
Herzog
auf
herunter
(f
bis
Fürstenhauses
unter ihrem
ihrem Chor
Chor zahlreiche
zahlreiche Cote des Fürstenhauses bis herunter auf Herzog Paul (f 1860)
1860)
unter
bekanntesten anderswo
den
von
wenige
so,
doch
und
Herzogin
Henriette
(f
1857),
so,
daß
nicht
wenige
von
den
bekanntesten
anderswo
und
(f
ihre
Ruhestatt gefunden
gefunden haben: Eberhard im Bart, (Brich,
(Brich, Christoph,
Christoph, Ludwig
Ludwig in
in Cübingen,
Cübingen,
ihre Ruhestatt
Milhelm
König Milhelm II und
Ludwigsburg, König
Eberhard Ludwig, Karl Hierander, Karl Eugen und andere in Ludwigsburg,
und
Kapelle
des
der
in
Olga
Königin
dem Rotenberg, König Karl und
und Königin Olga in der Kapelle des
Königin Katharina auf dem

vie ©rafenzeit

alten
alten Schlosses,
Schlosses, Prinzessin Marie, die
die erste
erste Gemahlin König Milhelms II, auf dem alten Fried¬
Fried

hof in £udwigsburg.
Die ©rafenftadt. Jm Beginn des
des 14.
14. Jahrhunderts bildete Stuttgart den Einschluß
eines eiförmigen Mauerrings, der von der
der Burg und der Kirche an seinem Ostende längs des
„großen
„großen Grabens",
Grabens", der
der jetzigen
jetzigen Königstraße,
Königstraße, und dann
dann in einem
einem Bogen längs des
des „kleinen
Grabens“ (jetzt
(jetzt EberhardsEberhards- und Karlstraße) zur
zur Burg zurücklief, indem er
er den
den Marktplatz in
sich
sich begriff, der
der als forum mercatorium erstmals 1290 erwähnt ist. Zu diesem Grundstock kam
im Süden um
um die
die St. Leonhardskapelle, die 1334
1334 noch zwischen Gärten, Heckern und Miesen
stand,
stand, bald hernach
hernach die
die Leonhards- oder 6ßlingervorstadt und hundert Jahre später die
die obere
Vorstadt, auch
auch üurnierackor
üurnierackor oder Liebfrauenvorstadt genannt, sie
sie übrigens erst
erst unter Eberhard
im
im Bart „der Schnur
Schnur nach
nach in Zwerch- und
und Kreuzgassen“
Kreuzgassen“ ausgebaut.
Jm Jahr
Jahr 1350,
1350, allerdings unmittelbar nachdem
nachdem eine
eine Seuche viele Menschen weggerafft,
diesem
zählte
zählte die
die Stadt, wie
wie das
das in diesem Jahr angelegte
angelegte älteste
älteste Zinsbuch ausweist,
ausweist, 589 zinsende
zinsende
Bürger, welche
welche nach
nach dem
dem zweiten
zweiten Verzeichnis
Verzeichnis von 1393,
1393, hauptsächlich durch den
den Hinzutritt der
Leonhardsvorstadt, auf 1146
1146 anwuchsen, was mit frauen, Kindern, Dienstboten, auch den
den nicht
besteuerten
besteuerten Hof- und Kanzleipersonen,
Kanzleipersonen, eine
eine Bevölkerung von annähernd 5000 Seelen
Seelen ergibt.
Mie
Mie viele von den
den Einwohnern Leibeigene der
der Herrschaft waren, ist nicht mehr nachzuweisen,
üebrigens hatten
hatten diese,
diese, außerdem
außerdem daß
daß sie
sie jährlich eine
eine kleine
kleine Hbgabe entrichteten, keine weitere
Beschränkung, als daß
daß sie
sie sich
sich mit ihrer familie nicht der
der Herrschaft entfremden durften, und
auch
auch diesem
diesem Rest
Rest von Unfreiheit hat der
der Cübinger Vertrag von 1514 ein
ein Ende gemacht. Bürger
—
oder Beisitzer — die beiden bis lange ins 19. Jahrhundert bestehenden Bewohnerklassen —
—
-wie
konnten die
die Leibeigenen
Leibeigenen so
so gut sein
sein -wie die
die andern. Der
Der wenig zahlreiche
zahlreiche Stadtadel war gegen
das Ende des
des 14.
14. Jahrhunderts auf
auf die
die Meiling, fürderer, Holzwart, Eisen
Eisen grein,
grein, Schütz,
Schütz, Vaut
und vielleicht einige andere zusammengeschmolzen. Dagegen
Dagegen hatten nach wie vor nicht bloß ein
Dutzend
Dutzend Klöster:
Klöster: Bebenhausen,
Bebenhausen, Denkendorf,
Denkendorf, Heggbach,
Heggbach, Heiligkreuztal,
Heiligkreuztal, Herrenalb,
Herrenalb, Kaisersheim,
Kaisersheim,
Meil bei
Lichtenftern, Lorch,
Lorch, Maulbronn, Pfullingen, Salem,
Salem, Meil
bei Eßlingen, sondern
sondern auch
auch zahlreiche
zahlreiche
Edelleute aus der Dähe
Dähe und ferne, kürzere
kürzere oder
oder längere
längere Zeit, Grundbesitz,
Grundbesitz, Zehnten
Zehnten und
und Gülten,
zum Ceil auch, wie die
die Dagersheim, Gültlingen, Richtenfels,
Richtenfels, das
das Bürgerrecht in der
der Stadt. So
die oberschwäbischen Vettern der Mürttemberger, die Grafen von Landau und die mit diesen
diesen
verschwägerten
verschwägerten Blankenstein,
Blankenstein, ferner
ferner die
die Baldeck,
Baldeck, Bernhausen,
Bernhausen, Cannstatt,
Cannstatt, Dürrmenz,
Dürrmenz, Ebersberg,
Ebersberg,

frauenberg, Gundelfingen,
Echterdingen,
Echterdingen, frauenberg,
Gundelfingen, Heinrieth,
Heinrieth, Heimstatt,
Heimstatt, Hoheneck,
Hoheneck, Hohenheim,
Hohenheim, Hürnheim,
Hürnheim,
Kaltental, Leinstetten,
Leinstetten, Lustnau, Mannsberg,
Mannsberg, Deubausen,
Deubausen, Dippenburg,
Dippenburg, Dotbaft,
Dotbaft, Plieningen,
Plieningen, Rech¬
Rech
Stein,
üalbeim,
Cbumb,
berg. Riet, Sachsenheim,
Sachsenheim, Schauenburg, Stein, üalbeim, Cbumb, Möllwart.
Die Entwicklung der Stadt im ganzen
ganzen 14. und einem
einem großen Ceil des
des 15.
15. Jahrhunderts
unausgesetzten
langsame
Die
fast
fehden
der
Landesherren
konnte nur eine sehr langsame sein.
fast unausgesetzten
der Landesherren mit
mit den
den
der
Dachbarn Baden und Pfalz, dem mittleren und kleinen
kleinen Hdel, ganz besonders aber
aber mit den
den der

fürstengewalt sich erwehrenden
erwehrenden Städten,
Städten, ließen
ließen kein
kein ruhiges
ruhiges Gedeihen
Gedeihen zu.
zu. Einmal gehörte
gehörte die
die
württembergische Hauptstadt, wie bereits erwähnt,
erwähnt, fünf
fünf Jahre lang, 1311—1315,
1311—1315, ganz
ganz den
den 6ßlingern; ein andermal, im
im Sommer 1378,
1378, verheeren
verheeren die
die Reichsstädte,Reichsstädte,- die
die Umgebung
Umgebung der
der Stadt,
Stadt,
verbrennen Cunzhofen, und wieder 1448
1448 wütet verderblicher
verderblicher Streit zwischen
zwischen den
den Dachbarstädten
Dachbarstädten
in jener Meise der Zeit, daß
daß die
die Eßlinger
Eßlinger die
die württembergischen
württembergischen Untertanen
Untertanen auf
auf den
den fildern
fildern
feindes ab¬
Stuttgarter durch
Ziegen die
von Haus und Hof verjagen,
verjagen, die
die Stuttgarter
durch ihre
ihre Ziegen
die Meinberge
Meinberge des
des feindes
ab
weiden lassen,
lassen, Eßlinger Kleiber und Mädchen
Mädchen nach
nach Stuttgart schleppen
schleppen und
und nach
nach 14
14 Cagen
Cagen mit
mit
abgeschnittenen Röcken wieder heimschicken.
heimschicken. Huch
Huch war
war ja Stuttgart
Stuttgart nicht
nicht die
die einzige
einzige fürstliche
fürstliche
Residenz: während der
der Landesteilung
Landesteilung 1441—82
1441—82 zwar
zwar beiden
beiden fürsten
fürsten gemeinsam
gemeinsam zugewiesen,
zugewiesen, aber
aber

7

-i*
©esdncbtc der Stadt -i*
tt©esdncbtc

berbard im
6berbard
im Bart
Bart auch
auch
doch nur Hauptstadt des einen Ueils, Brach, das mit Tübingen von 6
Dazu
andern
Leils.
die
des
Blbstädtchen,
bevorzugte
Landes
des
Miedervereinigung
nach der
des
bevorzugte Blbstädtchen, die des andern Leils. Dazu
kam die fortgesetzte Geldnot, von welcher die
die blutigen
blutigen und
und unblutigen
unblutigen Judenverfolgungen
Judenverfolgungen auch
auch
Scheins
kaum
eines
erfreuten
Grafenstädte
sich
diese
reden,
lind
deutlich
Geschichte
diese Grafenstädte erfreuten sich kaum eines Scheins
in Stuttgarts

zwei
Stuttgarts —
Das älteste
älteste Siegel
Siegel Stuttgarts
— zwei
von Selbständigkeit der Verfassung und Verwaltung. Das
—
über
ihren
dem
1312
der
die
Stadt
dem
Vertrag,
hängt
an
übereinander
—
Stadt 1312 dem über ihren
schreitende Werde
wieder im
Herrn siegreichen
siegreichen Gelingen unterwarf; kaum
kaum ist
ist Graf
Graf Eberhard
Eberhard wieder
im Belitz
Belitz seiner
seiner Haupt¬
Haupt
Reichen
ein
solches
dauernd
hat
Ke
143z
erst
seit
Damen
und
so kegelt er
er auch in ihrem
erst
143z
Ke dauernd ein solches Reichen ihrer
ihrer
stadt, so
Zeit durch
Lauf der
verhältnismäßigen Selbständigkeit. Jm SteuerSteuer- und
und Bbgabewesen
Bbgabewesen kamen
kamen im
im Lauf
der Zeit
durch
wiederholte kleinere Bblösungen und eine
eine umfassende
umfassende vom
vom Jahr
Jahr 1447
1447 namhafte
namhafte Erleichterungen.
Erleichterungen.
,5. Jahr¬
erste Zeit des Bufblühens der Stadt zeigt kch
kch in den
den 70er
70er Jahren
Jahren des
des ,5.
Jahr
Eine erste
von
einer
Beihe
mit
Begierung
seine
Hatte seine Begierung mit einer Beihe von 9
hunderts unter Graf (Brich dem Vielgeliebten. Hatte
guten (Bemjahren begonnen —
— 1426 kostete der Eimer (Bein 13
13 Kreuzer,
Kreuzer, sodaß
sodaß man
man im
im Wirts¬
Wirts
kommen
trinken,
zweimal
Heller
zu
Zeche nicht zahlen konnte, sondern, um
um für einen
einen Heller zu trinken, zweimal kommen
haus die Zeche
—
1465
Jahrhunderts:
Drittel
des
im
letzten
heißt
es
so
es
1465 viel
viel und
und guter
guter (Bein,
(Bein, 1467
1467 viel
viel
mußte — so
aber
wenig,
1471
(Bein, 1471 wenig, aber sehr
guter (Bein,
sehr guter (Bein, 1470 sehr fruchtbares Jahr, viel und
und guter
sehr
und sehr
und
1475
(Bein,
von
Busbund
ein
und
viel
1473
(Bein,
guter
1472 viel sehr
1473
und ein Busbund von (Bein, 1475 und 7b
7b
guter (Bein, 1472
viel und guter (Bein, 1478 ebenso, 1479 und 80
80 ziemlich
ziemlich wenig
wenig aber
aber guter
guter (Bein,
(Bein, 1482
1482 sehr
sehr viel
viel

und guter, 1483
1483 viel und guter (Bein, 1484
1484 guter
guter (Bein
(Bein und
und so
so viel,
viel, als
als bei
bei Menschengedenken
Menschengedenken
und Lehm
rührt Balk
schüttet sogar aus, rührt
Balk und
Lehm damit
damit an,
an,
nicht, man bewahrt ihn in Bütten aus, schüttet
nicht
148b
ein
Ei,
Maß
um
man
die
gibt
geringerem
die Maß des
des besten
besten kostet 1 Pfennig, von
man die Maß um ein Ei, 148b nicht
die
viel aber guter, 1494 sehr viel und guter Mein. In
In solcher
solcher Zeit,
Zeit, da
da überdies
überdies seit
seit der
der Beendi¬
Beendi
Graf
wie
man,
begreift
war,
friede
ringsum
des pfälzer Kriegs von 1461 und 62
62 ringsum friede war, begreift man, wie Graf (Brich,
(Brich,
gung des
einen
Stadt,
der
Borden
See
im
großen
den
das
und
Banzlei
der
eben
erst
eine
Bathaus,
den
großen
See
im
Borden
der
Stadt,
einen
eine
erst
der eben
umgebaut
Stiftskirche
die
gebaut,
anderes
und anderes gebaut, die Stiftskirche umgebaut
schönen, zierlichen Brunnen auf dem Markt und
Kirchen,
weiterer
zweier
Errichtung
kch an
an die
die
Kirchen, der
der St. Leonhardskirche
Leonhardskirche (1470
(1470 st.) und
und der
der
hatte, kch
(1471
Dominikanerklosters
anliegenden
zu Bnser
Bnser frauen oder zu St. (Brich, sowie
sowie des
des anliegenden Dominikanerklosters (1471 st.)
st.)
Kirche zu
konnte.
hinausführen
Begonnene
das
Lode
seinem
man
nach
mochte, und daß
(1480) das Begonnene hinausführen konnte.
(1480)
wagen mochte,
1

1473 berichtet
berichtet wird.
wird.
bezeichnet die Zeit, was von einem Kaiserbesuch 1473
Es bezeichnet

Marimilian
Marimilian II

seinen Kindern Mar und Kunigunde, von Graf
Graf (Brich
(Brich in
in Göppingen
Göppingen abgeholt,
abgeholt, am
am
kommt mit seinen
(Bein
von
Land
schön
es
ein
„Da
ist
erzählt:
Gefolge
dem
Einer
25.
nach
Stuttgart.
aus
erzählt:
„Da
ist
es
ein
schön
Land
von
(Bein
nach
Juni
25.
und Crauben
Crauben und
und köstlich Schloß und Städte. Buch ward da
da dem
dem Kaiser
Kaiser viel
viel und
und große
große Ehr
Ehr
und
Morgens
Des
mit
8
Bohren.
Brunnen
einen
Hof
dem
erbotten, auch
zugericht
auf
einen
Brunnen
mit
8
Bohren.
Des
Morgens
man
da
hat
auch
jedermann wer
wer dazu
dazu kam,
kam, der
der hatt
hatt zu
zu trinken
trinken gnung.
gnung.
rann weiß Mein und Dachmittags rot, und jedermann
köstlichem Silber;
und
schönem
viel
bei
Stuben
weiten
großen
Dann festliches
Mahl
einer
bei
viel
schönem
und
köstlichem
Silber;
in
festliches
in einem
einem weiten neuen Haus (Bathaus?), wo schöne
schöne Cücher
Cücher aufgehangen,
aufgehangen, kam
kam die
die Gräfin
Gräfin
darauf in
viel
ander
und
fürsten
vier
Cag
dem
an
waren
Da
und
ward
da
des
Dachts
dem
Cag
vier
fürsten
und
ander
viel
Lanz.
ein
da des
und
Bm
Qhr.
to
bis
der
Lag
währt
schöner frauen und Jungfern, Pfeifer und Crompeter,
Crompeter, und währt der Lag bis to Qhr. Bm
schöner

zu Kirchen und darnach in den
den schönen
schönen weiten
weiten Garten,
Garten, darin
darin hat
hat er
er Hasen.
Hasen.
Morgen ging man zu
Darnach
darnieder.
viel tot
Da hetzt
hetzt er
er an
an viel Hund und ließ die jagen und stieß
stieß er
er viel
tot darnieder. Darnach ging
ging
wieder
wo
Leonberg,
nach
und
umb
ust
Esten
nach
man zu
zu Hof und blies zu
zu Lasch und
ust
1 und nach Leonberg, wo wieder in
in
man
„Viel¬
den
für
Leichenfeier
der
gnung."
Mein
sauren
einem
fisch
süßen
Bei
der
Leichenfeier
für
den
„Viel
und
süßen
und
Zelt
fisch
einem
den Leidtragenden, fremden und
und auf
auf dem
dem Bathaus
Bathaus gespeisten
gespeisten Brmen,
Brmen, 6000
6000
geliebten" find von den
Zu
worden.
verbraucht
(Bein
Eimer
sowie
04
Schnittbrote,
1080
Herren-, 21300
und
sowie
Eimer
(Bein
verbraucht
worden.
Zu
Gesinde21300
etwa
kamen
Lurnier
veranstalteten
Bart
im
einem bald
bald hernach
hernach im Januar 1484 von Eberhard
Bart veranstalteten Lurnier kamen etwa
1

einem

8

<3 rafenzeit --$*
«V Die &lt;3rafenzeit
--$*■

300
Grasen und
300 fürsten,
fürsten, Grasen
und Herren und waren 130
130 geschmückte frauen und Jungfrauen zugegen
zugegen;;
bei
dem
fflabl
waren
41
Gische
mit
den
Turniergenossen,
Gische
mit Trompetern und andern
bei dem fflabl waren 41 Gische
5
5

Spielleuten,
Spielleuten, im
im frauenjimmer
frauenjimmer 19
19 Gische.
Gische. Jn der Stube, darin 6raf Gberbard zu
zu Gisch saß,
saß, war
ein
Kredenztisch
zugerichtet,
daraus
stunden
192
verdeckte
Geschirr,
flaschen,
Köpf, Kannen, auch
ein Kredenztisch zugerichtet, daraus stunden 192 verdeckte
köstliche
köstliche Jagerborn,
Jagerborn, 44 silberne Leuchter und
saß,
war
ein
saß, war ein Kredenztisch,
Kredenztisch, daraus
daraus stunden
stunden 117
117
ander
ander Silbergeschirr.
Silbergeschirr. Darnach tanzte man am
3
3

ander Silber; oben in der Stube, da die Gräfin
flaschen, Köpf, Lecher und Schalen, obn alles

Hbend mit freuden und in 6bren, damit der
Hbend
auch
vertrieben
war,
des
Morgens
am
freitag
schied jedermann ab.
Hbend auch vertrieben
ab.
Kirche.
Ginpfarrung nach
Kirche. Die
Die Ginpfarrung
nach Hltenburg-Cannstatt, dessen
dessen Pfarrer übrigens ohne Zweifel
in
in Stuttgart
Stuttgart feine
feine Vikare
Vikare sitzen
sitzen hatte
hatte (er ist
ist im
im Konstanter Bistumsbuch von 1275
1275 mit 190
190 Pfund
Pfennige
für sich
und 86
Pfennige für
sich und
86 Pfund
Pfund für die Vikare eingeschätzt),
eingeschätzt), dauerte, wie bereits erwähnt, bis
Zur
Errichtung des
Zur Errichtung
des Cborberrnstifts. fortan batte
batte der
der Propst mit eigenen Priestern die
die Pfar¬
Pfar
reien
reien Stuttgart,
Stuttgart, Hltenburg,
Hltenburg, Berg
Berg und Mangen zu
zu versehen,
versehen, in Stuttgart auch
auch die St. Leonhards¬
Leonhards
kirche
mit
zuerst
einem,
später
zwei
bis
drei,
feit
1475
fünf
Priestern,
wozu noch einer und der
kirche zuerst mit einem, später zwei
drei,
1475

andere
andere in
in den
den Klosterböfen
Klosterböfen kam.

Und nun das Merkwürdige: während es allerorten, wie „mit

mit einer Ejauptform des mittelalterlich kirchlichen Lebens, dem
Mönchtum,
Mönchtum, abwärts
abwärts ging“,
ging“, die
die württembergifcben
württembergifcben Grafen
Grafen immer sehr karg in Errichtung von
Klöstern
gewesen
waren,
glaubte
Graf
Ulrich
in
seine
Klöstern gewesen waren, glaubte
in seine Hauptstadt Dominikaner aus Dürnberg
berufen
Prior und Lesemeister des 1473 eröffneten Klosters als
berufen zu
zu müssen.
müssen. Zwar wird
wird ein Prior
dem
dem Hnsehen
Hnsehen des
des Papsttums,
Papsttums, so
so

Prediger
Prediger und wegen
wegen seines
seines streng
streng sittlichen (Handels gerühmt, und ist er von Gras Eberhard
bei der
der Reformation von Klöstern im Lande zu
zu Rat gezogen worden. Hber es
es konnte nicht
ausbleiben,
daß,
wie
überall,
wo
sich
die
Bettelorden
festsetzten,
so
auch
hier
Zwietracht unter
ausbleiben, daß, wie überall,
sich
die
Stiftsherren und
die Geistlichkeit
Geistlichkeit kam.
kam. Die
Die Stiftsherren
und die
die Dominikaner führten jahrelang einen Kanzel¬
Kanzel
krieg
miteinander,
wohl
mehr
zur
Ergötzung
zur
als
Erbauung
der
Gemeinde. Jn dieser
krieg miteinander,
mehr zur
zur
dieser hatte
sich
sich zu
zu den
den geistlichen
geistlichen Bruderschaften
Bruderschaften einiger Zünfte, wie das im 15.
15. Jahrhundert vielfach aus¬
aus
kam,
nach
einem
großen
Sterben
1429
eine
Marienoder
Salve
Regina-Bruderschaft
an
der
kam, nach einem großen Sterben 1429 eine
Stiftskirche gebildet,
Stiftskirche
gebildet, welche,
welche, einem
einem Zuge der
der Zeit nach
nach mehr predigt statt bloß Zeremonien
folgend,
auch
Prediger
1459
einen
einsetzte,
freilich
für
kurze Zeit, denn 1500
folgend, 1459 auch einen Prediger einsetzte, freilich
1500 ließ das Stift die
Stelle eingehen
Stelle
eingehen und noch
noch 1527
1527 die Landstände vergeblich um ihre Wiederherstellung bitten. —
—
Ein
wohltätiges
kirchliches
Institut
waren,
jedenfalls
am
Husgang
des
Mittelalters,
die
so¬
Ein wohltätiges kirchliches Institut
jedenfalls
so
genannten
genannten Beginnen,
Beginnen, Schwestern
Schwestern vom dritten Orden
Orden des
des heil, franziskus, die sieh
sieh in Stuttgart nach
einem
einem Vertrag
Vertrag mit der
der Stadtverwaltung außer
außer dem
dem Unterricht auch der Krankenpflege widmeten.
Schule. Seit wann neben
neben der Lateinschule hier auch eine deutsche war, entzieht sich dem
frühest
genannten
Dachweis. Die
Die frühest genannten „Schulmeister“
„Schulmeister“ pfaff Burkhard Spies, der 1387
1387 starb, Meister
von Cleebronn, Schulmeister
Schulmeister und Chorherr am Stift, auch offener Hos(Magister) Mangold von
fchreiber
von
kaiserlicher
Gewalt
1400,
fchreiber von kaiserlicher Gewalt 1400, später
später M. Hans
Hans (Uägner 1480,
1480, Hlbert Brendlin, provisor
scholarum 1483,
1483, Leonhard Mäder von Cannstatt, der 77 freien Künste Meister, Schulmeister und
offener
offener Dotarius 1484,
1484, Hans Vetter, der erste
erste Lehrer des
des Prinzen Ulrich 1495 ff. —
— diese alle
find ohne
ohne jeden
jeden Zweifel Lateinlehrer, dagegen
dagegen D. Beutelspach,
Beutelspach, der alt Schulmeister 1425,
1425, der
Gatte einer „6ls
„6ls die
die Schulmeisterin“ 1441,
1441, der
der Bürgermeister D. D. zuvor Schulmeister 1442,
wahrscheinlich
wahrscheinlich deutsche
deutsche Lehrer
Lehrer gewesen.
gewesen. Vom
Vom Erfolg des
des lateinischen Unterrichts zeugt
zeugt immer¬
immer
hin der
fremder
Besuch
Hochschulen
durch
junge
Heidelberg
frühe
Stuttgarter:
bis
1500:
48,
der
Besuch fremder Hochschulen durch junge
Heidelberg
freiburg im
im Breisgau ebenso:
ebenso: 29
29 Jünglinge, dazu
dazu etliche
etliche in Prag, Erfurt, und
und von 1477—1500
1477—1500
48 in dem heimischen Tübingen, das wohl nur deswegen die Universität erhielt, weil Stutt¬
Stutt
gart noch nicht Eberhard im Bart zum Herrn hatte.
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«z- ßesdncbte der Stadt

eine Druckerpresse,
Druckerpresse, dieses
eine
dieses ^auptwerkjeug
^auptwerkjeug der
der Rnbabnung einer neuen Zeit, befindet sich
sich
in
der
6rafenftadt
1483,
wahrscheinlich
die
des
in der 6rafenftadt 1483, wahrscheinlich die des Konrad fpner von 6erbaufen bei Blaubeuren,
der
der seit
seit 1480
1480 in
in Urach
Urach gedruckt batte und wobl 6raf 6berbard im Bart von da
da nach Stutt¬
Stutt
gart
gefolgt
Seine
war.
Druckerei
ging,
gart gefolgt war. Seine Druckerei ging, wie
wie es
es scheint, an den Stuttgarter Jobannes Hug
über, stellte
über,
stellte aber
aber schon
schon i486 die
die Hrbeit ein. 1503 taucht der Dame eines Druckers Lien hart auf;
1522
1522 und
und 23
23 druckt
druckt

Hans
Hans Sporer
Sporer (Johannes
(Johannes von Erfurt) einiges, wegen dessen
dessen ihn die Regie¬
Regie
rung
rung „abschafft“
„abschafft“;; und
und erst
erst 1597
1597 erhält die Stadt einen ständigen Drucker.
Jn
Jn die
die Kunstgeschichte
Kunstgeschichte dieses
dieses Zeitraums, die von den schwäbischen Reichsstädten so
so viel
und
jum
höchst
Ceil
Bedeutendes
zu
berichten
weiß,
hat
auch
ein
Stuttgarter
seinen
und jum Ceil höchst Bedeutendes zu berichten
Damen für
immer
Albrecht Georg
Georg oder
immer eingetragen:
eingetragen: Albrecht
oder Hberlin Jörg, den
den wir „als den
den eigentlichen Gründer
einer
einer württembergiseben
württembergiseben Bauschule
Bauschule zu
zu bezeichnen
bezeichnen haben", und der auch
auch als Bildhauer genannt
werden
in den
werden darf.
darf. Er
Er hat
hat in
den Jahren 1443—1492
1443—1492 den Umbau der Stiftskirche begonnen, die
LeonhardsLeonhards- und
und Spitalkirche
Spitalkirche erbaut, weiter im Lande herum die Stadtkirchen in Balingen,
Bietigheim, Klildberg,
Klildberg, Cannstatt
Cannstatt und
und Markgröningen,
Markgröningen, die
Bietigheim,
die Kirchen von Aidlingen, Münchingen,
Dettingen
unter
Leck
und
wohl
noch
mebreres
andere.
Dettingen unter
Lebensweise
Lebensweise und
und Sitte.
Sitte. Die Schwaben
Schwaben galten noch im 16. Jahrhundert für den leich¬
leich
testen,
wohllebendsten
unter
den
deutschen
Stämmen,
testen, wohllebendsten unter den deutschen Stämmen, Klenn der Klein, der an Stuttgarts flöhen
wuchs,
wuchs, und
und von
von dem
dem das
das Scherzwort ging: die
die Stadt müßte in Klein ersaufen, wenn man die
—
Crauben
nicht
ablesen
würde
wenn
dieser Klein wobl größtenteils hier getrunken worden
Crauben nicht ablesen würde —
ist,
ist, wenn
wenn es
es selbst
selbst in
in den
den Kanzleien Suppen-, Schlaf- und Untertränke gab, jeder neu ein¬
ein
tretende
Gemeinderat
tretende Gemeinderat auf
auf das Rathaus einen
einen silbernen Becher zu stiften hatte, so
so werden Mäßig¬
Mäßig
keit
und
Dücbternheit,
die
Voraussetzungen
eines
geordneten
gesitteten
Volkslebens,
nicht
zu
keit und Dücbternheit, die Voraussetzungen eines
zu den
hervorleuchtenden
hervorleuchtenden Eigenschaften
Eigenschaften der
der alten
alten Stuttgarter gehört haben. Das Vorhandensein zweier
frauenbäufer
in
der
kleinen
Residenz,
frauenbäufer in der kleinen Residenz, beide
beide „oben in der Stadt nahe bei der Mauer in der
Gaisgaß", die
Gaisgaß",
die dem
dem Heiligen jährlich ein
ein Pfund und
und der
der Herrschaft 33 Gulden zinsten,
zinsten, teilt Stutt¬
Stutt
gart mit allen Städten des Mittelalters.
Schließen
Schließen wir diesen
diesen Abschnitt mit einem
einem Kulturbild edler Art. Am Ausgang unseres
Zeitraums
und
noch
in
den
nächsten
beherbergte
hinein
Zeitraums und noch
den nächsten
beherbergte Stuttgart einen
einen Bildungsträger aller¬
aller
ersten
ersten Rangs: den
den großen
großen Gelehrten Johannes Reuchlin von Pforzheim (1455 —
— 1522).
1522). Jn
seinem
weltberühmten
Streit
den
Dominikanern
mit
hat
er
Damen
den
unserer Stadt überallhin
seinem
bekannt gemacht,
bekannt
gemacht, aber
aber auch
auch zuvor schon
schon eine
eine sehr
sehr beachtenswerte Klirksamkeit hier ausgeübt.
Dem
Dem Grafen
Grafen Eberhard im Bart, der ihn ,483 von Cübingen nach Stuttgart brachte, bat er als
Rat und
und Gesandter,
Gesandter, wie im Hofgericht, welches
welches damals abwechselnd in Cübingen und Stuttgart
gehalten
gehalten wurde,
wurde, die
die besten
besten Dienste
Dienste geleistet;
geleistet; den
den Dominikanern, die ihm hernach
hernach so
so schnöde ver¬
ver
galten, war er
er ein
ein uneigennütziger Anwalt; aber auch Bürgern hat er seine Rechts- und
Geschäftskunde
Geschäftskunde treulich zugute kommen lassen,
lassen, wie er es in der Vorrede zu seiner hebräischen
Grammatik
selber
jeden
Cag
kommen
beschreibt:
Leute zu
Grammatik selber
zu ihm, welche nicht etwa über klassische
klassische
fragen, sondern
fragen,
sondern über
über Holz- oder
oder Klegrechte,
Klegrechte, Abtritte, Pfützen und andere
andere Händel
Händel alltäglichster
Art
Art Auskunft verlangen und denen er in echtem Schwäbisch Bescheid zu
zu erteilen habe. Der
große
große Humanist
Humanist hatte
hatte sich
sich ein
ein Haus beim
beim Stift, die
die spätere
spätere Stiftsprädihatur, zunächst
zunächst bei der
der
herrschaftlichen
Kelter
(jetzt
wahrscheinlich
Stiftstraße
erworben
und
wohnte
darin
mit
seiner
herrschaftlichen Kelter
wahrscheinlich Stiftstraße 10),
seiner
vielleicht von
vielleicht
von Ditzingen stammenden Gattin, die
die ihm wenige Jahre im Cod voranging und
gleich
gleich ihm
ihm ihre
ihre Ruhestatt in der St. Leonhardskirche gefunden hat (nicht in der
der Spitalkirche,
an welcher nur Reucblins voraus gefertigtes Grabmal angebracht ist, aus der Zeit, da er noch
frieden
frieden mit
mit den
den Dominikanern hatte).
hatte).
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Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Stuttgart vom sechzehnten Jahrhundert bis ins
neunzehnte.

I. Bis
Bis zürn äreißigjäbrigen Krieg.
beispiellos unfähigen
unfähigen und unwürdigen fürsten, 6berbards II
II
Regierung mundtot machen
und
sie
darum
von
Stuttgart
weg¬
machen
sie
weg
verlegen wollte, bereiteten die Stände des Landes und der Kaiser bald ein 6nde.
Und
Und nach
nach einer
einer für
für feine
feine Ausbildung
Ausbildung und
und Reifung
Reifung allzu
allzu kurzen,
kurzen, auch
auch wenig
wenig geeigneten
geeigneten
Vormundschaft trat im Sommer 1503
1503 der erst
erst 16
16 Jahre alte dir ich (geboren ju Reichenweier im
Elsaß 8. februar 1487,
1487, f in Tübingen 6.
6. November
November 1550)
1550) die Regierung an. 6r war, wie
vom ersten
ersten König des
des Landes, friedrieb, einer
einer feiner
feiner besten
besten Räte gesagt bat, ein
ein Mensch, „dessen
em
em

Creiben
Creiben

eines
eines

(1496—98), der
der die

dir

f

Seelenkraft lauter
lauter Mille,
Mille, durch
durch Leidenschaft in
in Bewegung
Bewegung gefetzt,
gefetzt, ist“, nur daß, im Unterschied von
jenem späteren,
späteren, Ulrich durch
durch seine
seine zum
zum Ceil
Ceil abenteuerlichen
abenteuerlichen Schicksale
Schicksale ein
ein volkstümlicher
geworden
Zunächst
ist.
mußte
es
den
Stuttgartern
gefallen,
Fjeld und Märtyrer
Märtyrer geworden ist. Zunächst mußte es den
gefallen, daß
daß der
der durch
früh mit
des
des Kaisers
Kaisers Politik so
so früh
mit Land und
und Herrschaft
Herrschaft belehnte
belehnte Jüngling „unter großem
großem Zulauf
fremden
und
eine
prächtige
teure
Hofhaltung
eröffnete,
mit
einem
von Heimischen
Heimischen und fremden eine prächtige teure
einem personal, das
Würde immer
immer fürstlicher
wurde, zahlreicher
an Menge und
und Würde
fürstlicher wurde,
zahlreicher Kapelle, falhnerei, Jägerei,
Jägerei, großem
großem
Erzherzog
Philipp,
bald
darauf
des
Kaisers
vielgeltender
Sohn,
im
fflarftall“, daß
Schloß
über
daß bald
Erzherzog
des Kaisers
Sohn, im
Edel¬
der dasei die gewichtigen und kunstreichen 6old- und Silbergefäffe und deren
deren Schmuck
Schmuck an
an Edel
in
der
Schloßkapelle
die
6—700
von
besonderer
Schönheit
Hirschgeweihe
steinen und Perlen,
Perlen,
der
die
besonderer
und Größe, im Keller die
die vielen und großen
großen f äff
äff er
er bewunderte. Ging doch
doch alles
alles auf Schulden,
schnell
Cage
traten,
und
hat
Ulrich
doch
gleich
Beginn
feiner
zu
im
die nicht so
so schnell zu Cage
hat Ulrich doch gleich
feiner Herrschaft
Herrschaft durch
durch
mit¬
die CeÜnahme am Pfälzer Krieg, in welchen von Stadt und Hmt Stuttgart 1020 Mann mit
Klöster
verschafft.
zogen, feinem Land einen Zuwachs von 55 Städten und einem der reichsten
reichsten
Hls dann im Hornung 1508
1508 ein
ein Molkenbruch das
das Cal überschwemmte,
überschwemmte, sah
sah die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft mit
mit
„große
Hilfe
erzeigte,
denn
fürst
und
fein
Hofgesinde
ihr
wie
der
jugendliche
gerührtem Stolz,
Stolz, wie der jugendliche fürst und fein Hofgesinde ihr „große Hilfe erzeigte, denn
sie
sie ihre Pferd ins Maller hineingefchwemmt und viel Meib und Kinder aus gegenwärtiger
Codesnot errettet haben“. Auch die unerhörte Pracht, welche im Mär;
Mär; 1511
1511 bei
bei der
der Hochzeit
Hochzeit
ihm auf¬
des fürsten mit der Bayerin Sabina entfaltet wurde, mag
mag über die
die Catfache,
Catfache, daß
daß die
die ihm
auf

f

gedrungene, wenig
wenig liebenswürdige
liebenswürdige Braut
Braut feine
feine Neigung
Neigung nicht
nicht befaß,
befaß, zunächst
zunächst weggetäufcht
weggetäufcht haben.
haben.
Poch nur zu bald mußten die Erlebnisse der
der Gegenwart den
den Bürger in Stadt und
und Land
Land mit
mit
am
meisten
sah
sich
Angst
erfüllen,
und
jahrzehntelang
mit
an
die
Zukunft
Gedanke
Grimm, der
sah sich am meisten

die Hauptstadt in all das hineingezogen, was Schuld
Schuld und
und

Württemberg heraufbeschworen
heraufbeschworen hat.
hat.

&gt;1
>1

Unglück
Unglück des
des Landesherrn
Landesherrn

über
über

noch ehe, im frühjahr 1514, im nahen Remstal der Hufruhr des „Hrmen Konrad“ aus
aus¬
brach,
waren
Stuttgarter
schwierig
geworden,
die
gereift
durch
das,
Menschen
was
am
Hofe
brach, waren die Stuttgarter schwierig geworden, gereift durch
Menschen
sich
sich herausnahmen, durch
durch den
den Wucher einer von Ulm hereingeführten fuggerei oder, wie das
Volk
mußte einen
einen Landtag berufen,
Volk sagte,
sagte, Schluckerei,
Schluckerei, sowie
sowie andere
andere Uebelstände.
Uebelstände. Der
Der Herzog
Herzog mußte
den
den er
er aber
aber sofort
sofort nach
nach dem
dem ruhigeren Tübingen
Tübingen verlegte
verlegte und
und der
der jenen
jenen berühmten
berühmten Cübinger
Vertrag vom 8.
Juli
1514,
den
„Grundpfeiler
der
Verfassung
Hitwürttembergs“,
zustande
8.
1514, den
der Verfassung
zustande brachte.
Darüber legte
legte sich
sich die
die Unruhe
Unruhe in
in der
der Hauptstadt, der
der Herzog
Herzog kehrte zurück und
und verlangte eine
neue
neue Huldigung. Sie
Sie wurde verweigert und als 200
200 Stuttgarter gegen die mittlerweile aufge¬
aufge
standenen Rcmstäler ausrücken sollten, taten sie
sie es
es erst, als die Cübinger 500 Mann stark dem
Landesfürsten zuzogen. Letztere forderten für den
den Heimweg den Vorrang und man mußte sie
und die Stuttgarter an
an verschiedenen
verschiedenen Cagen
Cagen heimziehen
heimziehen lassen.
lassen. Diese
Diese hatten dann
dann im Hugust bei
über
die
Hufrührer
Zeugen
fein,
„zum
Exempel“
einige
dem Blutgericht über die
Zeugen zu
zu fein, wie „zum
einige Köpfe
Köpfe auf die
Cürme der Stadt gesteckt
gesteckt wurden.
Jnzwischen ward Ulrichs Ehe immer unglücklicher,
unglücklicher, seine
seine Leidenschaft
Leidenschaft für die
die frau eines
eines
feiner Vertrauten, des
des Stallmeisters Hans von Hutten, der
der seinerseits
seinerseits sich
sich der
der Gunst
Gunst der
der Herzogin
rühmte, immer heftiger,
heftiger, bis er
er im Mai 1515, wenige
wenige Cage
Cage bevor Sabina einem
einem zweiten
zweiten Kinde,
schenkte,
zur
Ermordung
des
sich
dem Prinzen Christoph, in Urach das Leben
Leben schenkte, sich zur
des freundes
freundes hin¬
hin
reißen ließ,
ließ, die
die diese
diese schwarze
schwarze Cat, wie dann
dann andere
andere Grausamkeiten,
Grausamkeiten, darunter
darunter solche
solche gegen
gegen
verdiente Männer, die Vögte von Cübingen und Cannstatt, den
den Bürgermeister Kiel von Stutt¬
Stutt
gart u. a., endlich die flucht Sabinens dem Unbändigen gleicherweise
gleicherweise die Ritterschaft
Ritterschaft und die
„Ehrbarkeit“ in der
der Landschaft
Landschaft zu
zu unversöhnlichen
unversöhnlichen feinden
feinden gemacht,
gemacht, ihm
ihm zweimal
zweimal des
des Reiches
Reiches
Hcht und Hberacht zugezogen, und wie er
er endlich durch die
die mutwillige
mutwillige Eroberung
Eroberung der
der Reichs¬
Reichs
geboten
gründlich
Handhabe
hat,
Schwäbischen
die
Bund
im
Januar
1519
dem
Reutlingen
stadt
1519 dem Schwäbischen
die Handhabe geboten hat, gründlich
mit ihm abzurechnen, soll hier nicht weiter erzählt
erzählt werden. Hm
Hm 6.
6. Hpril
Hpril dieses
dieses Jahres
Jahres er¬
er
hatte,
um
aus¬
der
Herzog
verlassen
vor
das
Soldaten
Stuttgart,
schienen die ersten hündischen
der
verlassen hatte, um aus
feinden, die
wärts Hilfe zu suchen,
suchen, und am 7. ergab sich
sich die
die Stadt den
den feinden,
die sie
sie „paradisisch“
„paradisisch“ ge¬
ge
aber
im
Oktober
eingenommen,
wurde
Ulrich
zwar
wieder
von
im Hugust
legen fanden. Sie
eingenommen, aber im Oktober
15 Jahre von dannen ziehen. Der neugewählte Kaiser Karl
Karl V
V als
als Erzherzog
Erzherzog
mußte er für fast 15
Württemberg
fflannsftammes
des
Husfterben
von Oesterreich, dem nach Reichsrecht nur auf
des fflannsftammes Württemberg zu¬
zu
Regimentsrat unter
unter
fallen sollte, kaufte das Land, das nun ein meist aus fremden gebildeter Regimentsrat
Waldburg, verwaltete.
verwaltete.
der Statthalterschaft eines Oberschwaben, des Cruchsesfen Wilhelm von Waldburg,
Es war keine minderwertige Regierung und sie
sie ließ die
die Landschaft
Landschaft und
und ihren
ihren Husschuß
Husschuß
welchen
waren,
obenan waren, welchen beiden
beiden
bestehen, worin die Deputierten von Stuttgart und Cübingen obenan
Städten es auch überlassen blieb, wann sie es für notwendig hielten, um die
die Einberufung
Einberufung der
der
solche,
die
Regierung und
und eine
eine fremde Regierung
eine solche, die der
der
Stände zu bitten. Hber es war eben doch eine
Hause
Geister
von
der
Bewegung
beginnenden
Schwabens,
Reichsstädten
gerade, auch in den Reichsstädten Schwabens, beginnenden Bewegung der Geister von Hause
aus feindlich gegenüberstand. Wohl nahm Stuttgart, als
als Kaiser
Kaiser Karl
Karl 1522
1522 seinem
seinem Bruder
Bruder ferfer-

diesen bei
bei mehrmaligem
mehrmaligem kurzem
kurzem Ver¬
Ver
dinand alle inner- und vorderösterreichischen Lande überließ, diesen
festlich auf. Hber daß die Buchdruckerei, weil ketzerische
ketzerische Schriften aus
aus ihr
ihr hervor¬
hervor
weilen festlich
geschlossen, der Prediger Johann
Johann Mantel
Mantel von
von St.
St. Leonhard
Leonhard auf
auf die
die feste
feste
gegangen sein sollten, geschlossen,
verbot,
und
Bücher
predigten
„ungläubige“
Erzherzog
der
Hohennagold abgeführt wurde, daß
daß der Erzherzog „ungläubige“ predigten und Bücher verbot,
seinen mit den
den Herzogen von Bayern und zahlreichen
zahlreichen Bischöfen
Bischöfen geschlossenen
geschlossenen Vertrag
Vertrag zur
zur Unter¬
Unter
seinen
—
drückung der Reformation auch in Württemberg durchzuführen
durchzuführen befahl
befahl — solches
solches konnte
konnte nur
nur
neue
Rich¬
die
für
hörte,
wie
man
Bitterkeit
wecken und Husfcbau nach dem verbannten, und
für die neue Rich
Bitterkeit wecken
Ulrichs,
Versuch
ein
Zwar
fiel
Landesherrn.
rechtmäßigen
fiel ein Versuch Ulrichs, im
im Mär;
Mär; 1525,
1525, mit
mit
tung gewonnenen
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"Jahrhundert
Vom
>b. bis ins 19. "Jahrhundert -s#
Vom &gt;b.

einem
einem in
in der
der Scbweij
Scbweij geworbenen
geworbenen

I)eer die
die Hauptstadt und das Land wieder ?u
?u gewinnen,
durch
1519, gezeigte
durch die
die schon
schon einmal,
einmal, 1519,
gezeigte (Inzuverlässigkeit der Hefvetier unglücklich aus. Und auch
die
die Lauern, die
die im
im Herzogtum fast an demselben Lag fick in Massen erhoben, an welckem

Ulrick
Ulrick vor
vor den
den Mauern
Mauern seines
seines Stuttgart umkehren mußte,
mußte, bewirkten zwar, daß die Legierung
freunde
und
ihre
die
und ihre freunde die Stadt
Stadt verließen,
verließen, der Magistrat mit den Aufständischen in Unterhandlungen
diesen
trat,
die
Core
öffnete
trat, diesen die Core öffnete und
und mit Meinlieserung, Stellung eines fäbnleins Bürger zu
zu Millen
war,
letzteres
auch
mit gegen
war, letzteres auch mit
gegen Herrenberg zog. Aber die Hoffnung, sich mit dem H
H cr
cr ?°9 55 uu
vereinigen und
und ihn wieder in sein
sein Land einzusetzen,
einzusetzen, war eitel und unversehens wurden die Aus¬
Aus
marschierten,
während
marschierten, während die
die Städte, Stuttgart voran, mit dem Anführer der Bündifchen, Georg
Cruckseß
von Maidburg, zu
Cruckseß von
zu verhandeln anfingen, in die Schlacht bei Böblingen mit verwickelt

„und
„und mancher
mancher ehrliche
ehrliche junge
junge Geselle
Geselle von Stuttgart, etwa 85 Mann, kamen um“.

Der Herzog,
auf den
den sie
sie gebaut, hatte vielmehr aus die Bauern und Städter sich verlassen und floh nach
ihrer Hiederlage
Hiederlage wieder
wieder aus dem
dem Land. Stuttgart sollte zur Strafe den hündischen Siegern
zur Plünderung überlassen
überlassen werden, aber die
die Mitglieder der Regierung baten für die Stadt und
begnügte
man
sich
so
so begnügte man sich mit großen
großen Entschädigungen
Entschädigungen an
an den Bund und Erzherzog ferdinand.
Zum warnenden
warnenden Exempel
Exempel aber
aber schleppte
schleppte man zwei
zwei Bauernpfarrer nach Stuttgart und bängte sie
sie
an der Cannftatter Straße auf.

Deun Jahre noch trugen Stadt und Land, jetzt unter dem Vetter des bisherigen Statt¬
Statt
halters,
dem
Cruckseß
Jörg,
halters, dem Cruckseß Jörg, der
der die Bauern
Bauern besiegt
besiegt hatte,
hatte, das fremde Joch, die
die Hälfte der
der Jahre
mit
mit schlechten
schlechten Herbsten,
Herbsten, „beinahe ungenießbarem" Mein und solchem, der „sogar den
den Essig
Essig ver¬
ver
derbte“ ;; dazu
zweimal,
1529
und
30, große Seuchen,
dazu zweimal, 1529
Seuchen, die
die letztere mit 1500
1500 Coten in Stuttgart.
Qnd während der
der Kaiser
Kaiser in
in Augsburg seinen
seinen Bruder
Bruder ferdinand endgültig mit Mürttemberg
belehnte, auch
auch zum
zum deutschen
deutschen König wählen lassen
lassen wollte, und während dort fürsten und Städte
sich
sich anschickten,
anschickten, die
die deutsche
deutsche evangelische
evangelische Kirche
Kirche zu
zu begründen
begründen (1530), ließ
ließ die
die österreichische
österreichische Regie¬
Regie

rung einen jener „Propheten“, die das Reich
Reich Gottes mit Gewalt vom H'wmel auf die
die Erde
ziehen
ziehen wollten, in Stuttgart jämmerlich zum
zum Code
Code bringen: der
der Kürschner
Kürschner Bader
Bader von Augsburg
Straßen
glühenden
Zangen
gemartert,
einem
Karren
durck
die
geführt,
mit
wurde aus einem
gemartert, mit feinem
feinem
angeblicken Königssckwert enthauptet und verbrannt. Jm Mai 1531
1531 starb
starb der
der Bauernjörg-Statt¬
Bauernjörg-Statt
halter, nachdem er
er vom Krankenlager in Stuttgart aus die lutherische Bewegung in feinem oberSein
schwäbischen Maidsee kaum gewaltsam hatte unterdrücken können.
Sein Dacbfolger in
in der
Ein
anderer
Philipp,
junge
hessische
der
Pfalzgraf
Philipp
bei
Rhein.
Stattbalterei wurde
bei Rhein. Ein anderer Philipp, der junge hessische
Landgraf, hat seinem Regiment bald ein Ende bereitet und durch den bei Lauften
Lauften am
am Deckar
1534
unter
dem
Jauchzen
Oesterreicher
Herzog
Ulrich
am
15.
Mai
über
die
erfochtenen Sieg
am 15. Mai 1534
dem Jauchzen der
Bevölkerung in
in die
die Stadt seiner
seiner Väter zurückgeführt.
zurückgeführt.
nicht
bloß
der
eigenen
Es entsprach
entsprach
eigenen Deigung
Deigung Ulrichs,
Ulrichs, sondern
sondern auch
auch den
den oft
oft geäußerten
geäußerten
Münscken großer Ceile des Volkes, daß der
der alte
alte römische
römische Gottesdienst abgetan,
abgetan, die
die Kirche
Kirche in
in
Herzogs,
auf
Andringen
des
neue
Lehre
wurde
die
Stadt und Land reformiert wurde. Ueber
der sie
sie in beiden Lagern, in der Schweiz und in Heften,
Heften, kennen
kennen gelernt hatte,
hatte, in
in feinem
feinem Stutt¬
Stutt
dahier
die
hielt
man
Hm
februar
1535
2.
erzielt.
garter Schloß unschwer eine
eine Einigung erzielt. Hm 2. februar 1535 hielt man dahier die letzte
letzte
Messe, schloß auck um diese Zeit die Mallfahrtskircke zu
zu unserer
unserer lieben
lieben frau in
in Heslach.
Heslach. Statt
Statt
mehr als 50 Klerikern, 17
17 Stiftsherren, 12
12 Dominikanern, deren
deren letzte
letzte übrigens
übrigens erst
erst 1540
1540 das
das
Kloster verließen, und 23
23 (Ueltpriestern, nämlich 55 ?»
?» St. Leonhard, je
je einem
einem im
im Spital,
Spital, in
in der
der
fortan
nur
noch
Geistliche:
batte
die
Stadt
Berg,
in
Heslach
und
Sonderfiechenhapelle, in
batte die Stadt fortan
noch 7 Geistliche:
Pfründgütern,
3 an der Stiftskirche und je 2 an der Leonhards- und Hospitalkirche. Aus
Aus den
den Pfründgütern,
3
—
vergoldete
silberne
und
allein
Stiftskirche
in
der
Kirchengeräten
Bruderschaften,
—
vergoldete Kelche
Kelche
54
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Meßgewänder mit Goldstickerei —
— machte man einen HrmenSchulkosten
Kirchenund
Opfer
über
die
wie
die
Einkünfte
kasten, dessen
dessen
Schulkosten hinaus den
den Hrmen
zukommen sollten. Der lateinische
lateinische Schulmeister
Schulmeister ffl. Alexander
Alexander flßärklin
flßärklin (Marcoleon), ein
ein Domini¬
Domini
müssen,
wurde
zurückgerufen,
gehen
und die
hatte
halber
nach
Eßlingen
kaner, der Glaubens halber nach
hatte gehen müssen, wurde zurückgerufen, und
die
Dominikanerkloster erhielt
deutsche Schule in ein
ein besseres
besseres fokal
fokal verlegt; das
das Dominikanerkloster
erhielt die
die Stadt
Stadt zu
zu
anderer
verpfän¬
dürftiger
Leut
als
auch
armer
sowohl
„Unterhaltung
einem Bürgerfpital zur
armer dürftiger Leut als auch anderer verpfän
nebst Patenen, und über 100

deter Personen“.
Die durchgreifende Veränderung in Kirche
Kirche und
und Staat,
Staat, auch
auch in
in der
der Gemeinde,
Gemeinde, sofern
sofern 1537
1537
der Herzog von sich
sich aus Rat und Gericht der Stadt erneuerte,
erneuerte, fing
fing kaum
kaum an
an sich
sich zu
zu befestigen,
befestigen,
als ein lang gefürchteter Religionskrieg, der
der sogenannte
sogenannte Schmalkaldische,
Schmalkaldische, wieder
wieder alles,
alles, auch
auch das
das

fortbestehen des
des Hauses
Hauses Württemberg, in frage stellte.
stellte. Jm
Jm Dezember
Dezember 1546
1546 verließ
verließ Ulrich
Ulrich Stutt¬
Stutt
Hauptstadt
unterwarf
Die
gart und begab sich
sich in seine
seine alte Zuflucht Hohentwiel. Die Hauptstadt unterwarf sich
sich dem
dem
Besatzung
spanische
dulden.
lang
eine
Jahre
fast
mußte
Alba
und
kaiserlicken Heerführer Herzog
Herzog
mußte fast 55 Jahre lang eine spanische Besatzung dulden.
Der Herzog konnte nur, nachdem er vor dem
dem Kaiser
Kaiser in Heilbronn
Heilbronn eine
eine Hrt
Hrt fußfall
fußfall getan,
getan, in
in
alter
zwischen
und
neuer
Mittelding
ein
seine Residenz zurückkehren. Jn den Kirchen wurde
wurde ein Mittelding zwischen alter und neuer
Religion bis zur Berufung einer
einer allgemeinen Kirchenversammlung,
Kirchenversammlung, das
das verpönte
verpönte Interim,
Interim, ein¬
ein
Zeit
Ulrich
eine
neue
heraufziehen.
Land
vielgeprüfte
für
das
sollte
eben
jetzt
Hber
geführt.
eine neue Zeit heraufziehen. Ulrich
hinterließ feinem
Jahre
sein bewegtes
bewegtes Leben
Leben und hinterließ
feinem 35
35 Jahre
schloß am 6. Dovember 1550 zu Cübingen sein

schwierige, einzig
einzig durch
durch die
die Liebe
Liebe des
des Volks
Volks er¬
er
alten Sohn Christoph das nach allen Seiten schwierige,
haben sich
leichterte Merk einer Landesverwaltung, deren
deren Segnungen
Segnungen bis heute
heute nicht
nicht aufgehört
aufgehört haben
sich

fühlbar zu
zu macken.
macken.
Christoph (geboren zu
zu Urach 12.
12. Mai 1515), war ganz
ganz in der
der fremde
fremde aufgewachsen,
aufgewachsen, in
in
Regent
gewesen;
fortan
als
1542,
und
1534
vorübergehend,
Stuttgart kaum mehr als zweimal vorübergehend, 1534 und 1542, gewesen; fortan als Regent
hat er, wiewohl auch an andern Orten nicht wenig bauend,
bauend, die
die Stadt,
Stadt, für
für die
die der
der Vater
Vater fast
fast
Kräfte
über
feine
bevorzugt.
Ueil
zum
wollen,
zum Ueil über feine Kräfte bevorzugt.
nichts hatte tun können und vielleicht auch nicht
Er ließ ,553 ff. durch den Stuttgarter Meister Cretfch
Cretfch die
die mittelalterliche
mittelalterliche Burg
Burg feiner
feiner Väter
Väter zu
zu
später,
Lusthaus
(das
Lustgarten
ein
im
errichtete 1555
1555 im Lustgarten ein Lusthaus (das später,
einem großen Renaissancesckloß umbauen, errichtete
im Unterschied von dem Beerfchen des Herzogs Ludwig, sogenannte
sogenannte alte
alte oder
oder kleine
kleine Lusthaus
Lusthaus
neuen
1560
einen
errichtete
1559 eine stattliche Orangerie an,
an, errichtete 1560 einen neuen fflarstall
fflarstall
an der planie), legte 1559
ein
Zeugbaute
und
Schloß
beim
Kanzlei
die
1566
erweiterte
1566 die Kanzlei beim Schloß und baute ein Zeug- und
und
(jetziges Medizinalkollegium),
den Bauhof,
Bauhof, alles
alles im
im Curnieracker,
Curnieracker, neue
neue Stadttore
Stadttore
Bindhaus, falken- und Jägerhaus, sowie den
s. f. Verehrt und geliebt im ganzen Reich wurde der
der überall
überall vermittelnde,
vermittelnde, ratende
ratende und
und
u. s.
Schützenfest
und
helfende fürst in seiner
seiner Residenz,
Residenz, bei Kindstaufen,
Kindstaufen, Hochzeiten,
Hochzeiten, großem
großem Schützenfest und sonst,
sonst, viel
viel
helfende
König
Maximilian.
befreundeten
nahe
ihm
von
dem
und
,562,
besuckt, wiederholt auck.
auck. 155b
155b
dem ihm nahe befreundeten König Maximilian.
besuckt,
sah den
den trefflicken fürsten seine Hauptstadt
Hauptstadt von treuen,
treuen, bedeutenden
bedeutenden Ratgebern
Ratgebern für
für
Immer aber sah
umgeben.
und
Schule
Kirche
Neuordnung
in
die
wie
für
die Neuordnung in Kirche und Schule umgeben.
die Anordnungen in Staat und Recht,
Der (Ueilderstädter Johannes Brenz, der schon
schon dem
dem Herzog
Herzog Ulrich
Ulrich wirksam
wirksam gedient
gedient hatte
hatte und
und von
von
1553
er
ihm
indem
wurde,
erhoben
Landes
Christoph zur höchsten kirchlichen Würde des
des Landes erhoben wurde, indem er ihm 1553 die
die
Propstei an der jetzt evangelischen Stiftskirche übertrug,
übertrug, war
war ein
ein in
in der
der ganzen
ganzen protestantischen
protestantischen
Der Jurist
Jurist Kaspar
Kaspar CUild,
CUild, aus
aus einer
einer Vaibinger
Vaibinger
Welt hochgeachteter Cbeologe und Kirchenmann. Der
familie, erwarb sich
sich dauernde Verdienste um die
die Verbesserung
Verbesserung des
des Candrechts,
Candrechts, wie
wie um
um die
die geist¬
geist
Gleich
Kirchenguts.
des
liche Verfassung des
des Herzogtums, insbesondere
insbesondere die
die Erhaltung
Erhaltung des Kirchenguts. Gleich tüchtige
tüchtige
liche

der Kanzler Johann feßler von Stuttgart,
Männer waren der
der vielverschickte Diplomat Eißlinger, die Räte
Räte Knoder
Knoder
der
der
hatte
Kabinetchef“
hatte der fürst
fürst
fleißigen, geschäftsgewandten

'4
'4

der
der Vizekanzler
Vizekanzler Hieronymus
Hieronymus Gerhard,
Gerhard,
und
und Bertfchin.
Bertfchin. Einen
Einen „unermüdet
„unermüdet
an
an

dem
dem Kammersekretär
Kammersekretär franz
franz Kurz
Kurz
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Vom 16. bis ins iy. 'Jabrkunclent
'Jabrkunclent

von Gärtringen, mit dessen
dessen traulichem Verhältnis zu
zu seinem
seinem 6ebieter uns eine
eine Romanje
Romanje von
von
bekannt
artig
macht.
Gustav Schwab so
so
Die zu des Volkes Leidwesen nur i8jäbrige Chriftophsjcit —
— der 6dle starb
starb im Schloß
— war der Hnfang einer langen, bis ins nächste
?u Stuttgart 28. Dezember 1568 —
nächste Jahrhundert
hinein reichenden friedens- nnd Glückszeit, wie die
die württembergifebe Hauptstadt
Hauptstadt und
und das
das Land
Land
sie
sie bis dabin kaum
kaum je
je gesehen.
gesehen. So wenig der
der einzige
einzige ihn überlebende
überlebende Sohn Christophs,
Christophs, Herzog
Herzog
Ludwig
Ludwig (geboren
(geboren in Stuttgart 1.
1. Januar 1554,
1554, f ebendaselbst
ebendaselbst 18.
18. Hugust
Hugust 1593)
1593) von
von des
des Vaters
Vaters
Geist geerbt hatte, so
so gerne fetzte er das Verschönern
Verschönern der
der Residenz
Residenz fort,
fort, und lebenslustig
lebenslustig wie
wie er
er
des
Befriedigung
für die
war, sorgte er von seiner prunkvollen ersten Hochzeit
Hochzeit 1575
1575 an reichlich für
die
des

V.V
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Schauspiele und Auszüge, festschießen
festschießen und Kampfspiele
Kampfspiele liebenden
liebenden Zeitgeschmacks. Das
Das Schloß
Schloß
sogenannte
errichtet
und
das
wird ausgebaut, mit zwei Gcktürmen verstärkt,
verstärkt, ein
ein Eandschaftshaus
Eandschaftshaus errichtet und das sogenannte
neue Lusthaus durch Georg Beer aufgeführt.

hilft Ludwig „zu
Hm 30.
30. März 1584
1584 hilft
„zu

•
•

dem
dem herr¬
herr

lichen, vortrefflichen und recht
recht fürstlichen Gebäu
Gebäu selbsteigener
selbsteigener Person
Person den
den ersten
ersten Pfahl
Pfahl einschlagen,
einschlagen,
welcher Pfähl zu
zu solchem fundament bei 1500,
1500, alle von gutem Eichenholz,
Eichenholz, die
die gemeinlicb
gemeinlicb
Grund
geschlagen,
der
hat
solcher
Bau,
bis
25 Schub lang gewesen, verbraucht worden, und
und hat solcher
der Grund geschlagen,
der Roseb gelegt und derselbig
derselbig aus dem
dem fundament kommen, viel tausend
tausend Gulden
Gulden gestanden“.
gestanden“.
die
der
Stiftskirche
ließ
Herzog
der
1593 war der unvergleichliche Bau vollendet.
Jn der
ließ der Herzog die schönen
schönen
chlor, aufrichten.
Steinbilder feiner Hbnen, die meisten das Merk des
des franken Sem S
Schlor,
aufrichten. Die
Die Stadt
Stadt
352
obern
und
in
der
der
Hitstadt,
440
in
in
war jetzt auf 1288 Mohnhäuser, nämlich 496
der
der obern und 352 in der
der

„Erkundigung“
Gßlinger Vorstadt, mit etwa 9000 Bewohnern, angewachsen.
angewachsen. Sie hatte,
hatte, nach
nach einer
einer „Erkundigung“
obwohl
sie
Schulden,
keine
und
Spital,
obwohl sie in
in dem
dem teuren
teuren
von 1592, abgesehen vom Hrmenkasten
Jahr 1570 bis 5900 Gulden für Lebensrnittel aufwendete. Doch
Doch ein
ein andermal,
andermal, 1585,
1585, wird
wird über
über
eine
rechte
Stuttgart
sei
Hochzeiten,
geklagt:
Verschwendung
bei
üeurung, freilich noch mehr
mehr über Verschwendung bei Hochzeiten, geklagt: Stuttgart sei eine rechte
Hungergrube, wo man auch um das doppelte und dreifache
dreifache Geld nichts von
von Lebensrnitteln
Lebensrnitteln
wohllebende
und
Zeit.
wohlfeile
bekommen könne. Sonst aber war
Stamm; ein
Mürttemberger Stamm;
Mit Herzog Ludwig erlosch
erlosch der geradlinige
geradlinige Mürttemberger
ein Sohn
Sohn des
des Grafen
Grafen
fflömpelgard,
(geboren
friedrich
zu
I
Ulrich,
Herzog
Georg, des Halbbruders von Herzog
Herzog Ulrich, Herzog friedrich I (geboren zu fflömpelgard,
was
Regierung. Jbn
19. Hugust 1557, f Stuttgart, 29. Januar 1608)
1608) kam
kam zur
zur Regierung.
Jbn bezeichnet,
bezeichnet, was
19.
gesagt
hat:
von
ihm
friedrich
nachkomme
König
geistesverwandter
fein gleichnamiger und geistesverwandter nachkomme König friedrich von ihm gesagt hat:
Dach Stuttgart brachte
brachte er
er von
von fflömpelgard
fflömpelgard eine
eine
Dieser allein verstand, was regieren heißt. Dach
glänzenden
einen
Bedarf
für
den
verschiedenen
Projekte,
und
feine
mit
französische Leibwache
verschiedenen Projekte, den Bedarf für einen glänzenden
Drang, die
Hof und eine zahlreiche familie auszubringen
auszubringen,, ganz
ganz besonders
besonders aber
aber den
den Drang,
die fürstliche
fürstliche
stehende
über
eine
auszuüben,
namentlich
Schranken
landständischen
Vollgewalt ohne die
Schranken auszuüben, namentlich über eine stehende Gruppe
Gruppe
zu verfügen. So sah die Stadt viel ßeues: Alchemisten
Alchemisten oder
oder Goldmacher,
Goldmacher,
von Soldaten frei zu

.
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weder reich
reich noch
noch schußfest
schußfest machen
machen konnten,
konnten, errichteten
errichteten
bald auch einen für sie, die den Herzog weder
Galgen; Juden, gegen
gegen die
die vergebens gepredigt
gepredigt wurde,
wurde, Seidenzüchter,
Seidenzüchter, die
die nichts
nichts zuwege
zuwege brachten,
brachten,
vergeblich
1606
Magistrat
Stuttgarter
die
faschingslustbarkeiten,
gegen
der
Schauspieler,
englische
faschingslustbarkeiten, gegen die der Stuttgarter Magistrat 1606 vergeblich
England, welche
Einsprache erhebt, Gesandte der Königin von
von England,
welche dem
dem eitlen
eitlen fürsten
fürsten den
den heiß¬
heiß
ersehnten

Hosenbandorden

überbrachten
überbrachten,,

ein
ein

zum
zum

Andenken
Andenken

an
an

diese
diese

Komödie
Komödie

Menge
Menge den
den

unausgesetzten
unausgesetzten Kampf
Kampf zwischen
zwischen

Landschaft,
Landschaft,

sowie
sowie

eine
eine

die
die

----

-----

-

eingeführtes
eingeführtes

Schickhardtfchen Bauten,
Bauten, voran
voran
Ordensfeft. Solches und was mehr Mert hatte, die schönen Schickhardtfchen
(südöstlich
Bau (südöstlich
ausgeführte Reue
der in italienischer Renaissance als Marstall und Rüstkammer ausgeführte
Reue Bau

gedankenlosen
vom Alten Schloß)
Schloß) konnten nur der gedankenlosen
engherzigen
der
und
fürsten
dem selbstherrischen
selbstherrischen
engherzigen
dem
der Zeit, in welchen der Herzog
Herzog
Schwierigkeiten der
hüllen.

'
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kirchlich-politischen
kirchlich-politischen

wenig
wenig rühmliche
rühmliche Rolle
Rolle spielte,
spielte, ver¬
ver

,
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Doch
Doch ging
ging es
es unter
unter (einem
(einem schwächeren
schwächeren Sohn
Sohn und
und Dacbsolger
Dacbsolger Johann
Johann friedrieb
friedrieb (geboren
sßömpelgard,
sßömpelgard, 5.
5. flßai
flßai 1582,
1582, f Stuttgart, 18.
18. Juli 1628)
1628) einige
einige Jahre ohne
ohne merkliche
merkliche Veränderung
Hauptstadt
des Hllgemeinjustandes weiter. Hber 1614
der
wurde
in
über
Zunehmen
des Betteins,
1614

f

1616
1616 über die vielen in der
der Stadt wohnenden unverbürgerten Leute, allerlei Schelmengetindel,
Huren, Näherinnen, Reuter
Reuter mit Öleib und Kind, Boßler
Boßler und Lungerer, Stümpler, Landfahrer

geklagt.

Wenige
Wenige Jahre noch
noch und der längste und ruchloseste
ruchloseste Krieg,

Geschichte
Geschichte berichten
berichten muß,

von dem
dem die deutsche
deutsche
bringt auch nach Stuttgart (eine
Schrecken
endlosen
(eine Schrecken und endlosen Jammer.

Renaissance und Reformation. Wenn der größte unter den süddeutschen Vertretern
eines neuen, aus den Klassikern und der Bibel geschöpften
geschöpften Geisteslebens, Johann Reucblin, der
Stuttgart und Tübingen für einige Jahre zu
zu „Zentralpunkten des
des Kampfes um
um Gewissensfreiheit,
Gewissensfreiheit,

Duldung und Wissenschaft"
Wissenschaft" gemacht
gemacht hat, klagen
klagen mußte:
mußte:
Deckar und Schwarzwald meiden von je
je die
die himmlischen
himmlischen Musen,
Musen,

nirgends im schwäbischen Land ist für die Dichter ein Raum —
—
und wenn er
er 1518, im Codesjahr des anregendsten Lehrers
Lehrers der
der jungen Hochschule
Hochschule in
in Tübingen,
sßelanchthon
ebendort
Schule
gedrückten
„Sohn“
Philipp
Heinrich Bebel, seinen
von
der
alten
seinen
Schule gedrückten
sßelanchthon
als Propheten, dessen
dessen die
die Heimat nicht wert, nach
nach Wittenberg auswandern hieß,
hieß, so
so scheint
scheint damit
ein Tiefstand der neuen Studien im schwäbischen Winkel bezeichnet zu
zu fein. Hber, auch
auch von
von
abgesehen, ist
persönlicher Verstimmung des
des alternden, streitmüden Beurteilers
Beurteilers abgesehen,
ist doch
doch daran
daran zu
zu
junge
tüchtige
Landstädte
an
den
Schulen
Hnjabl
württembergiseber
erinnern, daß
daß in einer
Landstädte an den
tüchtige junge
Tübinger
Humanisten standen
standen:: in Cannstatt Sebastian Koch (Coccinius), in üracb und
und am
am Tübinger
—
Scbmidlin,
Vaihingen
Jobs.
in
Pädagogium Johannes Köl (?
(? Kölreuter — Brassicanus),
Jobs. Scbmidlin, der
der
Schüler
Lehrer eines Brenz, in Waiblingen Sebastian Lang, in Schorndorf Jobs. Thomas, ein
ein Schüler
Reucblins, in unserem
unserem Stuttgart Balthasar Stump und nach
nach ihm
ihm der
der Dominikaner
Dominikaner Magister
Magister
gefährlich
Hlexander sDärklin (Marcoleon) von Marbach, der den
den Vertretern der
der alten
alten Richtung
Richtung gefährlich
genug erschien, daß ihn die österreichische Regierung vertrieb.
er ?°9 Ulrich
Ulrich rief
rief ihn
ihn 1534
1534
H er
ehrenvoll zurück und Christoph erhob durch ihn um 1560
1560 die zweiklassige
zweiklassige Lateinschule
Lateinschule zu
zu einem
einem
Pädagogium mit sechs
sechs Klaffen. Der lateinische Unterricht, den
den schon
schon die
die Stuttgarter
Stuttgarter Schul¬
Schul
einer
ordnung von 1501
1501 ausdrücklich für ein Mittel „zur Erlangung anderer Künste“,
Künste“, d.
d. b. einer
Grundlage gestellt;
höheren Bildung erklärt, wurde von diesen Humanisten
Humanisten auf eine
eine neue
neue Grundlage
gestellt; das
das
„barbarische“ Latein mußte dem „reinen“, das scholastische
scholastische dem klassischen
klassischen weichen,
weichen, die
die verbesserte
verbesserte
Rhetorik und Dialektik sollten, jene schön
schön und geschmackvoll,
geschmackvoll, diese
diese logisch
logisch richtig
richtig reden
reden lehren.
lehren.
sagen,
wohl
Man
darf
Hebräisch
hinzu.
wahlweise,
Griechisch
und
Dun kamen, wenigstens
Hebräisch
darf wohl sagen, daß
daß
wenn „nach unsern jetzigen Begriffen von Bildung die
die damals gewährte
gewährte nicht
nicht sehr
sehr reich
reich er¬
er
gegeben
reicheres
hat“.
nichts
damaligen
Zeit
scheinen mag, es
es jedenfalls nach den Begriffen der
der damaligen
nichts reicheres gegeben hat“.
Die deutsche Schule, lange mit der lateinischen
lateinischen unter demselben
demselben Dach
Dach in
in der
der Schulgasse,
Schulgasse,
Häus
der
in
das
lateinischen
1536
verlegte man, als diese
diese unruhiger wurde, mit der lateinischen 1536
das Häus der Beginnen
Beginnen

auf dem Turnieracker an der hohen Krähen (beim späteren Eberhard Ludwigs-Gymnasium),
bald daraus aber „unter die Mauer“, wo man es Schulhaus in der innern Stadt oder nach
nach dem
dem
Erst 1572 wurde eine zweite ordentliche
ordentliche Schule
Schule
ersten Lehrer darin Stürmlinsschule nannte.
errichtet, „weil gar eine große Jugend und unter dem gemeinen Volk so viel Kinder
Kinder allbier,
allbier,
die allein einen Damen zu
zu schreiben und zu lesen
lesen begehren“. Zu dieser
dieser Schule,
Schule, die
die nun
nun nach
nach
aus
Behausung
dem Platz jener allerersten die Krähenschule hieß, wurde von der Stadt eine
eine Behausung aus dem
dem
Wäschbach vor dem
dem innern St. Leonhardstor hergegeben (wo ihre Dacbfolgerin noch
noch heute
heute steht).
Bei diesen zwei Volksschulen ist es bis weit ins 18. Jahrhundert hinein geblieben.
geblieben. Hber
Hber es
es gab
gab

Vom
Vom 16. bis
bis ins
ins ly. Isbrkuncleni
Isbrkuncleni -P»

noch
noch eine
eine Schule
Schule äes
äes Modisten, der im „besondern" Schreiben unci im Rechnen unterrichtete und,
wie
wie ein
ein Oekret von
von 1562
1562 sagt, „anstatt äer Suäler bei äer Kanzlei unä sonst im Fürstentum

„äamit Ihre fürstliche 6naäen äes Suäelns sich
sich bei anäern
fürsten
fürsten unä Herren
Herren nit
nit schämen
schämen müssen",
müssen", Kncl weiter wuräe, zum Verdruß äer Schulmeister unä
ihrer Gattinnen, welche
welche letztere
letztere die sßädcben unterrichteten, immer etlichen Männern unä noch
mehr frauen,
mehr
frauen, diesen
diesen nach
nach dem
dem Vorgang der
der Leghinen,
Leghinen, Orivatschulen zu halten gestattet. In
allen
aber
ließ
der
Besuch
zu
wünschen
allen aber ließ der Besuch zu wünschen übrig. Oie Kinder kamen meist sehr jung in die Schule
und wurden bald aus derselben
und
derselben genommen; noch 1595 fehlten in einer Schule im Winter, „weil
es
glimpsig
und
gut
zu
es
zu schassen", über 70 Kinder von Kebleuten. So sehr war die Stadt noch
bessere
bessere Schreiber
Schreiber ziehen"
ziehen"

sollte,

eine
eine landwirtschaftliche. Kechenunterricht wurde längere Zeit nur in der Modistenschule erteilt,
in
in den
den anderen
anderen bloß
bloß Memorieren, Lesen
Lesen und Schreiben
Schreiben gelehrt.
In der Kunst, voran der Laukunst und der mit ihr verschwisterten Bildhauerei, hat die
^ In
Lenaissance
Lenaissance aus
aus ihrem
ihrem sieghaften
sieghaften Laus
Laus durch
durch die
die deutschen
deutschen Lande auch Württemberg und seine
Hauptstadt nicht
nicht bloß
bloß gestreift,
gestreift, sondern
sondern Lauten hervorgerufen, die mit dem Schönsten und
Ledeutendsten des Zeitalters sich messen können oder vielmehr konnten: denn die edelsten
edelsten Meister
Meister¬
werke werden heute
heute vergeblich von uns zurückgewünscht, nachdem Knglück und (Inverstand in
einer Zeit, die ihrer nicht wert war, sie
sie zerstört haben. Lber auch unter dem, was uns erhalten
ist, sind
sind manche
manche bedeutende
bedeutende Denkmäler echter
echter Kunst. So schon
schon die noch unter Herzog Klrich
erbaute
schlichtem
Lruchsteingemäuer,
Lite
Kanzlei,
„in
aber
durch
ein
erbaute
Kanzlei,
schlichtem Lruchsteingemäuer, aber
ein elegantes Vortal, steinerne
Wendeltreppe und schöne
schöne Kippengewölbe im Innern bemerkenswert". Sodann die von Herzog
Ghristoph
den
durch
Ghristoph durch den Stuttgarter Albrecht Kretsch
Kretsch aufgeführten
aufgeführten drei neuen flügel des
des Schlosses;
„noch jetzt gehören
gehören die
die stattlichen
stattlichen Arkaden des
des Hofs mit ihren prachtvollen Säulen, die beiden
schön
konstruierten
Wendelstiegen,
Kreppentürme mit ihren
ihren schön
Wendelstiegen, endlich die
die breite und bequeme Leitschnecke,
schnecke, welche Llakus Lerwart (aus einer
einer von
von Lesnberg stammenden Stuttgarter LaumeistersMuster
einer
solchen
im
bischöflichen
nach
dem
Schloß zu
zu Oillingen ausgeführt hat, zu
zu
samilie) nach dem Muster einer solchen im bischöflichen Schloß
den
den schönsten
schönsten Werken
Werken deutscher
deutscher Lenaissance". Auch
Auch die
die reiche
reiche Kanzel
Kanzel (von ca.
ca. 1500)
1500) in der
der
sogenannten
Oelbergs,
edlen
figuren
des
richtiger
Kreuzigungsbergs,
Stiftskirche und
die
und die edlen
des sogenannten Oelbergs,
Kreuzigungsbergs, bei
der Leonhardskirche (von 1501)
1501) gehören,
gehören, mit
mit dem
dem Marktbrunnen in Krach, zu
zu den
den besten
besten (Kerken
Dann
führte,
wie
bereits
erwähnt,
Vlastik.
Herzog
der damaligen schwäbischen
schwäbischen
Dann führte, wie bereits
Herzog Ludwig die
bildende Kunst in
in Württemberg zur Vollendung in
in dem
dem Lusthaus Georg Leers, das „als eines
der edelsten Juwele der gesamten deutschen Lenaissance
Lenaissance bezeichnet werden darf". In der aus¬
aus
gezeichneten
gezeichneten Keihensolge
Keihensolge von
von fürstenbildern seines
seines Dauses,
Dauses, mit
mit welchen Ludwig den
den Lhor der
Stiftskirche durch
durch Schlör schmücken
schmücken ließ, offenbart
offenbart sich
sich der
der zwar „nicht mehr so
so reine, dafür
durch frische der
der Gründung
Gründung und lebensvolle
lebensvolle Wärme
Wärme der
der Ausführung ausgezeichnete
ausgezeichnete Stil der
Spätrenaissance
Spätrenaissance besonders
besonders elegant". Oer
Oer prachtliebende
prachtliebende Herzog
Herzog friedrich fuhr mit Giser
Giser in
in künst¬
künst
von
dem
lerischen Knternehmungen fort. Oer für ihn
dem treuen Schickhardt aufgeführte Oeue
Oeue Lau
„trug das freie Gepräge
Gepräge der
der deutschen
deutschen Lenaissance,
Lenaissance, frei
frei von
von sklavischer
sklavischer Oachbildung
Oachbildung der
der gleich¬
gleich
welche
Schickhardt
auf
seinen
Leisen
kennen
gelernt
zeitigen italienischen
italienischen Monumente, welche Schickhardt auf seinen Leisen kennen gelernt hatte.
hatte.
Schickhardtsches
Werk
werden,
dessen
Vollendung
jedoch
zweites
ein
Doch großartiger sollte
sollte ein zweites Schickhardtsches Werk werden, dessen Vollendung jedoch die
die
Kngunst der Zeit vereitelte und aus welchem
welchem dann
dann später
später der
der jetzige
jetzige Orinzenbau
Orinzenbau entstand"
entstand" (Lübke).
Außer den
den bereits genannten Meistern,
Meistern, Albrecht
Albrecht Lretsch
Lretsch von Stuttgart (f 1591),
1591), Georg
Georg Leer
Leer
Herrenberg
Heinrich
von
in
der
Schickhardt
von Lönnigheim (f iboo, beigesetzt
beigesetzt in der Spitalkirche), Heinrich Schickhardt von Herrenberg
Hall (oder
von
Schlör
Sem
(j 55
8—1634),
Sem
(oder wohl
wohl richtiger
richtiger Laudenbach
Laudenbach bei
bei Mergentheim,
Mergentheim, ff ,597
,597
55
Lusthaus
tätig:
der
Stuttgarter
Kunst
hauptsächlich
am
Llütezeit
oder 1598)
1598) waren in dieser
dieser
der Stuttgarter Kunst hauptsächlich am Lusthaus tätig: die
die
Bildhauer Georg Miler von hier, Matthis Kraus von Schweidnitz 1589
1589 ff., Jakob
Jakob Lument,
Lument,
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Dietterlein aus
genannt der Niederländer, 1586 ff.; die
die Maler: Klendel
Klendel Dietterlein
aus Straßburg,
Straßburg, 1591
1591 ff.,
Kircbbeim,
Hans
Dorn
von
Hans Staimer von Riedlingen, Stuttgarter Bürger
Bürger (f 1610),
1610), Hans
von Kircbbeim, Jahob
Jahob
Dachs
von
Stutt¬
Gabriel
1617),
Züberlen von Cübingen bis 1600, Hans Sebastian
Sebastian Raminger
Raminger (f
Gabriel
Dachs
von
Stutt
(f
der
tüchtige
gart, Philipp 6räter von Dagold (| 1612), J.
J. B. Braun aus
aus Qlm. Huch
Huch der tüchtige blinde
blinde
Gartenkunst
vergessen
Die
nicht
werden.
Orgelbauer Ronrad Schott, Bürger in Stuttgart, soll
soll nicht vergessen werden. Die Gartenkunst
Vorgang «Italiens
zeigt in den fürstlichen Gärten, nach dem
dem Vorgang
«Italiens und
und Frankreichs,
Frankreichs, jene
jene „freier,
„freier, land¬
land
Blumenbeete,
eingefaßt
rundvon
widersprechenden
schaftlich-malerischer Behandlung gänzlich
gänzlich widersprechenden Blumenbeete, eingefaßt von rundund überwölbten
überwölbten Laubgängen,
geftutjten Bäumchen des Südens, durchzogen
durchzogen von
von Caxusbechen
Caxusbechen und
Laubgängen,
Grotten,
Labyrinthe
und
Gartenhäuschen,
dazwischen Springbrunnen, Statuen und
und Gartenhäuschen, Grotten, Labyrinthe und andere
andere zier¬
zier
—
Zirkel behandelte
liche Spielereien — eine streng mit
mit Lineal und Zirkel
behandelte Hnlage".
Hnlage".
vHuch die Bürger gönnten sich
sich jetzt schönere,
schönere, im
im Stil
Stil der
der Zeit
Zeit verzierte
verzierte sUobnungen:
sUobnungen:
gebaute
von ihm
ihm zu
Stuttgart gebaute
1580—1619 von
Schickhardt führt in seinem Inventar 17
17 in den
den Jahren
Jahren 1580—1619
zu Stuttgart
der
in
Stuttgart
Lübke,
lange
Hber
Gulden,
auf.
Privathäuser, mit Rosten bis zu 6000
auf. Hber Lübke, der lange in Stuttgart gelebt
gelebt
die jetzige
jetzige Hauptstadt des
des Landes
Landes verrät
verrät
bat, wird recht haben, wenn er urteilt: „namentlich die
jener Epoche
Epoche den
den untergeordneten
untergeordneten Zustand
Zustand
durch die Hermlicbheit ihrer städtischen Bauten aus jener
dürftigen
ihres damaligen Bürgertums; und besonders
besonders in
in der
der ausschließlichen
ausschließlichen pflege
pflege eines
eines dürftigen
Fachwerkhaus, der weit entfernt ist von der
der prachtvollen
prachtvollen künstlerischen
künstlerischen Husbildung
Husbildung der
der Holz¬
Holz
Hrmfeligheit des
Diedersachsen, offenbart sich
sich eine
eine gewisse
gewisse Hrmfeligheit
des
bauten am Rhein, in Westfalen und Diedersachsen,
—
—
Husgelassenbeit
Qeppigheit
und
wir hinzusetzen — Qeppigheit und Husgelassenbeit der
der
damaligen Lebens," die nur — möchten wir
Lebensweise nicht
nicht ausgeschlossen
ausgeschlossen hat
hat (s.
(s. u.).
Doch eine
eine Runft, die Musik,
Musik, erfreute sich damals besonderer
besonderer pflege
pflege in
in Stuttgart.
Stuttgart. Sie
Sie
einen
Christoph
freund,
in
Herzog
ausübenden
und
Kenner
einen
Ulrich
in
Herzog
ausübenden freund, in Herzog Christoph einen
hatte

förderer für gottesdienstliche
Musik eine Blütezeit. Eine
petern und Jnstrumentisten,
Meistern, Ludwig Daser aus

Ludwigs Hof Karn
Zwecke gehabt. Hn
Hn Ludwigs
Karn auch
auch für
für die
die weltliche
weltliche
Lauteniften,
Sängern,
Organisten,
Kapelle von 40—50
40—50 Sängern, Organisten, Lauteniften, Trom¬
Trom
Singknabenschule, führte
mit einer geordneten
geordneten Singknabenschule,
führte unter
unter tüchtigen
tüchtigen
Bayern, seinem
seinem Schwiegersohn
Schwiegersohn Balduin
Balduin Huiol,
Huiol, einem
einem Diederländer,
Diederländer,

auch der
Zeitgenossen auf, auch
der katholischen,
katholischen, eines
eines
Leonhard Lechner aus Cirol, die Werke der Zeitgenossen
Hof
protestantischen
dem
unbefangen
mit
die
anderer,
und
München
Lasso in
die unbefangen mit dem protestantischen Hof in
in
Orlando di Lasso

Stuttgart
Stuttgart verkehrten,
verkehrten,
setzte das Volk lange seine
seine meist
meist ins
ins derblustige
derblustige ausartenden
ausartenden Hufführungen
Hufführungen
Jm Schauspiel setzte
biblischer Stoffe fort. Huf Ostermontag 1571
1571 lädt der
der junge
junge Herzog
Herzog Ludwig
Ludwig Waiblinger
Waiblinger Bürger
Bürger
feuer
kommt
Dabei
spielen.
Gericht
zu
jüngstes
dem hiesigen Marktplatz ihr
Gericht zu spielen. Dabei kommt feuer aus,
aus,
ein, auf dem
Leusel und
und zuletzt
zuletzt auch
auch 60«
60« Vater
Vater fliehen
fliehen und
und
die Hölle gerät in wirklichen Brand, die Leusel
Bürgern
Stuttgarter
von
andermalen
wird
Zu
die
das Spiel endet unter allgemeinem Gelächter. Zu andermalen wird von Stuttgarter Bürgern die
von den
dann wieder
wieder von
den Schülern
Schülern mit
mit ihren
ihren Lehrern
Lehrern
Historie Josephs, Hdam und Eva u. a. gespielt, dann
der Cobias und ähnliches. Oder gehen viele, auch
auch Hofleute
Hofleute und Konsiftorialherren,
Konsiftorialherren, nach
nach UnterUnterder
Pfarrhindern ausgeführten
türhheim, die
die von dem
dem Pfarrer Birck verfaßten, von seinen
seinen Pfarrhindern
ausgeführten Komödien
Komödien
Ehespiegel u.
u. dgl. anzusehen.
anzusehen. Die
Die ersten
ersten Berufsschauspieler
Berufsschauspieler
von den gottsvergesfenen Doppelspielern, Ehespiegel
waren wandernde Engländer der Shakespearezeit, 1600
1600 und dann öfters, denen
denen 1609
1609 eine
eine hessische,
hessische,
Lusthäusern
aus
den
welche
von
französische Cruppe folgte. Die Rennbahnen,
Rennbahnen, welche von den Lusthäusern aus über¬
über
1613 eine französische
schaut werden konnten, dienten zu den Ritterspielen, die um die Mitte
Mitte des
des 16.
16. Jahrhunderts
Jahrhunderts an
an
Hof¬
der
Huffübrungen
die Stelle der
der scharfen
scharfen Curniere traten und mit dramatisch-musikalischen
dramatisch-musikalischen Huffübrungen der Hof
die
pflegten.
sein
zu
verbunden
kapelle und der Höflinge verbunden zu sein pflegten.
noch das literarische Bedürfnis: nach der Unterdrückung der
der Buchdruckerei
Buchdruckerei
Klein war noch
Hnsbacb,
von
förfter
Max
Buchdrucker
wieder
ein
Oesterreich wurde erst
erst 1597
förfter
Hnsbacb, ein
ein BuchBuchdurch Oesterreich

*y
*y Vom

'S»
19. Jahrhundert
16. bis
bis ins 19.
Jahrhundert 'S»

führer d. h.
h. vielleicht bloß Bücber verkaufender Buchbinder doch
doch schon
schon 1541
1541 erwähnt.
erwähnt. 1607
1607 kommt
kommt der
der
Buchdrucker Bernhard 6rieb von Frankfurt, welcher lieh
lieh hübsche
hübsche neue
neue Buchstaben
Buchstaben hat
hat gießen
gießen
lassen, aber schon
schon 1610
1610 starb, woraus Hans Gdyricb Rößlin die
die Druckerei
Druckerei übernahm,
übernahm, die
die bis
bis
aus
erst
1670
Buchhandlung
tat
sich
(s.
1740 bestand. Eine eigentliche
eigentliche Buchhandlung tat sich erst 1670 aus (s. u.).
worden
Merk gefetzt
gefetzt worden
Daß die Kirchenreforniation vom Staat, bei
bei uns vom fürsten, ins Merk
sei,
der
Meinung
ausgesprochen,
er
nicht
daß
ist, weiß jedermann, Herzog
Herzog Ulrich hatte ausgesprochen, daß er nicht der Meinung sei, jemand
jemand
gedenke, jeder
zum Glauben zu
zu drängen und zu
zu zwingen, sondern
sondern daß
daß er
er gedenke,
jeder christliche
christliche Mensch
Mensch
anzuhangen,
Lehre
Hpostel
der
der
und
werde selbst begierig sein, dem Mort des Pjerrn
der Lehre der Hpostel anzuhangen, und
und er
er
ließ dann doch auf den Pfingstmontag 1536
1536 auf dem
dem Markt
Markt in
in
Kinder
auch
besuchen,
auch Kinder
an Sonn- und feiertagen die Predigt
— wie
wie er
er
darein schicken soll, gegen Geld- oder üurmstrase —

daß jedermann
Stuttgart
Stuttgart ausrufen,
ausrufen, daß
jedermann

und Gesinde
Gesinde aufs
aufs wenigste
wenigste einmal
einmal

selbst
selbst mit
mit den
den Seinigen
Seinigen wöchentlich
wöchentlich
unhaltbar
Zustände
die
alten
Hber
daß
Predigten
ging.
Hber daß die alten Zustände unhaltbar und
und vom
vom
viermal in die geordneten
Volk als solche
solche empfunden waren, beweisen
beweisen doch
doch die
die vielen
vielen Anstrengungen
Anstrengungen der
der österreichischen
österreichischen
Regierung, die Deuerung zu
zu unterdrücken, die
die kirchlichen
kirchlichen Sakraments-,
Sakraments-, fastengebote
fastengebote u.
u. a.
a. aufrecht
aufrecht
zu erhalten, die
die untauglichen Priester durch
durch die
die Bischöfe
Bischöfe strafen
strafen zu
zu lassen;
lassen; ferner,
ferner, daß
daß 1527
1527 im
im
zu
Stillstand
eintrat,
im
gänzlicher
ein
Opfermangel
durch
Stiftskirchenturms
durch Opfermangel ein gänzlicher Stillstand eintrat, im
Bau des Stuttgarter
Miederherstellung der
der vom
vom Stift
Stift eingezogenen
eingezogenen Predigerstelle
Predigerstelle
gleichen Jahr die Landstände um Miederherstellung
Personen
verhört
verdächtige
Lutherei
der
Vogt
vom
bitten (f.
(f. 0.), daß
daß im Mai 1529
der Lutherei verdächtige Personen verhört werden
werden
vorgenommenen Verbesserungen
Verbesserungen sollte
sollte man
man nicht
nicht
mußten u. {.{. w. Und die guten frischte der vorgenommenen
ersteren
Jahr
läßt
m
gegenüber!
3
einander
1562
ss.
und
wir
1527
ziehen. Stellen
1562 ss. einander gegenüber! 3m ersteren Jahr läßt der
der
in frage ziehen.
gefangen setzen
eine Mitwe, da sie
sie eben
eben vom
vom Gßlinger
Gßlinger Markt
Markt kam,
kam, gefangen
setzen,, ihr
ihr die
die
Vogt fürderer eine
woraus
sie
als
martern,
Meise
unsagbarer
und
in
spannen
folter
die
aus
Ijaare abschneiden, sie
sie aus
spannen und in unsagbarer Meise martern, woraus sie als
drei Jahre
nichtgeständig in einem dachlosen Curm auf dem
dem Reichenberg
Reichenberg drei
Jahre lang
lang schmachten
schmachten mußte,
mußte,
Meil vor
warum das
Und warum
um schließlich aus dem Lande verwiesen zu werden,
Und
das alles?
alles? Meil
vor

zu Stuttgart die Rede gewesen,
gewesen, diese
diese frau
frau sei
sei eine
eine Unholdin
Unholdin oder
oder fjexe.
fjexe. Dagegen
Dagegen 1562:
1562:
Jahren zu
„alles
in
Grund
sonst
weithin
und
Hmt
und
Stadt
in
Hagel"
unerlebter
ein „grausamer
und Hmt und weithin sonst „alles in Grund
Hls ein
dieses einigen
einigen Unholden
Unholden der
der Stadt
Stadt zuschreiben,
zuschreiben, und
und es
es werden
werden
zerschlagen", wollen viele im Volk dieses
Horb
1578—89
in
nicht
wie
Hber
Here
verbrannt.
eine
1574
letztmals
und
1574 eine Here verbrannt. Hber nicht wie in Horb 1578—89
zwei Hexenmeister
1583—90 25
25 u.
u. f. f.
f. Und
Und was
was wichtiger
wichtiger er¬
er
27, in Rottweil 1580—1648 97, in Rottenburg 1583—90
scheint: der Stiftsprediger Alber und der Prediger
Prediger zu
zu St.
St. Leonhard
Leonhard Bidembacb
Bidembacb wagen
wagen es
es 1562,
1562,
Predigten
drucken
eindringlichen
ihre
zu eifern
eifern und
und ihre eindringlichen Predigten drucken zu
zu
auf ihren Ränzeln gegen den Jrrwahn zu
gebracht
wird,
Mägdlein
ujähriges
ein
Schrötlin
Spitalprediger
dem
als
Und
1590,
lassen.
1590,
Schrötlin
ein
ujähriges
Mägdlein
gebracht
wird,
lassen.
welches vom Ceufel Hagel und Gewitter machen
machen gelernt
gelernt haben,
haben, mit
mit andern
andern Hexen
Hexen auf
auf Gabeln
Gabeln
welches
Mädchen
dafür,
daß
das
sorgt
und
Phantasie
alles
für
jener
erklärt
sollte,
fein
ausgefahren
alles
Phantasie und sorgt dafür, daß das Mädchen in
in
kommt.
ein gutes Haus
Haus kommt.
freilich das alte deutsche

damit zusammen¬
was damit
und was
und schwäbische
schwäbische Zuvieltrinken,
Zuvieltrinken, und
zusammen
müssen
1544
erscheinen.
unausrottbar
vor
nach wie
wie
unausrottbar erscheinen. 1544 müssen die
die
hängt, mochte dem ernsteren Sinne nach
bewegenden
und
trefflichen
allerlei
Rathaufe
„aus
im
Bürgerstube
der
auf
Uänze
der Bürgerstube im Rathaufe „aus allerlei trefflichen und bewegenden
Hochzeiten und
Ursachen" verboten werden; 1550 klagt die
die Obrigkeit
Obrigkeit über
über Zechen,
Zechen, Verschwenden
Verschwenden und
und Verarmen
Verarmen
Ursachen"
während
der
Crinkstuben
die
zulieb
Fjofleuten
den
daß
Kirchenbehörden,
die
vieler Leute; 1558
daß
den
Fjofleuten
zulieb
die
Crinkstuben
während
der
1558
wie
werden,
erlassen
Ordnungen
müssen
fortwährend
geschlossen werden, und fortwährend müssen Ordnungen erlassen werden, wie es
es
predigt nicht geschlossen
Und
aus
werden
soll.
gehalten
Spielen
Crinken,
Essen,
mit
Zunftstuben
auf
den
BürgerEssen,
Crinken,
Spielen
gehalten
werden
soll.
Und
aus
und
auf den
die Hauptstadt wird sich
sich wesentlich mit bezogen
bezogen haben
haben ein
ein Mandat
Mandat von
von 1586,
1586, das
das die
die Strafe
Strafe
die
nehmen
überhand
allzuviel
männiglicb
bei
sie
weil
verschärft,
und
erhöht
für „fleischessünden“
verschärft, weil sie bei männiglicb allzuviel überhand nehmen

für
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und man
man
Hdel und
wirft
wirft auf

solch
solch unzüchtig Wesen
Wesen schier sür keine oder geringe Sünde ansehen wolle.

Wenn der
wollten, so
so
diese
diese ein
ein Vorkommnis bei Herzog Ludwigs Hochzeit, Mai 1585.
1585. ein übles Licht. Oer
üübinger Professor
Professor Dikodemus frifchlin hatte zu
zu der
der feier eine patriotische Komödie verfaßt,
zuvor aber
aber schon
schon die
die nicht
nicht immer in den
den Schranken
Schranken sich
sich haltenden Junker durch seinen
seinen freimut
verletzt. Darum boten
sie
dem
feftdiebter
aus,
als
er
in
der
Oürnitz
des
Schlosses
sich
boten sie dem
er
sich zum
Dachteffen
Dachteffen setzte,
setzte, und hießen
hießen ihn mit den Silberkämmerlingen speisen. Qnd da er im Dezember
wieder von Tübingen herunterkam und wegen schlechten
schlechten Weins und teurer Kechnung von der
Sonne in den Laren auswanderte, traf er da im kleinen Stübchen bei Wirt und Wirtin einen
Unbekannten, dem
dem er
er höflich zutrank. Oer aber,
aber, wie er
er hernach erfuhr, ein f)err von Schilling,
gab
gab ihm zur
zur Antwort: Jch
Jch friß und sauf
sauf nit mit euch,
euch, ihr seid
seid ja der Doktor fröfchlin. So
heiße er nicht, entgegnete Dikodemus, und jetzt mußte er den andern ein Schelm sein, da er
seinen
seinen Damen verleugne. Zugleich teilte der
der Schilling den
den Kittern in der
der großen
großen Stube mit,
wen sie
da
drinnen
in
der
haben,
und
nun
falle
entstand
ein
Getümmel,
daß frischlin nicht
sie
falle
anders dachte,
dachte, als da werde
werde sein Kirchhof sein,
sein, sich
sich in dem
dem Stüblein die Dacht über verschanzte
am
frühen
Morgen sich davon machte. 6s war eben eine Zeit wachsenden Wohlstands
und
und damit sich
sich steigernden
steigernden Wohllebens mit
mit all den
den Ausschreitungen,
Ausschreitungen, welche die
die steigende
steigende Kultur
Kultur
unseres
Landes
im Gefolge zu
Ein¬
zu haben
haben pflegt. Auch unseres Landes Geschichte
Geschichte hat von einem
einem lebendigen
lebendigen Ein
und Durchdringen der Segnungen der Keformation in die Volksseele und das Volksleben erst
nach
nach der
der gründlichen
gründlichen Minderung und Erschütterung
Erschütterung durch
durch den
den großen
großen Krieg
Krieg der
der dreißig
dreißig Jahre
die
die Gelehrten
Gelehrten

die

ersten
ersten Vertreter der
der Zeitbüdung und -gefittung
-gefittung sein
sein

zu
zu berichten.

II. Stuttgart
Stuttgart in äer Zeit
Zeit des dreißigjährigen Kriegs
Kriegs und der
der ersten
ersten
franzosenkriege.
franzosenkriege.
Von den Vorspielen zu
zu dem furchtbaren Drama des
des Keligionskriegs fallen
fallen mehrere
mehrere in die
die
Hauptstadt des
des Herzogtums Württemberg. 6in protestantischer
protestantischer Lund war
war schon
schon längere
längere Zeit
Zeit
ins Auge gefaßt, als den
den darauf gerichteten Leftrebungen
Leftrebungen auch
auch Herzog
Herzog friedrich,
friedrich, der
der zuvor
zuvor die
die
österreichische Afterlehenschaft los sein wollte, näher trat. Jm frühjahr
frühjahr 1605
1605 verband
verband er
er sich
sich zu
zu
Laden-Hochberg,
zwei
Jahre
Stuttgart mit den
den lutherischen fürsten von Pfalz-Deuburg
Pfalz-Deuburg und
und Laden-Hochberg, zwei Jahre
Dann nach
Pfalz-Heidelberg.
später auch mit dem reformierten Kurfürsten von
von
nach der
der verhängnis¬
verhängnis
vollen Achterklärung über die protestantische Reichsstadt
Reichsstadt Donauwörth, 1608,
1608, berief
berief friedrich
friedrich als
als
die
Kettung
Leratung
über
Keliden;
zur
in
seine
Stände
Direktor des Schwäbischen Kreises dessen
dessen
seine
über die
und dem
dem KegierungsKegierungsder Keichsftadt. Dach seinem unmittelbar darauf erfolgten Hinscheiden und
1582,
fflai
Mömpelgard
(geboren
friedrich
Johann
antritt seines Sohnes
friedrich (geboren Mömpelgard 5.
5. fflai 1582, ff Stuttgart
Stuttgart
die Erweiterung
,8. Juli 1628)
Leichenfeierlichkeiten dahier
dahier die
Erweiterung des
des
1628) wurde im februar 1608 bei den Leichenfeierlichkeiten
vollzogen
und
Union
protestantischen
allgemeinen
einer
zu
württembergisch-pfälzischen Lündniffes zu einer allgemeinen protestantischen Union vollzogen und

-

geschloffen - freilich
freilich bei
bei der
der
im April in dem ansbachischen Ahausen das Bündnis wirklich geschloffen
wiederholten
Zu¬
trotz
Vereinigten,
Mittellosigkeit
der
schwächlich eigennützigen Haltung und
der Vereinigten, trotz wiederholten Zu
sammentritts derselben
derselben in Stuttgart 1614, 16
16 und 18, zu
zu nur kurzem
kurzem unwirksamem
unwirksamem Bestand,
Bestand,
Einheitspunkte,
mächtige
Kaiser
während der Gegenbund, die katholische Liga, an
an Papst
Papst und
und Kaiser mächtige Einheitspunkte, in
in
führer
hatte.
kräftigen
Mar von Bayern einen
einen
führer hatte.
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6s
schon vor dem Husbruch des längst befürchteten Kampfs eine unerfreuliche Zeit:
6s war schon
von 1608
von
1608 an
an lange
lange Jahre die
die meisten Herbste mit schlechtem oder nur wenig Klein, 1610 Krank¬
Krank
heit
Deurung,
und
so
daß
in
Stuttgart
„die
Lecken
nicht
backen
und
gemeiner
Stadt
Lackhaus
heit und Deurung, so daß
eröffnet
eröffnet und
und die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft vom Anfang September daraus gespeist wurde, da oft ein erbärm¬
erbärm
lich Schreien
Schreien und
und 6ilfen gehört wurde und mancher, ob er schon das 6eld in Händen, das
liebe
liebe Brot
Brot nit
nit bekommen
bekommen mögen.“ Hatte ein
ein florentinifcber Gesandter, der 1609
1609 die deutschen
deutschen
Höfe
besuchte,
sich
über
ärmliche
Behandlung
in
Stuttgart
beklagt,
mußte
gar
im
Dezember
so
Höfe besuchte, sich über ärmliche
in
so
1616
1616 die
die Hochzeit
Hochzeit einer
einer Schwester
Schwester von Johann friedrich mit einem badischen Markgrafen „ohne
einige
einige Feierlichkeit
Feierlichkeit wegen
wegen betrübter Zeiten“ gehalten werden. Die Anforderungen und Drang¬
Drang
sale
sale des
des Krieges
Krieges selbst
selbst machten
machten sich
sich bald fühlbar: in zunehmender Münzverwirrung und -Ver¬
-Ver
schlechterung,
Darniederliegen
des
Handels,
endlosen
Lieferungen
kaiserlichen
an
die
Cruppen,
schlechterung, Darniederliegen des
endlosen
an
kaiserlichen
allmählich auch
auch Durchzügen
Durchzügen solcher und flucht der
der Landleute in die Stadt, besonders feit Gallen¬
Gallen
stein ,, mit der Absicht, das Herzogtum für sich
sich zu erkämpfen, in das Land 16000 Kaiserliche
legte. An all dem
dem trug natürlich die Hauptstadt gebührend mit; von ihr unmittelbar wird
berichtet: (Heil das geworbene Volk zur ünionsarmee rückte, mußten die Städte und Aemter
Mannschaft stellen
stellen 1619.
1619. Jm folgenden Jahre bringen
bringen Soldaten aus der Qnierten
Qnierten Lager die
ungarische
Krankheit
oder
das
1622
wird
angeordnet,
Hirntoben.
daß
sich
ungarische Krankheit oder das
1622
angeordnet, daß sich außer
außer der
der Bürger¬
Bürger
schaft
schaft auch
auch die
die Beamten
Beamten mit Ober- und dntergewebr versehen
versehen und sich
sich zum
zum Schutze
Schutze der
der Ein¬
Ein
wohner verwenden lassen sollen. Als die ödallenfteiner im Land, müssen die Beamten ihr
Silbergeschirr in die
die Münze bringen, die Untertanen
Untertanen und Bürger ihre Massen
Massen abliefern. Jm
Mai 1631 fliehen auf die Kunde von der Zerstörung Magdeburgs die Vornehmsten aus der
Stadt, im Juli wird die
die Besatzung verabschiedet
verabschiedet und wieder die Bürger entwaffnet. Bis zu
zu
diesem Jahr sinkt die Einwohnerzahl von 9773 im Jahre 1621 gezählten auf 8327. Bei der Be¬
Be
lagerung Villingens 1633
1633 sind auch die in Stuttgart ausgewählten unter dem
dem Befehl des
des bald
darauf so
so viel genannten Konrad Miederhold.
Dann, in der
der Mitte der
der dreißig
dreißig Kriegsjahre, die
die furchtbare Katastrophe
Katastrophe der
der Dördlinger
die
Hauptstadt
und das
28.
August
Schlacht vom 24. August 1634! Der Herzog verläßt am
am
Land, die er vier Jahre lang nicht mehr sieht,
sieht, und hinter ihm drein fliehen Räte und Diener
in Menge mit Kleibern und Kindern und Hausrat. Hm
Hm 10.
10. September hielt König ferdinand
seinen Einzug und fetzte
fetzte eine
eine Statthalterschaft ein, die
die das
das Land als erobertes
erobertes verwaltete
verwaltete und
Gegenreformation
insoweit
Konstanz
auf
wenigstens
dem
von
Drängen
des
Bischofs
dem
des
Konstanz auf Gegenreformation wenigstens insoweit nachgab,
nachgab, daß
daß
sie an Stelle der beiden Hofprediger einige Jahre
Jahre lang Jesuiten
Jesuiten in das Konsistorium
Konsistorium setzte
setzte und
und daß
daß
sie
sie diesen die Stiftskirche überließ, in der
der übrigens
übrigens zeitweilig
zeitweilig auch
auch Schweizer
Schweizer Kapuziner
Kapuziner hausten.
hausten.
Das 1000 Mann starke Regiment zu fuß Diefenbach und 1500 Reiter wurden in und um
um die
Konvertiten
Regierung,
der
gelehrten
mußte
auch
die
die
Stadt gelegt. Jm Dezember
Dezember mußte
Regierung, der auch die gelehrten Konvertiten Besold,
Besold,
Speidel und Eindenfpür angehörten
angehörten,, zu
zu besserem
besserem Verhalten
Verhalten gegen
gegen die
die Soldaten
Soldaten ermahnen
ermahnen und
und
von
vor Korrespondenz mit dem feinde warnen. Jn diesem
diesem einen Jahre starben
starben in
in der
der Stadt
Stadt von
vielleicht 8000 Einwohnern 936. Jm (Hinter 1635/6
1635/6 liegt, da Mürttemberg und
und Baden
Baden vom
Prager frieden (30. Mai 1635)
1635) ausgeschlossen
ausgeschlossen war, General
General Gallas
Gallas hier
hier und
und nach
nach ihm
ihm General
General
Stadträte
Brunner; die Hot ist so
so groß, daß für die Lehrer vom
vom Pädagogium durch
durch Stadträte von
von Haus
zu Haus gesammelt wird. Mas der
der Kaiser
Kaiser und
und seine
seine Völker
Völker 1634—36
1634—36 nur
nur allein
allein von
von Stutt¬
Stutt
erpreßte
und
der
gemeine
Soldat
für
sich
gart Stadt und Amt bezogen,
bezogen, ohne das,
das, was
was der gemeine Soldat für sich erpreßte und raubte,
raubte,
Einwohner an
Dell der
Juni 1637
Jm Juni
1637 lag der halbe Dell
der Einwohner
an
schätzte man auf 1300 000 Gulden.
gebliebenen
Beamten
be¬
fünfzigste
von
den
hier
fieber krank und am 20. Juli wurde bereits der
der fünfzigste von den
gebliebenen Beamten be
der
hinsanken,
höhnte
ein
Jesuit
auf
haufenweife
Menschen
die
Als
erdigt.
hinsanken, höhnte ein Jesuit auf der Kanzel:
Kanzel: die
die Katholiken
Katholiken
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werden
welche Religion die bessere
werden mehr verschont,
verschont, daran sehe
sehe man, welche
bessere sei
sei —
— wenige Tage darauf,
lieft
man,
eine
war
er
selbst
So
sicher
Leiche.
fühlten
die
sich
Eindringlinge
in der Stadt, daß
lieft
er selbst eine
sicher
sich
sie
sie mit
mit den
den Stistseinhünften ein Seminar errichten
errichten wollten. Hber es kommen jetzt, 1638, ab¬
ab
wechselnd auch Schweden in die Stadt;
im
Hugust
erhielten die Statthalter von Wien aus den
Stadt;
Befehl, in der
der Stiftskirche den
den evangelischen
evangelischen Gottesdienst wieder zu
zu gestatten, und endlich im
Eberhard,
Oktober konnte Herzog
von
Herzog Eberhard,
Stuttgarter und Cannstatter Reitern mit einem Trompeter
in Durlach abgeholt, in die
die gründlich ausgeleerte
ausgeleerte Stadt wieder einziehen. Er nahm aber, da
im
alles
im Schloß sich
sich alles in der
der größten Anordnung befand
befand —
— selbst die Tapeten und Teppiche,

ja die Betten hatte die frau
—
eines kaiserlichen
kaiserlichen Statthalters geleert — seinen
seinen Hbstand zunächst im Landschaftsgebäude und
jungen
setzte
mit
seiner
Gattin
begonnene
das
Straßburg
zu
setzte
seiner jungen
zu
begonnene Leben fort, das der schwedische
Ranzier mit
mit den
den (Dorten gegeißelt hatte: es
es wäre besser,
besser, wenn der fürst das eiserne (Rains an¬
an
statt
der
Bräutigamshosen,
sintemal
in
keiner
Historie
zöge
erfindlich
sei,
daß
freiheit
und
zöge
der
in keiner
sei, daß
Religion anders
anders als durch
durch das tapfer geführte
geführte Schwert
Schwert erhalten
erhalten werden. Der immer in Geld¬
Geld
von
Angehörigen
Zahl
des
fürstlichen
nöten Befindliche, der eine
Hauses
zu
unterhalten
hatte,
eine Zahl
Angehörigen des
zu
wie sie
sie nie dagewesen,
dagewesen, stellte
stellte 1639
1639 der
der Landschaft
Landschaft vor: die
die Stammkleinodien seien
seien versetzt, die
neuen Räte und Diener wollen Besoldungen, es
es liegen
liegen ihm so
so viele Personen auf dem Halse,
die (Ditwe des
des Herzogs
Herzogs Julius friedrich müsse
müsse in
in Straßburg
Straßburg ausgelöst
ausgelöst werden,
werden, mit Lebensgefahr
baufälligen
Die
Klage
wurde
mit
einem
Beitrag von 1500
Residenz.
wohne er in feiner
mit
1500 Gulden
und einer Anweisung von wöchentlichen 300 Gulden auf die Stadt
zu den Gesandtschastskosten und
Stadt
Stuttgart erwidert. Doch
Doch am
am Schluß des
des Jahrs
Jahrs 1642
1642 klagt der
der Hofprediger Valentin Hndreä:
und
das
wir
genug
geplagt
Winterquartieren
find
„Mit
den
„Mit
wir genug geplagt und das Schlimmere
Schlimmere möge
möge der
der gnädige
Gott bei den häufigen Einfällen abwenden! Ob
Ob der
der Hof zum
zum Glück oder Rnglück nach
nach RirchRegierung,
in
Schenkungen
Die
dem
durch
sich
erst
zeigen."
beim verlegt wurde, muß
muß sich erst
Die Regierung,
dem durch Schenkungen an
an eine
eine
führte weniger
Erzherzogin, an
an Generale und Staatsmänner verkleinerten
verkleinerten Land,
Land, führte
weniger der
der Herzog,
Herzog,
welchem Reiten und Jagen das wichtigste war, als der Tiroler Geizkofler, „ein Mann von be¬
be
deutender Erfahrung und Geschäftsgewandtheit, aber
aber herrisch
herrisch und launisch,“ von dem
dem Andreä
mitteilt, daß er
er die Räte, die Geistlichen und die alten treuen Diener von der herzoglichen
damit man ohne Zeugen desto
Tafel ausschloß, angeblich um zu sparen, in der Tat aber, damit
desto aus¬
aus
von
dieser
Schmausen
wurde
hinzu,
Schwelgerei
und
jener
gelassener tafeln konnte; denn, fügt jener hinzu, Schwelgerei und Schmausen wurde von dieser
geharrt
Zeit an grenzenlos. Wie mag der Vaterlandsfreund auf Dachrichten aus dem
dem Dorden geharrt
den
verhandelt
Münster
über
frieden
haben, wo seit dem frühjahr 1645 in Osnabrück und
den
verhandelt
wurde, während das ausgesogene Land immer noch
noch für Bayern, franzosen
franzosen und
und Schweden
Schweden der
der
diesen
Verhandlungen
„kein
Württemberg in
in diesen Verhandlungen „kein
Schauplatz ihrer Taten und Antaten war! Daß
Daß Württemberg
konnte,
verloren
Dorf und kein Recht“, auf das der Herzog Anspruch machen
machen
verloren hat, verdankt
verdankt
Stuttgarts, dem
dem Geheimenrat
Geheimenrat Johann
es nächst der Ehrenhaftigkeit der Schweden einem Sohne Stuttgarts,
Konrad Varnbüler, der, in Stuttgart 1595
1595 geboren,
geboren, auch
auch hier
hier sein
sein Leben
Leben beschlossen
beschlossen und
und in
in der
der
allerorten
Dovember 1648
Spitalkirche seine
seine Ruhestätte
Ruhestätte gefunden
gefunden hat, 1657.
1657. Hm
Hm 2.
2. Dovember
1648 wurde,
wurde, wie
wie allerorten
auch in der Hauptstadt die friedensseier
friedensseier begangen
begangen mit
mit predigten,
predigten, VokalVokal- und
und
im Lande, auch
feuerwerh und
Jnstrumentalmusih, wozu man Studenten von Tübingen verschrieb, feuerwerh
und Lösung
Lösung der
der
waren
5370
seit
1634
bitterer
Wehmut
gemischt:
mit
war mit bitterer Wehmut gemischt: seit 1634 waren 5370
Geschütze. Aber Dank und freude war
Wein¬
diese nur 4500 Seelen
Seelen zählte; gegen
gegen ,100
,100 Morgen
Morgen Wein
Menschen in der Stadt gestorben, sodaß diese
Häuser
1628
48
Vergleich
mit
berge lagen ungebaut: noch im Jahr 1652
1652 fehlten
fehlten im
im Vergleich mit 1628 48 Häuser und
und
weniger
angebaut,
hatte
seid
Morgen
Weingärten
und
149
Morgen
waren
100
Bürger,
149 Morgen seid weniger angebaut, hatte
519
sich das steuerbare Vermögen um 418497 Gulden vermindert. Jm ganzen
ganzen Land
Land aber
aber waren
waren
sich
auch
auch wagenweis
wagenweis Arkunden,
Arkunden, hatten die
die Räuber
Räuber mitgenommen,
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von
von 400000 Bewohnern wenig mehr als ein Zehntel übrig, die meisten verarmt, sittlich ver¬
ver
wahrlost.
Die
Die äußere
äußere Wiederherstellung
Wiederherstellung ging überraschend
überraschend schnell
schnell vor sich.
sich. Rm raschesten
raschesten bei
bei Hos.
Man
begreift
schwer,
woher
die
Mittel
kamen,
daß
im
Dezember
1652
der
Herzog
nach
Man begreift schwer, woher die
kamen, daß
Dezember 1652 der Herzog nach RegensRegensburg zum
zum Reichstag
Reichstag mit einem
einem Gefolge von 150
150 Personen reiste, daß im Schloß 1661 allwöchent¬
allwöchent
lich über
über 3000
3000 Personen
Personen regelmäßig gespeist
gespeist wurden, wozu leicht 500 außerordentliche Karnen.
Hn Maßregeln
Maßregeln und
und Anordnungen zur Wiederausrichtung des Gemeinwohls war kein Mangel.
So suchte
man
dem
suchte man dem Weinbau, der Hauptnahrungsquelle Stuttgarts, durch Verbot fremder Weine
und des
mit Obstmost,
und
des Mischens
Mischens mit
Obstmost, öfters sogar des
des Bcreitens von letzterem, aufzuhelfen
aufzuhelfen,, nach¬
nach
haltiger
durch
Aushauen
geringer
Rebsorten,
Einkellern
guter
vorteilhafteren
Jahrgänge
zum
haltiger durch Aushauen geringer
zum
Verkauf. Aber an
an einer
einer gründlichen Erneuerung von innen heraus, einer Umschaffung jener
Zustände,
Zustände, welche
welche die
die deutschen
deutschen Lande dem
dem Frieden preisgegeben
preisgegeben hatten, arbeitete man in Regens¬
Regens
burg so
so wenig wie
wie in
in den
den Landeshauptstädten, jedenfalls
jedenfalls mit unzulänglichen Mitteln. Daß der
der
fürst
statt
Hochgeboren
Durchlaucht
wurde,
feine
nicht
fräulein,
sondern
jetzt
Lochten
mehr
fürst statt Hochgeboren jetzt Durchlaucht wurde, feine Lochten nicht mehr
sondern
Prinzessinnen,
den letzteren
Prinzessinnen, die
die Hosknaben
Hosknaben Hospagen
Hospagen heißen,
heißen, zu
zu den
letzteren Rammerjunker treten
treten sollen,
sollen,
alles hübsch französischen
französischen Con annehme, das schien
schien wichtiger, als sich
sich gegen Frankreichs Ueber --

macht und Gelüste
Gelüste bei Zeiten zu
zu wappnen. Seit 1667
1667 traten diese
diese offen zu
zu Lage: 1673
1673 streiften
die
Franzosen
mehrmals
an
den
Grenzen
wurde
infolge
Ueberrumpelung
1674
der
Württembergs:
die Franzosen mehrmals an den Grenzen
1674
der Ueberrumpelung
der pfälzischen
pfälzischen feftung
feftung Germersheim
Germersheim der
der Reichskrieg erklärt,
erklärt, eben
eben als Herzog
Herzog Eberhard sich
sich zum
zum
Sterben schickte
schickte und die bedrohte Erbschaft dem ältesten von 8 Söhnen, Wilhelm
Wilhelm Ludwig
Ludwig
(geboren Stuttgart 17.
17. Januar 1647,
1647, f Hirsau 3.
3. Juli 1677)
1677) hinterließ.
Zum Glück für das Land und ganz besonders für die Hauptstadt hatte der fürst an
an der
der Land¬
Land
Gattin , die
die
Hefsen-Darmstadt (1652—1712)
gräfin Magdalene Sibylle
Sibylle von Hefsen-Darmstadt
(1652—1712) eine
eine vortreffliche Gattin,

f

vollkommen gewachsen
gewachsen zeigt.
zeigt. Zwar mußte
mußte
starb,
sie,
sie, als Wilhelm Ludwig schon
schon nach drei Jahren, nicht viel mehr als 30
30 Jahre
Jahre alt, starb, sich
sich
mit dem Litel Obervormünderin und mäßigem Einfluß statt der Regentschaft für ihren
ihren noch
noch
nicht einjährigen Sohn Eberhard Ludwig begnügen. Herzog-Administrator wurde
wurde des
des Kindes
Kindes
Württemberger
Oheim friedrich
friedrich Karl
Karl von Württemberg-Winnenthal. Der stellte
stellte zwar seine
seine Württemberger
stattlich ausgerüstet
ausgerüstet zu
zu den
den schwäbischen
schwäbischen Kreistruppen, die
die in Oesterreich
Oesterreich und
und Ungarn
Ungarn tapfer
tapfer
fußtruppen nach
gegen die Lürken kämpften (1683
(1683 ff.), ließ
ließ auch
auch 1000
1000 im Herzogtum geworbene
geworbene fußtruppen
nach
Aber
Erbfeind
fochten
(1687
Venedig ziehen, für das
das sie
sie in Griechenland wider denselben
denselben
fochten (1687 ff.). Aber
den Pflichten für das Reich und das Land entzog er sich,
sich, nicht ahnend, wie groß
groß und wie nahe
nahe
dadurch
XIV
ihn
König
Ludwig
die Gefahr von Westen her war, für
doppelt groß, weil er den
besonders gereizt hatte, daß er,
er, um einem seiner
seiner Söhne eine
eine Befehlshaberstelle zu
zu verschaffen,
verschaffen, für
für
Gesandte
französische
Streiter
Der
nach
England
anwarb.
900
Wilhelm von Oranien zu dessen
dessen Zug
französische Gesandte
in Stuttgart, Juvigny, begnügte sich
sich nicht mehr,
mehr, den
den Schutzherrn der
der Katholiken in
in der
der Stadt
Stadt
Landes
zu
geberden.
sondern
fast
als
Herr
des
spielen,
fing
an,
sich
und im Herzogtum zu
zu
sich fast
des Landes zu geberden. Jm
Jm
den in schwerer Zeit ihrer harrenden Aufgaben

sich
sich

September 1688, als die
die franjofen Philippsburg, das
das Ausfalltor gegen
gegen Schwaben,
Schwaben, belagerten
belagerten
Diplomat,
noch
der
freche
Dechar
heraufzog,
überreichte
und der General Montclar den
freche
noch ehe
ehe jener
jener
Haber,
im Lande stand, in Stuttgart die forderung einer Brandschatzung von 8000
8000 Säcken
Säcken Haber,

4000 Wagen Heu, 50000 Büscheln
Büscheln Stroh, nach
nach wenigen
wenigen Lagen
Lagen zur
zur Strafe
Strafe für
für jene
jene Anwerbung
Anwerbung
den
eine weitere von ,00000 Reichstalern und 150 Kühen. Der Herzog Karl friedrich floh auf den
Dur
bringen.
Regensburg
Eberhard
Ludwig
nach
Erbprinzen
Hohentwiel und ließ den
den
Eberhard
nach Regensburg bringen. Dur die
die
Herzogin-Mutter Magdalene Sibylle harrte aus, wies
wies die
die Drohungen, mit denen
denen Juvigny
Juvigny den
den
Befehl zur Uebergabe von Schorndorf an Melac forderte,
forderte, mutig
mutig zurück,
zurück, und
und als
als in
in den
den letzten
letzten
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Cagen des Jahres die franjofen für ihre Hbweisung durch die Kleiber von Schorndorf an
Stuttgart sich
sich ?u
?u rächen
rächen kamen, tat Tie
Tie das Möglichste, das
das Los der Hauptstadt ju mildern.
Zwar hatten die
die feinde, als ihnen der
der Hfperg
Hfperg übergeben
übergeben wurde, zugesagt,
zugesagt, Stuttgart von
allen Lasten zu
verschonen,
den
ürotjdem
erschienen
vor
Loren
Dezember
am 30.
auf fflontclars
zu
den

Befehl 200 Dragoner. Die
Die Bürger, über
über diese
diese Treulosigkeit erbost, griffen zu
zu den
den Klaffen und
die
keine
stürmten
Rathaus,
solche
die keine hatten, stürmten das
solche zu
zu holen. Hlle Vorstellungen, daß
daß die
die Stadt zu
zu
Verteidigung
waren
einer
ganz
untauglich
sei,
vergeblich,
erhitzten
Bürger
durch
die
die
ließen
einer Verteidigung ganz
sei, waren vergeblich, die erhitzten Bürger ließen durch die
Sturmglocke die Dachbarn zu
zu H>^e
H&gt;^e rufen. Klie sie
sie auf die
die dem
dem Cor lieh
lieh in immer größerer
wogegen
selbst
aus
des
Gesandten
gaben,
Zahl nähernden feinde feuer
feuer
wogegen selbst aus des Gesandten Juvigny
Juvigny Klobnung auf
die Bürger geschossen
geschossen und etliche
etliche getötet wurden, so
so bemächtigten lieh
lieh die
die franzosen
franzosen nach
nach einer
einer
einigemal
die
Stadt,
und
drangen
mit
Gewalt
in
wo
sie
zweistündigen Gegenwehr des
Cors
des
drangen
die
sie einigemal
zurückgetrieben, lieh
lieh endlich auf dem Markt behaupteten, da
da dann alle Bürger, die
die sich
sich auf den
den
getötet
wurden.
General
manche
franzosen,
aus
den
Häusern
ließen,
jedoch
auch
Gaffen sehen
sehen
den
wurden.

Peysonel begab sich
sich zu
zu der
der Herzogin und sprach
sprach sein
sein Bedauern
Bedauern über
über die
die Lage
Lage aus, versprach
versprach
und
Häuptern
versammelten
fürstlichen
Räten
Rathaus
um
ihn
Den
auf
dem
auch alle Schonung.
um
versammelten fürstlichen Räten und Häuptern
der Stadt erklärte er: „Jbr und sämtliche Bewohner Stuttgarts habt es
es gegen
gegen die
die HerzoginDenn
geschieht
wenn
ich
was
für
Gnade
euch
Dank
zu
erkennen,
Mutter mit allem
euch
ich nicht auf
das kluge Benehmen dieser
dieser großen fürstin gesehen
gesehen hätte,
hätte, würde
würde ich
ich Ursache
Ursache haben,
haben, die
die Klut
Klut der
der
anzuzünden."
den
Gcken
Ginwohner mit feuer und Schwert zu
zu strafen
strafen und die
die Stadt an den vier Gcken anzuzünden."
Hm folgenden Cag erschien
erschien Montclar und ließ
ließ sofort einen
einen Teil der
der Stadtmauer niederreißen
niederreißen und
und
Cannstatt
sfielac schickte von Eßlingen bereits Brandzeug, das aber der fubrmann heimlich
heimlich in Cannstatt
Leiterwägen
Hbführung
des
Klarten
auf
zur
das
ablud. Hiedurch und durch
durch
auf Leiterwägen zur
des Raubs
Raubs entstand
entstand
eine Zögerung, während deren
deren endlich
endlich die
die IMe,
IMe, aus
aus Ungarn
Ungarn zurückkehrende
zurückkehrende Kreisregimenter
Kreisregimenter
unter dem Markgrafen Karl Gustav von Baden, erschien.
erschien. Hls
Hls diese
diese auf dem
dem Bopser
Bopser sichtbar
sichtbar
Schadlos¬
wurden, brachen die franzosen schleunigst
schleunigst auf, forderten
forderten aber
aber noch vorher 30000
30000 Gulden
Gulden Schadlos
haltung, von welchen der
der sprachkundige Professor
Professor Ofiander die Hälfte abhandelte,
abhandelte, wogegen
wogegen die
die
Der Gesandte
beiden Bürgermeister fifcher und Gütler als Geisel
Geisel mitgeschleppt
mitgeschleppt wurden.
wurden. Der
Gesandte Juvigny
Juvigny
ihm
Beute
fort,
die
gleichfalls
große
Gläubigern
und
führte
vielen
seinen
rettete sich vor
Beute fort, die ihm aber
aber
Bürgermeister fifcher
kaiserliche Reiter bei Rutesheim wieder abjagten; ebendort
ebendort gelang es
es dem
dem Bürgermeister
fifcher
Jn Stuttgart entschloß man
man sich,
sich, die
die feinde nicht weiter
weiter zu
zu verfolgen,
verfolgen,
rankreich noch nicht den Krieg erklärt
anderem darum, weil ja das Reich an frankreich
erklärt habe!
habe!
waren
gekommen
Hilke
Scharen
der
Stadt
zu
der
zu
gekommen waren und
und
hatte Mühe, die Bauern, welche in

zu entwischen.

f

unter
unter
Man
Man
hier,
hier,

zumal in den
den Kellern, übel
übel hausten,
hausten, wieder
wieder binausjubringen.
binausjubringen.
Das folgende Jahr, 1689, brachte Stuttgart einen
einen franjosenlärm, der,
der, schon
schon weil
weil er
er mit
mit dem
dem
nähere Mitteilung verdient. Der
Der Landtag
Landtag sollte
sollte die
die
von 1848 auffallende Heimlichkeit hat, nähere
Hufrichtung
Mittel bewilligen zur Instandsetzung und Unterhaltung der
der Befestigungswerke
Befestigungswerke und
und zur
zur Hufrichtung
Dienstag
einer perpetuierlichen Landmiliz. Richtig waren auch
auch die
die vom engeren
engeren Husschuß
Husschuß am
am Dienstag
den 30. Juli eingetroffen.

Hllein schon am 2. Hugust gegen
gegen Hbend
Hbend lauft
lauft die
die leidige
leidige Zeitung
Zeitung

es sollten die franzosen unter Marschall Duras bereits
bereits Unteröwisheim
Unteröwisheim und
und Knittlingen
Knittlingen in
in
ein, es
Husschuß
Der
hinziehen.
sich gegen
gegen Pforzheim
Pforzheim hinziehen. Der Husschuß unter¬
unter
Brand gesteckt und eingeäschert haben und sich
wegen Bergung
Bergung von
von Kaffe
Kaffe und
und
bricht daher die Recbnungsabhör, trifft noch einige Anordnungen wegen
der
angesichts
am Samstag
Samstag auseinander,
auseinander, angesichts der heran¬
heran
Archiv und gebt mit höherer Genehmigung am
festgesetzten Beginn
Beginn des
des Landtags.
Landtags.
rückenden Gefahr und unbekümmert um den auf übermorgen festgesetzten
eintreffen,
Stuttgart eintreffen, finden
finden
Klie nun die Landboten am Montag, freilich in spärlicher Zahl. in Stuttgart
wegen
Gefahr
die
da
Bewegung,
Gegend
in
ganze
dagegen
die
sie in der Landschaft niemanden,
Bewegung, da die Gefahr wegen
sie
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Tom
>y. Jakrkundert
Tom 16. bis ins &gt;y.
Jakrkundert

Hnnäberung der
der franjosen je
je länger je größer werden will, auch die württembergifcben LandesLandesdefenfionsvölher aller Orten auftreten und dem zwischen Vaihingen und Enzweihingen formierten
Lager zuziehen.
zuziehen. Jn
Jn der
der Dacht
Dacht von Montag auf
auf Dienstag erreicht die
die Hufregung
Hufregung in
in Stuttgart
Stuttgart
von
Bernhard
Gerade
um
Hammerjunker
Mitternacht
kam
nämlich
der
Siedepunkt.
den
Sternenfels vom Kriegsschauplatz geritten und brachte als Neuestes die Dachricht mit, die
die Fran¬
Fran
in
Hnmarfch
bemächtigt
seien
vollem
sich
bereits
des
Paffes
über
die
Enz
und
haben
zosen
sich bereits des
Enz bemächtigt
seien in vollem Hnmarfch auf
auf
die Hauptstadt begriffen.
begriffen. Die Schreckenskunde
Schreckenskunde verbreitet
verbreitet sich
sich trotz der
der späten
späten Stunde
Stunde mit
mit
Windeseile und bewirkt, doppelt gräßlich mitten im Dunkel der Dacht, „einen schrecklichen
schrecklichen Hllarm
und üumult“. Hlles rennt, rettet, flüchtet, niemand denkt an Widerstand, niemand an Ruhe
und Ordnung. Jeder, nur auf die eigene Rettung bedacht, rafft
rafft in der Eile zusammen,
zusammen, was er
er
von seiner Habe tragen kann, und rennt zum
zum Core hinaus. Dach Göppingen, Kirchheim
Kirchheim u.
u. C.,
nach Krach wendet sich
sich der
der Strom der
der Flüchtlinge. Die
Die Regierung steht
steht stille,
stille, nicht
nicht minder
minder
vorigen Herbst
mutig
gelähmt von Hngst
Hngst und Schrecken. Selbst
Selbst sßagdalene
sßagdalene Sibylle, die
die im
im vorigen
Herbst so
so mutig
Krach;
mitgerissen
und
eilt
nach
Strudel
wird
vom
allgemeinen
den Franzosen standgehalten
standgehalten,,
mitgerissen und eilt nach Krach;
bleibt
mit ihr die Herren Geheimen Regimentsräte außer Barthold v. Bülow. Hb er
er auch
auch der
der bleibt
Heidenheim
auf
Obriften
Eyb,
Hofmarschall,
sich
dem
v.
keineswegs da, sondern macht
mit
macht sich
dem Hofmarschall, Obriften
auf Heidenheim zu.
zu.
dumpfer
in dumpfer
Knd die Franzosen? Stunde um Stunde verrinnt, während
während die
die Zurückgebliebenen
Zurückgebliebenen in
Ergebung der Hnhunft der
der feinde mögen entgegengebangt
entgegengebangt haben. Hllein es
es wird Morgen,
Morgen, es
es
kommt die
wird Mittag, und kein franzose läßt sich
sich in Stuttgart blicken. Da endlich
endlich kommt
die sichere
sichere
Hunde, daß alles nur blinder Lärm gewesen,
gewesen, und daß
daß der
der Herr Hammerjunker
Hammerjunker die
die nach
nach Vaihingen
Vaihingen
kommandierten Landeskinder für franzosen
franzosen angesehen
angesehen!! Jetzt
Jetzt kehren
kehren auch
auch die
die flüchtlinge
flüchtlinge zurück,
zurück,
—
—ein
hinzufügen
hoffentlich
auch
möchten
gegen
und
wir
Gott
Dank
mit inbrünstigem
—
wir
—auch ein wenig
wenig
Schamgefühl.
Schamgefühl.
Jn den nächsten Jahren blieb Stadt und Land von feindlichen Einfällen verschont,
verschont, der
der
Hdminiftrator aber fing an, unter dem Widerspruch der Landschaft die immer
immer nur von fall
fall zu
zu
durch
dann
teils
diese
„regulierte
Landmiliz"
und
eine
in
eingezogene
Landesauswahl
fall
eine „regulierte
diese dann teils durch
Soldtruppen zu
Werbung, teils durch gewaltsame Husbebung in regelrechte
regelrechte Soldtruppen
zu verwandeln.
verwandeln. Jm
Jm
feldjug mit ihnen, 1692,
1692, hatte er das Kn glück, an
an der
der Grenze
Grenze des
des Landes
Landes bei
bei Oetisbeim
Oetisbeim
in französische
französische Gefangenschaft
Gefangenschaft zu
zu geraten,
geraten, worauf
worauf die
die feinde
feinde in
in Vaihingen,
Vaihingen, Deuenbürg,
Deuenbürg, Liebenzell,
Liebenzell,
Hirsau, Calw mit Plünderung und Brand schrecklich
schrecklich wüteten. Jbr König ließ
ließ indes
indes den
den ge¬
ge
zu
Hnfang
des
fangenen Herzog nicht nur gut behandeln, sondern
sondern gab
gab ihm
ihm auch
auch schon
schon zu Hnfang des Jahres
Jahres
1693, wohl um ihn dem
dem Kaiser abspenstig
abspenstig zu
zu machen,
machen, ohne
ohne Lösegeld
Lösegeld die
die freibeit,
freibeit, daheim
daheim aber
aber
Regierung
soeben
in
die
Mündel
vom
Kaiser
fand der Vormund seinen wenig über 16
16 Jahre alten Mündel
Kaiser soeben in die Regierung
sein
Schloß
Hufenthalt
in
ruhigem
vorläufig
zu
eingesetzt, sich
selber
sich selber
zu
Hufenthalt in sein Schloß Winnenthal
Winnenthal verwiesen.
verwiesen.
Ludwig
Die selbständige Regierung des Herzogs Eberhard
Eberhard Ludwig gehört
gehört ganz
ganz dem
dem 18.
18. Jahr¬
Jahr
Stuttgarts Geschichte
hundert an, das in jeder Beziehung und so
so auch
auch für Stuttgarts
Geschichte einen
einen neuen
neuen Zeit¬
Zeit
franzosen
unter
die
1693,
einmal,
abschnitt bildet. Hber das 17.
17. schloß nicht, ohne
ohne daß
daß noch
noch
1693, die franzosen unter
Beilstein,
ihrem Dauphin ins wehrlose Land einfielen, Großbottwar,
Großbottwar, Beilstein, Marbach
Marbach und
und Backnang
Backnang
Land
halbe
erst,
als
das
einäscherten, auch
auch die Hauptstadt im Hugust besetzten
besetzten und
und erst, als das halbe Land ausgesogen
ausgesogen
war, wieder mit zahlreichen Geiseln heimzogen. Heber
Heber Stuttgart, aus
aus dem
dem der
der Hof
Hof nach
nach Heiden¬
Heiden
kaiserlichen
der
Marodeurs
Schnapphähne
oder
sogenannte Schnapphähne oder Marodeurs der kaiserlichen
heim geflohen war, hatten im Juli sogenannte
Cruppen und Bauern, welche die Verzweiflung zu
zu den
den Klaffen
Klaffen trieb,
trieb, mehr
mehr als
als die
die feinde
feinde Hngst
Hngst
Stuttgart
waren
von
fortschleppten,
franzosen
15 Geiseln, welche
welche die
die franzosen fortschleppten, waren von Stuttgart
und Dot gebracht. Knter den 15
bürgerliche
der
Gütler,
Bürgermeister
der
Geuder,
Vogt
der bürgerliche Stadthauptmann
Stadthauptmann Reinhart,
Reinhart, Bärenwirt
Bärenwirt
der
Sie
Staatsbeamte.
mehrere
des Stadtschreibers Substitut Mägerlin und mehrere Staatsbeamte. Sie mußten
mußten bis
bis zum
zum
Müller, des
ersten
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Rijswijher frieden 1697 in elender I)aft ju Met; verbleiben, wo ihre Genossen Prälat Dreher
aus Hirsau und Vogt Schott von Göppingen hinliechten und starben.

Gin Jahrhundert, dessen
dessen Hälfte mit Kriegsangst
Kriegsangst und
und Kriegsnot ausgefüllt
ausgefüllt ist,
ist, ein
ein Zeitalter,
Zeitalter,
in welchem der größte Sohn des Landes, Kepler, sein
sein karges Brot auswärts suchen
suchen muß, in
die Heimat nur kommen kann, um einen Prozeß zu
zu führen für seine
seine als Here
Here eingekerkerte
eingekerkerte
Mutter, während der nächstgrößte, Johann Valentin Rndreä, zwar zu
zu Ghren
Ghren und
und CQürden
CQürden
—
nur
wenige
eine
solche
Zeit
kann
vereinsamt
gelangt, aber lebenslang sich
gedrückt
und
fühlt
sich
— eine solche
Zeugnisse inneren Gedeihens und fortschreitens auszuweisen
auszuweisen haben. Den
Den in hundert
hundert Verord¬
Verord
nungen gerügten Lastern und Qnfitten aller Hrt, darunter neu das Cabahrauchen und Brannt¬
Brannt
weintrinken, den
den immer wieder beklagten nächtlichen
nächtlichen Beraubungen
Beraubungen und
und Verwundungen,
Verwundungen, nament¬
nament
lich durch Soldaten und Herrendiener, also Verwilderung vom Krieg her, dem
dem nur wenig
wenig ver¬
ver

drängten Herenwahn und sonstigen Aberglauben, dem
dem einreißenden
einreißenden Diensthandel
Diensthandel und
und Vetterwesen
Vetterwesen
Beamtentums,
des
nebst „Schmieralien“, folglich Sinken der Würde und Leichtigkeit des Beamtentums, dem
dem Dar¬
Dar
niederliegen der Literatur, in welcher einzig Valentin Andrea und Rudolf
Rudolf Weckherlin
Weckherlin aus
aus der
der
—
gegenüber¬
Lichtpunkte
Hiederung hervorragen — diesen trüben Schatten können nur wenige Lichtpunkte gegenüber
gestellt werden. Vor allem, daß noch Männer da waren, wie die
die genannten
genannten Andreä
Andreä und
und VarnVarnKriegsmänner
Ghrenbach, die
von Ghrenbach,
büler, die Staatsmänner Burkhardt, forstn er, fflyler von
die Kriegsmänner Holtz,
Holtz,
über
in und
Wiederhold u. a., die im Volke den schwer erschütterten Glauben an
an ein
ein Höheres
Höheres in
und über
tüchtiger
Stamm tüchtiger
dem Menschen noch aufrecht erhielten. Das gelang
gelang jetzt
jetzt auch
auch wieder
wieder besser
besser einem
einem Stamm
und
Streittheologie
und
die
SchulGemeindeglieder,
seit
Geistlicher und redlicher
seit die Schul- und Streittheologie und bloße
bloße Kirch¬
Kirch
Volksleben, unter
Rirchenregiment und
und Volksleben,
unter der
der Einwirkung
Einwirkung
lichkeit auf Katheder und Kanzel im Rirchenregiment
einem
mehr
von
mehr
und
Stuttgart
und
Cübingen
mehr und mehr von einem Christentum
Christentum
der Arndt und Spener auch in
Jetzt wich
wich auch
auch die
die ausschließliche
ausschließliche Geltung
Geltung
der Gesinnung und des Lebens abgelöst wurden. Jetzt
Reformierter,
französischer
Zulassung
der
Gottesdienstes
des lutherischen Bekenntnisses und
der Zulassung französischer Reformierter, die
die
des
ihnen 1686
1686 Gottesdienst
Gottesdienst in
in der
der Hospitalkirche
Hospitalkirche
ihr König vertrieben hatte. Jn Stuttgart wird ihnen
den sDömpelgarder Pfarrer und zugleich
zugleich Lehrer
Lehrer des
des französischen
französischen Gymnasiums
Gymnasiums gewährt,
gewährt,
durch den
1699 die Kapelle des
des Bebenhauser Hofs eingeräumt.
eingeräumt. Langsam
Langsam hob
hob sich
sich wieder
wieder das
das Schulwesen,
Schulwesen,
1699
sich unter den vielen erfolgreichen Bemühungen um Heilung
Heilung der
der Wunden,
Wunden, die
die der
der
Andreä freut sich
Krieg geschlagen, auch
auch das nennen zu können, daß
daß er
er „den
„den verwirrten
verwirrten und
und dürftigen
dürftigen Zustand
Zustand
des Stuttgarter Gymnasiums verbessert, neue
neue Lehrer
Lehrer angestellt,
angestellt, ihren
ihren Gehalt
Gehalt vermehrt
vermehrt und
und so
so
des
Vierzig
gebracht“
habe.
Ordnung
neue
in
stemmte,
dagegen
Barbarei
sich
alles, obgleich die
stemmte, in neue Ordnung gebracht“ habe. Vierzig
1686, hat dann die Anstalt durch den
den Herzog, die
die Stadt
Stadt und
und die
die Landschaft,
Landschaft,
Jahre nachher, 1686,
„an der Stelle, wo vorher die Wohnung des Konrektors, des
des Helfers
Helfers Zeller
Zeller und
und des
des Schneiders
Schneiders
Gulden
23770
auf
dessen Baukosten
Baukosten sich
sich auf 23770 Gulden beliefen
beliefen
Dillen gestanden", ein würdiges Haus erhalten, dessen
diese
aber
für
sich
hat
wollen,
sie
schenken
haben
Stadt
schenken
sie hat sich aber für diese allzu
allzu
und das „Seine Durchlaucht der
große Gnade in Untertänigkeit bedankt“.
bedankt“.
sonstigen Bauten ist kaum etwas zu
zu berichten: außer
außer den
den nötigen
nötigen Herstellungen
Herstellungen im
im
Von sonstigen
Italiener,
den Lustgärten durch den „Oberbauinspektor“ d'Avila,
d'Avila, einen
einen Italiener, ein
ein dritter
dritter
Schloß und in den
am Schloß, der
der gegen Südost, 1686. Jn dem
dem Schloß
Schloß befand
befand sich
sich nach
nach einem
einem Inventar
Inventar
Gckturm am
die
1669 in
Reiterschnecken“,
im
oben
Hos
den
„gegen
Zimmer
von 1634
eine
den
Hos
oben
im
Reiterschnecken“,
die
1669
in
Kunstkammer,
drei
1634 eine
über
dgl.,
Münzen
u.
Raritäten,
allerlei
außer
das Alte Lusthaus verlegt wurde. Darin waren, außer allerlei Raritäten, Münzen u. dgl., über
1000
beachtet neben den Capejereien (gewirkten Ceppichen) des
des Schlosses.
Schlosses. Eine
Eine
1000 Bilder, wenig beachtet
Lusthaus,
Heuen
im
war
Lapidarium,
weiteren Kreisen
Kreisen zugängliche
zugängliche Gemäldegalerie, zugleich
zugleich Lapidarium, war im Heuen Lusthaus, in
in
weiteren
den
die
fürstenporträts,
hauptsächlich
Untergeschoß,
dem schlechtbeleuchteten
und
hauptsächlich
fürstenporträts,
die
den
feuchten
schlechtbeleuchteten
dem
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Tom
Tom

)6. bis
>y. Isbrkundevt
Isbrkundevt -M
bis ins
ins &gt;y.
-M

Beschauern
Beschauern den
den Elan; und
und die
die familienverbindungen des Hauses Württemberg vor Hugen führen

sollten. 6twas Reues taucht jetzt auf: gedruckte wöchentliche Zeitungen, wie man solche
solche in
Deutschland feit 1606
1606 kennt. Jn Stuttgart scheinen solche
solche der Hrchivar und Bibliothekar Johann
Jakob
6abelhover (f 1635)
der
und
Renthammerfekretär
I)ans Kaspar Krämer um
Jakob 6abelhover
der
Renthammerfekretär
um 1620—34
1635)
zu
zu haben,
haben, fünfzig Jahre
Jahre später,
später, 1684,
1684, sah
sah die
die Stadt dann erstmals
erstmals ein
ein Cagblatt,
freilich noch
noch kein
kein deutsches,
deutsches, indem Paul Creu den
den in Köln gedruckten lateinischen Mercurius
Romanus
Romanus historicopoliticus
historicopoliticus abdruckte; 1702
1702 erscheint
erscheint das „Stuttgarter Ordinari-DienstagsJournal“
und
1710
gab
Creu
eine
deutfch-fran^öfifch-italienifche
m Jahre 1694
Journal“ und 1710 gab Creu eine deutfch-fran^öfifch-italienifche Zeitung heraus. 33m
waren
zwei
Buchdruckereien
waren zwei Buchdruckereien hier (1735
(1735 drei, 1750
1750 vier,
vier, 1798
1798 fünf, 1820
1820 zehn).
zehn). Die erste,
erste, eigent¬
eigent
liche
liche Buchhandlung war die
die des Joh. Gottfried Zubrod 1670, neben welchem der Buchbinder
Huguft Metzler einen
einen Handel mit Büchern trieb, der
der durch Zubrods Cod bedeutender wurde und,
da
da Metzler 1707
1707 die
die Riederlaffung des
des Buchhändlers Georgi von Cübingen zu
zu hintertreiben
—
wußte, bis 1740
die
einzige
Handlung
geblieben
ist. — Die Pflege der Musik erwachte bald
1740
einzige
nach
nach dem
dem großen
großen Kriege
Kriege wieder
wieder und Stuttgart wurde, während mit der
der italienischen
italienischen Oper
Dresden vorangegangen war, eine
eine der
der ersten
ersten Städte, wo deutsche Opern, „singende Schauspiele“,
aufgeführt wurden. Dm Samuel Capricornus
unter Mitwirkung der
der Hofgesellschaft
Hofgesellschaft aufgeführt
Capricornus (Bocks¬
(Bocks
1657 bis zu
zu feinem frühen Code 1665, sammelten sich
sich Künstler von nah
horn), Hofkapellmeifter 1657
und fern.

herausgegeben
herausgegeben

III.
III. Stuttgart im achtzehnten Jahrhundert und Beginn des
des neunzehnten.
Gin reiches Jahrhundert, das überall viel Reues, auch viel dauernd Wertvolles brachte,
aber
aber doch
doch Stuttgart nicht
nicht zu
zu der
der Höhe
Höhe hinangeführt
hinangeführt hat,
hat, die
die der
der Hauptstadt des
des Schwabenstamms
Schwabenstamms
—
bestimmt scheinen konnte. Denn die fürsten des ganzen Zeitraums — und bei den fürsten war
war
mehr als je die volle Gewalt, zu
zu geben
geben und zu
zu nehmen —
— haben der angestammten
angestammten Residenz¬
Residenz
stadt nur teilweise ihre Gunst zugewandt, lange
lange Zeit sie
sie geradezu
geradezu mit Ungunst
Ungunst gestraft,
gestraft, wie
wie das
das
Huf und Hb und schließlich ganz geringe
geringe Wachsen
Wachsen der
der Bevölkerungszahl Stuttgarts
Stuttgarts in
in mehr
mehr

als hundert Jahren deutlich zeigt: 1698 13000, 1707 16000,
16000, 1730
1730 (Ludwigsburg!) 11330,
11330, 1758
1758
18467,
1808
17016,
17628,
1798
21268.
1778
1788
15176,
17225,
1768
17225, 1768 (Ludwigsburg!) 15176, 1778 17016, 1788 17628, 1798 18467, 1808 21268.
Von der Regel, daß die württembergifeben fürsten als die ersten
ersten Edelleute
Edelleute des
des Landes
Landes
lebten, das Regiment mehr in hausväterlicher Weise
Weise führten,
führten, hatten nur die
die Herzoge
Herzoge Ulrich
Ulrich im
Hnfang des 16.
16. und friedrich zu
zu Beginn des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts eine
eine Husnahme
Husnahme gemacht.
gemacht. Jetzt
Jetzt im
im
18.
18. wurde diese
diese Husnahme zur Regel. „Splendeur“ und
und „Luftre“ des
des fürstlichen
fürstlichen Hauses
Hauses und
und Hofes
Hofes
gingen nun über die Wohlfahrt und Zufriedenheit des
des Volkes, die
die „Souveränetät“
„Souveränetät“ des
des Landes¬
Landes
herrn ließ den Begriff des Staates, dem
dem alle dienen
dienen müssen,
müssen, Luft
Luft und Laune
Laune das
das Bewußtsein
Bewußtsein
des Berufs mit einer sittlichen Hufgabe und Verantwortung nicht aufkommen. Das Land war
Kriegslasten, zu
erschöpft von den
den unaufhörlichen
unaufhörlichen Kriegslasten,
zu denen
denen 1694
1694 noch
noch eine
eine beschwerliche
beschwerliche Ceurung
Ceurung
lange
erhaltene
ordentliche
Steuer
erhoben
werden;
das
kam, 1695 konnte in Stuttgart gar keine
keine ordentliche Steuer erhoben werden; das lange erhaltene
Steuerbuch dieses
dieses Jahres enthielt zwischen
zwischen den
den Einbanddecken
Einbanddecken nur ein
ein Stück Holz,
Holz, Gleichwohl
Gleichwohl
errichtete der 20jährige Herzog
Herzog

Eberhard
18. September
Eberhard Ludwig
Ludwig (geb.
(geb. Stuttgart
Stuttgart 18.
September 1676,
1676, ff Lud¬
Lud

wigsburg 31.
31. Oktober 1733), um im
im Mai
Mai 1697
1697 seine
seine Braut
Braut
seine
Schwester
Durlach würdig heimzuführen und im
im Juli
Juli seine Schwester mit
mit
welche
Leibwache,
berittene
neue
eine
vermählen,
gemäß zu
zu
neue berittene Leibwache, welche
unter aller europäischen Potentaten Leibgarden
Leibgarden schwerlich
schwerlich eine
eine
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Johanna
Johanna Elisabeth
Elisabeth von
von BadenBadendem
dem Markgrafen
Markgrafen Wilhelm
Wilhelm standes¬
standes

„das
„das einhellige
einhellige Lob
Lob
zu
finden
zu finden sei,
sei, die
die an
an

erhielt,
erhielt, daß
daß
auserlesener
auserlesener
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gleichkomme“, Hber
Mannschaft, Ordnung und Kostbarkeit dieser
dieser gleichkomme“,
Hber weder
weder diese
diese silberstrotzende
silberstrotzende
Paradetruppe noch die Lorbeeren, welche der
der junge
junge fürst,
fürst, gleich
gleich seinen
seinen Vettern
Vettern Karl
Karl Rudolf
Rudolf und
und
und
schließ¬
feldmarfchallleutenant
Brbfolgekrieg
Karl Hlexander, bald darauf im spanischen Brbfolgekrieg als feldmarfchallleutenant und schließ
lich Reichsfeldmarschall erntete, konnte über die Rot der
der Zeit hin üb erb
erb elfen.
elfen. Die
Die hervorragende
hervorragende
Lande
im
Soldaten;
Beteiligung des Herzogs am Krieg forderte Vermehrung
Vermehrung der
der
im Lande überwinterten
überwinterten
zahlreiche Reichstruppen und im frühjabr 1707 kamen
kamen wieder
wieder die
die franpfen,
franpfen, diesmal
diesmal unter
unter dem
dem
württemam
trafen
ihn
Enz, am 5. trafen
an der Enz,
württemWarschau Villars. Hm 2. Juni war er in Vaihingen an
Herzogin-Mutter
der
im
Huftrag
versprachen
bergische Hbgefandte in Schwieberdingen und
und versprachen im Huftrag der Herzogin-Mutter
Magdalene Sibylle und des ständischen Husfchuffes eine
eine Million
Million Gulden
Gulden für
für Unterlassung
Unterlassung von
von
Stuttgart
zwischen
den
Miesen
Hrmee
auf
die
sich
lagerte
Juni
Raub und Brand. Hm 13.
13.
sich die Hrmee auf den Miesen zwischen Stuttgart und
und
in der
Cannstatt und plünderte ringsum, während Villars sein
sein Quartier
Quartier in
der Hauptstadt,
Hauptstadt, in
in des
des
ihm
das
Lufthaus
Hls
man
nahm.
Graben,
dem
auf
neuerbautem
Haus
Hofmarschalls Staffhorst
dem Graben,
Hls man ihm das Lufthaus
behandelte er
und
Herzogin-Mutter behandelte
er auf's
auf's höflichste
höflichste und
zeigte, sagte er: Voici un beau temple! Die Herzogin-Mutter
eines
Geisels,
Stellung
und
der
Sauvegardes
für
Gulden
etlichen
taufend
Sauvegardes und der Stellung eines Geisels,
die Stadt kam mit
die Rachbarschaft
Cannstatt und
und die
Rachbarschaft auf
auf dem
dem Rückzug
Rückzug
des Ratsverwandten Ruopp, davon, während Cannstatt
des feindes noch einmal übel behandelt wurden.
wurden.
damals ein
Doch was war das alles gegen den unsäglichen Schaden,
Schaden, den
den eben
eben damals
ein Güeib
Güeib über
über
immer
Jahre
in
fünfundzwanzig
lang
begann
und
Hauptstadt
zu
bringen
Württemberg und die
zu
begann und fünfundzwanzig Jahre lang in immer

steigendem Maße gebracht hat!

Hergerbeschränken, aus
aus dem
dem HergerMir
Mir möchten uns hier darauf beschränken,

lichften, was die Landesgeschichte zu berichten
berichten hat, dasjenige
dasjenige zusammenzustellen,
zusammenzustellen, was
was in
in dem
dem
Christiane Milhelmine von Grävenitz aus
aus Mecklen¬
Mecklen
Leben und Creiben der hergelaufenen Mätresse Christiane
burg Stuttgart unmittelbar und so
so folgenschwer berührt hat.
hat. Von ihrem
ihrem Bruder
Bruder berufen,
berufen, einem
einem
glänzende als leichtsinnige
leichtsinnige Hof umsomehr
umsomehr anzog,
anzog, als
als der
der
der vielen fremden, die der ebenso glänzende
zurückgezogen
hatte,
fürstenhaus
vom
einheimische Hdel seit dem 16.
16. Jahrhundert sich
sich großenteils
großenteils
fürstenhaus zurückgezogen hatte,
wohnte die Person zuerst
zuerst als Hoffräulein der
der von ihrem
ihrem Gemahl
Gemahl hintangesetzten
hintangesetzten Herzogin
Herzogin im
im
jetzigen
(beide
am
Jägerhaus
dann im Jägerhaus (beide am jetzigen Schloßplatz).
Hause des Hofmarschalls von Staffhorft, dann
1707 floh sie
sie vor den anrückenden franpsen in die Schweiz,
Schweiz, wo
wo sie
sie der
der Herzog
Herzog sofort
sofort wieder
wieder
heimlich
Kandidaten
Cübinger
sich unterwegs durch einen aus Straßburg stammenden
stammenden Cübinger Kandidaten heimlich mit
mit
holte, um sich
betreten.
nicht
mehr
zu
Stuttgart
Jahre
lang
zwei
dazu,
ihn
dann
brachte
zu lassen.
lassen. Sie
zwei Jahre
Stuttgart nicht mehr zu betreten.
ihr trauen zu
Mürben 1711
1711 erhielt
erhielt sie
sie als
als frau
frau
Rach einer Scheinvermählung mit dem böhmischen Grafen von Mürben
ersten
den
verzehrte,
zu
Mien
Schandgeld
fein
Candhofmeifter
Herr
Candhofmeifterin, während der
fein Schandgeld zu Mien verzehrte, den ersten
eigenen Hofstaat
einen eigenen
den Damen bei Hofe mit dem Citel Exzellenz,
Exzellenz, einen
Hofstaat und
und den
den Reuen
Reuen
Rang unter den
nun
beherrschte
sie
Jahre
zwanzig
Volle
Mohnung.
zur
schönste Haus der Stadt,
zwanzig Jahre beherrschte sie nun den
den
Bau, das schönste
führte das
Hllerdings führte
einstigen Kriegshelden, das Land und die Hauptstadt.
Hauptstadt. Hllerdings
das üppige,
üppige, glänzende
glänzende
immer neue
neue Stellen
Stellen bei
bei Hof
Hof geschaffen
geschaffen wurden,
wurden, Orden
Orden
Leben zahllose fremde nach Stuttgart, wo immer
und Eitel zu
zu erjagen waren, Ergötzlichkeiten und
und feste,
feste, französische
französische Schauspiele,
Schauspiele, Karneval
Karneval u.
u. dgl.
dgl.
einluden.
die Herrlichkeit nahm für die
die Residenzstadt
Residenzstadt bald ein
ein Ende.
Ende. Da
Da die
die Herzogin,
Herzogin,
Hber die
der
Stadt
aus
Erbprinzen,
Mutter
des
die rechtmäßige Gemahlin des fürsten und
des Erbprinzen, aus der Stadt und
und dem
dem
die
Schloß nicht wich, brachte die Mürben-Grävenit; den
den Herzog
Herzog dazu,
dazu, im
im Jahre
Jahre 1717
1717 dauernd
dauernd
die Hofhaltung und 1727 auch die Regierung in das
das feit ,704 nach
nach berühmten
berühmten Mustern
Mustern an¬
an
die
Verzögerungen
und
Verwirrungen
verödete,
Stuttgart
sodaß
verlegen,
gelegte Ludwigsburg zu
zu
sodaß Stuttgart verödete, Verwirrungen und Verzögerungen
gelegte
der Geschäfte
Geschäfte in Menge entstanden, für den
den Bruder der
der Grävenitz
Grävenitz wurde
wurde in
in Stuttgart
Stuttgart
der
ein
später
welches
gebaut,
Haus
ein
mittleren
am Schuhgraben (der
Königstraße) ein Haus gebaut, welches später ein anderer
anderer
Königstraße)
am
dieser dann
dann wieder
wieder für
für seine
seine
Landesverderber, Graf Montmartin, von Herzog Karl erhielt, dieser
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>y. Jahrhundert
Vorn 16. bis
bis ins &gt;y.
Jahrhundert

franjiska erwarb, schließlich
schließlich der Erbprinz Friedrich,
Friedrich, und nach
nach ihm
ihm Kronprinz
Kronprinz
verwundern,
nicht
zu
auswärtige
6s
ist
bewohnte (das jetzige
jetzige
ist
zu verwundern,
Ministerium).
„ungebührliches Räsonnieren
Räsonnieren über den
den Regenten"
Regenten" untersagt
untersagt werden
werden mußte;
mußte; noch
noch

Cdtlbelm
Cdtlbelm
daß
daß

1713
1713

weniger,
weniger,

was von pflichttreuen, unerschrockenen Geistlichen
Geistlichen der
der Stadt aus jenen
jenen bösen
bösen Cagen
Cagen be¬
be
freimütig,
ernst
richtet wird. Der
Der Oberhofprediger drlfperger predigte
predigte am
am Karfreitag ernst und
und freimütig,
willens
sodaß der Herzog ihm sagen
sagen ließ: er müsse am
am Sonntag widerrufen, er
er sei
sei schon
schon willens
antwortete,
widerrufen
gewesen, ihn von der
der Kanzel herunterzuschießen. Qrlfperger
Qrlfperger antwortete, widerrufen könne
könne
er nicht, müsse daher Seiner Durchlaucht überlassen
überlassen zu
zu tun, was dieselben
dieselben für gut finden.
6r
6r wurde verhaftet, der fürst legte das Codesurteil dem
dem Geheimenrat v. Schütz
Schütz zur
zur Unter¬
Unter
schrift vor, aber dieser übergab Hmt und Degen
Degen und erklärte, daß
daß er
er keine
keine Blutschulden
Blutschulden
unterschreibe. Der
Der Hofkaplan sßalblanc verweigerte
verweigerte der
der Grävenit;
Grävenit; das
das heilige
heilige Abendmahl
Abendmahl und
und
einer seiner Dachfolger, Oechslin, soll es
es gewesen
gewesen sein,
sein, der
der auf ihr
ihr Verlangen,
Verlangen, in
in das
das Kirchen¬
Kirchen
gebet eingeschlossen
eingeschlossen zu
zu werden,
werden, die
die denkwürdige
denkwürdige Antwort gab: es
es geschehe
geschehe regelmäßig
regelmäßig in
in der
der
Stiftshelfer
und
der
Der
Spitalhelfer
Ankaufs
siebenten Bitte (Erlöse uns von dem Qebel).
der
Qebel).
frisch wurden wegen
wegen „schlimmer Reden“ über
über den
den Herzog
Herzog und die
die Grävenit;
Grävenit; entlassen,
entlassen, ohne
ohne daß
daß
das Konsistorium es
es verhindern konnte; aber dieses
dieses machte
machte dem
dem verblendeten
verblendeten fürsten
fürsten wiederholt
wiederholt
Vorstellungen und „legte es
es ohne alle Hofkunft feinem
feinem Gewissen
Gewissen recht
recht nahe,
nahe, ob
ob er
er es
es wohl
wohl
wagen wollte, in diese
diese Verbindung verflochten
verflochten das
das heilige
heilige Abendmahl
Abendmahl zu
zu genießen,
genießen, betrachtete
betrachtete
auch die Mätresse
Mätresse selbst
selbst als
als exkommuniziert".
Datürlich fehlte es oft an Geld.
Es wurde daher 1713 eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft JJraeliten
JJraeliten zu
zu
daß
ihre
Ein¬
Landschaft,
Vorstellungen
der
„Hofjuden" angenommen, trotz der
der dringenden
dringenden Vorstellungen der Landschaft, daß ihre Ein
führung eine Anzeige von dem
dem äußerst
äußerst verdorbenen
verdorbenen Zustand
Zustand eines
eines Landes
Landes sei.
sei. Ein zweifelhaftes
zweifelhaftes
Metzger
fast
die
Neuerung,
daß
jetzt
alle
Mittel, dem ßahrungsftand aufzuhelfen,
aufzuhelfen, war die Neuerung, daß jetzt fast alle Metzger und
und
Becken, auch viele Hofbediente Mein ausschenkten,
ausschenkten, während
während früher
früher beeidigte
beeidigte Bürger
Bürger gegen
gegen
Bürgschaft ihren Mitbürgern den
den Mein verzapften,
verzapften, wofür sie
sie einige
einige Lichter
Lichter und
und 48
48 Kreuzer
Kreuzer vom
vom
Eimer erhielten. Dabei hatte die Zahl der Meinberge so
so zugenommen,
zugenommen, daß
daß sich
sich der
der Magistrat
Magistrat
an die Regierung mit der Bitte wandte, dem
dem „allzu vielen
vielen und indiftinkten"
indiftinkten" Meinbau
Meinbau Ein¬
Ein
halt zu
zu tun, weil viel schlechter und saurer Mein erzeugt
erzeugt werde,
werde, den
den man
man nur
nur zur
zur Verderbung
Verderbung
des bessern brauche, wodurch der Kleinhandel in
in Verfall geriet.
geriet.
Mie ein Hohn auf die verlassene
verlassene Residenz
Residenz klingt es,
es, wenn
wenn der
der Herzog
Herzog 171g
171g befiehlt,
befiehlt, der
der
geboten
angesagt
und
Bürgersleuten
andern
ehrbaren
Karneval solle den
den Beamten, Kauf- und andern ehrbaren Bürgersleuten angesagt und geboten
werden, sich
sich auf der Redoute bei Vermeidung der
der allerhöchsten
allerhöchsten Angnade
Angnade fleißig
fleißig einzufinden.
einzufinden.
Bernftorff
Barone
von
Hofmeister
zweier
Keyßler,
Es half nichts, der franke Johann Georg Keyßler, Hofmeister zweier Barone von Bernftorff in
in
Cübingen, fand 1729 das herrliche Lufthaus, worin
worin ehemals
ehemals die
die Redouten
Redouten gehalten
gehalten worden,
worden, so
so
Kanzleien
der
den
Verlust
dachte
diese
für
daran,
diese
den Verlust der Kanzleien
öde und verlassen wie die ganze Stadt. Man dachte
durch Verlegung der Universität dahin zu
zu entschädigen,
entschädigen, wie
wie der
der Diakonus
Diakonus Cafingervon
Cafingervon Cübingen
Cübingen
Lamentieren,
großes
Stuttgart
ist
ein
schrieb:
„Jn
Petersburg
an seinen freund Bilfinger nach
nach Petersburg schrieb: „Jn Stuttgart ist ein großes Lamentieren,
weil nunmehr die
die ganze Kanzlei hinaus muß
muß auf
auf Ludwigsburg.
Ludwigsburg. Jn
Jn Cübingen
Cübingen würde
würde der
der Lärm
Lärm
wieder
sich
welche
Zeitung
müßte,
Stuttgart
ebenso groß werden, wenn die Universität auf
auf Stuttgart müßte, welche Zeitung sich wieder
ebenso
geregt hat. Einige halten’s zwar für abenteuerlich,
abenteuerlich, ich
ich weiß
weiß aber
aber wohl,
wohl, daß
daß man
man bei
bei Hof
Hof auf
auf
Remstal
(das
Stetten
im
deswegen
auf
Kanzler
Herr
den Gedanken gekommen, auch daß der
der Herr Kanzler deswegen auf Stetten im Remstal (das
den
mit
worden,
zitiert
der Grävenit; geschenkt
geschenkt war)
worden,
mit ihm
ihm davon
davon zu
zu sprechen.“
sprechen.“ Es
Es wurde
wurde leider
leider
war)
etwas
daraus.
Anläufen
so wenig wie bei den
den spätern
spätern Anläufen etwas daraus.
damals so
Bei
dem blieb das Volk in einer staunenswerten Gemütsverfassung.
Gemütsverfassung. Der
Der Berner
Berner
alle dem
Bei alle
und
studierte
1724
Naturforscher,
gewordene
25 in
in
Albrecht v. Haller, der nachher berühmt gewordene Naturforscher, studierte 1724 und 25
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Cübingen und bat „des Landes und des
des Volkes
Volkes Hrt ziemlich
ziemlich kennen
kennen lernen“. 6r
6r kam
kam zwei¬
zwei
mal nach Stuttgart, das er besser gebaut findet als viele deutsche
deutsche Städte, mit etlichen
etlichen schönen
schönen
Straßen, einmal ging es
es „durch alle ödälder ohne (Heg,
(Heg, ganz gerade, wo 77 Damhirsche
Damhirsche an¬
an
getroffen" - so geschont war der CQildstand, daß im Wär;,
Wär;, 72, am hellen Cag ein
ein pirsch von
von
12 6nden in Stuttgart, zum Büchsentor herein und bis zum Botenbildtor
Botenbildtor hinauf spazierte
spazierte —
—
„auch sogenannte Herrschaftswege, die mitten durch (Diesen
(Diesen und Becker
Becker gehen,
gehen, und
und wenn
wenn der
der
Ijof
Ijof seinen Meg dadurch nimmt, den
den armen
armen Leuten
Leuten einen
einen großen
großen Ceil ihrer
ihrer Busbeute
Busbeute weg¬
weg
nehmen." Da findet nun der junge Republikaner, daß „das Land sich
sich feiner fürsten“ —
— außer
dem Herzog der Erbprinz friedrich, „schwach, hränhlicbt
hränhlicbt und
und still",
still", und
und Karl
Karl Hlexander,
Hlexander, „der
—
den Glauben um ein Regiment getauscht — wenig zu
zu rühmen bat,
bat, und ist
ist doch
doch alles getreu,
die
Unordnung
Stachelschriften,
und
nimmt
sßurren,
ohne
ergeben und eifrig, ohne
Stachelschriften, und nimmt die Unordnung am
am Hofe
Hofe
als eine Strafe vom Himmel. Denn im öDirtembergifcben ist der Glaube tiefer
tiefer in
in des
des Volkes
Herzen als anderstwo und zeigt sich
sich auch
auch im
im gemeinen
gemeinen Leben,
Leben, ihre
ihre Priester
Priester find
find geebret,
geebret, auch
auch
alles
die Schulen ohne Verachtung, der Gottesdienst eifrig,
eifrig, die
die geistlichen
geistlichen Gesänge
Gesänge allgemein
allgemein und
und alles
freude groß
groß über
der frömmigkeit gemäßer." So war denn auch
auch die
die freude
über die
die endlich
endlich im
im frühjahr
frühjahr
vielleicht
König
Gemahlin,
wozu
seiner
1731 erfolgte „Rekonjiliation“ des Herzogs und
und seiner Gemahlin, wozu vielleicht König friedrich
friedrich
(Bilbelm von Preußen, der mit dem Kronprinzen friedrich im Huguft
Huguft 1730
1730 hier
hier war,
war, bei¬
bei
schönste
illu¬
Stuttgart
auf
das
Warbt
zu
getragen bat. Hm Damenstag des fürsten wurde der
der
zu Stuttgart auf das schönste illu
oft man
miniert, auf dem Rathaus vom Magistrat eine
eine Wahlzeit gehalten
gehalten und,
und, so
so oft
man eine
eine fürst¬
fürst
liche Gesundheit trank, die
die Stücke auf der
der Gänsbeide
Gänsbeide abgefeuert.
abgefeuert.
friedrich Ludwig,
Hber die freude war von kurzer Dauer. Der
Der Erbprinz
Erbprinz friedrich
Ludwig, der
der einzige
einzige
Hoffnung
auf
einen
die
desselben
Jahres,
Dovember
starb
am
23.
desselben
die Hoffnung auf einen Ersatz
Ersatz
Sohn feiner Eltern,

Ludwig ins
ins Grab.
Grab.
sich als eitel und schon am 31. Oktober 1733 sank
sank auch
auch Eberhard
Eberhard Ludwig
erwies sich
Sohn
des
Gutes.
Ein
viel
Volk
nicht
das
erwartete
das
nicht viel Gutes. Ein Sohn des Her¬
Her
Vom Dachfolger Karl Hieran der
zogs friedrich Karl von (Dürttemberg-CDinnental, des
des Oheims
Oheims von
von Eberhard
Eberhard Ludwig
Ludwig (geboren
(geboren
Stuttgart 24. Januar 1684, f Ludwigsburg 12.
12. Wär; 1737), hatte
hatte er
er zwar
zwar in
in kaiserlichen
kaiserlichen Diensten
Diensten
hervorgetan und
sich auf verschiedenen
verschiedenen Kriegsschauplätzen
Kriegsschauplätzen hervorgetan
und als
als kommandieren¬
kommandieren
unter Prinz Eugen sich
süchtiges geleistet.
geleistet. Hber
Hber er
er war
war in
in
der General und Regent von Serbien feit 171g anerkannt süchtiges
katholisch
Wien am Hofe Kaiser Karls VI., der im Ruf stand, gern
gern Konvertiten
Konvertiten zu
zu machen,
machen, katholisch

f

das württembergische
württembergische ihm
ihm nicht
nicht ver¬
ver
geworden» was ein so streng protestantisches Volk wie das
den
Berg
durch
her
über
Eßlingen
von
Herzog
der
1733
zog
Dezember
Hm
16.
der Herzog von Eßlingen her über den Berg durch
zeihen konnte.
unter Gewehr
den Ciergarten in Stuttgart ein, dessen
dessen gesamte
gesamte Bürgerschaft
Bürgerschaft unter
Gewehr stand,
stand, und
und am
am
den
fürsten,
am
des
27.
Geburtsfest
zum
der
Stadt
Illumination
große
1734 fand
Illumination der
zum Geburtsfest des fürsten, am 27. die
die
24. Januar 1734
Bürger vor
der Bürger
vor dem
dem Landesherrn
Landesherrn auf
auf dem
dem Markte
Markte
feierliche Huldigung des Wagiftrats und der
und
Es
Komödie
Ball.
Hoftafel,
Stiftskirche,
Hoftafel, Komödie und Ball. Es wurde
wurde
statt, mit nachfolgender Predigt in der
dem landschaftlichen Husschuß
Husschuß zugesagt,
zugesagt, keine
keine Henderungen
Henderungen im
im Religions¬
Religions
gleich beim Einzug dem
den Evangelischen
Evangelischen zu
zu belassen,
belassen, nur
nur zur
zur Qebung
Qebung
punkt vorzunehmen, die bisherige Hofkapelle den
letztere
Da
das
Schloß
einzurichten.
Kapelle
im
eigene
eine
Privatgottesdienstes
fürstlichen
des
eigene
Kapelle
im
Schloß
einzurichten.
Da
das
letztere
des

dem Vorgänger verwahrlost worden, gab die
die Landschaft
Landschaft zur
zur Herstellung
Herstellung 12000
12000 Gulden,
Gulden,
unter dem
die Stadt gegen
gegen das Versprechen, daß sie
sie fortwährend Residenz
Residenz bleiben
bleiben soll,
soll, 5000,
5000, und
und nachher
nachher
Herzogs
machte
des
Eindruck
guten
gegen dreiprozentige Verzinsung noch 10000 Gulden.
Gulden. Einen
Einen guten Eindruck machte des Herzogs
gegen
fußfall
einen
tun. Gott
vor
ihm
üntertan
solle
Verordnung,, kein
einen
Gott allein
allein fei
fei man
man solche
solche Ehr¬
Ehr
Verordnung
gehörigen
in
Land
schuldig. Hber das Bemühen des
des alten
alten Soldaten,
Soldaten, das
das Land in gehörigen Ver¬
Ver
erbietung schuldig.
errichten,
neue
zu
verstärken,
Plätze
zu
festen
vorhandenen
zu setzen,
setzen, die
festen Plätze zu verstärken, neue zu errichten, er¬
er
teidigungsstand zu
sehr viel Geld. Dm dieses zu beschaffen,
beschaffen, wurde ein
ein Jude,
Jude, der
der dem
dem Herzog
Herzog schon
schon früher
früher
forderte sehr
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'Jahrhundert
19. 'Jahrhundert
Vorn
Vorn 16. bis ins
ins 19.

Kabinettsfaktor berufen.
öfters aus Geldverlegenheiten geholfen, Joseph Süß Oppenheimer,
Oppenheimer, als Kabinettsfaktor
berufen.
finan;künftler
rücksichtslose
finanzrat
ernannt,
der
gewandte
Bald jum Geheimen
machte
sich
Geheimen
machte sich der
rücksichtslose finan;künftler
dem fürsten unentbehrlich,
unentbehrlich, verdrängte die
die treuen
treuen Räte
Räte forstn er,
er, Hardenberg,
Hardenberg, Georgii
Georgii und
und ersetzte
ersetzte
aus
dem
preßte
Remchingen,
Hallwachs,
Bühler,
Metz
und
Konsorten,
durch
sie
die
sie
preßte aus dem Land
Land
heraus was er konnte und wie er es konnte. Selbst das Vermieten von Masken zum
zum Karneval
Karneval
war ihm nicht zu
zu gering und um diesen
diesen zu
zu heben,
heben, mußte
mußte der
der Herzog befehlen,
befehlen, daß
daß jeder
jeder Be¬
Be
amte mit seinen
seinen erwachsenen
erwachsenen Cöchtern bei Strafe einer
einer Vierteljahrsbesoldung auf
auf die
die Redoute
Redoute
kommen, wo Tie
Tie sich
sich mit unanständigem Vexierkonfekt bewerfen lassen
lassen mußten. Und diesen
diesen
Cöchtern stellte der
der liederliche Jude nach und brachte
brachte über
über nicht wenige familien der
der Stadt
Stadt
Schande
und
Unglück.
Schande
Unglück.
Doch unheimlicher beschäftigte die katholische frage die Gemüter. Jm
Jm frühjahr 1734
1734
HofSchwyz
als
Richmut
von
kamen die Kapuzinerpatres Benno Lusfi von Stans und Josef
Josef
Schwyz als Hofkapläne. 6s geschah, wie man jetzt aus Chroniknachrichten
Chroniknachrichten und Hrchivalien der
der schweizerischen
schweizerischen
Papstes,
schwierigen
des
Huftrag
Kapuzinerprovinz weiß, mit dem „ehrenvollen und
und schwierigen
des Papstes, am
am Hofe
Hofe
und die
und auch im Herzogtum die
die katholische Religion wieder
wieder einzuführen
einzuführen und
die spärlichen
spärlichen Reste
Reste

katholischen Glaubens wieder aufzufrischen". Um
Um die
die Mönche
Mönche vor der
der Mißgunst
Mißgunst seiner
seiner prote¬
prote
stantischen Untertanen völkerrechtlich zu
zu schützen,
schützen, gab
gab ihnen
ihnen Karl Hlexander
Hlexander den
den üitel
üitel von
von herzog¬
herzog
Vornehme zum
lichen Gesandten. Sie hatten übrigens nichts zu
zu klagen,
klagen, rühmten
rühmten sich,
sich, einige
einige Vornehme
zum
Öleiberregiment
unkluge Öleiberregiment
Uebertritt bewogen zu
zu haben, nur wenige aus dem
dem Volk, weil das
das unkluge
der Herzogin Maria Hugufta, geborenen ühurn und Uaxis,
Uaxis, die
die Leute
Leute gereizt
gereizt und
und mit
mit Mißtrauen
Mißtrauen

erfüllt habe.
Der Judenhaß machte sich allmählich in Spottliedern
Spottliedern auf Süß und
und seine
seine christlichen
christlichen Ge¬
Ge
noffen Luft, was nicht sehr
sehr gefährlich war, da
da dem
dem Herzog
Herzog selbst
selbst zuletzt
zuletzt die
die Rügen
Rügen über
über das
das
mit
wuchs
Landes
KatboliTierung
des
der
Sorge
vor
bange
Hber
die
Unheil aufgingen.
der KatboliTierung des Landes wuchs mit den
den
mit dem
Dachrichten, die über den
den fortgesetzten Verkehr des
des fürsten
fürsten mit
dem Bischof
Bischof von
von Mürzburg
Mürzburg in
in
unmittelbar
vor
annahm,
so
man
und,
wie
plötzlich
Hilfe
so
kam
die
Da
so
und,
man annahm, so unmittelbar vor
das Volk drangen.
abenteuerlichsten Gerüchte
einem geplanten Verfassungsbruch, daß die
die abenteuerlichsten
Gerüchte nicht
nicht ausbleiben
ausbleiben konnten.
konnten.
einzuschlagenden
Besprechung
des
mündliche
Mürzburg
freund
in
geistliche
öUeil nämlich der
der geistliche
Mürzburg mündliche Besprechung des einzuschlagenden
der für ein
ein fußleiden
fußleiden einen
einen Hrzt
Hrzt in
in Danzig
Danzig zu
zu Rate
Rate
Meges wünschte, verließ Karl Hlexander, der
Ludwigs¬
Jn
zu
Mürzburg
reifen.
dorthin
über
um
Stuttgart,
Mär;
1737
ziehen wollte, am 12.
um dorthin über Mürzburg zu reifen. Jn Ludwigs
Ruhe zu
er übernachten, wurde aber, im Begriff, lieh
lieh zur
zur Ruhe
zu begeben,
begeben, von
von einem
einem SchlagSchlagburg wollte er
aber
Süß,
Juden
Rache
am
die
für
freie
Bahn
Dun
war
verschied.
die Rache am Juden Süß, aber einen
einen
fluß befallen und
nach einer
einer treffenden
treffenden Bemerkung
Bemerkung Gustav
Gustav
katholischen Hof behielt man noch fast 60 Jahre, was nach
die Stellung Mürttembergs im deutschen
deutschen Staatenbund
Staatenbund bei
bei dem
dem tzereinspielen
tzereinspielen des
des
Rümelins für die
Bedeutung
fragen gar
gar nicht
nicht ohne
ohne Bedeutung war.
war. Bisher
Bisher
konfessionellen Elements in allen politischen fragen
evangelischen Stände
Stände im
im Schwäbischen
Schwäbischen Kreise
Kreise und
und
die Vormacht und der natürliche sichrer der evangelischen
katholische
denn
der
gelähmt, denn der katholische fürst
es jetzt diese
diese Stellung
Stellung wie
wie gelähmt,
fürst
in Süddeutschland überhaupt, sah es
im einen
einen noch
noch im
im andern
andern Lager
Lager Geltung
Geltung ansprechen.
ansprechen.
eines evangelischen Landes konnte weder im
geboren
1728,
batte man, da die Söhne des Herzogs,
Herzogs, Karl Eugen, geboren 1728, Ludwig
Ludwig Eugen,
Eugen,
Zunächst batte
— noch
—
genannt
Savoyer
großen
dem
nach
alle
1732
geb.
Eugen,
geb. 1731
1731 und friedrieb
1732 — alle nach dem großen Savoyer genannt — noch
geb.

eine von Mürzburg unabhängige
unabhängige Vormundschaftsregierung
Vormundschaftsregierung einzusetzen.
einzusetzen. Herzog
Herzog
Kinder waren, eine
Ge¬
dem
Einvernehmen
mit
im
trat,
und
Stuttgart
Deuenftadt
nach
Karl
Rudolf
eilte
von
trat,
Einvernehmen
mit
dem
Ge
Karl Rudolf eilte
Remchingen,
General
den
heimen Rat und der
der Landschaft, gegen die Herzogin Mitwe und den General Remchingen, die
die
heimen
Regierung
die
wage,
nicht
wenn
er
sagen,
ihm
ließen
Stuttgarter
Hdminiftration an.
Die
wenn
er
nicht
wage,
die
Regierung
an.
zu übernehmen, so
so wollen sie die Sturmglocken
Sturmglocken läuten,
läuten, was
was durch
durch das
das ganze
ganze Land
Land laufen
laufen
allein zu
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würde. Jn der Dacht des 18.
18. Mär;
Mär; wurden Rettende
Rettende an
an die Vögte geschickt,
geschickt, ihnen
ihnen den
den
Regierungsantritt Karl Rudolfs ;u melden. Hm
Hm andern
andern Morgen wurde Remchingen,
Remchingen, der
der den
den
versammelt
waren,
abzuwarten,
derweil
die
Bürger
auf
dem
Rathaus
6id
6id verweigerte, verhaftet,
die
auf dem
versammelt waren, abzuwarten,
was geschähe. General 6aisberg erhielt den
den Oberbefehl
Oberbefehl über
über die
die Cruppen.
Joseph Süß war gleich
gleich nach
nach dem
dem Code feines
feines Herrn
Herrn nach
nach Stuttgart geeilt,
geeilt, um
um diesen
diesen der
der
Herzogin CQitwe anzuzeigen
anzuzeigen und seine
seine Habe in Sicherheit
Sicherheit zu
zu bringen. Hber der
der Oberstallmeister
Oberstallmeister
von Röder war mit ihm eingetroffen, ließ ihn
ihn mit Zustimmung der
der Herzogin
Herzogin verhaften
verhaften und
und
festsetzen.
(dem
späteren
Katharinenstift
an
der
Hause
wohlverwahrt in Süß’
Süß’ Hause (dem späteren Katharinenstift an der friedriebstraße) festsetzen.
Huch seine
seine Helfershelfer,
Helfershelfer, die
die Räte Kühler und
und Hallwachs,
Hallwachs, sowie
sowie der
der Kanzler
Kanzler Scheffer
Scheffer und
und
den
Süßen
„Dur
aber
glimpflich
abgeurteilt.
der Regierungsrat Metz wurden festgenommen,
festgenommen, aber glimpflich
„Dur den Süßen ließ
ließ
—
verurteilt und
und
man’s büßen“ — er wurde auf den Deuffen gebracht, im Januar 1778 zum Code verurteilt
an dem eisernen Galgen, welchen Herzog friedrieb einst
einst für feine
feine Goldmacher
Goldmacher gebaut,
gebaut, in
in einem
einem
Vögte
Hauptstadt und
besonders dazu verfertigten Käfig, in Gegenwart
Gegenwart der
der Beamten
Beamten der
der Hauptstadt
und aller
aller Vögte
ermeister der
des Landes, im roten gallonierten Staatskleid aufgehängt. Hlle Schloff
Schloffermeister
der Stadt
Stadt baten
baten sich
sich
Grimm
aus, einen Schlag an dem Käfig tun zu
zu dürfen. So kühlte feinen lange verhaltenen
verhaltenen Grimm
über Mätressen, Pfaffen, Juden und die sie
sie hatten
hatten heraufkommen
heraufkommen lassen,
lassen, ein
ein wohlgebildetes,
wohlgebildetes, auf
auf
sein Christentum stolzes
stolzes Volk an dem nicht eben
eben meist
meist schuldigen
schuldigen in dieser
dieser Gesellschaft,
Gesellschaft, obwohl
obwohl
der berühmteste Jurist im Lande, Professor Harpprecht,
Harpprecht, erklärte,
erklärte, Süß
Süß habe
habe nicht
nicht mehr
mehr verwirkt,
verwirkt,
Württemberg ver¬
ver
als daß man ihm feinen Raub, soweit er erwiesen, abnehme und ihn aus Württemberg
Moser
Johann
Jakob
unbestechliche
wie
der
dieses selbe
selbe Volk sab dann ruhig zu,
zu, daß,
daß, wie der unbestechliche Johann Jakob Moser
banne. Cnd dieses
schrieb, „die Kameraden des Juden, beschnittene
beschnittene und ohnbeschnittene,
ohnbeschnittene, und die
die meistens
meistens ärgere
ärgere
herumlaufen."
Schelmen denn er find, als ehrliche Leute noch frei und obngeftraft herumlaufen."
6s kamen zwei Jahrzehnte des
des Friedens
Friedens und
und seltenen
seltenen Wohlbefindens.
Wohlbefindens. Herzog
Herzog Karl
Karl
Männern
Friedrich, der die Hdminiftration im Hugust 1738
1738 übernahm, war von Männern beraten,
beraten, deren
deren
Bern¬
Hardenberg,
Georg
friedrich
Hugust
v.
genoß:
besten
Rufes
Charakter
des
und
Fähigkeit
des besten
genoß: friedrich
v. Hardenberg, Georg Bern
Wie patriarchalisch
hard Bilfinger, Philipp Eberhard Zech und Johann
Johann Eberhard
Eberhard Georgii. Wie
patriarchalisch war
war
einmal,
Witwe
sprach
Herzogin-Obervormünderin
Pie
Hofe!
Leben
bei
das
jetzt wieder
Herzogin-Obervormünderin Witwe sprach einmal, im
im
Hpril 1739, den Wunsch aus, die gesamte
gesamte Landesversammlung
Landesversammlung beisammen
beisammen zu
zu sehen,
sehen, und
und wurde
wurde

deshalb ins Landschaftshaus zum Mittagsmahl gebeten.
gebeten. Hn
Hn zwei Casein
Casein faßen
faßen mit
mit der
der fürftin
fürftin
Bürgermeister
und ihrem Gefolge 26 Mitglieder der Landschaft, nämlich 11
11 Prälaten, 66 Bürgermeister vom
vom
Sekretär.
und
der
Landschafteinnehmer
der
Konsulenten,
Husscbuß,
3
4 vom großen
der Landschafteinnehmer und der Sekretär.
engeren und 4
— für ihre untergültige Stellung
Stellung neben
neben den
den flusfebußflusfebußDie Herren Landtagsdeputierten waren —
—
Crompetern
und
von
Musik
Eine
zugegen.
Musik von Crompetern und WaldWaldberren ganz bezeichnend — als Zuschauer
Ordnung, „durften
anderer Ordnung,
sich hören. Dach dem zweiten Gang fetzte
fetzte man
man sich
sich in anderer
„durften auch
auch
hornisten ließ sich
überdies
dann
wie
begegnet,
Zuspruch
mit
Zuspruch begegnet, wie dann überdies
etliche der Candbürgermeister hinsitzen, denen man
auch viele Kanzleiverwandte und andere, auch gemeine Manns- und
und Weibspersonen
Weibspersonen als
als Zu¬
Zu
wurden
(es
bekommen“
trinken
zu
schauer zugegen gewesen, da jedermann, wer nur gewollt, zu trinken bekommen“ (es wurden
33 Eimer Landschaftswein und für 35 Gulden fremde Weine
Weine getrunken).
Der künftige Landesherr Karl
Karl Eugen (geboren
(geboren Brüssel
Brüssel 11.
11. februar
februar 1728,
1728, f Hohenheim
Hohenheim
Dezember
entziehen,
seit
Einflüssen
zu
katholischen
Oktober
war,
um
ihn
,793)
Einflüssen zu entziehen, seit Dezember ,741
,741 mit
mit
24.
,793)
Leider
worden.
seinen Brüdern an
an den
den Hof des Königs friedrich in
in Berlin gebracht
gebracht worden. Leider hat
hat sich
sich
seinen
des
Mündigerklärung
die
lassen,
bestimmen
Gründe
politische
schon >743
&gt;743 durch
bestimmen lassen, die Mündigerklärung des
der letztere schon
den bayerischen
bayerischen Kaiser Karl VII einzuleiten,
einzuleiten, und
und so
so kam
kam der
der Sechzehnjährige
Sechzehnjährige im
im
Prinzen durch den
Elisabeth
friedrichs,
König
Dichte
jährigen
erst
11V2
der
1744, unterwegs in Bayreuth mit
erst 11V2 jährigen Dichte König friedrichs, Elisabeth
März 1744,

f

nach Hause.
Hause.
Sophie friederihe, verlobt, als Regent nach
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Vorerst
Vorerst überließ
überließ er
er das
das Regieren
Regieren den
den

^

Vom
Vom 16. bis
bis ins >y.
&gt;y. Iskrkunciert
Iskrkunciert ^

bewährten Läten nebst
nebst äem
äem landschaftlichen Ausschuß und wählte für sich
sich das Lauen, Leisen,
festfeiern unä sonstiges
festfeiern
sonstiges Vergnügen. Eine
Eine Laserne
Laserne (die
(die spätere
spätere Akademie)
Akademie) auf der
der Leigerwiese,
Leigerwiese,
dem
Heuen
gegenüber,
batte
Bau
schon
Biistnger
durch
den
Leger
Major
1740
ff.
auf Kosten
dem Heuen
gegenüber, batte schon
durch den
der
Landschaft gebaut.
Jetjt, September
der Landschaft
gebaut. Jetjt,
September 1746,
1746, beginnt
beginnt der
der junge
junge Herzog
Herzog nach
nach Plänen der
der beiden
beiden
standesinäßige,
Genannten,
um
„eine
seiner
fürstlichen
Dignität
konvenable
Umfang
und
dem
Genannten, um „eine standesinäßige, seiner fürstlichen
dem
seiner
seiner Hofhaltung hinlängliche Wohnung" zu
zu haben,
haben, den
den Bau des Heuen Schlosses,
Schlosses, dessen
dessen rechter
flügel ,750 fertig war, aber
schon
1762
durch
Unvorsichtigkeit
Maler
der
abbrannte;
der linke
aber schon 1762
flügel
,754, das
Hauptgebäude ,760
flügel Karn
Karn ,754,
das Hauptgebäude
,760 unter
unter Dach.
Dach. 1750
1750 ließ Karl das ehrwürdige Lust-

haus zu
zu einem
einem Opern- und Schauspielhaus herrichten, wodurch es „sein äußeres und inneres
schönes
schönes Ansehen
Ansehen verlor“; 1751
1751 wurde das
das herrschaftliche
herrschaftliche Büchsenhaus am
am Büchsentor (jetzt Stati¬
Stati
stisches
stisches Landesamt) zu
zu einer
einer Husarenkaserne
Husarenkaserne eingerichtet,
eingerichtet, ,753
,753 die
die
Großen und Kleinen Graben erbaut.

Legionskaserne
Legionskaserne zwischen
zwischen dem
dem

Mittlerweile, im
26. September zu
im Oktober
Oktober ,748, hatte der
der Herzog
Herzog die
die ihm am 26.
zu Bayreuth
angetraute Gattin nach
nach Ludwigsburg und Stuttgart gebracht,
gebracht, wo die
die glänzenden
glänzenden Gin¬
Gin
zugsfeierlichkeiten je
je 88 Lage
Lage lang währten, schärfer
schärfer Blickende
Blickende bereits von der
der schönen,
schönen, aber
aber
kalten und stolzen
stolzen fürstin wenig
wenig Gutes erhofften. Gin
Gin ,750
,750 geborenes Löchterlein, für das
das ein
ein
Bürgermeister von Stuttgart im Harnen des Gngeren
Gngeren Ausschusses die Kindbett- und GevatterPräsente zu
zu übergeben
übergeben hatte,
hatte, starb
starb schon
schon nach
nach einem
einem Jahr
Jahr und die
die Ghe galt bald für eine
eine
durch die Zügellosigkeit des
des Gatten und die
die Heftigkeit
Heftigkeit der
der Gattin unheilbar gestörte. Man
versprach sich
sich von einer
einer gemeinsamen
gemeinsamen Leise
Leise des
des fürstlichen
fürstlichen Daares nach
nach Italien 1753
1753 eine
eine Besse¬
Besse
rung; die Landstände verehrten
verehrten der
der Herzogin ein
ein prachtvolles
prachtvolles Silbergerät, aus freude, daß
daß sie
sie
bleiben
nun wieder im Schloß zu
zu Stuttgart heimisch
heimisch bleiben wollte. Aber die Hoffnung war trügerisch,
trügerisch,
im September ,75b
,75b verließ
verließ die
die unglückliche
unglückliche fürftin
fürftin das
das Land
Land für immer,
immer, vier Lage
Lage nachdem
nachdem
Sängerin
gefeierte
Marianne
hatte
der Herzog ihre Vertraute,
Vertraute, die
die gefeierte Sängerin Marianne Pyrker, auf die
die festung
festung hatte ab¬
ab
führen lassen.
Schon damals hatten die
die Irrungen zwischen
zwischen dem
dem Herzog
Herzog und seinen
seinen Ständen
Ständen einen
einen bedenk¬
bedenk
lichen Grad erreicht, hauptsächlich
hauptsächlich durch das Militärwesen. Obwohl ihm
ihm bei
bei allen
allen sonstigen
sonstigen
Lalenten militärische Begabung
Begabung vollständig abging,
abging, wollte
wollte Karl auch
auch durch
durch seine
seine Armee
Armee glänzen
glänzen
und mitsprechen, Kurfürst werden, vielleicht das
das Gebiet
Gebiet vergrößern,
vergrößern, unbekümmert,
unbekümmert, ob
ob das
das kleine
kleine
Subfidienabgeschlossener
1752
Gin
mit
Frankreich
tragen
können. Gin
Land die schwere Last werde
Frankreich 1752 abgeschlossener Subfidienvertrag sollte die Last nach der
der Geldseite
Geldseite erleichtern,
erleichtern, steigerte
steigerte aber
aber nur die
die Gitelkeit
Gitelkeit und
und den
den
und
die
jahrelang
sein
Berater
und
Helfer
jene
zu,
führte
ihm
Ghrgeiz des Herzogs und führte
jene Berater und Helfer zu, die jahrelang sein und des
des
Volkes Verderben sein
sein sollten: Oberst Lieger und
und Graf Montmartin. frankreich
frankreich drang
drang im
im
selber
wollte
solche
der
Hilfstruppen,
Herzog
der
auf
Stellung
Preußen
Krieg Oesterreichs gegen
gegen Preußen
der Hilfstruppen, der Herzog wollte solche selber
gegen den Oheim seiner Gattin führen. Also mußten
mußten Geld
Geld und
und Mannschaft
Mannschaft mit
mit rücksichtsloser
rücksichtsloser
Gepreßten,
Empörung
der
ohne
wiederholte
nicht
geschah
6s
geschah
ohne wiederholte
der Gepreßten, teils
teils
Gewalt beschafft werden.
Oesterreich. ttnd die
die Erfolge
Erfolge waren
waren der
der Beschaffenheit
Beschaffenheit
noch in Stuttgart, teils unterwegs nach Oesterreich.
des Heeres entsprechend.
entsprechend. Immer mußte
mußte Ersatz
Ersatz nachgeschoben,
nachgeschoben, zuvor
zuvor aber
aber durch
durch die
die rohesten
rohesten
Mittel gewonnen werden. Der Streit
Streit zwischen
zwischen dem
dem Herzog
Herzog und
und der
der Landschaft
Landschaft wurde
wurde immer
immer
Bürger
der
Stuttgarter
befürchtete
man
Unruhen
Jahres
1759
befürchtete man Unruhen der Stuttgarter Bürger und
und
bitterer. Zu Anfang des
legte ihnen Soldaten in die
die Häuser.
Häuser. Als
Als die
die Landschaft
Landschaft Vorstellungen
Vorstellungen dagegen
dagegen erhob,
erhob, rückten
rückten
in der
der ständischen
ständischen Kaffe
Kaffe vorrätige
vorrätige Geld
Geld weg¬
weg
am 30. Januar Husaren ein und wurde das in
die Winterplaifiers
Winterplaifiers ihren
ihren brillanten
brillanten fortgang"!
fortgang"! Im
Im Sommer
Sommer machte
machte
genommen. Dabei „hatten die
den unbequemen Landschaftskonsulenten
Landschaftskonsulenten Moser
Moser durch
durch Abführung
Abführung auf
auf den
den Hohentwiel
Hohentwiel un¬
un
man den
den österreichischen Sieg bei Kunersdorf
Kunersdorf durch
durch „eines
„eines der
der solennesten
solennesten DankDank- und
und
schädlich, feierte den
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freudenfefte“ in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg und
und sammelte
sammelte „die
„die gesamte
gesamte Herzogliche
Herzogliche Urouppes
Urouppes in
in das
das große
große
Campement vor Oßweil", um von da im Herbst „unter Höchst persönlichem Kommando des
Herzogs" zu der französischen Hrmee bei Gießen
Gießen zu
zu rücken.
rücken. 6s
6s ist
ist bekannt, wie
wie schrnäblich
schrnäblich der
der
feldzug, während dessen
dessen eine geheime Regimentsdeputation, unter Montmartin aus
aus den
den Pfeil,
Pfeil,
CQittleder, flßplius bestehend,
bestehend, das Land regierte,
regierte, schon
schon nach
nach wenigen
wenigen Wochen
Wochen bei
bei fulda
fulda geendet,
geendet,
der Herzog aber in einem
einem Brief an
an Montmartin gerühmt
gerühmt hat: „Jch habe
habe 600
600 Grenadiere
Grenadiere geopfert,
geopfert,
um 8000 Mann zu
zu retten, und der Streich ist
ist mir gelungen." Doch einmal im
im Sommer
Sommer 1/60
im felde
mit demselben
standen die Württemberger unter ihrem Herzog
Herzog im
im Solde
Solde Oesterreichs
Oesterreichs im
felde mit
demselben
Oßweil
Lustcampements
bei
großartigen
mit
sich
Karl
begnügte
Mißerfolg. Von da an
sich
Lustcampements bei Oßweil und
und
in
Pflugfelden. Gnd da nach jähem Stur; kein Rieger mehr da war
war —
— von der
der Parade in
Mißhandlung,
auf
die
persönlicher
nach
1762
der
Herzog,
Stuttgart weg ließ ihn im Dovember 1762 der Herzog, nach persönlicher Mißhandlung, auf die
— so hörte allmählich das ganze
wurde
feftung abführen —
ganze Soldatenspiel auf. dm
dm so
so üppiger
üppiger wurde
aufgenommen,
wochen¬
wieder
oft
Versailles
das tolle verschwenderische Hofleben im Stile von Versailles wieder aufgenommen, oft wochen
Geld dazu
lang in Ludwigsburg, Grafeneck, Solitude gefestet.
gefestet. Pas
Pas Geld
dazu sollte
sollte ein
ein roher
roher frecher
frecher
und
hatte
gebracht
in
Göppingen
Unteroffizier aus Thüringen, der es
es zum Stiftsverwalter in Göppingen gebracht hatte und rasch
rasch
Wittleder,
Loren;
Kaspar
befördert
wurde,
Kirchenrats
zum Rat, Vizedirektor und Direktor des
des Kirchenrats befördert wurde, Kaspar Loren; Wittleder,
und andere
beschaffen, der schamloseste Srpreffer durch RemterRemter- und ditelschacher,
ditelschacher, Lotterie
Lotterie und
andere
lasten
müsten.
gefallen
sich
traurigsten
Teil
hat
seiner
in
Württemberg
schmutzige Geschäfte, den
den
seiner traurigsten Teil sich hat gefallen lasten müsten.
1764 eine
eine neue
neue allgemeine
allgemeine Vermögens¬
Vermögens
Bis seine Mittel nicht mehr zogen, erfand Montmartin 1764
auf
dafür
Ludwig
Huber,
friedrieb
Oberamtmann,
dessen
steuer. Wie Uübingen, dessen
friedrieb Ludwig Huber, dafür auf den
den Hsperg
Hsperg
steuer.
Räsonnieren
üblem
und üblem Räsonnieren
Zusammenrottung und
kam, erhob auch
auch Stuttgart, dessen
dessen Bürgerschaft vor Zusammenrottung
verfassungswidrige Huflage
verwarnt werden mußte, Einsprache gegen
gegen die
die verfassungswidrige
Huflage bei
bei dem
dem landschaft¬
landschaft
Magistrats sehr
Hbordnung des
dem Herzog. Dieser
Dieser empfing
empfing die
die Hbordnung
des Magistrats
sehr ungnädig:
ungnädig:
lichen Husschuß und dem

die unschuldigen
unschuldigen mit
mit den
den schuldigen
schuldigen vergelten
vergelten ließe,
ließe,
zu gerecht, als daß ich es die
„Ich bin viel zu
von den
selbst zuschreiben,
zuschreiben, wenn
wenn sie
sie sich
sich von
den schuldigen
schuldigen haben
haben
allein die unschuldigen müssen es sich selbst
Schweizer,
Bürgermeister
Herr
und
gar
wohl
schuldigen
6r.
verführen lasten.
lasten. Ich weiß die
gar
und
Herr Bürgermeister Schweizer, ist
ist
einer von den
den ärgsten." Dach zwei Cagen erfolgte
erfolgte der
der schriftliche
schriftliche Bescheid:
Bescheid: Der
Der Herzog
Herzog müsse
müsse
strafbaren Husfchreitungen
Husfchreitungen fühlen
fühlen lasten,
lasten, bis
bis sie
sie
die Bewohner von Stuttgart die Wirkung ihrer strafbaren
werktätigen Reue
und werktätigen
ungeheuchelten und
einer ungeheuchelten
Reue
das Vergangene durch die überzeugendsten proben einer
Ludwigsburg
und
nach
Militär
das
haben. Im Oktober zog der Hof und das Militär nach Ludwigsburg und Über
Über
redrefsiert haben.
keinen
Stadt
die
Jahre hatte
fast
11
mehr
Stuttgart
Karl
Herzog
1V
2
nicht
und
fast
11
Jahre
hatte
die
Stadt
keinen
Jahre
betrat
V2
wegen des
des Widerspruchs
Widerspruchs auf
auf dem
dem Rathaus,
Rathaus, als
als
Hof. ünd warum? Gewiß weit weniger wegen
Hnrufen
auf
welche
Gesandtschaften,
der
und
Landschaftsgebäude
im
und der Gesandtschaften, welche auf Hnrufen der
der
wegen der Herren
1

England und
Preußen, England
und Dänemark,
Dänemark, nach
nach Stuttgart
Stuttgart
Stände die drei Garanten der Verfassung, Preußen,
eines
Einberufung
die
Mosers
und
Jakob
Johann
freilafsung
geschickt hatten, um die
Jakob Mosers und die Einberufung eines Land¬
Land
geschickt
zu erzwingen, die Wiedervereinigung des
des Herzogs
Herzogs mit
mit seiner
seiner Gemahlin
Gemahlin zu
zu bewirken.
bewirken.
tags zu
„Würtembergische Briefe"
176b wird in einer Flugschrift „Würtembergische
Briefe" über
über Leerstehen
Leerstehen der
der Wohnungen,
Wohnungen,
Schon 176b
Militärlieferungen
der
Hufhören der Militärlieferungen
Handwerker, Hufhören
der fremden, Verdienstlofigheit der
der Handwerker,
Husbleiben der
Stuttgart kamen,
kamen, mögen
mögen immerhin
immerhin etwas
etwas von
von
geklagt, fremde aber, die nach dem verödeten Stuttgart

1765 für
Hvanturiers fflaubert richtig
richtig gefunden
gefunden haben,
haben, der
der es
es 1765
für
eine
keines
Gasthäusern
dessen
von
erklärte,
Stadt
unbequemste
die häßlichste, schmutzigste
schmutzigste und
erklärte,
dessen Gasthäusern keines eine
die
habe, die
die für einen
einen pariser Metzger zu
zu gut wäre. Qnd die
die Verödung
Verödung der
der Stadt
Stadt hielt
hielt
Stube habe,
Ludwig
seine
Eberhard
hatte
Jahren
40
Vor
gleichen Schritt mit des
des Herzogs Verschwendung.
40 Jahren hatte Eberhard Ludwig seine
gleichen
etliche Cage nach Mömpelgard geführt
geführt mit
mit einem
einem Gefolge
Gefolge von
von 300
300 Per¬
Per
Landhofmeisterin für etliche
Wintermonate,
volle
vier
Mutter"
nebst
sonen. jetzt brachte
brachte Karl Eugen mit „Mademoiselle nebst Mutter" vier volle Wintermonate,
sonen.

den Husfällen des
des französischen
den
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Vom
Vom 16. bis
bis ins ,y. Jskrkunctert -H»

—67, in Venedig
1766
1766—67,
Venedig zu, und

weil die Reise und der Aufenthalt von mehr als 120 Menschen
in
der
üppigen
Lagunenstadt
ungeheure
in der üppigen Lagunenstadt ungeheure Summen
Summen verschlang,
verschlang, so
so verschaffte er
er sich
sich 6eld haupt¬
haupt
sächlich
dadurch,
zahlreiche Beamte
sächlich dadurch, daß
daß zahlreiche
Beamte und Bedienstete,
Bedienstete, Stuttgarter wie Ludwigsburger, durch
Dekrete
Dekrete aus
aus Venedig
Venedig teils „dimittiert“,
„dimittiert“, teils in
in ihren
ihren Besoldungen sehr beträchtlich „reduziert",
folglich
genötigt
folglich genötigt wurden,
wurden, aufs
aufs Land zu
zu ziehen
ziehen oder
oder in der
der Stadt sich
sich aufs äußerste einzuschränken.
Den
Den gänzlichen,
gänzlichen, nicht
nicht bloß ökonomischen, Rückgang zeigt aber vielleicht am deutlichsten eine
eine
Erklärung des
Hrmenkastenpflegers
vom
die
Jahr 1777
des Hrmenkastenpflegers
1777 über die Steigerung des Armenaufwandes
und Abnahme
und
Abnahme der
der freiwilligen Beiträge feit 12—13
12—13 Jahren: „Der größte Teil der Bürgerschaft
mußte
mußte das, was sie
sie vorher vor sich
sich gebracht gehabt, wiederum zusetzen
zusetzen und andere, die mit
wenigem
wenigem angefangen,
angefangen, konnten
konnten zu
zu keinen
keinen Kräften kommen.
kommen. Die leidige Teurung 1770 und 71
nötigte manche,
manche, das
das letzte
letzte vollends aufzuopfern
aufzuopfern und
und die
die Kleingärtner, welche den
den 4ten Teil der
Bürgerschaft
Bürgerschaft ausmachen,
ausmachen, beseufzen
beseufzen alljährlich ihre
ihre fehlgeschlagene
fehlgeschlagene Hoffnung und find die meisten
meisten
der
nicht einmal imstande,
Herrschaft
onera,
und
die
das
Brot
Kapitalzinsen
zu
imstande, der Herrschaft
und die
zu bezahlen. Viele
haben
haben die
die in guten
guten Zeiten
Zeiten angewöhnte
angewöhnte Verschwendung
Verschwendung bis zum
zum gänzlichen
gänzlichen Verderben fortgesetzt
fortgesetzt
endlich
wird
feit
1772
wieder
bestehende
Gelegenheit,
sein
die
Glück
in
der Lotterie zu
und
die
1772
bestehende Gelegenheit, sein
zu ver¬
ver
suchen, von den ärmsten Leuten bis zum Hungerleiden mißbraucht."

mit der Rückkehr
Mir
Mir halten
halten hier
hier einen
einen Augenblick
Augenblick inne, bevor
bevor wir mit
Rückkehr des Hofs nach
nach
„Akademie"
neues
Einzug
der
daselbst
ein
Leben
erblühen
Stuttgart und dem
und
dasjenige
dem
der
daselbst ein neues Leben erblühen
auch hier sich
sich entfalten sehen, was das 18.
18. Jahrhundert Großes und Dauerndes für die deutsche

Geiftesgefchichte gebracht
gebracht hat. Denn die
die Regierungsjahre
Regierungsjahre Eberhard
Eberhard Ludwigs und
und Karl Alexan¬
Alexan
ders, sowie die erste
erste größere
größere Hälfte der
der Regierungszeit
Regierungszeit Karl Eugens zeigen
zeigen noch
noch fast
fast ganz
ganz das
das

alte enge Kiesen der vorigen Zeiten. Dicht durchaus —
— denn
denn auf dem religiös-sittlichen Gebiete
hat der jetzt mehr und mehr
mehr sich
sich rührende Pietismus feine
feine Hufgabe, die
die Landes- und Staats¬
Staats
kirche vor der Erstarrung in Lehr- und Verwaltungsformen wie vor der Verflüchtigung in
CUeltförmigkeit zu
zu bewahren,
bewahren, redlich zu
zu erfüllen
erfüllen gesucht.
gesucht. Jn
Jn Stuttgart
Stuttgart geschah
geschah dies
dies durch
durch eine
eine
Kirchengeschichte
nicht
vergessen
find:
Laien
die
in
der
des
Landes
und
Geistlichen
von
Reibe
Laien,,
Kirchengeschichte
nicht vergessen
die freimütigen Hofprediger
Hofprediger Reinhard Hedinger, einen
einen geborenen
geborenen Stuttgarter
Stuttgarter (1690—1704)
(1690—1704) und
und
die
Konfiftorialdirektoren
Jakob
(1714—20,
Kircbbeim
u.
T.
von
Urlfperger
Samuel
(1714—20, f.f. 0.); die
Jakob
Georg Bernhard
Bernhard Bilfinger
Bilfinger (1737
friedrieb Rühle (1698—1708), Johannes
Johannes Oslander
Oslander (1708—24), Georg
(1737
Eberhard
6eorgii
die
Zech
Johann
Eberhard
Philipp
(1755—64);
bis 1750),
1750),
Eberhard Zech (1750—53), Johann Eberhard 6eorgii
die geist¬
geist
Johann Christian
Christian Storr (1759—73);
lichen Konfiftorialräte Johann Albrecht Bengel
Bengel (1741—52), Johann
die Pfarrer Georg Konrad Rieger (1733—45) und
und manche
manche andere.
andere. Unter
Unter dem
dem Schutz
Schutz und
und teil¬
teil
Männern und
frauen fein
weise der Leitung dieser Männer konnte ein
ein größerer
größerer Kreis von Männern
und frauen
fein
dem
Grafen
Zinzendorf
francke
dem
Hallenser
befriedigen,
Privaterbauung
(1717),
der
Bedürfnis
dem Hallenser francke
dem Grafen Zinzendorf
Aufnahme bereiten.
warme Aufnahme
(1733, 34, 39), später
später wiederholt
wiederholt Lavater
Lavater und
und Jung
Jung Stilling
Stilling warme
bereiten. Dabei
Dabei
ist freilich in der äußeren Kirchlichkeit mehr und mehr ein
ein gewisser
gewisser Rückgang zu
zu bemerken:
bemerken: 1729
1729
Morgens
die Stühle der
der Stiftskirche des
des Morgens von
von
wird „mit blutigen Tränen beklagt, wie manchmal die

denen Kleibs-, des
des Abends von denen Mannspersonen so
so verlassen
verlassen stehen“. 33nn den
den kirchlichen
kirchlichen
während
Ordnungen schwankt man
man zwischen
zwischen der
der alten
alten Strenge
Strenge und
und vernünftiger
vernünftiger Deuerung:
Deuerung: während 1701
1701
Tore
Sonntagsgottesdienft
die
unter
dem
Kaufläden,
1705
freitagspredigten
die
1705 unter dem Sonntagsgottesdienft die Tore
unter den
geschloffen werden müssen,
müssen, wird
wird 1715
1715 das
das Uebermaß
Uebermaß der
der täglichen
täglichen Betstunden
Betstunden in
in der
der Kirche
Kirche auf
auf

eine wöchentliche zurückgeführt.
zurückgeführt. Gegen
Gegen die
die zahlreichen
zahlreichen herumziehenden
herumziehenden Propheten
Propheten und
und Stunden¬
Stunden
eine
ein
Präzeptor
am
nachsichtiger verfahren,
verfahren, ein Präzeptor am Gymnasium,
Gymnasium,
halter wurde abwechselnd strenger und nachsichtiger
Sektierer entlassen,
entlassen, der
der vagierende
vagierende Schwärmer
Schwärmer von
von Oberwälden,
Oberwälden, Rock,
Rock,
Spindler, als hartnäckiger Sektierer
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kurje Zeit
Zeit eingekerkert,
kurje
eingekerkert, einer
einer frau
frau von
von fflolck
fflolck (ffioltke?) 1736
1736 verboten, Versammlungen
ju
Zur
Duldsamkeit
halten.
gegen
die
katholischen
ju halten. Zur Duldsamkeit gegen die katholischen Mitchristen, die Konfeltionsgenoffen des
Landesherrn, schreitet
Landesherrn,
schreitet das
das altprotestantische
altprotestantische Volk nur langsam fort: 1734 läßt der Geheime
Regierungsrat bei
der
Bestattung
eines prinjen von Oels vor die Gruft und die Kirchentüren
bei der
1725
1725

Bürgerwachen stellen,
Bürgerwachen
stellen, daß
daß kein
kein katholischer
katholischer Priester
Priester kommen
kommen und „etwas präjudijierlicbes allda
begehen“
möge;
1738
wird
einer
begehen“ möge; 1738 wird einer totkranken katholischen Weibsperson im Armenhaus der
Zutritt
verwehrt; 1739
Zutritt eines
eines Priesters
Priesters verwehrt;
1739 dem Sohn eines katholischen Lakaien nur ausnahmsweise
gestattet,
bei
einem
hiesigen
Meister
gestattet, bei einem hiesigen Meister das
das Schneiderhandwerk
Schneiderhandwerk ju erlernen; die Herzogin Witwe
kann 1740
1740 die
die firmung
firmung und
und Priesterweihe von Mitgliedern ihres Hauses nur bei verschlossenen
Cüren im
im Schloß
Cüren
Schloß vornehmen
vornehmen lassen;
lassen; das Geläute beim Hosgottesdienst wird 1745 verhindert;
als
1771
bei
Cotta
eine
C.
als 1771 bei C. f. Cotta eine Schrift
Schrift erschien:
erschien: „Katholisches Unterrichts-, Gebet- und Gesang¬
Gesang
büchlein zum
württembergischen Mission,
büchlein
zum Gebrauch
Gebrauch der
der württembergischen
Mission, herausgegeben von Setz, herzoglichem
Hoskaplan
Hoskaplan und
und Missionsapostel,
Missionsapostel, mit
mit allergnädigstem
allergnädigstem herzoglichen
herzoglichen Privilegium“, beschwerte
beschwerte sich
sich das
Konsistorium und der
der Herzog
Herzog erklärte, daß es
es ihm nie
nie beigesallen, ein Privilegium zu
zu einem solchen
Werk zu geben, erteilte dem
Hoskaplan
einen
scharfen
Verweis
und
befahl,
daß
er
dem
er ein neues Citelblatt
blatt mit
mit Weglassung
Weglassung aller verfänglichen Worte vorsetze. Huch den reformierten flüchtlingen aus
Frankreich, welche,
welche, wie 1700
1700 in Cannstatt, so
so 1724
1724 in Stuttgart Hufnahme fanden, wurde nur
Privatgottesdienst ohne
ohne Geläute zugestanden, während man die Zumutung an die ersten 1685 und
aufgenommenen,
1686
1686 aufgenommenen, ihre
ihre Uebereinstimmung
Uebereinstimmung mit der
der Hugsburgischen Konfession zu
zu unterschreiben,
nicht mehr stellte. Den
Den Jfraeliten wird
wird 1728
1728 die
die Vornahme der Beschneidung gegen eine üaxe von
nur
bei
geschlossenen
Cüren,
40 Gulden, jedoch
in möglichster Stille und ohne Zulauf, gestattet.
jedoch
bei geschlossenen
Dem
Dem Hberglauben
Hberglauben wird
wird mit
mit mehr 6rnft als
als früher, aber ohne durchgreifenden
durchgreifenden Grfolg
entgegengetreten. Gin fuhrmann Oechßlen
wird
1710
Oechßlen
1710 wegen Segensprechens und anderer böser
Stück, nachdem man
man sein
sein zauberisches Büchlein zerrissen,
zerrissen, samt den
den Seinigen aus der
der Stadt
eine
Klage
einem
geschafft. 1741
1741 wird eine Klage auf Hererei mit einem ernstlichen
ernstlichen Verweis wegen
wegen „heillosen
Hberglaubens“ abgewiesen.
abgewiesen. Hber 1755
1755 geschah
geschah folgendes: Gin Beamter nahm sich
sich aus
aus Schwermut
das Leben durch einen
einen Pistolenschuß. Gr wurde „still, doch ehrlich begraben“ und ein
ein Schreiner¬
Schreiner
Dachbarschaft“
„aus
guter
meister ließ sich
dabei
zum
Stuhltragen
gebrauchen.
Dieses
sich dabei
Dachbarschaft“ zum
Dieses „Liebes¬
„Liebes
werk“ aber legten ihm die
die Schreinersgesellen für ein unehrliches Werk aus, erklärten ihn für
unfähig, Gesellen
Gesellen und
und Jungen
Jungen zu
zu halten und drohten, jedem, der bei ihm arbeiten
arbeiten würde, mit
Hustreiben. Da man
man ihnen
ihnen wehren wollte, rotteten
rotteten sie
sie sich
sich zusammen und zogen
zogen nach
nach Gßlingen.
bewaffneter
sie
mit
Mannschaft
sich
aber
ließ
man
abholen
und
eidlich
geloben,
Hier aber
man sie
bewaffneter Mannschaft abholen
sich fürderhin
still und ruhig zu
zu verhalten, während elf ausländische
ausländische sich
sich heimlich entfernten. Gleich
Gleich wieder
Weingärtner
die
Beerdigung
geweihter
Grde
wollten
eines
Selbstmörders
in
1758
die
eines
geweihter Grde wegen
wegen der
Gefahr für die Weinberge
Weinberge verhindern.
Giniger fortschritt ist
ist in der vom Pietismus mitGifer gepflegten fürsorge
fürsorge für
für die Armen
Armen
und notleidenden zu
zu bemerken.
bemerken. Dach
Dach dem
dem Vorgang in Halle,
Halle, wohin die
die jungen
jungen Cheologen
Cheologen des
des
viel¬
Landes mit Vorliebe wanderten, wurde, noch
noch ehe
ehe August Hermann francke 1717
1717 seine
seine viel
beschriebene Reife durch Württemberg machte, in Stuttgart 1710 —
— 12
12 aus erfammelten Geldern
ein Waisenhaus errichtet, und gleichzeitig gründete man zu
zu Abschaffung des Bettels und
und Unter¬
Unter
stützung der unter einen
einen Armeninspektor gestellten
gestellten Armen aus Mitteln
Mitteln der
der Privatwohltätigkeit
Privatwohltätigkeit
Rechenschaft abgelegt
eine „Almosenanstalt“, über deren Wirksamkeit von 1752 an öffentliche Rechenschaft
wurde. Qm wirksamer dem Bettel zu steuern, entstand 1768 die städtische
städtische „neue
„neue Armenversor¬
Armenversor

gungsanstalt für die
die Residenz“,
Residenz“, welche
welche den
den Armen
Armen hauptsächlich
hauptsächlich Verdienst
Verdienst durch
durch Baumwollspinnen
Baumwollspinnen
verschaffte.
Bollwerk
Spinnhaus
auf
dem
Beschäftigungshaus,
dem
in einem
dem
verschaffte.
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Vom
Vom 16. bis
bis ins
ins 19.
19. Jahrhundert
Jahrhundert

Hueb dem
Hueb
dem Volksschulwefen
Volksschulwefen wandte der Pietismus, wie in stalle, feine Sorge zu,
zu, die nur
wegen
Geldmangels
in
der
wegen Geldmangels in der traurigen
traurigen Karl
Karl Hlexanders- und Karl Gugensjeit bei bloßen Vor¬
Vor
schlägen
geblieben
Vom
ist.
Gymnasium
illustre
hört
man
wenig
Deues,
etwa,
daß
1723
schlägen geblieben ist. Vom Gymnasium
1723 den
Gymnasiften
Gymnasiften der
der liebten
liebten (obersten)
(obersten) Klasse,
Klasse, wie
wie den
den Hpotbehergefellen, Ijandlungsbedienten,

Zinhenisten
Goldarbeitern, das Degentragen gestattet worden ist. Gelehrte von Ruf über
Zinhenisten und
und Goldarbeitern,
die
Grenzen
des
die Grenzen des Landes
Landes hinaus
hinaus sah
sah Stuttgart in (einen (Dauern damals mehrere,
mehrere, sämtlich schon
schon
oben
genannte:
den
Philosophen
Bilfinger,
die
Cbeologen
Hedinger
und
Bengel,
den
Staats¬
oben genannte: den Philosophen Bilfinger, die Cbeologen
den Staats
rechtslehrer
rechtslehrer Moser,
Moser, während
während in
in der
der allgemeinen
allgemeinen Literatur, insbesondere der poetischen, kaum ein
paar
paar Damen,
Damen, wie
wie friedrich
friedrich Konrad
Konrad filier
filier (1662—1726),
(1662—1726), Job- Christian Storr (1712—73),
(1712—73),
sßagdalene
Sibylle
Rieger,
geborene
sßagdalene Sibylle Rieger, geborene öleißenfee
öleißenfee (1707—86), mit ihren geistlichen Liedern, 6berbard
bard friedrieb
friedrieb v.
v. 6emmingen
6emmingen (1726—91) mit
mit weltlichen
weltlichen Gedichten auf die Dachwelt gekommen
sind.
Der
Professor
Balthasar
f)aug
sind. Der Professor Balthasar f)aug (1731—92), pfalzgraf
pfalzgraf und gekrönter Dichter, gründete die

Hauptstadt 1774: Chr. fr. Sattler
immer wertvolles Material zur Landesgeschichte.
Günstiger
Günstiger war die
die Zeit des
des prunkenden Hoflebens den
den Künsten, insbesondere der Musik und
dem
Cbeater.
Jn
den
Jahren
dem Cbeater. Jn den Jahren 1698ff. bemühte
bemühte sich
sich der
der üngar Cousser, die französischen
französischen und
italienischen
Opern
einzuführen
mit
Sängerinnen
statt
der
Knaben,
mit
Uanpneistern,
einem
,
italienischen Opern einzuführen, mit Sängerinnen statt der
einem
Dekorateur
a.
Herzog
Karl
Hlexander
berief
Dekorateur u. a. Herzog Karl
berief viele
viele Italiener. Huch die geistliche, kirchliche
Musik
Vertreter in
Musik hatte
hatte einen
einen hervorragenden
hervorragenden Vertreter
in Komposition und Hufführung, an dem Hofhapellmeister
und
Organisten
Stiftskirche
der
hapellmeister und Organisten der Stiftskirche Job.
Job. Georg
Georg Christian Störs aus Kircbberg an der
Jagst (f 1719).
Um
Residenzen
Stuttgart
die
und
Jagst
Um
die
Residenzen
Stuttgart
und
Ludwigsburg,
wie die Debenretidenjen Soli1719).
tude
und
Grafen
eck
(1760
zeitgemäß
tude (1763—67) und Grafen eck (1760 ff.) zeitgemäß auszustatten
auszustatten ,, errichtete Herzog Karl 1761 in
Stuttgart
Stuttgart eine
eine Hkademie
Hkademie der
der Künste
Künste unter der
der Leitung
Leitung (eines Hofmalers und Galeriedirektors
Dikolas Guibal aus
aus Cüneville
Cüneville (f in Stuttgart 1784).
1784). Huf Opern und Ballette mit glanzvoller
italienischer und
Husftattung,
Husftattung, auf
auf Engagements
Engagements italienischer
und französischer
französischer Kräfte wurden ungeheure
ungeheure Summen
Musik
leitete
seit
1753,
von
seinen
verschwendet. Die
Die Musik leitete seit 1753,
seinen Zeitgenossen als Komponist und Dirigent
bewundert, Dicolo
Dicolo Jommelli,
Jommelli, die
bewundert,
die französische
französische Komödie
Komödie Josef
Josef Uriot, bis, seit 1768, der ganze
Schwindel
dem
übersättigten
exotische
fürsten
entleidete
exotische Schwindel dem übersättigten
entleidete und „der deutschen Bühnenkunst eine
dürftige Stätte bereitet"
bereitet" wurde.
Klein,
Klein, überaus
überaus klein,
klein, war
war noch
noch das
das Gemeinwesen,
Gemeinwesen, in dem all das Beschriebene spielte.
Ludwig wünschte
Eberhard Ludwig
Eberhard
wünschte die
die Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung mit Beiträgen der Einwohner einzuführen,
um „der Stadt mehr
mehr Lustre
Lustre zu
zu geben“,
geben“, und
und ließ
ließ auch
auch einige Laternen anfertigen, aber der
Magistrat zündete
zündete sie
sie nicht
nicht an, weil zu
zu befürchten
befürchten wäre,
wäre, daß
daß die
die Diebe
Diebe leichter
leichter ihr Geschäft
Geschäft
man
es
ausüben könnten. Hls endlich beleuchtet wurde, stellte
wieder
ein,
weil
der
stellte
es
Hof nach
Ludwigsburg zog
zog und beschränkte
beschränkte es
es auch unter Herzog
Herzog Karl auf die
die Zeit der
der Hnwesenbeit
Hnwesenbeit des
—
soll
vergessen
werden,
daß
ein
Beweis
für
das
Dabei
übrigens
nicht
fürsten.
soll
vergessen werden, daß — ein
das Vorhandensein
Vorhandensein
eines ehrbar tüchtigen
tüchtigen Stammes von Bürgern und
und Beamten
Beamten auch in dieser
dieser wirren, schein¬
schein
wenige
von
den
eben
damals
nicht
besten
jener
Männer
hier
geboren
glänzenden Zeit —
— eben
den besten
geboren und
auf den
aufgewachsen
aufgewachsen sind,
sind, welche
welche hernach
hernach auf
den verschiedenen
verschiedenen Gebieten des
des öffentlichen
öffentlichen Lebens
Lebens ihrer
Dienste
gemacht,
dem
Lande
Ehre
treue
geleistet
haben
und
Vaterstadt
dem
gemacht,
Dienste geleistet haben (s.
(s. u.).
u.).
erste
erste

schön
schön wissenschaftliche
wissenschaftliche

(1705
(1705 —
— 85)

lieferte
lieferte ein
ein

Zeitschrift
Zeitschrift in
in

ausgedehntes,
ausgedehntes,

der
der schwäbischen
schwäbischen

noch
noch

Der 1764
1764 nach
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg verzogene
verzogene Herzog
Herzog fuhr
fuhr fort zu
zu
Kasernenhof hinter
im Kasernenhof
spiel, Caroussel genannt,
genannt, im
hinter dem
dem neuen
neuen Schloß zu
zu
betrat
die
Stadt
erst
er
nicht,
am
Juli
aufgeführt,
besuchte
1766
besuchte er
die
erst am 4.
4. Juli

Ein
Ein großes
großes Ritter¬
Ritter
seinem
seinem Geburtstag,
Geburtstag, 12.
12. februar
februar
auf dem
dem Meg
Meg nach
nach Grafen
Grafen eck
eck
einer Beeidigung von
von Geheimenräten.
Geheimenräten. Jm
Jm nächsten
nächsten
und am 12.
12. Huguft für wenige Stunden zu einer
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Jahr fertigte er
er eine
eine Hbordnung der Stadt, die
die 13200 Gulden übergab und 1768
1768 die
die UeberVasenberg
für
ein
dem
Verrichtung
des
Platzes
Lusthaus
auf dem Vasenberg mit
bringer von 4300 Gulden zur
zur
des Platzes
ein
mit
leeren Versprechungen ab.
ab. Huf neue
neue Zusicherungen
Zusicherungen wurde
wurde 1774
1774 der
der herzogliche
herzogliche Geburtstag
Geburtstag sehr
sehr
feierlich begangen, die Hrmcn gespeist,
gespeist, auf dem
dem Rathaus und
und in den
den Zunftstuben lustig
lustig gezecht.
gezecht.
6benso im nächsten Jahr; am 7. März erwartete die Stadt, welche 2223
2223 Gulden für Ehren¬
Ehren
am
der
Heimkehr
aus
Endlich
Jtalien.
pforten u. dgl. ausgegeben, vergeblich den V er
er J°9
J°9 auf
10. kam er und bestimmte, daß die von ihm 1765
1765 in Ludwigsburg errichtete
errichtete Bibliothek bieher
bieher
in das V emr| baus auf dem
dem Marktplatz verlegt und mit derselben
derselben die Konsiftorialbibliothek im
„Stock" und die Regierungsbibliothek im Prinzenbau vereinigt, auch
auch die
die KunstKunst- und
und Hltertümersammlung darin aufgestellt
aufgestellt werde. Der Stadt wurde
wurde angesonnen,
angesonnen, zu
zu dem
dem kostspieligen
kostspieligen
der
Solitude
einen
auf
Umjug des V^fs und Militärs, sowie des Erziehungsinstituts
Erziehungsinstituts
der Solitude einen Beitrag
Beitrag
zu
zu leisten. Sie bot 15000
15000 Gulden, der Verzog verlangte, auch
auch die Einwohnerschaft
Einwohnerschaft zu
zu Beiträgen
Beiträgen
aufzufordern. Da nur 3715 Gulden zusammenkamen, versprach die Stadt 20000 Gulden
Gulden nebst
nebst
43 Eichen aus dem
dem Stadtwald zum Schloßbau, worauf der
der Verzog den
den Revers
Revers ausstellte,
ausstellte, nach
nach
begehrte
Bald
erstenmal
wieder
hier.
Juni
übernachtete
er
zum
Stuttgart zu ziehen. Hm 22.
22.
er zum erstenmal
hier. Bald begehrte
m Dovember kamen
er noch weitere 100000 Gulden, aber die Landschaft legte sich
sich ins Mittel. 3
3m
kamen
Eleven
marschierten
die
Hm
18.
herzoglichen
Erziehungsanstalten.
das Militär und die beiden
beiden
18. marschierten die Eleven
und
Schiller, mit
der Militärakademie, darunter der 16
16 Jahre alte
alte friedrich Schiller,
mit ihren
ihren Vorgesetzten
Vorgesetzten und
Dachdem
sie
der
VauptSolitude
ab.
der
militärischer
von
und
Ordnung
Uniform
Lehrern in
der
ab. Dachdem sie der Vauptftadt sich bis auf eine halbe Stunde genähert, stellte
stellte sich
sich der
der Verzog, der
der ihnen
ihnen entgegengeritten,
entgegengeritten,
großen
Menge
von
einer
Paradeschritt,
Langsam,
im
zu Pferd an ihre Spitze.
Paradeschritt, von einer großen Menge begleitet,
begleitet, zogen
zogen
sie
sie in Stuttgart ein. Hm Eingang des
des Hkademiegebäudes,
Hkademiegebäudes, der
der bisherigen
bisherigen Kaserne
Kaserne hinter
hinter dem
dem
junge
Schar
begrüßten
die
und
Zöglinge
der
Hngehörigen
neuen Schloß, standen die
der Zöglinge und begrüßten die junge Schar mit
mit
freudigem Zuruf. Weniger geräuschvoll siedelte
siedelte am
am gleichen
gleichen Lag
Lag auch
auch die
die Ecole
Ecole des
des demoiselles,
demoiselles,
gewöhnlich das Jnstitut genannt, von der Solitude nach
nach Stuttgart
Stuttgart über,
über, in
in das
das alte
alte Schloß,
Schloß,
welches vom Vauptmann fifcher zur Wohnung des
des Verzogs
Verzogs und
und für
für die
die Ecole
Ecole eingerichtet
eingerichtet
worden war.
ihm zwar
zwar keinen
keinen glänzenden
glänzenden k)of
k)of —
—
So hatte Stuttgart feinen fürsten wieder und mit ihm
Leutrum
ent¬
von
Gemahl
ihrem
1772
er 1772 ihrem Gemahl von Leutrum ent
denn Karl Eugen wohnte mit seiner franziska, die er
V^henheim
Reichsgräfin
von
Kaiser
zur
dem
durch
V^henheim hatte
hatte erheben
erheben lassen,
lassen, gewöhnlich
gewöhnlich
führt und 1774
—
Residenzstadt
kleine
im Schloß Vohenheim — aber an der „Hhademie"
„Hhademie" besaß
besaß die
die kleine Residenzstadt nun
nun fast
fast zwei
zwei
Grenzen
die
über
und
Deutschland
ganz
Damen
durch
ihren
das
etwas,
lang
Jahrzehnte
durch ganz Deutschland und über die Grenzen des¬
des
Bildungs- und
selben
selben hinaus getragen, Stuttgart nachhaltig zu
zu einer
einer Bildungsund Kunststadt
Kunststadt gemacht
gemacht hat.
hat.
Josefs
1777,
und
Kaiser
II.,
Besuche,
wie
denkwürdiger
Glanz
nicht
bloß
der
sie
Besuche,
Kaiser Josefs II., 1777, und
Dun fällt auf sie
Hugusts und
und Goethes,
Goethes, 1779,
1779, sondern
sondern der
der viel
viel
des großen freundespaares von Weimar, Karl Hugusts
einer unvergleichlichen
Beginn einer
unvergleichlichen Laufbahn.
Laufbahn.
leuchtendere von Schillers Jugendjahren, dem Beginn
Seitdem Verzog Karl an seinem fünfzigsten Geburtstag,
Geburtstag, 1778,
1778, die
die Residenzbewohner
Residenzbewohner und
und

den Kanzeln
Kanzeln verlesene
verlesene Bekenntnis
Bekenntnis überrascht
überrascht hatte:
hatte:
das Land durch jenes merkwürdige, von den
andern
Kenntnis
und
unzulänglicher
Schwachheit,
menschlicher
angeborener
aus
es
sich
Schwachheit,
unzulänglicher
Kenntnis
und
andern
sich
haben
es
geschehen dürfen
dürfen —
— seitdem
seitdem wurde
wurde nur
nur
Umständen viele Ereignisse begeben, die nun nicht mehr geschehen
September
So im
entfaltet. So
Pracht entfaltet.
noch ganz ausnahmsweise die alte verschwenderische
verschwenderische Pracht
im September 1782,
1782,
der Bruder von fflömpelgard, Verzog friedrich Eugen
Eugen mit
mit Gemahlin,
Gemahlin, Cochter
Cochter und
und Schwieger¬
Schwieger
als der
Besuch
an
zum
Gefolge
großem
und
Rußland,
von
6roßfürften-Chronfolger
Paul
sohn, dem
und
großem
Gefolge
zum
Besuch an
dem
Vof kamen. Da wurde überall repariert und verschönert,
verschönert, die
die planie
planie mit
mit ihren
ihren Kastanien¬
Kastanien
beim
Moser
schrieb,
wie
weggeschafft,
um,
J.
J.
Galgen
Süß
des
der
hergestellt,
alleen
vollends
weggeschafft,
um,
wie
Moser
schrieb,
beim
alleen
den
den
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'Jahrhundert
Vom
Vom 16. bis
bis ins
ins 19.
19. 'Jahrhundert

Hnblick eines so
so ungewöhnlichen Stücks weitere nachfragen zu vermeiden; von der
der Jagd am
Bärenfee, den Bällen, Konzerten u. a. sprach man noch lange. Der junge, in feinem
feinem Hufflug ge¬
ge
entfliehen,
und
Stutt¬
hemmte Dichter Schiller aber benützte die Festlichkeiten, unbehelligt zu
hat
zu entfliehen, und
Stutt
gart und die Heimat erst
erst 1793
1793 wieder, zum letztenmal
letztenmal,, gesehen.
gesehen. Eine folgenreiche
folgenreiche flucht —
—
worden
fein,
als
der
und doch mag eine
mehr
besprochen
andere
nächsten
Jahre
noch
im
eine
besprochen
als der
katholische
katholische Hofkaplan
Hofkaplan Baumann mit einer Tänjerin Sandmayer durchging, beide
beide bald
bald wieder
wieder
Hndere
aufgegriffen
geschickt
wurden.
und
zur
Zeit
den
Hohentwiel
Buße
für
einige
auf
aufgegriffen
zur Buße
den
geschickt wurden. Hndere Hofgeiftliche, die Hofprediger Werkmeister und Schluß, halfen dem
dem Herzog dazu,
dazu, daß
daß er
er endlich
endlich am
am
ii
Januar 1785
kirchlich
ein¬
feine
neuen
Stuttgart
Verbindung
mit
franziska
im
Schloß
zu
1785 feine
neuen
zu
kirchlich ein
segnen,
segnen, im folgenden
folgenden Jahr die
die Tatsache
Tatsache verkündigen und
und die
die „durchlauchtigste
„durchlauchtigste frau Gemahlin"
Gemahlin"
in das allgemeine
Einwilligung
des
allgemeine Birchengebet
aufnehmen
lassen
während
die
konnte,
Birchengebet
lassen
die
des Papstes
Papstes
und des
des ftrengkatholifchen Bruders Ludwig Eugen noch
noch bis 1791
1791 auf,
auf, sich
sich warten
warten ließ.
ließ.
Jn dieser
dieser zweiten
zweiten Hälfte feiner fast
fast 50jährigen Regierung
Regierung ist
ist Karl Eugen,
Eugen, unter
unter nicht
nicht gänz¬
gänz
lichem, aber beträchtlichem Zurücktreten der Schattenseiten in feinem Wesen
Wesen und Treiben, durch
feine
feine rastlose
rastlose Tätigkeit, schlichtes
schlichtes und
und ungezwungenes
ungezwungenes Hausleben
Hausleben mit feiner
feiner „franjel“,
„franjel“, Verkehr
Verkehr
mit allen Kreisen
Kreisen der
der Bevölkerung, regelmäßiges auf dem
dem Platz fein
fein bei
bei Brandfällen
Brandfällen u.
u. dgl.,
ein fürst nach dem
dem Herzen
Herzen feines Volkes, der
der „Karl Herzich"
Herzich" wie es
es ihn zutraulich
zutraulich nannte,
nannte,
anderwärts, selbst
geworden und hat ihm
ihm dieses
dieses den, übrigens auch
auch anderwärts,
selbst in Preußen
Preußen getriebenen,
getriebenen,

Verkauf von Soldaten
Soldaten „ins heiße
heiße Hfrika“,
Hfrika“, die
die späte
späte Freilassung
Freilassung des
des zehn
zehn Jahre
Jahre auf
auf dem
dem Hfperg
Hfperg
hat ihn
gefangen
gefangen gehaltenen
gehaltenen Dichters
Dichters Schubart,
Schubart, beides
beides 1787,
1787, nachgesehen,
nachgesehen, hat
ihn auf
auf feinen
feinen alljährlichen
alljährlichen
Reifen ins Husland teilnahmsvoll begleitet und als er,
er, erst
erst 65
65 Jahre alt, am
am 24.
24. Oktober
Oktober 1793
1793
in Hohenheim starb,
starb, aufrichtig um ihn getrauert.
getrauert.
Stuttgart,
das
hatte
vor
allem
Grund dazu
dazu
das nicht
nicht bloß
bloß ein
ein ganz
ganz anderes
anderes Regiment,
Regiment, sondern
sondern
einem
auch die Hufhebung feiner Karlsfcbule herankommen sah
sah und
und in der
der Cat einem längeren
längeren trüben
trüben
dreißig
Jahren
abgeschlossene
von
fast
Der
jetzt
entgegenging.
Hbfchnitt feiner Geschichte
Geschichte
jetzt abgeschlossene von fast dreißig Jahren ist
ist der
der
durch
die
Berichte
erste, in welchem Stuttgart nach den verschiedenen Seiten
Seiten feines
feines Lebens
Lebens durch die Berichte von
von
Einheimischen und Zugereisten einigermaßen deutlich vor uns steht. Es ist
ist im
im ganzen
ganzen ein
ein er¬
er
Buchhändler
Berliner
Hufklärer,
bekannte
freuliches Bild, das die letzteren entwerfen. So der bekannte
Buchhändler
Dicolai, der 1781
1781 Stuttgart besuchte.
besuchte. Es fällt ihm
ihm auf,
auf, daß
daß in der
der so
so schön
schön gelegenen
gelegenen Stadt,
Stadt,
Dagegen
find
PolizeiHrchitektur
die
finde.
nicht
mehr
gute
wo eine academie des arts ist, sich
Dagegen find die
anstalten im besten
besten Zustande, das Pflaster der
der Straßen
Straßen sehr
sehr gut, feine
feine Unterhaltung
Unterhaltung und
und die
die
großen
habe
einen
zu
Stuttgart
haben.
und
Sänften
immer
Straßenreinigung gut, Mietswagen
Sänften immer zu haben. Stuttgart habe einen großen
Vorzug vor Ulm, ungeachtet, wie Dicolai gewiß
gewiß irrtümlich
irrtümlich annimmt,
annimmt, im
im ganzen
ganzen in
in Ulm
Ulm die
die
und
es
fei
dort
fast
weniger
verhältnismäßig
in
Stuttgart
sterben
Lebensart mäßiger fei: es
es
weniger und es fei dort fast
der Reifende
Reifende die
die
in allen Jahren ein Ueberfchuß der Geborenen über die Toten. Dabei rühmt der
daß
bemerkte
aber
bald,
worden
aufgenommen
fei.
„Jch
überall
womit
er
große Gefälligkeit,
er
aufgenommen worden fei.
bemerkte aber bald, daß
auch Männer, welche mich sehr
sehr wohl hätten unterrichten
unterrichten können, die
die Hntwort auf
auf verschiedene
verschiedene
vermeiden
suchten.
Handlung,
zu
Landesverfassung,
Industrie
und
die
fragen betreffend
Landesverfassung,
und
zu vermeiden suchten. Sie
Sie
dünken sich vermöge ihrer Verfassung eine
eine Hrt von freien
freien Bürgern zu
zu fein,
fein, welche
welche vor
vor den
den
Untertanen anderer deutschen
deutschen Staaten einen
einen großen
großen Vorzug
Vorzug hätten. Die Sitten
Sitten in
in Stuttgart
Stuttgart
erinnere mich
mich irgendwo
irgendwo gelesen
gelesen zu
zu haben,
haben, in
in den
den dortigen
dortigen
sind die Sitten einer Residenzstadt. Jch erinnere
welche
gefunden,
in
denen
nicht
habe
ich
in
gar
Das
steifer
Ton.
herrsche
ein
Gesellschaften
habe ich
denen
gefunden, in welche ich
ich
kam. Jch sah
sah Männer, denen es weder an Weltkenntnis noch an dem guten
guten gesellschaftlichen
gesellschaftlichen
interessante und
und angenehme
angenehme Gelehrte.
Gelehrte. Wäre
Wäre ja
ja in
in
Ton fehlte, wohlunterrichtete Geschäftsleute, interessante
steifen
einigen bürgerlichen Gesellschaften
Gesellschaften noch
noch etwas steifes
steifes gewesen,
gewesen, so
so würde
würde es
es mir
mir durch
durch den
den steifen
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Con in den
den Gesellschaften
Gesellschaften verschiedener Reichsstädte
Reichsstädte weniger steif geschienen haben. Jch
Jch fand in
Stuttgart die I)auptjüge des schwäbischen Charakters wieder: Zufriedenheit, Ruhe und Gut¬
Gut
herzigkeit, nur freilich nach den
den Sitten einer Residenzstadt
Residenzstadt etwas modifiziert, und daher im all¬
all
gemeinen
gemeinen vielleicht etwas
etwas mehr
mehr Hang zur
zur Sinnlichkeit, Geselligkeit
Geselligkeit und Lebensgenuß. Huf dem
dem
öffentlichen Spajiergang sah
neben
schönen
ich
dem
Blut,
das
ich
schon
gerühmt,
frei¬
in
Ulm
sah ich neben dem schönen
das ich schon
frei
lich auch
auch beau monde, der
der nicht beau war, schwäbische
schwäbische Gesichter
Gesichter ins französische
französische übersetzt. Sin
rundes
rundes schwäbisches,
schwäbisches, unbefangenes
unbefangenes Gefichtchen
Gefichtchen sieht
sieht mit
mit nachlässig
nachlässig aufgekämmten
aufgekämmten Haaren
Haaren natür¬
natür
licher und besser
besser aus. 6s ist etwas so
so ehrliches und festes
festes in den
den schwäbischen Physiognomien,
daß die französischen
französischen veränderlichen Moden nicht
nicht recht
recht daju paffen
paffen wollen. Die schwäbische
schwäbische
Husfprache ist zuweilen etwas rauh und sehr breit, so
so daß die Cöne in einem schönen
schönen Wunde
etwas auffallen, obgleich auch freilich ein solcher den
den breiten Conen mehr Hnmut verleiht. Dies
fühlt man besonders
besonders in zutraulichen Reden bei der
der Herzlichkeit, welche
welche einen
einen Hauptzug
Hauptzug in dem
dem
dieser
Ration
Charakter
ausmacht".
Ceilweife übereinstimmend
übereinstimmend mit
mit dem
dem Berliner
Berliner schrieb
schrieb in
in demselben
demselben Jahre 1781
1781 der
der badische
badische
Stuttgarter
weiß
besseren
Hufenthalt
echter
keinen
Regierungsrat v. Günderode: ,,6in rechter echter
besseren
als eben Stuägärt, er schlägt Vorteile aus, die er
er anderwärts erhalten könnte, um immer diese
Lust zu genießen, die doch meistens viele Rebel verdicken
verdicken und erschweren. Jn vielem Betracht
haben sie
sie recht, denn
denn die Bürger genießen
genießen dort so
so viele
viele Vorrechte und Versorgungen,
Versorgungen, daß
daß der
der
Staat Hnspruch auf ihre Erkenntlichkeit machen
machen kann. Rechte
Rechte gute öleibermänner führen
führen ihre
einen
Hufenthalt
berichtet
über
Stuttgarter
eingehend
Stuägärt“.
Öleiber jährlich nach
nach
berichtet über einen Stuttgarter Hufenthalt im
im
Rollegen, unserem
Herbst 1753 der
der Göttinger Hofrat Meiners,
Meiners, der
der mit seinem
seinem Rollegen,
unserem Landsmann
Landsmann
Professor Planck, ?um
?um zweitenmal hieher
hieher kam und,
und, durch
durch diesen
diesen gut
gut eingeführt,
eingeführt, manch
manch treffen¬
treffen
hat.
des ölort über die Stadt und ihre Bewohner in seiner
seiner Reisebeschreibung
Reisebeschreibung niedergelegt
niedergelegt hat.

„Unter den größeren Städten Deutschlands ist
ist schwerlich
schwerlich nur noch eine, deren
deren Lage
Lage der
der Zufall
Zufall
so unglücklich bestimmt hat, als die von Stuttgart. 6s würde die
die Vorteile eines
eines schiffbaren
schiffbaren
flusses und die frequenz einer
einer der
der größten Landstraßen
Landstraßen in
in Deutschland
Deutschland genossen
genossen haben,
haben, wenn
wenn
es da läge, wo Cannstatt liegt.“ (Ganz ähnlich hatte
hatte schon
schon der Philosoph Ceibnij
Ceibnij 1682
1682 sich
sich ge¬
ge
Bequemlichkeit
weniger
innere
Häuser
noch
scheinen
mir
die
Durchschnitt
äußert.) „Jm Durchschnitt scheinen mir die Häuser noch weniger innere Bequemlichkeit als
als
äußert.)
äußere Schönheit zu
zu haben. Doch verdient kein
kein anderer
anderer Mangel eine
eine so
so schleunige
schleunige Verbesserung
Verbesserung
als die Einrichtung der Hbtritte und Kanäle. Heußerst
Heußerst auffallend ist
ist die
die Seltenheit
Seltenheit der
der Ehen
Ehen
Jahr
die vor dem
dem zweiten
zweiten und
und dritten
dritten Jahr
und die ungewöhnlich große Hnzahl von Kindern, die
würdig,
Herjte
großen
vielen
Untersuchung
der
der
genauesten
Diese Mortalität ist
ist
genauesten Untersuchung der vielen großen Herjte würdig,
sterben.
sich Stuttgart vor andern deutschen Städten rühmen
rühmen kann. Jch
Jch glaube
glaube kaum,
kaum, daß
daß anders¬
anders
deren sich
herrscht.
wird
lesen,
geschrieben
zu
wo eine größere freibeit, zz u reden und alles was geschrieben wird zu lesen, herrscht. Diese
Diese
folge, daß
freibeit hat die glückliche folge,
daß man in kleineren
kleineren und
und größeren
größeren Gesellschaften
Gesellschaften von
von allen
allen
Parteien
und
daß
die
spricht
und
öffentlichen Hngelegenbeiten ohne leidenschaftliche
leidenschaftliche Hit;e
Hit;e spricht und daß die Parteien und die
die
gegen einander
einander verbittert
verbittert find,
find, als
als an
an
Verfechter von entgegengesetzten Meinungen viel weniger gegen
oder
Befehle
durch
ausdrückliche
seine Gesinnungen
Gesinnungen zu
zu äußern,
äußern, durch ausdrückliche Befehle oder
solchen Orten, wo die freibeit, seine
beschränkt
Hngebereien
heimlichen
vor
beschränkt ist.
ist. Selbst
Selbst große
große Unvorsichtigkeiten
Unvorsichtigkeiten im
im
durch die furcht
nicht sowohl
daß diese
Karl, weil er
er wohl wußte, daß
diese nicht
sowohl ver¬
ver
Reden übersah der verstorbene Herzog Karl,
führen, als dem Unvorsichtigen in den Hugen der
der Vernünftigen schaden
schaden würden.
würden. Vor
Vor nicht
nicht gar
gar
bis
reden,
ju
ebenso groß als die
die freiheit
freiheit ju reden, bis sie
sie
langer Zeit war die freibeit zz u schreiben fast ebenso

Höfe in
in engere
engere Schranken
Schranken gezogen
gezogen wurde.“
wurde.“
durch die Verwendungen einiger auswärtigen Höfe
der Revolution
Revolution auch
auch in
in
Hls Meiners dies schrieb, hatten allerdings die Wirkungen der
einer
großen
auf
1750
Stuttgart
in
Hkademisten
die
denn
B.
wie
zdie Hkademisten in Stuttgart 1750 auf einer großen
Württemberg Boden gefaßt,
z-
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Maskerade, in
Maskerade,
in Gegenwart
Gegenwart von emigrierten französischen
französischen Prinzen
Prinzen unä Edelleuten, die
die Abschaffung
des
des Hdels aufzuführen sich erkühnten. Hber geraume Zeit zuvor schon war das Wehen des
neuen
neuen europäischen und deutschen
deutschen Geistes,
Geistes, des
des Kouffeau-, Leffing- und Goethe-Geistes, auch nach
der
«Jnfel
Württemberg
gedrungen
und
hatte
nicht nur den
der «Jnfel
gedrungen
den jungen Dichter der Räuber und seine
Kameraden, sondern
sondern ebenso
ebenso vieie würdige Männer in
in führender Stellung ergriffen, wie das
Goethe selbst
bezeugte,
als
er
1797
von
seinem
Besuch
selbst bezeugte,
er
seinem Besuch in Stuttgart schrieb: „er sei
sei in der kurzen
Zeit mit den
den Personen, die er
er öfter gesehen, durch Mitteilung der Ideen wirklich weiter gekommen,
daß
so
der
Bmgang
für
beide
so daß der Bmgang
beide Beile fruchtbar war“. Die
Die Philosophie des
des „gesunden
„gesunden Menschen¬
Menschen
verstandes" ,, mit ihrer Kichtung auf „edle Moralität" und auf „Toleranz", bewirkte jetzt eine
freie,
freie, friedliche Stellung der
der Konfessionen
Konfessionen des
des Landes
Landes und des
des Landesherrn zueinander. Der
herzogliche
herzogliche Hofprediger Werkmeister
Werkmeister und der
der protestantische
protestantische Theolog und Philosoph Hbel an
an
der Karlsfchule waren vertraute freunde. Der Kationalismus der Zeit hatte auch im Kon¬
Kon
sistorium seine
seine Vertreter und konnte es
es wagen, freilich unter viel Widerspruch auf dem Lande,
„gegenwärtigen Geschmack"
ein
ein dem
dem „gegenwärtigen
Geschmack" angemesseneres
angemesseneres Kirchengesangbuch
Kirchengesangbuch unter Mitwirkung des
des
Stuttgarter Dichters
Dichters Stäudlin herauszugeben.
herauszugeben. Nirgends
Nirgends aber
aber offenbart sich
sich das
das herannahen
einer völlig neuen
neuen Zeit deutlicher
deutlicher als im Bildungswesen
Bildungswesen jener
jener Bage, voran der
der Schöpfung des
aufgeweckten
aufgeweckten fürsten,
fürsten, der
der 1782
1782 zur
zur Hochschule
Hochschule mit allen
allen fakultäten, außer
außer der
der theologischen,
theologischen,
erhobenen Bkademie. In
In ihr lind
lind neben
neben zahlreichen
zahlreichen „Zöglingen", (Internen) aus
aus Stuttgart nicht
weniger als 220
220 Stuttgarter
Stuttgarter „Oppidaner", d.
d. h. zum
zum Unterricht
Unterricht ohne
ohne Bnstaltsverpflegung
Bnstaltsverpflegung Zu¬
Zu
gelassene, für die
die verschiedensten
verschiedensten Berufsarten herangebildet
herangebildet worden. Mit
Mit welchem
welchem Gewinn für
die Stadt und das Land, hat I. Klaiber in seiner trefflichen Geschichte des Unterrichts in der
Hindeutung darauf, wie
bedarf kaum
Karlsschule ('873) ausgeführt.
ausgeführt. ,,6s bedarf
kaum einer
einer Hindeutung
wie wichtig und
mußte,
wenn
der
künftige
Staatsdiener
neben
dem
Künstler,
der Kaufmann
folgenreich es werden
dem
neben dem .Studierten' seine
seine Jugendjahre verbrachte, wenn
wenn die tonangebenden Kreise
Kreise der
gemeinsamen
allgemeiner
Bildung
persönlichen
Schatz
von
und
von
Bevölkerung durch
einen
durch einen gemeinsamen Schatz
allgemeiner
von persönlichen
Erinnerungen sich
sich verbunden
verbunden fühlten. Buch die
die Busbildung des
des einzelnen
einzelnen konnte
konnte nur gewinnen
gewinnen
Berührung
Bnschauung,
die
mannigfaltigere
mit
andersartigen
Geistesdurch die reichere Bnschauung, die
Berührung
andersartigen Geistes- und
und
Lebensgebieten, und wenn wir in der späteren
späteren Zeit unter
unter den
den einstigen Karlsschülern so
so manche
manche
finden, denen edle Geisteskultur in allen formen ein Wertvolles und das .nichts Menschliches
Menschliches
acht' ich mir fremd' ein Lebensgrundsatz ist, so
so darf man
man wohl den
den Grund davon in dieser
dieser
Universalität der Bkademie erkennen, auf die man fast mit Neid zu blicken versucht ist in einer
Tat¬
Zeit, die über dem Kuf nach Teilung der Brbeit den
den Beberblick über große Keihen von Tat
Denk¬
früheren
Schüler
haben
es
in
ihren
Dicht wenige der
sachen zu verlieren Gefahr läuft.
der früheren
haben es
ihren Denk
würdigkeiten mit einer Brt von begeisterter
begeisterter Kückerinnerung
Kückerinnerung bekannt,
bekannt, wie viel ste
ste diesem
diesem Bus¬
Bus
Geister
kräftigen
der
dieser
Keibung
jugendlichen
und
Kenntnisse,
tausch der Bnschauungen
Bnschauungen und Kenntnisse, dieser kräftigen
der jugendlichen Geister
verdanken. Bild auch was den Bnterricht betrifft, so wird, wenn man sich in das innere Leben
von einzelnen dieser Jünglinge vertieft, wie es
es sich
sich harmlos
harmlos und
und naiv
naiv in ihren
ihren Briefen
Briefen erschließt,
erschließt,
es ist kein Bnlernen und Einlernen, nichts von Dreffur des Geistes gewesen,
gewesen,
das eine klar: es
wie man es nach der militärischen Disziplin wohl denken
denken möchte; bei viel Beberschwenglichkeit
Beberschwenglichkeit
viel festigkeit
und Bestimmtheit
zeigen sie
sie einen so
so merkwürdig
merkwürdig philosophischen
philosophischen Bon,
Bon, so
so viel
festigkeit und
Bestimmtheit des
des
Brteils, so viel Bmblick nach allen Seiten, daß
daß man
man das
das Gefühl hat: hier war eine
eine Erfassung
Erfassung
Geistes, faßt man
man
der innersten Persönlichkeit, ein Wecken der Kräfte im Zentralpunkt des Geistes,
auch nur die hervorragendsten der Karlsschüler ins Buge, die
die nachmals im Leben
Leben bedeutend
bedeutend
von geistiger
geworden find, so
so läßt sich
sich unmöglich ein
ein Zug von
geistiger Verwandtschaft
Verwandtschaft an
an ihnen
ihnen verkennen.
verkennen.
Wenn Goethe an
an seinem großen freunde den
den überschauenden
überschauenden und ordnenden Geist
Geist bewundert,
bewundert,
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wenn den Vertretern der Daturwifsenfcbaft und Mathematik unter den Karlsfchülern nach¬
nach
gerühmt wird, daß
daß sie
sie Strenge
Strenge der
der 6injelforfchung mit phantasievotier
phantasievotier Bejiehung
Bejiehung auf
auf das
das Natur¬
Natur
ganze paarten, wenn wir auch
auch bei Juristen, Kameralisten,
Kameralisten, Militärs
Militärs nichts so
so häufig
häufig hervor¬
hervor
gehoben finden, als Weite des Blicks und in die
die Ciefe
Ciefe dringende Klarheit des
des Geistes,
Geistes, so
so deutet
hin,
gemeinsames
philosophisches
Element
in
ihrer
Erziehung
ein
das entschieden
auf
entschieden
ein gemeinsames philosophisches Element
Erziehung hin, die
die den
den
Geist des Schülers frühzeitig gewöhnte, sich
sich mit gesammelter
gesammelter Energie in das
das einzelne
einzelne zu
zu ver¬
ver
senken,
senken, um es
es als begriffliches
begriffliches Glied eines
eines großen
großen Ganzen
Ganzen zu
zu verstehen."
Buch an
an die
die Bildung der
der weiblichen Jugend
Jugend wurde jetzt
jetzt ernstlich
ernstlich gedacht.
gedacht. Jn
Jn der
der herzog¬
herzog
Unterricht
deutsche,
umfaßte
der
einging,
1787
lichen Ecole des demoiselles, die übrigens schon
schon 1787 einging, umfaßte der Unterricht deutsche,
französische und italienische Geschichte
Geschichte und Geographie, Rechnen, Musik und
und Zeichnen.
Zeichnen. Die
Naturlehre
frauen
Vorträgen
über
zu
Professoren Haft und Hbel luden Jungfrauen und
und frauen zu
über Naturlehre und
und
frauenjimmer,
errichtete
Leitinstitut
für
ein
und
Professor
Moral ein (1788)
Hausier
errichtete
ein
junge
frauenjimmer,
in
(1788)
gelehrt
wurden
Haushaltung
Briefschreiben
und
Stunden
Realien, Briefschreiben und Haushaltung gelehrt wurden
welchem in täglich zwei
zwei

(1790).
Wenn der Professor an der Karlsschule Balthasar Haug mit
mit seinem
seinem im
im Jahre
Jahre 1790
1790 er¬
er
schienenen Buch „Das gelehrte
gelehrte CUürtemberg" den
den Spott des
des Berliners Nicolai
Nicolai verdiente,
verdiente, weil
weil
er darin alles, was lateinisch stammeln könne, zum
zum Gelehrten
Gelehrten mache,
mache, so
so darf
darf immerhin
immerhin von
von
Lehrerkreis
außer
ihrem
in
und
der
Rarlsschule
zur
Zeit
es
Stuttgart gesagt werden, daß
daß es
der Rarlsschule in
außer ihrem Lehrerkreis eine
eine
beherbergt
schöne Zahl von nennenswerten Gelehrten
Gelehrten und Schriftstellern
Schriftstellern beherbergt hat.
hat. Da
Da waren
waren außer
außer
mehreren bereits oben genannten: die Philosophen
Philosophen Hbel,
Hbel, Schwab,
Schwab, Bardili,
Bardili, die
die Historiker
Historiker Schott,
Schott,
Publizisten
Lehret, Volz, die Philologen Naft und Drück, der
der Geograph
Geograph Röster,
Röster, die
die Publizisten Brey
Brey er,
er,
Fjausleutner, Bernritter, Elben, durch welchen Stuttgart endlich
endlich und
und auf
auf die
die Dauer
Dauer eine
eine würdige
würdige
Schubart, Hiemer,
Zeitung, den Schwäbischen
Schwäbischen Merkur seit
seit 1785,
1785, erhielt,
erhielt, die
die Poeten
Poeten Schubart,
Hiemer, Stäudlin,
Stäudlin,
Werthes und bereits, der alle zeitgenössischen
zeitgenössischen und
und nachfolgenden
nachfolgenden überflügeln
überflügeln wird:
wird: Schiller,
Schiller,

von den mitstrebenden freunden Hoven, Scharffenstein,
Scharffenstein, petersen,
petersen, fr.
fr. Haug
Haug u.
u. a.
a.
Dannecker,
:
aufzuleuchten
Kunstgeschichte
an
Stuttgarter
Damen
in
der
Gleichzeitig fangen glänzende
der Stuttgarter Kunstgeschichte an aufzuleuchten : Dannecker,
Scbeffauer, Wächter, Hetsch,
Hetsch, Müller, und find neben
neben ihnen
ihnen manche
manche mit
mit heute
heute noch
noch geschätzten
geschätzten
Dem
Weißbrod
Reichenbach-Simanowiz,
u.
a.
Heideloff,
Werken zu nennen: Harper,
Reichenbach-Simanowiz, Weißbrod u. a. Dem Herzog
Herzog
Karl selbst Liebe zur Kunst und Verständnis für sie
sie zuzuschreiben,
zuzuschreiben, fällt
fällt schwer,
schwer, wenn
wenn man
man erfährt,
erfährt,
daß er den jungen Eberhard Wächter fünf Jahre
Jahre lang
lang gezwungen
gezwungen hat,
hat, Kamerale
Kamerale zu
zu studieren
studieren
sich zu
zu widmen, ihn
ihn anfuhr:
anfuhr: Was,
Was, Cr,
Cr, ein
ein
und als dieser endlich darauf bestand, der Malerei sich
zeigt
der
viel
Jedenfalls
zu
wollen!
Regierungsratssohn schämt sich nicht, ein Maler werden
werden zu wollen! Jedenfalls zeigt der viel
Prachtrichtung als
zu
zu früh den Lehr- und Bildungsjahren entrissene
entrissene fürst mehr
mehr vornehme
vornehme Prachtrichtung
als Geschmack,
Geschmack,
Kunstwerkstätten.
Stuttgarter
die
begünstigt mehr seine
seine Porzellanfabrik in Ludwigsburg, als
als die Stuttgarter Kunstwerkstätten. ünd
ünd
Ludwigsburg
befand,
in
Ceil
sich
größten
weitaus
die herzogliche Gemäldegalerie, die übrigens zum
zum weitaus größten Ceil sich in Ludwigsburg befand,
umgeben

feinere Kunstkennerschaft
zeigt, daß am Hof im ganzen Jahrhundert „die feinere
Kunstkennerschaft und
und jener
jener durch
durch Sach¬
Sach
Höfen
andern
deutschen
wir
an
den
fehlte,
Sammeltrieb
leidenschaftliche
kenntnis unterstützte
fehlte, den wir an andern deutschen Höfen jener
jener
0.. finden." Ansehnliche
Ansehnliche Privatsammlungen
Privatsammlungen hatten
hatten in
in
Zeit, in München, Dresden, Kassel u. a. 0
Regie¬
und
Oberstleutnant
Weng
Gemälde
Ruoff,
Konfistorialdirektor
Kupferstiche
der
Stuttgart:
Ruoff, Gemälde Oberstleutnant Weng und Regie

rungsrat
rungsrat frommann.
frommann.
Hm Hoftheater ließ der sparsam
sparsam gewordene
gewordene Herzog
Herzog im
im Schauspiel,
Schauspiel, Oper
Oper und
und
Militärakademie
schließlich Orchester, fast nur noch die jungen Kräfte der mit der Militärakademie

Ballett,
Ballett, ein¬
ein
verbundenen
verbundenen

Doch kamen
Cheaterfchule und der Ecole des demoiselles auftreten.
kamen zuweilen
zuweilen auch
auch aus¬
aus
von
worauf in
in dem
dem 1779
1779 von Ceinach
Ceinach
wärtige Cruppen, wie die Schikanedersche von Wien 1778, worauf
(1802 abgebrannten)
abgebrannten) Cbeater auf
auf der
der Planic,
Planic, und
und zwar
zwar gegen
gegen ein
ein früher
früher nicht
nicht
bieber versetzten (1802
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erhobenes Eintrittsgeld von 12
12 bis 40 Kreujer, hauptsächlich auch deutsche
deutsche Stücke
Stücke aufgeführt
wurden. So 1784 erstmals die Räuber, Kabale und Liebe erst 1793 und nur einmal, weil

„die Robleffe“ sich
sich beschwerte,
beschwerte, während der Erbprinz friedrich „beständig Beifall
Beifall brachte
brachte und
und
sehr vergnügt war“, wie Mutter Schiller an den
den Dichter schrieb. Dieser selbst
selbst fand 1794 bei
bei
Orchester
seinem
frühüngsaufenthalt
einem
vortrefflichen
in
Stuttgart
Cheater
mit
das
„passabel
seinem
Cheater „passabel
einem vortrefflichen Orchester
und sehr
sehr guten
guten Ballett“. Jn
Jn den
den Jahren 1787—91 leitete Schubart die
die Bühne, bei
bei der
der Kargheit
und
I)ofmufiher
Erfolg,
den
1786
führten
der Mittel nicht mit dem
er
sich
versprochen
hatte.
dem
den
sich
und
Liebhaber
Liebhaber Sonntagabendkonzerte
Sonntagabendkonzerte im Basischen
Basischen Saal für die
die (Hintermonate ein; Zumsteeg
Zumsteeg ließ
ließ
Klopstocks
Violoncell
hören
Komposition
zu
früh¬
sich
auf
dem
und
brachte
seine
vielgerühmte
sich
hören
seine
zu Klopstocks früh
lingsfeier wiederholt
Hufführung.
lingsfeier
wiederholt zur
zur Hufführung.
Huch die 1784 von Professor Hbel, dem Rat Hartmann u. a. errichtete Cefegesells chaft für
gesellige
gesellige und literarische
literarische Zwecke
Zwecke im Saal der
der ffletjlerfcben
ffletjlerfcben Buchhandlung veranstaltete
veranstaltete Konzerte,
Konzerte,
an denen
denen sich
sich gleichfalls
gleichfalls Zumsteeg
Zumsteeg beteiligte, Kunstausstellungen
Kunstausstellungen und Vorträge über
über Kunstsacben,
Kunstsacben,
sowie „Vorlesungen aus den
den vorzüglichen deutschen
deutschen Schriftstellern“. Der Cafetier 6laser im
nachmaligen König von England richtete 1790
1790 besondere
besondere Zimmer zum
zum Lesen
Lesen von
von 29
29 Zeitungen
Zeitungen
und Zeitschriften, zum Spielen und zum Cabahrauchen ein, mit einem Hbonnement von 8 Gulden
und freiem Eintritt für Beamte und Honoratioren, die
die von auswärts kommen. Ein Beispiel
Beispiel
von
ßebeimenrats
Eberhard
von Hausgeselligkeit erfährt man in der Lebensbeschreibung des
6emmingen, der im (Hinter feine Spielabende bei
bei dem
dem Reicbspostmeifter
Reicbspostmeifter Reinöbl hatte,
hatte, „wo die
die
von
Männern
aus
auserlesene
Gesellschaft
lautere Höflichkeit der familie seit vielen Jahren eine
eine auserlesene Gesellschaft von Männern
verschiedenen Ständen
Ständen zu
zu versammeln
versammeln pflegte“. Jm
Jm Hause
Hause des
des genannten
genannten HofHof- und
und Domänen¬
Domänen
Dichter
und
Künstler
Gelehrten,
rats tzartmann (1731—1811)
(1731—1811) gingen die
die Stuttgarter Gelehrten, Dichter und Künstler aus
aus und
und
ein, war Schubart Hausfreund, Lavater wiederholt zu
zu Besuch, ließ sich
sich Goethe
Goethe 1779
1779 von
von der
der
drei
Freimaurerloge
„Zu
den
am
Klavier
fingen.
Huch
eine
Cochter des Hauses feine Lieder
fingen. Huch eine Freimaurerloge
den drei
Männer, unter
Cedern“ vereinigte feit 1777
1777 eine
eine Hnzahl gebildeter,
gebildeter, strebsamer
strebsamer Männer,
unter welche
welche Herzog
Herzog

Karl vergeblich aufgenommen zu werden wünschte,
wünschte, während
während viele
viele seiner
seiner besten
besten Diener
Diener in
in dem
dem
Göllniz, v. Bock,
sich befanden: die Hdeligen v. Caubenheim, v. Riedesel,
Riedesel, v. Göllniz,
Bock, v.
v. Oetinger,
Oetinger,
Bunde sich
Glocker,
Groß,
feuerlein,
Dertinger,
von Bürgerlichen die
die Hutenrieth, Dreyer,
Dreyer, Cotta, Dertinger, feuerlein, Glocker, Groß, Guibal,
Guibal,
Harper, Hartmann, Haselmeyer,
Haselmeyer, Heugelin,
Heugelin, Hochftetter
Hochftetter ,, Kauffmann,
Kauffmann, Moser,
Moser, Oetinger,
Oetinger, Ru
Ru off,
off,
Oberst
dem
Rieger
auf
(Heihersreuter,
Meng,
Zech,
(Hechherlin,
Seubert, Stockmayer, (Häcbter,
(Häcbter, (Hechherlin, (Heihersreuter, Meng, Zech, Oberst Rieger auf dem
Hfperg, Cübinger Professoren u. a. Erster Meister
Meister vom Stuhl
Stuhl war
war der
der fromme
fromme Herr
Herr v.
v. BouBouKirche
Religion
und
überlieferten
Bruch
mit
der
keinen
sich
um
es
winghausen, ein Beweis, daß es sich
keinen Bruch mit der überlieferten Religion und Kirche
jene im Ochsen,
Ochsen, diese
diese im
im Hdler
Hdler sich
sich
handelte. (Hie die Jugend und die Hlten im (Hirtsbaus, jene
der
Schilderung
feiner
freunde,
sowie
und
Jugendgeschichte
Schillers
vergnügten, ist aus der
der Jugendgeschichte Schillers und feiner freunde, sowie der Schilderung der
der
Crinhgelage Scbubarts mit dem Schieferdecker
Schieferdecker Baur
Baur und
und andern
andern bekannt.
bekannt. Die
Die weibliche
weibliche
Geselligkeit wird in einem Sittenroman aus den
den 1780
1780 er
er Jahren,
Jahren, „Barbara
„Barbara Pfisterin“,
Pfisterin“, karikiert:
karikiert:
geschlagen hat, sieht
sieht man
man die
die Hauptgassen
Hauptgassen rechts
rechts und
und links,
links, hinauf
hinauf
„Sobald die Kaffeeglocke geschlagen
und
Dachmittagsvifiten
gehen
in
die
die
durchkreuzen,
frauenjimmern
die in die Dachmittagsvifiten gehen und nicht
nicht
und herunter von
eher als um 88 Hhr wieder in ihren familien erscheinen. Der Kaffee
Kaffee ist
ist kaum
kaum unter
unter Erzählung
Erzählung
eher
Zeit
auszufüllen."
Rest
der
den
erscheint
die
Karte,
hinuntergeschlürft,
so
so erscheint die Karte, den Rest der Zeit auszufüllen."
der Stadtneuigkeiten
erster Versuch, zur Hbschaffung
Hbschaffung des
des „lästigen
„lästigen Hutabnehmens"
Hutabnehmens" auf
auf der
der Straße,
Straße, sowie
sowie zum
zum
Gin erster

Ersatz der Crauerhleider
Crauerhleider durch
durch bloßen
bloßen flor
flor alsbald
alsbald nach
nach der
der Beerdigung,
Beerdigung, sich
sich
an das
das wilde
wilde Heer
Heer u.
u. dergl.,
dergl.,
hatte nur kurzen Bestand. (Hogegen der Glaube an
des Gymnafisten Hegel
Hegel in
in seinem
seinem Cagbucb
Cagbucb erfährt,
erfährt, auch
auch das
das feiner
feiner
Hufschrieben des
sich
der
„Humanität"
dieser
Zeit
es
überdauerte
und
sich
es
in
dieser
der
„Humanität"
sich
Zeitalter
rühmende
sich

43
43

zu
zu

vereinigen,
vereinigen,

wie man
wie
man aus
aus

„Hufklärung"
„Hufklärung"
ereignete,
ereignete, daß
daß

«H-
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ein Leutnant v. Bohnen den Kammerrat St., der den I)ut nicht vor ihm abnahm, in der
CUachtstubc
CUachtstubc prügeln
prügeln ließ,
ließ, weil der
der Offizier der Stellvertreter
Stellvertreter des
des Herzogs sei!

Die
Nachfolger Karl
Die Regierungsjeit
Regierungsjeit der
der beiden
beiden nächsten
nächsten Nachfolger
Karl Gugens, [einer Brüder Ludwig
Ludwig
(geboren im
6ugen
6ugen (geboren
im Taxisfchen
Taxisfchen Palais zu
zu franhfurt a. ffl. 6.
6. Januar 1731,
1731, f Ludwigsburg

f

Mai 1795)
und friedrieb
friedrieb Eugen
Eugen (geboren
(geboren Stuttgart 21.
21. Januar 1732,
1732, f Hohenheim
1795) und
22. Dezember
Dezember ,, 797) brachte
brachte in kurzen
kurzen vier Jahren
Jahren für Stuttgart viel neues, wenig gutes. Der
erstere,
erstere, der
der den
den Sommer
Sommer ganz
ganz in
in Ludwigsburg zubrachte,
zubrachte, hob,
hob, allerdings auf Antrag der
der Rentkamrner und des
des Geheimen
Geheimen Rats, sowie im Sinne der
der Landschaft, die Karlsakademie auf, ohne
20.
20.

lie eines Besuchs gewürdigt zu
zu haben, worüber man in der Hauptstadt um so
so mehr verstimmt
Herzog
Karl
Absicht
hatte,
war, als man wußte, daß
die
zwar
der
Universität
Tübingen zu
daß Herzog Karl die Absicht hatte,
zu lieb
die medizinische und die
die juridische
juridische fakultät
fakultät an
an der
der Schule
Schule eingeben
eingeben zu
zu lassen,
lassen, diese
diese selbst
selbst aber
in eine Ritterakademie und Kunstschule zu verwandeln. Schiller, der damals mehrere Wochen

hier wohnte, verstand die Klage, „obgleich die Anstalt nicht mehr in ihrer Blüte war: außer
den
den beträchtlichen Revenuen, welche
welche Stuttgart daraus
daraus zog,
zog, hat dieses
dieses Jnftitut ungemein
ungemein viel
Kenntnisse, artistische und wissenschaftliche Interessen
Interessen unter den
den hiesigen
hiesigen Einwohnern verbreitet,
beträchtliche
Zahl unter diesen
da nicht nur die Lehrer der Akademie eine sehr
sehr
diesen ausmachen,
Zöglinge besetzt
sondern auch
auch die
die mebrsten
mebrsten subalternen und mittleren
mittleren Stellen
Stellen durch akademische
akademische Zöglinge
besetzt
Herzog
Gymnasium
unter
friedrieb
Eugen
1796
Ersatz,
daß
das
schwacher
ein schwacher
daß unter Herzog
Eugen 1796 das Gymnasium
sind.“ Es war ein
eine zweiklassige Realschule mit demselben
demselben ver¬
ver
durch eine achte und neunte Klaffe erweitert und eine
bunden wurde.
Leutselig, gerecht
gerecht und arbeitsam,
arbeitsam, mit allen
allen Tugenden
Tugenden eines
eines liebenswürdigen
liebenswürdigen Privatmanns
Privatmanns
urteilt,
verlor
dieser
bald
Eugen
doch
von
Ludwig
ausgestattet, wie ein
ein Zeitgenosse
Zeitgenosse von Ludwig Eugen urteilt, verlor dieser doch bald die
die Zu¬
Zu
Gelder,
gejubelt
über
die
Zurückgabe
der
welche
Hatten
sie
zuerst
neigung seiner Hauptstädter.
Hauptstädter. Hatten sie zuerst gejubelt über die Zurückgabe der Gelder, welche
zahlen müssen,
müssen, und von
von der
der Erlaubnis, der
der
die Stadt für die Rückkehr Herzog Karls hatte zahlen
klagten
gemacht,
sie
jetzt,
die
Ausgaben
Gebrauch
so
gerne
anzuwohnen,
Hostasei als Zuschauer
Zuschauer anzuwohnen, gerne Gebrauch gemacht, so klagten sie jetzt, die Ausgaben
Kammerplane um
um große
große Summen;
Summen; der
der bequeme
bequeme Herr
Herr über¬
über
für Küche und Keller übersteigen die Kammerplane
man
sich
und
Betrügern
Gehör.
Hatte
Schmeichlern
schenke
Räten,
seinen
zuviel
lasse
lasse
schenke Schmeichlern und Betrügern Gehör. Hatte man sich des
des
Titelhäufer gefreut,
strengen Einschreitens gegen
gegen alle Dienst- und Titelhäufer
gefreut, so
so sah
sah man
man jetzt
jetzt auch
auch viele
viele
ganz tüchtige Beamte, die
die ohne
ohne Geldzahlung
Geldzahlung stellenlos
stellenlos geblieben
geblieben wären,
wären, verfolgt,
verfolgt, während
während die
die
strenger
Dienftverhäufer unbestraft blieben. Aus dem begeisterten
begeisterten Rousseaujünger war ein
ein strenger KirchenKirchendessen Hos sich
sich wieder Kapuziner
Kapuziner und
und andere
andere Ordensleute
Ordensleute einnisteten
einnisteten und
und
mann geworden, an dessen
wenig als fein
der
so wenig
fein Vorgänger
Vorgänger der
Wallfahrten veranstalteten. Auch wollte oder konnte Ludwig so
der
Landschaft
verhelfen.
engeren
Ausschuß
beanspruchten
im
Platz
ihr
von
Stadt zu
zu dem
beanspruchten
engeren Ausschuß der Landschaft verhelfen.
Militär mußte
Und nun kam wieder einmal eine ernste probe für fürst und Volk. Das Militär
Miliz
Eine
Landesgrenze
ausrücken.
an
die
westliche
Streifhorps
gegen französische
an die westliche Landesgrenze ausrücken. Eine Miliz sollte
sollte das
das

Land schützen; zu
zu ihr stellte
stellte Stuttgart nicht bloß
bloß die
die vorgeschriebenen
vorgeschriebenen fußsoldaten,
fußsoldaten, sondern
sondern auch
auch
bildete
sich
bloßgestellten
Residenz
der
Schutz
für
weiteren
eine Artilleriekompagnie, für
Schutz der bloßgestellten Residenz bildete sich eine
eine
Bürgergarde, die sogenannten
sogenannten Ludwigsreiter, drei
drei Schwadronen
Schwadronen von
von zusammen
zusammen 191
191 Mann,
Mann, indem
indem
sich die längst bestehenden
bestehenden Stadtreiter erboten,
erboten, mit
mit denjenigen
denjenigen Bürgern,
Bürgern, welche
welche sich
sich bei
bei dem
dem
sich
feierlichen Einzug des Herzogs auf ihre Kosten in
in Uniform
Uniform gekleidet
gekleidet und
und bewaffnet
bewaffnet hatten,
hatten, die
die
das
An¬
Herzog
der
Weil
zu
bedienen.
Leibwachen
familie
als Leibwachen zu bedienen. Weil der Herzog das An
Person des fürsten und feine
sich immer mehr Bürger herbei,
herbei, an
an dieser
dieser Ehre
Ehre
erbieten vertrauensvoll angenommen, drängten sich
waren
HoswerkRittmeister
300
aus
Köpfen. Rittmeister waren Hoswerkso bestand das Korps bald aus
teilzunehmen, und so
Schüle, Premierleutnante
Premierleutnante Stiftshastendiener
Stiftshastendiener Lieb,
Lieb,
meister Etzel, Stistshüfer Arleder, Kaufmann Schüle,
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Tom
19. Jahrhundert
Tom 16. bis
bis ins
ins 19.
Jahrhundert

Seifensiederobermeister
Seifensiederobermeister Häring, Kürschner
Kürschner Lenz,
Lenz, Kaufmann
Kaufmann Keller, Sekondleutnante
Sekondleutnante fjoftilber-

arbeiter Sick, Kaufmann
Kaufmann Stritten, Klildenmannwirt Heinrich,
Heinrich, Hdjutant. Hm
Hm 15.
15. Hpril 1794
1794
rückte das Korps zum
zum erstenmal vor dem Herzog im Schloßhof aus, erhielt ein
ein Reglement
Reglement und
den Major v. Gemmingen zum Kommandanten. Da es bei einem im Juni durch die
die Scbuftersgefellen veranlaßten
veranlaßten Volksauflauf sich
sich auszeichnete,
auszeichnete, verlieb
verlieb der
der Herzog
Herzog ihm eine
eine Standarte
Standarte und
und
den Offizieren das Portepee. Hber die Herrlichkeit war von kurzer Dauer, denn
denn die
die Bürgergarde fand so
so wenig als die Landmiliz Gelegenheit, sich
sich vor dem feinde zu
zu bewähren,
bewähren, obwohl
dieser nur zu bald wieder im Lande erschien.
Ludwigsburg vom
vom
Herzog
Herzog Ludwig Gugen
Gugen erlebte das nicht mehr,
mehr, auf
auf einem
einem Spazierritt in Ludwigsburg
Schlag getroffen, starb er am 20. Mai 1795. Klaren feine Hinterbliebenen nicht mehr als eine
eine
unebenbürtige Gemahlin
Gemahlin und
und zwei Cöcbter, so
so bestand
bestand das
das nunmehr wieder evangelische
evangelische Haus,
Haus,
die familie des
des verdienten preußischen Heerführers und
und Regenten
Regenten von flßömpelgard, friedricb
friedricb
Bugen,
Bugen, und der
der Dichte Friedrichs des Großen, Dorothea von Brandenburg-Schwedt, aus
aus einem
einem
hochbegabten Erbprinzen
Erbprinzen und sechs
sechs weiteren, übrigens
übrigens meist
meist auswärts weilenden
weilenden Söhnen,
Söhnen, sowie
sowie
einer Lochten, der
der russischen
russischen Chronfolgerin und bald Kaiserin
Kaiserin Maria feodorowna. Hber
Hber der
der
in
Ludwigs¬
Erbprinz
Friedrich
Lieblingsaufenthalt
Hohenheim
während
der
Hof, dessen
war,
dessen Lieblingsaufenthalt Hohenheim
während der Erbprinz Friedrich in Ludwigs
burg residierte,
residierte, brachte
brachte nach
nach Stuttgart wenig Leben.
Leben. Der
Der Etat für die
die Hofmufik
Hofmufik und
und das
das
übeater war von 32000 auf 23000
23000 Gulden herabgesetzt, letzteres, da man fürchtete, daß
daß das
aus früheren Zöglingen der Karlsfcbule bestehende
bestehende Personal dem
dem Staat als Bettler zur
zur Last
Last fallen
könnte, verpachtet. Hm Hofe vergnügte man sich
sich in einem
einem kleinen adeligen
adeligen Gesellschaftstheater
Gesellschaftstheater
eines
französischen
an französischen
französischen Couplets und Gelegenheitsoperetten
Gelegenheitsoperetten unter
unter Leitung eines französischen Emigranten,
Emigranten,
war,
dem der grunddeutfcbe Meister Zumsteeg ungern seine
seine Dienste
Dienste widmete. Die
Die Regierung
Regierung war,
traf,
Schlaganfall
fflömpelgard
ein
Hnkunft
aus
da den Vater wenige Wochen nach seiner
ein Schlaganfall traf, fast
fast
Pommern 6.
ganz in den
den Händen des
des Erbprinzen Friedrich (geboren
(geboren Creptow in Pommern
6. Dovember
Dovember
1754, f Stuttgart 30. Oktober 1816.) Vom zweiten
zweiten Jahr
Jahr dieser
dieser 21jährigen
21jährigen Regierung
Regierung an
an war
war
und
nicht eines ein vollkommenes friedensjabr; langjähriger Krieg gegen
gegen und für die
die franzosen
franzosen und
des
groß¬
Cätigkeit
füllten
die
rastlose
Vertretern
des
Volks
unausgesetzter Kampf mit den
den
des
füllten die rastlose Cätigkeit des groß
gut wie
völlig aus.
angelegten, aber
aber leidenschaftlichen
leidenschaftlichen fürsten so
so gut
wie völlig
Jm Juni 1796 setzten
setzten die
die franzosen unter Moreau
Moreau über
über den
den Rhein.
Rhein. Der
Der Erbprinz
Erbprinz bemühte
bemühte
Kreistruppen. Der
sich vergeblich um die Verteidigung der
der Schwarzwaldpäffe
Schwarzwaldpäffe durch
durch die
die Kreistruppen.
Der Herzog
Herzog
verlassen;
nahenden
feind
das
Land
zu
vor
dem
leicht
bestimmen,
ließ sich
sich durch den Geheimen Rat
dem nahenden feind
zu verlassen; nur
nur
und „wandelte
„wandelte täglich
Herzog Ludwigs Witwe Sofie Hlbertine blieb,
blieb, wie
wie nachher
nachher 1800, und
täglich mit
mit
Hkademiedie
hinunter
in
Grenadiere
den
Karlsplatz
französischen
dem Gebetbuch durch die
den
in die Hkademiekircbe zur Messe". Die Württemberger wurden auf dem
dem Roßbühl am
am 2.
2. Juli
Juli und die
die Oefterreicber
Oefterreicber
und
Vaihingen
rückten
über
Dobel
geschlagen
und
auf
dem
am
unter Erzherzog Karl am 9.
9.
geschlagen
rückten über Vaihingen und
plündernd, marschierten.
Ludwigsburg gegen
gegen Stuttgart, wohin
wohin auch
auch die
die franzosen,
franzosen, überall
überall plündernd,
marschierten.
einen
Moreau
in
Baden-Baden
mit
Juli
schloffen
am
17.
Hbgejandte
Württembergische
in Baden-Baden mit Moreau einen Waffen¬
Waffen
unter
schickten bereits die
die franzosen
franzosen unter
stillstand. als aber die Kunde davon in Stuttgart eintraf, schickten
zogen
Oefterreicber
Die
die
Stadt
einzurücken.
herunter
in
Hasenberg
vom
Saint Cpr sich
sich an,
die
einzurücken. Die Oefterreicber zogen

f

kämpfend nach Cannstatt zurück, Stuttgart blieb
blieb von Gewalttat
Gewalttat verschont,
verschont, außer
außer daß
daß
zum
fenster
Oesterreicher
einem
Rotenbildstraße,
der
Bäcker
in
der
erpreßt,
ein
geplündert und
Rotenbildstraße, der einem Oesterreicher zum fenster
ein Glas Mein reichte, erschossen, ein paar andere verwundet wurden, auch
auch einige
einige fran¬
fran
hinaus ein
mußten.
wechseln
ihnen
Stiefel
entgegengingen,
mit
die
Hnrückenden
den
zosenfreunde, die den
entgegengingen,
ihnen die Stiefel wechseln mußten. Weit
Weit
bis Berg
der Stadt
dieses Vorposten gef
gef echt
echt waren die
die Kämpfe
Kämpfe jenseits
jenseits der
Stadt bis
Berg und
und einige
einige
blutiger als dieses
Lage nachher in Cannstatt, als Moreau mit seinem
seinem Generalstab
Generalstab in
in Stuttgart
Stuttgart eingetroffen
eingetroffen war.
war.

sich
sich
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Hier fielen Kanonenkugeln bis in die Räbe des
des Schlosses
Schlosses nieder. Moreau wohnte am
am Hbend,
„Geisterinsel"
von
Zumfteegs
Oper
Hufführung
donnerten,
der
ersten
während noch die
Geschütze
die Geschütze
der ersten Hufführung von Zumfteegs Oper „Geisterinsel"
bei und spendete
spendete dem
dem Komponisten Lob. Erzherzog
Erzherzog Karl
Karl nötigte die
die franjofen
franjofen bald
bald zum
zum RückRückobern
Reckar
jug aus Bayern und Württemberg. Von einem der Streifkorps, die er nach dem
dem obern
schickte, kamen 150 Reiter am 16. September nach
nach Stuttgart und nahmen hier
hier und
und in
in der
der Um¬
Um
franjofen
viele franjofen gefangen.
gegend
gegend viele
gefangen.
franken und
zahlreichen
und zahlreichen
Man hatte den Waffenstillstand von Baden mit 44 Milionen
Milionen franken
200000
franken
monatlich
weiteren
mit
Hugust
Lieferungen, den frieden zu
zu Paris am 7.
7.
franken monatlich bis
bis
Bezahlung war
war ohne
zum Hbscbluß des friedens auch mit Oesterreich erkauft. Die Bezahlung
ohne neue
neue Steuern
Steuern
unmöglich und so
so mußte ein Landtag, der erste
erste wieder
wieder nach
nach 26
26 Jahren,
Jahren, einberufen
einberufen werden;
werden;
bis zum
wegen der österreichischen Siege aber verschob man
man seine
seine Eröffnung
Eröffnung bis
zum März
März des
des nächsten
nächsten
Jahres. Mittlerweile verhandelte der Erbprinz in Wien über
über einen
einen Subsidienvertrag,
Subsidienvertrag, was
was da¬
da
heim großen Unwillen erregte, so daß jener Monate lang
lang sich
sich vom
vom Lande
Lande fern
fern hielt
hielt und
und „Politik
„Politik
nach seiner Hrt trieb“, indem er sich
sich mit einer
einer englischen
englischen Prinzessin,
Prinzessin, Mathilde
Mathilde (geboren
(geboren
Stuttgart,
in
Einzug
feierlichen
ihr
seinen
mit
hielt
er
Juli
Hm
24.
vermählte.
1766, f 1828),
1828),
er
ihr seinen feierlichen Einzug in Stuttgart,
sich befand
befand und
und zwar,
zwar, da
da das
das neue
neue Schloß
Schloß noch
noch
wo fortan das Hoflager in den Wintermonaten sich
nicht ausgebaut war, im alten Schloß, während man von Mai
Mai bis
bis Oktober
Oktober in
in Ludwigburg
Ludwigburg

f

still und einfach residierte. Letzteres hat der Herzog
Herzog lebenslang
lebenslang Stuttgart
Stuttgart vorgezogen,
vorgezogen,
bezeichnete“,
Handlungen
seiner
jede
„freimütigkeit,
die
der
februar 179g mit
jede seiner Handlungen bezeichnete“, erklärt
erklärt

wie er
wie
er im
im
„nicht
bat,
bat, „nicht

dem Landsitz
Landsitz zu
zu suchen,
suchen, sondern
sondern auch,
auch, was
was noch
noch
allein um freie ungezwungene Lebensart auf dem
Quelle
bitterer
nahen
der
zu
von
Zeit
einige
auf
sei,
nötig
Erholung
feiner
zu
auf einige Zeit von der zu nahen Quelle bitterer
mehr als dies zu
Unannehmlichkeiten sich
sich zu
zu entfernen, welche
welche seit
seit mehreren
mehreren Jahren
Jahren sein
sein fast
fast tägliches
tägliches Los
Los feien.“
feien.“
zeigen.
sofort
sich
wird
unbegründet
war,
Daß solches nicht ganz
ganz unbegründet
sich sofort zeigen.
angefeuert durch
durch ein
ein Heer
Heer von
von flugfcbriften,
flugfcbriften,
Die Landesversammlung von 1797 brachte, angefeuert
beraten,
zu
endlos
Kriegslasten
der
Verteilung
über
die
der Kriegslasten endlos zu beraten, sondern
sondern
ihre Zeit damit zu, nicht bloß
vorzutragen. Dies
auch unzählige kleine und große Wünsche und
und Beschwerden
Beschwerden vorzutragen.
Dies ging
ging durch
durch das
das
auch
erneuerten
Eugen
einem
friedrieb
Herzog
der
Dezember,
dessen Ende, 23. Dezember, der Herzog friedrieb Eugen einem erneuerten
ganze Jahr fort, an dessen

Schlaganfall erlag. Eine Zeitlang bestand
bestand ein
ein gutes
gutes Einvernehmen
Einvernehmen zwischen
zwischen den
den Landständen
Landständen
Verhandlungen
Kongreß,
Rastatter
der
Politik,
dem neuen
neuen Landesherrn, dem die äußere
der Rastatter Kongreß, Verhandlungen
und dem
in Wien und Paris, wichtiger waren. Hber als
als Herzog
Herzog friedrieb
friedrieb im
im fordern,
fordern, der
der Landtag
Landtag
England
von
Subfidiengelder
Herzog
der
hartnäckig blieb,
blieb, der Herzog Subfidiengelder von England
im Verweigern einer Heeresvermehrung hartnäckig
die
während
bezog,
frankreieb
gegen
zum Kampf gegen
während die Stände
Stände mit
mit diesem
diesem unterhandelten,
unterhandelten, und
und da
da
zum
Hnforderungen
maßlose
und
waren
Lande
nun bald die franjofen, bald die Oesterreichs im Lande waren und maßlose Hnforderungen
Hm 30.
machten,
Hm
30. ßovember
ßovember 1799
1799 löste
löste
so war man fortan in einem dauernden Kriegszustand.
machten, so
Stände,
die
an
Reicbsbofrats
des
den Landtag auf, bewirkte einen scharfen
scharfen Verweis
Verweis des Reicbsbofrats an die Stände,
der Herzog den
angebliche
weitere
und
Landschaft
verfolgte Mitglieder der
weitere angebliche Verschwörer.
Verschwörer. Huch
Huch ein
ein neuer
neuer Landtag
Landtag
Mann
ohne
4000
von
1800 ausgelöst, wogegen die Husbebung
Husbebung von 4000 Mann ohne Widerstand
Widerstand
wurde im Mai 1800
englischer Gesandter kam nach
nach Stuttgart
Stuttgart und
und schloß
schloß einen
einen Subsidienvertrag,
Subsidienvertrag, der
der
erfolgte. Ein englischer

den
Glied der
der Koalition
Koalition gegen
gegen frankreieb
frankreieb machte,
machte,
den Herzog von Württemberg zum selbständigen Glied
war
Schrecken
Der
einfielen.
Süddeutschland
wieder
in
Süddeutschland einfielen. Der Schrecken war so
so
wenige Cage bevor die franjofen
groß, daß
daß die
die öffentlichen Kaffen nach franken geflüchtet
geflüchtet wurden,
wurden, worüber
worüber in
in Stuttgart
Stuttgart ein
ein
Volksauflauf entstand,
wurden sie
sie für
für sich
sich und
und
den die Stadtreiter unterdrückten; zum Lohn wurden
entstand, den
Bayern
von
Josef
Mar
Kurfürsten
ihre
Söhne von der
der Husbebung befreit. Der Herzog, vom Kurfürsten Mar Josef von Bayern
ihre Söhne
benachrichtigt, daß
daß die
die franjofen möglichst viele
viele fürsten
fürsten nach
nach Paris
Paris abführen
abführen wollen,
wollen, ging
ging nach
nach
benachrichtigt,
wurden
Württemberger
Weiltingen und Hnsbacb. Die Oefterreicher und mit ihnen
ihnen die
die Württemberger wurden von
von den
den
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"Vom

-i*
ins >y.
Iskrbundei-t -i*
bis ins
"Vom 16. bis
&gt;y. Iskrbundei-t

überall
überall siegreichen
siegreichen franjosen durch Bayern nach Oesterreich
Oesterreich zurückgedrängt und kamen nach
nach ein¬
ein
getretenem
Waffenstillstand
mit
von
Mann
1804
einem
Verlust
Offizieren
und
io/ö
im
Mai
8
getretenem
ins
ins Land zurück. Mittlerweile waren französische
französische Lruppenverbände auch ins Herzogtum gelegt,
gelegt,
und
hatten
abwechselnd
Richepense
Stutt¬
die
Generale
und
Suzanne
ihr
Hauptquartier
in
St.
und
abwechselnd
Richepense
Stutt
gart. Oie Landschaft sollte mit dem Herzog eine
eine Kontribution von 6 Millionen Franken
bezahlen.
bezahlen. Oa der
der Herzog
Herzog nicht
nicht mehr als 50000 Gulden anbot, legte
legte St. Suzanne den
den Geheim¬
Geheim
räten
räten in
in Stuttgart Soldaten
Soldaten in die Wohnung, bis wenigstens iy,
iy, Millionen franken aus den
den
herzoglichen
Kaffen
bezahlt
des
Oer
Herzog
blieb
zum
Verdruß
der
Hauptstadt
und
waren.
herzoglichen
Landes bis in den Mai ,801 teils in Wien, teils in Erlangen. Wenige Wochen nach der
Kückkehr verlor er seinen vertrautesten freund, den Grasen Karl v. Zeppelin, der allein es ver¬
ver
mocht
mocht hatte, „wenn friedrichs Laune durch äußere oder innere Bewegungen verstimmt und
getrübt
getrübt wurde, Kühe und Heiterkeit in das Gemüt des
des fürsten zurückzuführen", Jm Oktober
schickte
schickte Oapoleon, durch den
den Landschastsvertreter Kbel in Paris bearbeitet, einen Gesandten nach
Stuttgart, der eine
eine Amnestie
Amnestie für die wegen politischer Vergehen Verfolgten erzwang. Dagegen
Dagegen
erlangte der
rankreich, der ihm angemessene
der Herzog im Mai 1802 einen Sonderfrieden mit frankreich,
angemessene
Entschädigungen für die verlorenen linksrheinischen Besitzungen, Mömpelgard u. a., in Aussicht
stellte. Jn der Cat konnte friedrich noch ehe
ehe der
der Keichsdeputationshauptschluß fertig wurde
und ihm die Kurwürde brachte, sein Land beträchtlich vergrößern. Jm Mai wurde die
die Er¬
Er
höhung zum Kurfürsten gefeiert, mit großem Pomp, aber nicht ohne
ohne daß
daß ein
ein tiefer
tiefer Schatten
Schatten
ent¬
darauf fiel: eben
eben zuvor hatte der 22jährige Erbprinz friedrich Wilhelm, der
der „sich nicht ent
idealischen
schließen konnte, in seines
seines Vaters Gedanken einzugehen
einzugehen und den
den ihm schuldgegebenen
schuldgegebenen idealischen
Grillen den Abschied zu geben", Stuttgart verlassen, um sich,
sich, von den
den Ständen unterstützt, drei
Jahre in Wien, Paris und Italien auszuhalten.
auszuhalten.
Oie Mißhelligkeiten zwischen
zwischen dem
dem Landesherrn
Landesherrn und
und der
der Landschaft,
Landschaft, welche
welche letztere
letztere sich
sich
frankreichs
Auf
erkaufte,
wurden
immer
schärfer.
frankreichs Unterstützung mit viel Geld
wurden
schärfer. Auf frankreichs
Betreiben mußte friedrich im februar 1804 den
den Landtag einberufen,
einberufen, schickte
schickte ihn
ihn aber,
aber, da
da keine
keine
darunter
suspendierte
den
Hause,
Ausschuß,
Einigung zu erzielen
erzielen war, im Juni wieder nach
nach Hause, suspendierte den Ausschuß, darunter
Bürgermeister Klüpfel von Stuttgart, ließ Haussuchung
Haussuchung im
im Landschaftsgebäude
Landschaftsgebäude und
und in
in der
der
Gros,
den
Konsulenten
anstellen,
den
letzteren
und
Stockmayer
Landschaftsekretärs
Wohnung des Landschaftsekretärs
anstellen, den letzteren und den Konsulenten Gros,
der für seinen ehemaligen Zögling, den
den Erbprinzen, eine
eine Verwahrung gegen
gegen das
das Vorgehen
Vorgehen des
des
halten.
Kathaus
gefangen
Stockmayers
frau
im
abführen,
Asperg
Vaters verfaßt hatte, auf den
den
Stockmayers
im Kathaus gefangen halten.
Hm 26. Dovember trat der
der letzte altwürttembergifcbe
altwürttembergifcbe Landtag
Landtag zusammen,
zusammen, so
so erfolglos
erfolglos wie
wie die
die
wurde,
häufiger
immer
jetzt
französischem
Vorgang,
der
wohl
nach
Oeues,
vorigen. Doch ein
ein
französischem Vorgang, der jetzt immer häufiger wurde,
hatte das Jahr gebracht: Uniform der Zivilbeamten.
mehrere
angeblichen Verschwörung gegen
Jm februar 1805 wurden wegen einer angeblichen
gegen den
den Herzog
Herzog mehrere
Personen, darunter der Regierungsrat und Dichter
Dichter Seckendorfs,
Seckendorfs, verhaftet.
verhaftet. Jetzt
Jetzt drängten
drängten die
die

f

Begebenheiten auf dem
dem europäischen
europäischen Schauplatz
Schauplatz die
die heimischen
heimischen
grund. Es galt, sich
sich für oder wider frankreich zu
zu erklären.
erklären.
bieten
konnte.
nichts
ihm
Oesterreich,
das
gegen
friedrich
bieten konnte. Jm
Jm

Angelegenheiten
Angelegenheiten in
in den
den Hinter¬
Hinter
entschied
sich
Ungern entschied sich Kurfürst
Ungern
Kurfürst
September
September gingen
gingen die
die franzosen
franzosen

den Rhein, am
am 30. war Marschall Oey vor Stuttgart, erzwang die
die Oeffnung
Oeffnung des
des Ludwigs¬
Ludwigs
über den
hielt
in
Stadt
ein
und
Lausende
in
der
viele
quartierte
Cors,
(später
burger
Königs-)
viele Lausende in der Stadt ein und hielt in ihr,
ihr, mit
mit
Königs-)
Ludwigsburg
Our
Paraden
ab.
Prinz Murat, in den ersten Lagen des
des Oktober
Oktober große
große Paraden ab. Our Ludwigsburg ver¬
ver
sie, dort fand eben
eben die Vermählung des
des jüngeren
jüngeren kurfürstlichen
kurfürstlichen Sohnes,
Sohnes, des
des Prinzen
Prinzen
schonten sie,
—
Sachsenvon
Charlotte
Prinzessin
—
mit
der
II
Charlotte von SachsenPaul — des Großvaters von König Wilhelm II — mit

Hildburghausen
Hildburghausen statt.
statt.
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Gespickte der Stadt

Jn der Dacht vom 2.
2. auf den 3. Oktober, in welcher sDurat die Gesandten Oesterreichs
und Rußlands in Stuttgart verhaften ließ, traf Kaiser Dapoleon in Ludwigsburg ein,
ein, wo
wo er
er
sehr
gut
zu
feinem
Josef
schrieb,
Mozarts Don Juan hörte, dessen
dessen Musik ihm, wie
wie er
er feinem Bruder Josef schrieb, sehr gut zu
fellbach, wo
Hnhöhen
von
den
sein schien,
er
flm 4.
nach
fuhr
wo 1796
1796 die österreichische
österreichische Hrmee
Hrmee
4.
dem
Donner
abends
aufgestellt war, und von da nach Stuttgart. Hier zog er
er
Uhr unter dem Donner
4 Uhr
der Kanonen und Geläute aller Glocken ein und stieg im Schloß ab, wo er von dem
dem Kur¬
Kur
fürsten, der vorausgeeilt war, empfangen wurde. Dach einer
einer Stunde fuhr der
der Kaiser
Kaiser im
im offenen
offenen
am
der
3.
Magen durch einen Ceil der Stadt
Stadt und nach Ludwigsburg zurück, wo am 5.
3. ver¬
ver
5.
einbarte Hllianjvertrag unterzeichnet, an Oesterreich der Krieg erklärt wurde. Hm 30. Dovember
besuchte auch Kaiserin Josephine auf dem
dem Weg zu
zu ihrem
ihrem Gemahl nach
nach Oesterreich
Oesterreich den
den württemwürttembergifchen Hof und wurde ihr zu
zu ehren das Schloß
Schloß beleuchtet.
beleuchtet.

Obwohl Württembergs Kurfürst zunächst
zunächst wenig
wenig über 6000 Mann ins seid
seid schicken
schicken konnte,
konnte,
brachte ihm doch die Diederwerfung Oesterreichs
Oesterreichs im preßburger frieden vom
vom 26.
26. Dezember
Dezember die
die
der
Husschuß,
volle Souveränetät und die Königswürde. Doch am 30. wurde dem ständischen
ständischen Husschuß, der
am 11.
11. einen neuen Militärbeitrag genehmigt, einen
einen solchen
solchen zum
zum Schloßbau
Schloßbau abgelehnt
abgelehnt hatte,
hatte, die
die
erschien
ein
Hdjutant
Hm
Deujahrsmorgen
1806
Verfassung
angekündigt.
Hufhebung der Verfassung
Hm Deujahrsmorgen 1806 erschien ein Hdjutant
Dapoleons mit der Dachricht, daß Kaiser franz die
die Königswürde anerkannt
anerkannt habe,
habe, Unter
Unter
Beleuchtung,
Cbeater
feftgottesdienft,
durch
Heroldsrufe,
Kanonendonner und Glockengeläute,
Glockengeläute, durch Heroldsrufe, feftgottesdienft, Beleuchtung, Cbeater
ihr von
und Redoute mit freiem eintritt, wurde Stuttgart eine
eine Königsstadt.
Königsstadt. Die
Die ihr
von den
den Herzogen
Herzogen
ihren
Huswahl
aus
jährlichen
sie
bei
der
wiederholt gewährte Vergünstigung, wonach sie bei der jährlichen Huswahl aus ihren jungen
jungen
Bürgern oder in der Person geworbener fremden
fremden nur drei
drei Reiter
Reiter und
und zwei
zwei fußsoldaten
fußsoldaten zu
zu
zogen
Landschaftsgebäude
gewordenen
stellen hatte, wurde ihr bestätigt. Jn die
die entbehrlich
entbehrlich gewordenen Landschaftsgebäude zogen
königliche Kollegien ein. Soweit es
es die unausgesetzte
unausgesetzte Zurüstung zu
zu immer
immer neuen
neuen feldzügen
feldzügen
nach
gestattete (1806 nach
nach Schlesien,
Schlesien, 1809 nach
nach Oesterreich,
Oesterreich, 1811
1811 nach
nach Rußland,
Rußland, 1813
1813 nach Sachsen,
Sachsen,
des
würdigen
Residenz
äußerlich
zur
Stadt
auch
die
sollte
15
und
nach
1814
auch äußerlich zur würdigen Residenz des zweit¬
zweit
franhreich),
größten der Rheinbundsfürften erhoben werden. Das neue
neue Schloß
Schloß wurde
wurde ausgebaut,
ausgebaut, die
die
angelegt
bis
Königstraße
die
versetzt,
bieher
evangelische Kirche der Solitude als katholische
katholische bieher versetzt, die Königstraße angelegt bis zu
zu
1810 eingeweihten
eingeweihten Königstor;
Königstor; die
die
dem von friedrich bei seiner Rückkehr von Paris im Januar 1810
dann
erhielt; dann
neue Straße beim Hhademietor entstand, welche 1811
1811 den
den Damen Decharftraße
Decharftraße erhielt;
untern
Krongebäude; in
in der
der untern
die Schloßstraße, die Kronenstraße für sDinifterhotels und andere Krongebäude;
Decharftraße
an
der
Gardeoffiziere,
für
die
Offizierspavillon
Königstraße erstand ein
die Gardeoffiziere, an der Decharftraße ein
ein JnJnHospitalwurde, in
in der
der Hospitalvalidenhaus, das 1810 mit einem großen sfiilitärordensfeft eingeweiht wurde,
bei ihm die
die Retraite, des
des Königs
Königs Lieblings¬
Lieblings
ftraße die Gardekaserne, weiter das Königsbad, bei

wurden erweitert,
aufenthalt in seinen
seinen letzten Jahren; die Königlichen
Königlichen Hnlagen
Hnlagen wurden
erweitert, ebenso
ebenso die
die
französischem
Staatsorganismus
nach
ganze
wie
der
Straßenbeleuchtung. Zu den Ministerien, die wie der ganze Staatsorganismus nach französischem
Polizeiministerium der
der Residenzstädte,
Residenzstädte, ihm
ihm unterstand
unterstand eine
eine
Vorgang gebildet wurden, trat ein Polizeiministerium
jede
Stadt.
für
Oberpolizeirat
je
einem
mit
Ludwigsburg,
Oberpolizeidirektion für Stuttgart und
je einem Oberpolizeirat für jede Stadt.
anzuordnen:: Sicherheitskarten
Sicherheitskarten für die
die fremden,
fremden, Huslaßfcbeine
Huslaßfcbeine für
für die
die
Die Polizei batte viel anzuordnen
Spazier¬
öffentlichen
und
den
Straßen
Rauchens
auf
durch das Cor hinausfahrenden, Verbot des
den
öffentlichen Spazier
durch
Klagen anzuhalten,
gängen ;; Befehl, beim Herannahen des Königs mit dem
dem eigenen
eigenen Klagen
anzuhalten, anzusteigen
anzusteigen
Beamten
kassierten
willkürlich
meist
zu grüßen; Husweifung einiger
einiger meist willkürlich kassierten Beamten aus
aus
und ehrfurchtsvoll zu
und leicht
Stuttgart und Ludwigsburg; Warnung vor dem
dem „Unschicklichen
„Unschicklichen und
leicht in
in das
das Gefähr¬
Gefähr
allgemein werdenden Gespräche über politische
politische Gegenstände,
Gegenstände, Verhält¬
Verhält
Pfarrei
seiner
von
pahl,
der
Publizist
Der
einander“
u.
f.
nisse
der
Mächte
gegen
s.
freimütige
Publizist
pahl,
der
von
seiner
Pfarrei
s.
nisse
den
freunden
wenn
er
mit
und
kam
und wenn er mit den freunden
Hffalterbach aus öfters nach Ludwigsburg und Stuttgart

liche Husartenden der
der
liche

so
so

'Jahrhundert
Vom
Vom 16. bis
bis ins 19. 'Jahrhundert

von
von dort
dort ein
ein offenes
offenes (dort
(dort reden wollte, dies in einem zu
zu Marbach bei verschlossenen Türen
gehaltenen
Kränzchen
tun
muhte,
n
der
3
Hauptstadt war das gesellschaftliche Leben
gehaltenen Kränzchen
muhte, berichtet: „„3n
wo
wo möglich
möglich noch
noch mehr
mehr überwacht
überwacht und eingeschüchtert, als in der königlichen Sommerrefidenj.
Ueberall
Ueberall in
in der
der Gefahr
Gefahr böswilliger Beobachtung und Mißdeutung, vernahm man nirgends eine
Aeußerung über
Aeußerung
über öffentliche
öffentliche Zustände, ja nicht
nicht einmal eine
eine mündliche Mitteilung der Tages¬
Tages
neuigkeiten aus den
den Zeitungen; das Urteil und der Mißmut der Redlichen wurden kaum noch
unter
unter Vertrauten
Vertrauten laut, da
da mehrere
mehrere Beispiele bewiesen, daß man auch in engeren Kreisen, wo
nicht
durch
Verräterei
der
Treulosen,
nicht durch Verräterei der Treulosen, doch
doch durch
durch die
die Sorglosigkeit feiner freunde Verdacht gegen
sich
kompromittiert werden
sich erregen
erregen oder
oder kompromittiert
werden konnte,
konnte, seit
seit Napoleon die Ideologen' seiner
seiner Bundes¬
Bundes
genossen
als
die
gefährlichsten
Bürger
denunziert
hatte.“
genossen als die gefährlichsten
Ueber
Reichsritter mußten in Stuttgart am 16. Mai 1806 dem „großen
Ueber 50
50 mediatifierte
mediatifierte Reichsritter
König
von
Schwaben“,
wie
sie
König von Schwaben“, wie sie ihn
ihn hießen,
hießen, den
den Treueid leisten, zwei verweigerten ihn, bequemten
sich
Arrest auch
sich aber
aber nach
nach einigen
einigen Tagen
Tagen Arrest
auch zur
zur Huldigung. Der König verordnete, daß die
Adeligen
des
Landes,
hoch
und
nieder,
drei
Adeligen des Landes, hoch und nieder, drei Monate
Monate des
des Jahres in feiner Residenz zuzubringen
haben. Und dies
dies geschah,
geschah, obwohl fast alle höchsten Hof- und Staatsämter mit ausländischen
Edelleuten
besetzt
waren
Edelleuten besetzt waren (Mauder,
(Mauder, Wintzingerode,
Wintzingerode, Taube, Zeppelin, Ende, Lühe, Mandelsloh,
Jasmund,
Taubenheim,
Wangenheim, Riedesel,
Jasmund, Taubenheim, Wangenheim,
Riedesel, Schmitz-Grollenburg u. a.).
a.). Ein königliches
Reskript
verbot
1808
der
neugegründeten
Museumsgesellschaft
ihre
Vereinigungen,
geselligen
Reskript verbot 1808 der neugegründeten Museumsgesellschaft
Spiel-,
Tanz-,
Spiel-, Tanz-, Eßgelage
Eßgelage u.
u. dgl.,
dgl., „steuerte
„steuerte dem
dem Unfug“, daß
daß sie
sie ein eigenes Haus bauen
bauen will,
befahl
dem
Polijeiminifter,
daß
die
Gesellschaft
auf
ihren
allein
genehmigten
literarischer
Zweck
befahl dem Polijeiminifter, daß die Gesellschaft auf
Beschäftigung
Beschäftigung zurückgeführt
zurückgeführt werde.
Ueber
solchen
Ueber solchen und
und zahlreichen
zahlreichen andern
andern Aeußerungen
Aeußerungen einer
einer würdelosen Gewaltherrschaft, dazu
dazu
den
den Opfern an
an Geld
Geld und Menschenleben,
Menschenleben, welche der
der Krieg forderte, der Gewohnheit des Monarchen,
für seinen
seinen Umgang Menschen
Menschen zu
zu bevorzugen, die außer ihm und seinen Kreaturen niemand
achtete,
achtete, dem
dem üblen
üblen Verhältnis
Verhältnis zwischen
zwischen dem
dem König und dem
dem Kronprinzen, zwischen
zwischen diesem
diesem und
seiner
ihm 1808
aufgedrungenen, 1815
seiner ihm
1808 aufgedrungenen,
1815 von ihm geschiedenen
geschiedenen Gemahlin Charlotte von Bayern
—all dem
—- über all
dem wurde, was der König
König in schwieriger Zeit mit starkem Geist und unermüd¬
unermüd
licher
Schaffung eines
licher Arbeit für die
die Schaffung
eines den
den Anforderungen des
des Jahrhunderts gewachsenen
gewachsenen Staats-

wefens
wefens teils ausführte,
ausführte, teils anbahnte,
anbahnte, nicht gewürdigt. Und als vollends seine
seine Absicht, HltNeuwürttemberg eine
und Neuwürttemberg
eine gemeinsame
gemeinsame Verfassung
Verfassung mit angemessener
angemessener ständischer
ständischer Vertretung zu
zu
geben,
auf
hartnäckigen
Widerspruch
der
Altwürttemberger
da
stieß
geben, auf hartnäckigen Widerspruch der
stieß,, lagerte sich
sich in einer
einer Zeit, da
man Sieg auf Sieg
man
Sieg und den
den Anteil
Anteil der
der GUürttemberger daran feiern durfte, eine noch schwülere
Luft
Luft als zuvor über
über die
die Hauptstadt. Als
Als am
am 15.
15. März 1815 die Stände zur Beratung des
des
königlichen Verfaflungsentwurfs zusammentraten, war die
königlichen
die feierliche Auffahrt des
des Königs, wie
ein Augenzeuge schreibt, „mit
„mit hörbarer Stille —
— möchte man sagen —
— begleitet; kein Laut,

und wenn einer
einer Vivat rufen
rufen wollte, so
so drohten junge Leute mit Zähneeinschlagen; als aber
aber die
Deputierten nachmittags
aus
Versammlung
der
gingen,
der
in
der
sie
die
Nichtannahme
nachmittags aus der
sie
der Kon¬
Kon
m Herbst wurde einer
stitution beschlossen
beschlossen hatten, wurde immer Vivat gerufen.“ 33m
einer der
der fübrer
der Opposition, Graf Waldeck von Gaildorf, als er von einer Reise zu dem freiberrn vom Stein
zurückkehrte, verhaftet, aber
aber wegen
wegen der
der Aufregung des
des Volks nach
nach 24 Stunden wieder
wieder frei¬
frei
feier¬
Ständen
Abordnung
der
Bürgerschaft
trug
August
1816,
von
den
am
28.
Eine
gelassen.
der
am
1816,
den Ständen feier
„Herstellung und
lich empfangen,
empfangen, diesen
diesen ihre
ihre auf
auf „Herstellung
und Begründung
Begründung eines
eines Rcchtsjuftandes“
Rcchtsjuftandes“ gehenden
gehenden
verfaßten
Unterschriften
übland
Adresse
mit
572
jungen
Advokaten
von
dem
in
einer
Wünsche
verfaßten Adresse
Unterschriften
arbeiteten, die
vor, worauf denjenigen
denjenigen Unterzeichnern,
Unterzeichnern, die
die bisher
bisher zu
zu Hof
Hof arbeiteten,
die Arbeit
Arbeit gekündigt,
gekündigt,
Ständeversammlung
Untersuchung
eingeleitet,
von
der
Stadtdirektion
der
gegen andere bei
Untersuchung eingeleitet, von der Ständeversammlung eine
eine
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Bitte an den König um „Aufhebung und Ahndung des
des inquisitorischen
inquisitorischen Verfahrens“
Verfahrens“ gerichtet,
gerichtet,
„einer
diese aber vom König wenige Cage vor seinem Code durch den Minister des
des Innern „einer
starken Rüge unterworfen“ wurde.
Das lind Anfange einer
einer „öffentlichen Meinung" in Württemberg,
Württemberg, einer
einer weite
weite Kreise
Kreise be¬
be
sie,
Wie
herrschenden und von ihnen
ihnen deutlich kundgegebenen
kundgegebenen politischen
politischen Anschauung.
Anschauung. Wie sie, die
die
fall
angeführte
eben
zeigt
der
geäußert
hat,
sich
Schranken des polijeiregiments durchbrechend,
durchbrechend, sich geäußert hat, zeigt der eben angeführte fall
und schon ein Jahr zuvor ein Bericht des Hamburger Buchhändlers
Buchhändlers friedrieb
friedrieb Perthes,
Perthes, der
der im
im
Hälfte
die
nicht
fand,
daß
er
Sprechfreiheit
„ungemesfene
und
eine
August 1815 Cotta besuchte
besuchte
„ungemesfene Sprechfreiheit fand, daß er nicht die Hälfte
laut habe
von dem schreiben könne, was er dicht neben dem Schlöffe sich
sich laut
habe erzählen
erzählen lassen.
lassen. Ord¬
Ord
gestellt, daß
und sind
nung herrscht überall und die Minister sollen Ehrenmänner
Ehrenmänner sein
sein und
sind so
so gestellt,
daß sie
sie
Maßregeln
mit
tyrannischen
und
harten
frei bleiben vom Volkshaß, dessen Last der König bei
bei harten und tyrannischen Maßregeln mit
ebenso hartnäckiger
mit ebenso
fürsten
bedeutenden
Diesem
sieh nimmt.
fürsten stehen
stehen nun
nun mit
hartnäckiger
Luft allein auf sieh
zu sehen,
sehen, an
an dem
dem Landeswort
Landeswort Halten
Halten
Kraft die Stände gegenüber, welche, ohne rechts oder links zu
seinen
Selbstsucht,
seiner
mit
Weltwesen
das
treibt
beiden
zwischen
an 6otteswort, und
Weltwesen mit seiner Selbstsucht, seinen ver¬
ver
wie an

kehrten Meinungen und eigennützigen Absichten
Absichten ein
ein arges
arges Spiel".
Spiel".
war,
erwarten
als
zu
erwarten war, ein
ein Ende
Ende finden.
finden. Auf
Auf die
die letzten
letzten
Das Spiel sollte weit rascher,
Jagd
die
man
des Oktobers war wieder eine jener Hofvergnügungen
Hofvergnügungen angesagt,
angesagt, die man Jagd nannte,
nannte,
Cage des
aber in Wirklichkeit nichts anderes waren, als „Maffenschlächterei
„Maffenschlächterei in
in geschloffenem
geschloffenem Raume"
Raume"
die aber
fürsten und
unfähigen fürsten
Jagd unfähigen
den schon
schon wegen seiner
seiner Beleibtheit für die
die Jagd
und feine
feine Höflinge,
Höflinge,
durch den
Bauern verbundene
verbundene fete
fete plötzlich
plötzlich abgesagt
abgesagt wurde.
wurde.
als die mit fron dienst für Hunderte von Bauern
König friedrieb war am 30. unerwartet verschieden, nachdem
nachdem er
er bei
bei der
der Besichtigung
Besichtigung von
von Mam¬
Mam

König
mut-Ausgrabungen in Cannstatt sich
sich eine
eine schwere
schwere Erkältung
Erkältung geholt
geholt hatte.
hatte.
besser
wesentlich
einer
zu
nicht
Regiment
seinem
unter
\ Stuttgart war
seinem Regiment nicht zu einer wesentlich besser und
und schöner
schöner gebauten
gebauten
erst 1808 wurde die Aufführung des
des untern
untern Stocks
Stocks von
von Stein
Stein für
für alle
alle Ge¬
Ge
Stadt geworden; erst
befohlen.
schöner
mir
alten
der
(auch
Häuser
Holzarchitektur!)
aller
Verblendung
bäude, 1811
die
(auch
der
alten
mir
schöner
befohlen.
1811 die
Keine der
der neuen
neuen fachwerkbauten, welche Memmingers Beschreibung
Beschreibung Stuttgarts
Stuttgarts von
von 1816
1816 her¬
her
Keine
allgemeinen
doch
„im
daß
selber
zu,
gibt
Memminger
und
Beachtung,
vorhebt, findet heute
noch
gibt
selber
zu,
daß
„im
allgemeinen
doch
heute
zu wenig auf architektonischen Anstand Rücksicht
Rücksicht genommen"
genommen" werde.
werde. Mit
Mit Recht
Recht aber
aber rühmt
rühmt
zu
gekommenen
dazu
1814
die
und
oberen
eröffneten
1808
die
derselbe in ausführlicher Schilderung
eröffneten oberen und die 1814 dazu gekommenen
derselbe
aus Wiesen
Wiesen und
und Kartoffelländern
Kartoffelländern hervorzauberte.
hervorzauberte.
unteren Königlichen Anlagen, die der fürst aus
Verminderung
in
welche
sich
Zeit,
Ungunst
der
der
Ungunst der
welche sich in Verminderung der
der
Die Bevölkerung wuchs trotz
durch
hauptsächlich
äußerte,
Geburten,
unehelichen
der
Zunahme
6hen
und
der
Geburten,
neben
unehelichen
Geburten,
äußerte,
hauptsächlich
durch
neben
Geburten,
der
und
6hen
1815. Sine
Sine Uebersicht
Uebersicht der
der Berufsarten
Berufsarten
Zuzug, von 18200 im Jahr 1797 auf 23200 im Jahr 1815.
da¬
sßilitärstadt,
und
BeamtenLinie
allererster
in
Stadt
wie
die
zeigt,
(bei Memminger 1816)
in
allererster
Linie
Beamtenund
sßilitärstadt,
da
1816)
Staatsdienst
im
Militärdiensten
355,
Jn
Unterstützungsbedürftigen
war:
bei auffallend reich
an
Militärdiensten 355, im Staatsdienst
reich an
bei
1228, in gutsherrschaftlichen Diensten 81, im 6emeindedienft
6emeindedienft 77, HandelsHandels- und
und Gewerbsleute
Gewerbsleute
lebend
66, im
Vermögen
vom
Beruf
ohne
1699,
1699, Bauern und Weingärtner 588, Caglöbner 205, ohne Beruf vom Vermögen lebend 66, im
der
Almosen stehend
der Wirtschaften
Wirtschaften (232), der Apo¬
Apo
stehend 1222.
1222. Unter den Gewerben fällt die Zahl der
11.
Juden
und
Italiener
Rubrik:
auch die
der Perückenmacher (26) auf, auch
die Rubrik: Italiener und Juden 11.
theken (11)
(11) und der
Cotta,
Buchhändler
Cübinger
den großen
großen
Cotta, der
der 1798—1803
1798—1803 seine
seine Allgemeine
Allgemeine Zeitung,
Zeitung,
Durch den
1810 sein
seit 1807
1807 sein
sein Morgenblatt in Stuttgart redigieren
redigieren ließ,
ließ, 1810
sein ganzes
ganzes Geschäft
Geschäft dahin
dahin ver¬
ver
seit
Und
Citeraturftädte.
deutschen
Reihe
der
vorderste
in
die
Hauptstadt
legte, trat die
die schwäbische
schwäbische
vorderste Reihe der deutschen Citeraturftädte. Und
legte,
und
leben am
am Sitze der Meister Dannecker, Scbeffauer,
Scbeffauer, Hetsch,
Hetsch, Müller,
Müller, der
der Kenner
Kenner und
vom Kunst leben

\

Sammler Dotter, Abel, Rapp hat kein Geringerer als
als Goethe,
Goethe, bei
bei seinem
seinem zweiten
zweiten Besuch
Besuch Stutt¬
Stutt
er
sie in Rom
wie
verlebt,
Cage
hier
habe
er
gesprochen,
Mort
garts 1797,
das
er
habe
hier
Cage
verlebt,
wie
er
sie
in
Rom
schmeichelhafte
das
1797,
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4#
Tom
Tom 16. bis ins 19. Jahrhundert
Jahrhundert 4#

insbesondere das
das Cbeater,
Cbeater,
König friedrieb war selbst nicht ohne Kunstsinn. Cr liebte insbesondere
in welchem er
er die
die durch Döbelin, Kleberling und Madame
Madame fosetta gut vertretene
vertretene heitere
heitere Gattung
Gattung
Zeiten
der
Ungunst
Musik
der
trotz
bevorzugte, aber auch
auch für das ernste Spiel und die
die Musik
der Ungunst der Zeiten mehr
mehr
tat als feine nächsten Vorgänger. Mährend Mallenstein
Mallenstein 1799/1800
1799/1800 aus
aus furcht
furcht vor
vor den
den Kaiser¬
Kaiser
das Cbeater
Cbeater und
und im
im September
September 1803
1803 bittet
bittet
lichen nicht aufgeführt wurde, füllte 1802 Maria Stuart das
die Direktion Schiller durch seinen
seinen Jugendfreund Haug
Haug um
um Zusendung
Zusendung des
des abgekürzten
abgekürzten Don
Don Carlos
Carlos
zuerst
und des Parasiten. Hervorragende Hufführungen
Hufführungen des
des Cell,
Cell, deren
deren Kosten
Kosten die
die Jntendanj
Jntendanj zuerst
sie wohl schwerlich für ein
ein undankbareres
undankbareres Publikum
Publikum als
als das
das von
von Stuttgart
Stuttgart
scheute, „weil sie
lebte.

gemacht werden könnten“, fanden
fanden im Herbst
Herbst 1805
1805
Sänger taten sich
sich hervor Krebs, Cöhle, Häser,
Häser, im
im
Kleber,
1807—10
1807—10
Brüder Schunke. (Karl Maria v.

statt.
statt.

3
m
3m

Orchester
Orchester

Heldensach
Heldensach glänzte
glänzte Eßlair,
Eßlair, als
als

Konradin
Konradin Kreutzer,
Kreutzer, Krüger,
Krüger, die
die

in
in Stuttgart
Stuttgart als
als Sekretär
Sekretär des
des Herzogs
Herzogs Louis,
Louis,
Gespielt wurde
musikalischen Berus
Berus fast
fast verloren.) Gespielt
wurde viermal
viermal in
in der
der
war in dieser Zeit für seinen musikalischen
promenierte,
noch
Cbeater
dem
Sommers
nach
man
sodaß
Chr,
nach dem Cbeater noch promenierte, im
im
Kdoche von 55 bis gegen 8
sich mit der Laterne abholen oder
oder von
von einer
einer der
der zahlreich
zahlreich harrenden
harrenden Mietspersonen
Mietspersonen
Klinter aber sich
Den Oberherrn des Cbeaters
Cbeaters bezeichnet
bezeichnet es,
es, daß
daß er
er den
den Beifall
Beifall sich
sich vorbe¬
vorbe
Serenissimus
geben, ehe
ein Zeichen
Zeichen von
von sich
sich z»
z» geben,
ehe Serenissimus in
in die
die
halten hatte und niemand wagen durfte, ein

sich heimleuchten ließ.
sich

Hände klatschte.
Hände
klatschte.
Qebrigens hat König friedrieb auch
auch für die
die bildende
bildende Kunst
Kunst
Kupferstecher
den
Cr
hat
erwogen.
den Kupferstecher
einer Kunstschule wiederholt
und beschäftigt,
beschäftigt,
halten, Scbeffauers Calent für das Relief erkannt und

manches
manches getan,
getan, die
die Errichtung
Errichtung

Müller
Müller seinem
seinem Heimatland
Heimatland er¬
er
„an
Dannecker
Dannecker „an Stelle
Stelle dekora¬
dekora
Büstenbestellungen wechselten,
wechselten, Hufträge
Hufträge erteilt,
erteilt, die
die seiner
seiner würdig
würdig
tiver Hrbeiten, die nur mit Büstenbestellungen
Der
waren“; er
er hat die Maler Schick, Hetsch, Steinkopf, Seele
Seele u.
u. a.
a. gefördert.
gefördert. Der Kronprinz
Kronprinz
nach Danneikers
Danneikers Huswabl,
Huswabl, die
die dann
dann in
in den
den Besitz
Besitz
erwarb in Paris Gipsabgüsse antiker Merke nach
wurden.
aufgestellt
des Staates übergingen und 1811
1811 im Danneckerschen
Danneckerschen Htelier
Htelier aufgestellt wurden.
des
Dieses 1809
1809 erbaute Haus am
am Schloßplatz
Schloßplatz (späteres
(späteres Cafe
Cafe Marquardt) vereinigte
vereinigte jahrelang
jahrelang
Dieses
Künstlern
Gästen,
wurde von
von zahlreichen
zahlreichen Gästen, Künstlern und
und Kunst¬
Kunst
die geistigen Größen der Hauptstadt und wurde
der
war
friedrichsstraße
der
Haus
an
Hartmann-Reinbecksche
freunden aufgesucht. Huch das Hartmann-Reinbecksche Haus an der friedrichsstraße war der
GartenGeorgischen
fremder. 3m
3m Georgischen GartenSammelpunkt einer
einer erlesenen
erlesenen Gesellschaft
Gesellschaft einheimischer
einheimischer und
und fremder.
saal an
an der
der Büchsenstraße teilte einer Kegelgesellschaft
Kegelgesellschaft ohnegleichen
ohnegleichen und
und weiteren
weiteren Gästen
Gästen
saal
nicht
wärts berühmt gewordene Scbelling, der den
den Sommer
Sommer 1810,
1810, um
um nicht in
in München
München
sauern oder zu
zu versteinern", in Stuttgart zubrachte,
zubrachte, die
die Grundsätze
Grundsätze seiner
seiner Philosophie
Philosophie
sauern

der
der aus¬
aus

„ver¬
„ver
mit
mit „in
„in

z»
z»

Hltertums ;u
Unterredungen, wie die Meisen
Meisen des
des Hltertums
;u tun
tun pflegten".
pflegten".
Bedürfnis
gesellige
heute
noch,
das
3m
Bedürfnis wesentlich
wesentlich im
im Mietshaus
Mietshaus und
und
m übrigen wurde, wie
3
höhere
für
befriedigt, für höhere Hnsprüke
„Stammtisch“, befriedigt,
Zwar im kleineren Kreis, womöglich am
am „Stammtisch“,
Hnsprüke in
in
je mit
Hof,
Petersburger
der
und
England
von
König
der
Verfügung
dieser Richtung standen
standen zur
von England und der Petersburger Hof, je mit
dieser
Kaffeehaus verbunden, „wo der fremde immer Gesellschaft
Gesellschaft und
und Unterhaltung
Unterhaltung und
und auch
auch der
der
Kaffeehaus
welchen Goethe
Kaiser,
Römische
der
ferner
findet“,
Befriedigung
Liebhaber des
des Spiels feine
feine
ferner der Römische Kaiser, welchen Goethe
Liebhaber

1797
eines „schlimmen Klanzenabenteuers“
Klanzenabenteuers“ auf
auf der
der Rückreise
Rückreise mit
mit dem
dem Hdler
Hdler vertauschte,
vertauschte,
1797 wegen eines
u.
Klürttemberg
von
König
der
Haus,
Grüne
das
Maidhorn,
das
Rote
und
der
König
von
Klürttemberg
u. a.
a. Die
Die
das
das Maidhorn, das
in
1812
feit
der
wissen,
Uhland
Ludwig
gebildeten
jungen Leute bevorzugten, wie wir durch
durch Ludwig Uhland wissen, der feit 1812 in
gebildeten jungen

Cagbucb hinterlassen
hinterlassen hat,
hat, die
die kleineren
kleineren Meinhäuser:
Meinhäuser:
ein regelmäßig geführtes Cagbucb
lebte und ein
Stuttgart lebte
den „Schatten“ des
des Craiteurs Rudolph in der
der Bandgasse
Bandgasse am
am Marktplatz,
Marktplatz, Lastin
Lastin in
in der
der Engen
Engen
den

Straße, den
lateinischen Metzger, Hafner Uebelen
Uebelen in
in der
der Gartenstraße
Gartenstraße u.
u. a.
a. Durch
Durch übland
übland erfahren
erfahren
den lateinischen
Straße,
Gaisburg
Cannstatt
(Sailer),
Berg,
nach
familie
ohne
und
wir
auch
von
Husflügen
nach
Berg,
Cannstatt
(Sailer),
Gaisburg
mit
Husflügen
von
wir auch
der
(Schlößchen), Heslach,
Heslach, Degerloch, Schloß
Schloß Mirtemberg
Mirtemberg („lustiges
(„lustiges Gelag
Gelag und
und Gesang
Gesang auf
auf der
(Schlößchen),

5'
5'

Bastei“), Qblbacb,
Qblbacb, öntertürkbeim
öntertürkbeim,, Obertürkheim
Obertürkheim Prise!), Bobracker,
Bobracker, Sillenbuch, Hohenheim;
von allgemeinen sßaienfesten
von
sßaienfesten in der Hllee, denen
denen des Ealing ersehen sß ää d cb
cb en
en in stitu ts auf der
Silberburg, Musik in den
Anlagen
u.
s.
den
s. s.
s.
Zum Schluß
Schluß noch
noch das
das wichtigste von Kirche und Schule in der ersten
ersten Königszeit. Die
Aufhebung
der
Landesverfassung
schloß
die
des
Sonderrechts
der
Landeskirche,
Aufhebung der Landesverfassung schloß die des Sonderrechts der Landeskirche, ihres Vermögens,
ihrer selbständigen
selbständigen Verwaltung
Verwaltung und ausschließlichen
ausschließlichen Herrschaft,
Herrschaft, in sich.
sich. Stuttgart hatte davon
manches
zu
Mährend
Gute
erfahren.
bisher
alle
Crauungen
und
Caufen in der einzigen alten
manches
zu erfahren. Mährend
alle Crauungen
Pfarrkirche, der
Pfarrkirche,
der Stiftskirche,
Stiftskirche, vorzunehmen
vorzunehmen waren
waren (Seite 3), wurde 1806 die Stadt nach den
drei
drei Hauptkirchen
Hauptkirchen in
in Parochien
Parochien eingeteilt
eingeteilt und
und jeder
jeder als
als Pfarrkirche
Pfarrkirche jenes
jenes Recht
Recht eingeräumt. Dem
katholischen privatbetbaus wurden durch das
das Religionsedikt vom 15. Oktober 1806 pfarrlicbe
Rechte
Rechte zugewiesen,
zugewiesen, eine
eine eigene
eigene katholische
katholische Pfarrstelle
Pfarrstelle und
und 1807
1807 die
die katholische
katholische Garnisonsgemeinde
Garnisonsgemeinde
errichtet
von der
errichtet,, 1808
1808 die
die Hofkirche von
der Solitude als Gberhardskircbe bieber versetzt, mit einem
Pfarramt bekleideten in dem milden
Chor versehen und am 1.1. Oktober 1811
1811 eingeweiht; das Pfarramt
aufgeklärten Sinne
des
den
Geistlichen
Rat
mitleitenden
Sinne des den Geistlichen
mitleitenden Werkmeister
Werkmeister (S. 37)
37) der
der Schweizer
Brentano und der
der nachmalige erste
erste Landesbischof Keller von Salem. Auch in der evangelischen
war der rationalisierende Geist der Zeit vorwaltend, nur
Kirchenleitung und Stadtgeistlichkeit war
daß einzelne mehr in den
den Wegen der
der alten Kirchenmänner
Kirchenmänner gingen, wie der
der Helfer an der
Hospitalkirche Dann, der
der die
die neue
neue verflachte Liturgie von
von ,809 ungestraft ablehnte,
ablehnte, aber 1812
es sich
sich gefallen lallen mußte, wegen einer dem
dem König mißfallenden Grabrede für seinen
seinen Komiker
Landpfarrei
versetzt
Weberling, auf eine
zu
werden.
eine Landpfarrei versetzt zu werden.
Om Schulwesen ging es
es erfreulich vorwärts. Dem Gymnasium kam der
der Eintritt tüchtiger
Auch für die
u.
a.,
zugute.
Lehrer von der 1794 aufgehobenen Karlsschule, Drück, Bardili
Bardili
Mädchenschulbildung geschah
geschah jetzt nachhaltig mehr.
mehr. Zunächst
Zunächst noch
noch nicht amtlich,
amtlich, durch
durch die
die
dann
durch
den
Magister
Rösler,
der
und
Cafinger
seit
1800,
1810
auf
An¬
Magister Deuller
seit
dann durch den
der 1810 auf An
regung des
des Geheimenrats
Geheimenrats Wangenheim eine
eine höhere
höhere Mädchenschule
Mädchenschule errichtete,
errichtete, nachdem
nachdem König
und
deren
Freundinnen
nach
Pestalozzischen
friedrieb letzterem
letzterem den
den Versuch,
Versuch, seine
seine Cöcbter
Cöcbter und deren Freundinnen nach Pestalozzischen Grund¬
Grund
heranzubilden, untersagt
sätzen zu unterrichten, die
die älteren
älteren zu
zu Lehrerinnen der
der kleinen
kleinen heranzubilden,
untersagt hatte,
hatte, weil
weil
er einen Staatsmann, keinen Schulmeister berufen habe. Die Röslersche Schule übernahmen
1812 Oelschläger und seine
seine frau,
frau, und aus deren
deren Anstalt erwuchs dann 1818
1818 das
das Königliche
Katharinenstift. Auch im Volksschulwesen geschah
geschah endlich
endlich entscheidendes
entscheidendes zur
zur Hebung
Hebung alter
den
vom
Konsistorium
genehmigte
,798
Herzog
längst erkannter Mängel. Der
Der Herzog genehmigte ,798 den vom Konsistorium vorgelegten
vorgelegten
Oberhofpredigerwohnung
teutschen Schulplan für die
die Stuttgarter teutschen
teutschen Schulen;
Schulen; die
die ehemalige
ehemalige Oberhofpredigerwohnung
unter der Mauer wurde 1800 zu einem dritten Hauptschulgebäude für
für die innere Stadt auf
Stadtschulinspektor in der
Kosten des Kirchenguts eingerichtet und ,803 ein
ein Stadtschulinspektor
der Person
Person des
des aus
Mähren,
nunmehrigen
Waisenhaus¬
Brünn
in
vormaligen
Predigers
zu
Stuttgart stammenden
stammenden vormaligen Predigers zu Brünn in Mähren, nunmehrigen Waisenhaus
ihn königliche
königliche Ungnade
wirkte, bis
pfarrers M. Rieche
Rieche ernannt, der
der dann im Segen
Segen wirkte,
bis ihn
Ungnade aus
aus einem
einem
Rieche ehrenden Grund 1811
1811 zum Dorfpfarrer machte.
machte.

52
52

friedrieb
König
daß
vernahm,
1816
Oktober
30.
des
Hbend
am
es
Residenzstadt
und

;Ifeinem
I)auptdie
Überraschung
froher
welch
mit
erzählt,
noch
uns
haben
Stuttgarter
te
fauf
1781,
September
27.
Schlesien
in
Lüben
zu
I(geboren
Milhelm
Sohne,
er
Jedermann
habe.
gemacht
Cbron
dem
auf
Platj
1864)
Juni
25.
Rofenftein
Verder
Lösung
einer
nach
das
Land,
das
für
allein
nicht
Hera,
neue
eine
zuversichtlich
wartete
nament
sondern
sehnte,
sich
Drucks
erinnernden
Rußland
an
eines
Hebung
und
faffungswirren
kurzem,
vor
erst
gehalten,
Kronprinzen
dem
von
Großes
immer
man
wo
Stuttgart,
für
auch
lich

im
Katharina,
Großfürstin
angetrauten
Petersburg
in
ihm
der
mit
Einzug
feinen
1816,
Hpril
hatte.
gefeiert
felde,
dem
aus
Siegers
des
Rückkehr
die
1814
wie
freudig
gleich
Erfüllung
in
ganz
Wünsche
ihre
sofort
sollte
Königsftadt
die
noch
Land
das
weder
Doch
in
Volksnot
der
abgestellt,
alsbald
wurde
Gehässiges
und
Lästiges
viel
Zwar
sehen.
gehen
(Industrie
gesteuert
Einrichtungen
blühende
noch
heute
durch
nachhaltig
und
besser
Zeit
teuren

Zentralleitung);
mit
Ktohltätigkeitsvereine
Sparkasse,
allgemeine
Krankenhaus,
städtisches
schulen,
es
auch
freilich
entstanden,
Zeitungen
neue
wenige
nicht
daß
so
gewährt,
Preßfreiheit
wurde
errichtet
Peftalozzifchüler
einen
durch
durfte
Curnplatj
ein
untergingen;
wieder
rasch
teilweise
größeren
unter
nahm
Verfassung
Schmerzenskind
das
um
Kampf
der
f.Hber
u.
werden

freiheit
KlangenEinfluß
steigenden
dem
unter
sich
verstand
Man
an.
formen
schwierigere
eher
Krone,
der
Berater
geistvoller
wie
gesinnungsreiner
ebenso
ein
weniger;
immer
heims
freundfehaft
die
Georgii
Eberhard
Hitrechtler
schroffen
dem
von
sich
mußte
Lempp
Geheimerat
von
Stein
vom
freiherr
Wunsch
Königs
des
auf
kam
1817
februar
Jm
lassen.
aufkündigen
Verhandlungen
ständischen
den
in
hatte
Er
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nach
herauf
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feinem
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I. Die

■
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Zeit König
I. i8,H—1864.
König Mlbelms
Mlbelms I.

Ite Stuttgarter haben uns noch erzählt, mit welch froher Überraschung die I)auptund Residenzstadt es am Hbend des 30. Oktober 1816 vernahm, daß König friedrieb
feinem Sohne,

Milhelm

I (geboren zu Lüben in Schlesien 27. September 1781,

f

auf

Juni 1864) Platj

auf dem Cbron gemacht habe. Jedermann er¬
allein
für das Land, das nach einer Lösung der Vernicht
Hera,
wartete
faffungswirren und Hebung eines an Rußland erinnernden Drucks sich sehnte, sondern nament¬
lich auch für Stuttgart, wo man immer Großes von dem Kronprinzen gehalten, erst vor kurzem,
im Hpril 1816, feinen Einzug mit der ihm in Petersburg angetrauten Großfürstin Katharina,
gleich freudig wie 1814 die Rückkehr des Siegers aus dem felde, gefeiert hatte.
Doch weder das Land noch die Königsftadt sollte sofort ihre Wünsche ganz in Erfüllung
gehen sehen. Zwar viel Lästiges und Gehässiges wurde alsbald abgestellt, der Volksnot in der
dem Rofenftein 25.

zuversichtlich eine neue

teuren Zeit

besser

und nachhaltig durch heute noch blühende Einrichtungen gesteuert (Industrie¬

schulen, städtisches Krankenhaus, allgemeine Sparkasse, Ktohltätigkeitsvereine mit Zentralleitung);
es wurde Preßfreiheit gewährt, so daß nicht wenige neue Zeitungen entstanden, freilich auch

teilweise rasch wieder untergingen ; ein Curnplatj durfte durch einen Peftalozzifchüler errichtet
werden u. f. f. Hber der Kampf um das Schmerzenskind Verfassung nahm unter der größeren
freiheit eher schwierigere formen an. Man verstand sich unter dem steigenden Einfluß Klangenheims immer weniger; ein ebenso gesinnungsreiner wie geistvoller Berater der Krone, der
Geheimerat Lempp mußte sich von dem schroffen Hitrechtler Eberhard Georgii die freundfehaft
aufkündigen lassen. Jm februar 1817 kam auf des Königs Wunsch freiherr vom Stein von
feinem westfälischen Ruhesitz herauf nach Stuttgart. Er hatte in den ständischen Verhandlungen

und
Ständehaus
dem
vor
Volksauflauf
Ein
bald.
kam
Notwendigkeit
Diese
müssen.

durch Verkehr mit Klangenheim, Cotta u. a. mildernd und versöhnend einzuwirken sich bemüht
und war aus dem Wiener Kongreß dem Kronprinzen Wilhelm näher getreten, erwartete in ihm
den künftigen deutschen Bundesfeldherrn. Jetzt fand er den König der Lage ganz gewachsen,
die Stände aber sah er „auf dem Wege der Sophisterei wandeln und täglich mehr in der
öffentlichen Meinung sinken", so daß man sich an eine vernünftigere Versammlung werde wenden
Ein Volksauflauf vor dem Ständehaus und vor
Diese Notwendigkeit kam bald.
müssen.

Hblehnung
die
kränken,
König
den
mußte
Hpril,
30.
Poftplatz,
am
Wohnung
Wangenheims

Wangenheims Wohnung

durch
bemüht
sich
einzuwirken
versöhnend
und
mildernd
a.
u.
Cotta
Klangenheim,
mit
Verkehr
ihm
in
erwartete
getreten,
näher
Wilhelm
Kronprinzen
dem
Kongreß
Wiener
dem
aus
war
und

den
gewachsen,
ganz
Lage
der
König
den
er
fand
Jetzt
Bundesfeldherrn.
deutschen
künftigen
in
mehr
täglich
und
wandeln
Sophisterei
der
Wege
dem
„auf
er
sah
aber
Stände
die
wenden
werde
Versammlung
vernünftigere
eine
an
sich
man
daß
so
sinken",
Meinung
öffentlichen

am

Poftplatz, 30. Hpril, mußte
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König kränken,

die Hblehnung

©escbicbte der Stadt

Juni
So verbot er
er äenn
äenn am
am 4. Juni
seinem
in
dem
Lande
die
ihrer Beratungen, gewäbrte am
am g. dem
die in seinem Ver¬
Ver
fassungsentwurf enchaitenen Rechte und stellte im Laufe der
der nächsten
nächsten Monate durch
durch die
die heute
heute
noch als musterhaft anerkannten eff
eff Organisationsedikte
Organisationsedikte die
die ganze
ganze Staatsverwaltung
Staatsverwaltung auf
auf einen
einen
neuen zeitgemäßen Loden. 6rst als die
die Metternichsche
Metternichsche Reaktion
Reaktion mit
mit dem
dem Rarlsbader
Rarlsbader Rongreß
Rongreß
jede freiere Regung bedrokte, fanden fich Rönig und
und Stände
Stände überraschend
überraschend schnell.
schnell. Bin
Bin keines¬
keines
—
—
wurde im
Fleishaar — wurde
Stuttgart Rechtskonsulent Fleishaar
von Stuttgart
im
wegs regierungsfreundlicher Landtag — von
nach
sondern
Ständesaals,
Stuttgart,
eines
nicht
nach
Raus
Juli 1819, wegen Verzögerung des
des
eines Ständesaals, nicht nach Stuttgart, sondern nach
Revollmächtigte einig
Ludwigsburg einberufen.
einberufen. Rald vertagt, damit beiderseitige
beiderseitige Revollmächtigte
einig würden,
würden, nahm
nahm
Ludwigsburg
im
Schloß
zu
worauf
einstimmig
an,
am
25.
er am 23. September die Verfassung
an, worauf am 25. im Schloß zu Ludwigsburg
Stuttgart am
Oktober
in Stuttgart
der feierliche Austausch der beiden Verfastungsurkunden
Verfastungsurkunden stattfand,
stattfand, in
am 29.
29. Oktober
Schwaben
aufgeführt
Herzog
Brnst
von
im tzofcheater (lhlands, des
des Oppolitionsmannes, Herzog Brnst von Schwaben aufgeführt wurde
wurde
seiner weit entgegenkommenden Vorschläge mußte
mußte ihn erbittern.
den Ständen

die Fortsetzung

mit einem Prolog des
des Dichters, der
der es
es preist,
preist, wie
wie
„Witten in der wildverworrenen Test.
Bin fürst ersteht, vom eignen
eignen Geist
Geist bewegt,
bewegt,
Volk
die
seinem
hochherzig
reicht
Und
hochherzig seinem Volk die I)and,
I)and,
Zum freien Bund der Ordnung und des
des Rechts."

erfreulichen Ausgang,
Ausgang, der
der ikren
ikren Gemahl
Gemahl vollends
vollends zum
zum popu¬
popu
Rönigin Ratkarins batte den erfreulichen
erlebt,
zum künftigen
künftigen Raiser
Raiser machte,
machte, nicht
nicht erlebt, sie
sie war
war
lärsten fürsten Deutschlands, in vieler Rügen zum
Lhlands
von
selbst
worden,
weggenommen
Lage
weniger
Rrankbeit
9. Januar ,819 nach einer
weniger Lage weggenommen worden, selbst von Lhlands
am 9.
mit
spröder Wuse als des Volkes Mutter
Mutter mit Flärme
Flärme gefeiert.
gefeiert.
städtischen
die
städtischen Dinge
Dinge gingen
gingen unter
unter dem
dem neuen
neuen Regiment
Regiment
Aber nicht bloß die Politik, auch
so recht nach Flunsch. Bs fehlte
fehlte nicht
nicht an
an Stimmen,
Stimmen, welche
welche Stuttgart,
Stuttgart, auch
auch ababzunächst nicht so
nach
Residenz
der
Verlegung
ernstlich
an
die
geseken davon, daß Rönig Flilbelm eine
eine zeitlang
zeitlang ernstlich an die Verlegung der Residenz nach
geseken
Lannstatt gedacht bat, einen bedenklichen
bedenklichen Rückgang
Rückgang in
in Aussicht
Aussicht stellten.
stellten. Die
Die Pracht
Pracht des
des k)^fs,
k)^fs,
verschwunden,
sei
gab,
Dakrung
Binheimischen
welche so
so manche
manche fremde berbeizog, so
so manchem
manchem Binheimischen Dakrung gab, sei verschwunden,
welche

lebe schlicht bürgerlich in dem
dem kleinen
kleinen Landbaus
Landbaus Bellevue
Bellevue (unter
(unter dem
dem jetzigen
jetzigen
das Rönigspaar lebe
die
von
selbst
wie
Institute
anlockende
verloren,
Glanz
seinen
babe
das
Rosenstein),
Lheater
seinen
Glanz
verloren,
anlockende
Institute
wie
die
selbst
von
Rosenstein),
Radettendie
aufgeboben,
seien
Meierei,
sekenswerte
Menagerie,
die
bewunderte
einem Luvier
sekenswerte Meierei, seien aufgeboben, die Radetteneinem
Lest der
anstalt aufgelöst, das Invalidenbaus entfernt, ein
ein großer
großer Lest
der Ranzleien,
Ranzleien, die
die Gerichtsböfe,
Gerichtsböfe,
Memmingers
ist
in
„Allerdings",
versetzt.
Land
das
auf
finanzkammern
Rreisregierungen,
auf das Land versetzt. „Allerdings", ist in Memmingers
„Veränderungen, die
Flürttembergischem Jabrbuch 1819 zu
zu lesen:
lesen: „Veränderungen,
die einer
einer Stadt
Stadt webe
webe tun
tun können,
können,
Gewerbsleute eine
eine bedeutende
bedeutende Abnahme
Abnahme
und wirklich wollten anfänglich auch Flirte und Gewerbsleute
ibres Dakrungsstandes verspürt kaben. Allein der
der Brfolg
Brfolg macht
macht bereits
bereits die
die schlimmen
schlimmen VorherVorhersteigendem
in
nimmt
6s
je.
mehr
als
blüht
und
zu schänden.
schänden. Stuttgart blüht und blüht mehr als je. 6s nimmt in steigendem Ver¬
Ver
sagungen zu
sondern Fleisbeit,
Verschwendung,
und
Pracht
nicht
daß
beweist,
Beispiel
und
sein
hältnis zu
sein
daß
nicht
Pracht
und
Verschwendung,
sondern
Fleisbeit,
zu

hältnis
flor einer Hauptstadt
Hauptstadt befördern."
befördern." folgt
folgt näheres
näheres über
über Deubauten,
Deubauten,
Milde und Zwanglosigkeit den flor
Preise
Flasferleitung, Verschönerung und Erweiterung der
der Röniglichen
Röniglichen Anlagen,
Anlagen, hohe
hohe Preise der
der Bau¬
Bau
welchen
die
von
Institute,
neuen
die
plätze, unmäßig hohe ^ausmieten u. dgl. „Flerden nun die neuen Institute, von welchen die Rede
Rede
plätze,
einzige,
Das
zunehmen.
mehr
ungleich
noch
gewiß
Stadt
die
wird
so
ist, zustande
zustande kommen, so
gewiß noch ungleich mehr zunehmen. Das einzige,
ist,

was man
ist, daß die Stuttgarter nicht fortfahren
fortfahren möchten,
möchten, so
so schlecht
schlecht und
und arm¬
arm
wünschen muß, ist,
man wünschen
was
Privatbauwesen
dem
auch
Rönigs
Beispiel
des
daß
das
und
selig
zu bauen,
Beispiel des Rönigs auch dem Privatbauwesen eine
eine
selig wie bisher zu
der Rönig
während
worden,
erfüllt
spät
erst
ist
Flunsch
Dieser
andere
Richtung
geben
ist
erst
spät
erfüllt
worden,
während
der
Rönig
geben
möchte."
andere
selbst viel gebaut hat, wovon nachher
nachher zu
zu reden
reden sein
sein wird.
wird.
selbst
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Vom
Vom 'Jahr 1816
1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart -i»
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Der
Der Stuttgarter I)of gehörte nicht zu
zu den
den belebteren. Das Königliche Haus
Haus zählte
zählte wenig
wenig
Angehörige; außer
außer den zwei Cöchtern aus der Che König Wilhelms mit Katharina: Marie,
Marie,
geboren 30. Oktober 1816
1816 (f als Witwe des ßrafen Alfred v. Deipperg 1887)
1887) und
und Sophie,
Sophie, ge¬
ge
Che
mit
Kinder
zweiten
der
Juni
die
boren 17.
1818
als
Königin
der
Diederlande
17.
1818 (f
1877),
der zweiten Che
pauline von Württemberg, welche Wilhelm im April 1820
1820 heimgeführt hatte: Katharine,
Katharine, ge¬
ge
Wilhelms
Mutter
König
II,
Friedrich,
Prinzen
boren 27.
August
1821
als
Witwe
des
1898),
27.
1821 H als
des Prinzen Friedrich,
König Wilhelms II, 1898),
Kronprinz Karl, geboren
geboren 6.
6. März 1823, Auguste,
Auguste, geboren
geboren 4.
4. Oktober 182b
182b (f als
als 6attin
6attin des
des
Mathilde
Königinwitwe
kinderlose
Sachfen-Weimar-Cifenach
Die
Prinzen I)errmann von
von Sachfen-Weimar-Cifenach 1898).
1898). Die kinderlose Königinwitwe Mathilde
1828) residierte in Ludwigsburg, die Mutter der
der Königin, Herzogin Henriette,
Henriette, in
in Kircbbeim
Kircbbeim u.
u. C.
C.
(f 1828)
Die Geschwister des
des Königs: Katharina, Gemahlin des
des Exkönigs von Westfalen
Westfalen Jerome,
Jerome, 1783
1783
bis 183g, und Prinz Paul, 1785—1852, lebten
lebten im
im Ausland, von den
den Oheimen
Oheimen des
des Königs:

Hlexander
Hlexander (f 1833),
1833), 6ugen
6ugen (f 1857), Ferdinand
Ferdinand (f 1834),
1834), Heinrich
Heinrich (f 1838),
1838), Wilhelm
Wilhelm (f 1830)
1830)
Alexander
wohnte keiner in Stuttgart; nur einige ihrer Söhne, wie die Grafen Alexander und
und Wilhelm»
wuchsen mit den zwei Söhnen Katharinas aus ihrer
ihrer ersten,
ersten, oldenburgifchen
oldenburgifchen 6he
6he und
und vorüber¬
vorüber
Augen
unter
König
Wilhelms
gehend dem Sohne des
des Jerom eschen
eschen Paares Prinz Dapoleon
Dapoleon unter König Wilhelms Augen auf.
auf.
Landwirtschaft, insbesondere
Meist bürgerlich prunklos führte er
er sein
sein mit Vorliebe
Vorliebe der
der Landwirtschaft,
insbesondere Pferde¬
Pferde
zucht, sowie dem Militär gewidmetes Leben; ließ
ließ sich
sich in
in den
den Straßen der
der Stadt, immer
immer in
in Zivil¬
Zivil
und kleinen
von den
kleidern, sehen, zu fuß oder die Pferde selber
selber lenkend;
lenkend; nahm
nahm gerne
gerne von
den großen
großen und
kleinen
Vorgängen in Stuttgart Kenntnis und häufig Augenschein,
Augenschein, überraschte
überraschte von
von Test
Test zu
zu Test
Test durch
durch
Cagesblättern, lud
lud in
unverkennbare Aeußerung seines ürteils und Millens in
in den
den Cagesblättern,
in früheren
früheren
u. drgl. ein
ein ,, erhielt
erhielt viele
viele Besuche
Besuche von
von
Jahren öfters weite Kreise zu Hofseiten, Maskenbällen u.
einmal 1856,
auswärtigen Fürstlichkeiten; wollte der Residenj
Residenj 1826,
1826, wie
wie später
später noch
noch einmal
1856, die
die Landes¬
Landes
seiner
in
verwachsen
ist
und
seinem
Stuttgart
recht
kurz, war mit seinem
universität zuwenden
recht verwachsen und ist in seiner Art,
Art,
mehr
allmählich von
obgleich weniger ausgeschlossen
ausgeschlossen leutselig
leutselig und allmählich
von den
den Dächsten,
Dächsten, der
der familie
familie sich
sich mehr
ein volksbeliebter Monarch
Monarch gewesen.
gewesen. Die
Die Bürgerschaft
Bürgerschaft hat
hat darum
darum auch
auch
und mehr isolierend, doch ein
immer gerne
zu öffentlicher Kundgebung ihrer Verehrung
Verehrung und
und Liebe
Liebe immer
gerne benützt,
benützt, von
von jenem
jenem
die Anlässe zu
zurückkam, wo
wo er,
er, in
in den
den Lagen
Lagen der
der Karls¬
Karls
ersten an im Oktober 1819, als der König aus Marschau zurückkam,
einen Rückhalt an
an dem
dem Schwager
Schwager von
von Rußland
Rußland
bader Beschlüsse, gegen Oesterreich und Preußen einen
der Geburt
Geburt und
und Cause
Cause des
des Kronprinzen
Kronprinzen 1823,
1823, seit
seit
gesucht und nicht gefunden hatte, und von der
ward, bis
Württemberg geboren
125 Jahren des ersten
ersten Prinzen, der einem
einem Regenten
Regenten von
von Württemberg
geboren ward,
bis zu
zu der
der
125
1863.
im
April
Süden
milderen
im
Winteraufenthalt
vom
des greifen
greifen Herrn vom Winteraufenthalt im milderen Süden im April 1863.
letzten Heimkehr des
für ihren
Württemberg für
und Württemberg
Stuttgart und
schönere Regierungsjubelfeier,
Regierungsjubelfeier, als
als Stuttgart
ihren König
König
eine großartig schönere

Wilhelm 1841 veranstalteten,
veranstalteten, hat das
das 19.
19. Jahrhundert
Jahrhundert schwerlich
schwerlich gesehen.
gesehen.
das gute
gute Verhältnis zwischen
zwischen dem
dem fürsten
fürsten und
und
Die Politik drohte freilich mehr als einmal das
Kabinettsjustiz
der
Rufhörens
des
sich
freute
ja
Man
stören.
zu
Man freute sich ja des Rufhörens der Kabinettsjustiz
seiner Residenzstadt empfindlich zu
gerechte, geordnete
geordnete Verwaltung,
Verwaltung, die
die fürforge
fürforge des
des Staatsober¬
Staatsober
und Schreiberwirtschaft, pries die gerechte,
ersten
der
einen
darauf,
stolz
war
wohl
auch
Klaffen,
aller
war auch wohl stolz darauf, einen der ersten konsti¬
konsti
hauptes für die Bedürfnisse
den einzigen,
einzigen, mit dem
dem die
die Verfassung
Verfassung durch
durch Vertrag
Vertrag zustande
zustande
tutionellen fürsten Deutschlands, den
zum König zu
zu haben; sah
sah mit Genugtuung
Genugtuung fremde
fremde sich
sich einfinden,
einfinden, die
die „im
„im MusterMustergekommen, zum
wollten";
lernen
kennen
deutscher Freiheit das konstitutionelle Wesen
Wesen an
an der
der Quelle
Quelle kennen lernen wollten"; fühlte
fühlte
lande deutscher
Zungen
Deutschland
so
viele
dreigeteiltes
ein
über
„Manuskript"
sich geschmeichelt,
geschmeichelt, daß
daß des Königs „Manuskript" über ein dreigeteiltes Deutschland so viele Zungen
sich
setzte. Aber das zahme
zahme Verhalten
Verhalten des
des Landtags
Landtags von
von 1820
1820 mit
mit den
den
und federn in Bewegung setzte.
Standesherren
der
Wegbleiben
das
übland,
Ludwig
wie
Männern
ganz wenigen unabhängigen
Ludwig übland, das Wegbleiben der Standesherren
ganz
von den
den Verhandlungen, die Ausstoßung des Volksmannes friedrich
friedrich List
List aus
aus der
der Kammer;
Kammer;
erfolgte
zulieb
Großmächten
den
die
Preßfreiheit;
der
Einschränkungen
sodann wiederholte
Preßfreiheit; die den Großmächten zulieb erfolgte 6nt6ntsodann
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lassung
lassung des
des liberalen
liberalen Bundestagsgesandten
Bundestagsgesandten v. (Gangenbeim,
(Gangenbeim, ein
ein Opfer,
Opfer, das doch
doch die
die Abberufung
der Gesandten Preußens, Oesterreichs
Oesterreichs und Rußlands
Rußlands vom Stuttgarter Hof, die
die schließlich
schließlich Unter¬
Unter

werfung des Kleineren unter den Millen der Großmächte nicht binderte —
— dieser
dieser Gang der
Dinge in den
den Jahren
Jahren 1820—1824
1820—1824 konnte unmöglich
unmöglich zur
zur Befestigung
Befestigung des
des Bandes
Bandes zwischen
zwischen fürst
1830er
Jahren
folgte,
noch
und Volk dienen. Und das, was in den
den ersten
ersten 1830er Jahren
noch weniger: die
die Wirkung
Wirkung
der Julirevolution auf die
die Gemüter, neue
neue liberale
liberale Zeitungen, Kampf gegen
gegen die
die Lebenslänglich¬
Lebenslänglich
sten der Gemeinderäte, aber auch
auch gegen
gegen die Beschlüsse
Beschlüsse des
des Bundestags über
über presse,
presse, Versammlungen
Versammlungen
für die
und Kammern; das Schwärmen für die
die flüchtigen
flüchtigen Polen, wie
wie zehn
zehn Jahre
Jahre vorher für
die Griechen;
Griechen;
„ein echter
des Stuttgarters Paul Pfizer
Pfizer „Briefwechsel zweier
zweier Deutschen“,
Deutschen“, in dem
dem „ein
echter Schwabe,
Schwabe, ernst,
ernst,
Ciefsinns“,
sich
„Propheten
philosophischen
zum
Phantasie
und
gedankenreich, voll dichterischer
dichterischer Phantasie und philosophischen Ciefsinns“, sich zum „Propheten
Ein¬
des neuen preußischen
preußischen Reiches deutscher
deutscher Ration“ auswarf; das stürmische
stürmische Verlangen
Verlangen einer
einer Ein
die
gewählt
wurde,
dem
Stuttgart
übland
von
berufung des Landtags, in welchen 1833
1833
dem die Re¬
Re
gierung den ürlaub verweigerte und als er um
um Entlassung
Entlassung von feiner
feiner Professur
Professur in
in Cübingen
Cübingen
bat, diese „sehr gerne“ erteilte; die Haltung dieses
dieses Landtags,
Landtags, der
der nicht
nicht bloß
bloß gegen
gegen den
den Bundes¬
Bundes
wichtigen Zollverein
Zollverein kein
tag Beschlüsse
Beschlüsse faßte, sondern
sondern auch für den
den dem
dem König wichtigen
kein Verständnis
Verständnis
hatte; endlich die Koseritjfcbe MilitärMilitär- und Studenten
Studenten Verschwörung
Verschwörung zum
zum Zweck
Zweck der
der RevolutioRevolutiobeteiligten und
und nach
nierung Württembergs, woran auch Bürger Stuttgarts sich
sich beteiligten
nach jahrelanger
jahrelanger Unter¬
Unter
Zuchthaus,
Gärtner
sechs
Jahren
Malte
frankh
Lithograph
zu
zu
neun,
suchung, der Buchhändler
zu
zu sechs Jahren Zuchthaus, Gärtner
verurteilt
Eduard Schmidlin zu
zu zehn-,
zehn-, Rechtskonsulent Cafel
Cafel zu
zu sechsmonatlicher
sechsmonatlicher festungsstrafe,
festungsstrafe, verurteilt
human
liberal
zu
immer
und
König,
der
schwer
auf
dem
wurden. Das alles lastete
der immer human
liberal zu regieren
regieren
in einem
Brief an
überzeugt war. Hatte er im Sommer 1832 aus dem
dem Seebad
Seebad Livorno
Livorno in
einem Brief
an den
den
und
Zeitungs¬
trotz
Advokaten
hoffe
in
Stuttgart
Kriegsminister v. Hügel noch gescherzt,
gescherzt, er
er hoffe in
Advokaten und Zeitungs
von
Winter 1833/34 ernstlich,
schreibern alles ruhig anzutreffen, so
so gedachte
gedachte er
er im
im Winter
ernstlich, die
die Residenz
Residenz von
mußte der
Stuttgart wegzuverlegen. Am 4. februar mußte
der Gemeinderat
Gemeinderat bekanntmachen
bekanntmachen:: der
der König
König
mit der
unterzeichnete Adresse
Adresse mit
der Bitte,
Bitte, die
die Resi¬
Resi
habe auf die von einem großen Ceil der Bürger unterzeichnete
die
Versuche,
gemacht,
daß
abhängig
denz in Stuttgart zu
zu belassen,
belassen, „die Gewährung
Gewährung davon
davon abhängig gemacht, daß die Versuche, ünün-

Wenn
aufhören.
einigheit und Unruhe unter die Bürgerschaft zu
zu verbreiten,
verbreiten, aufhören.
Wenn es
es nun
nun im
im all¬
all
entsprechen
würde,
Bürgers
nicht
gemeinen schon
schon den
den Pflichten eines
eines ruhigen und
und wohlgesinnten
wohlgesinnten Bürgers nicht entsprechen würde,
oder an
einer solchen
erwecken, oder
zu
Aufregung
politische
eine
Bürgerschaft
unter der
zu erwecken,
an einer
solchen teilzunehmen,
teilzunehmen,
so dürfte es besonders bei einer Residenz, wo dieses
dieses die
die empfindlichsten
empfindlichsten Rachteile
Rachteile für
für die
die ganze
ganze
so
deren
Stadt,
Jnterefse
der
ganzen
Jm
stattfinden.
wenigsten
am
könnte,
sich
ziehen
Stadt nach sich
stattfinden. Jm Jnterefse der ganzen Stadt, deren
wird diese
diese allen
allen Einwohnern
Einwohnern aufs
aufs
Glück und Wohlstand von Ruhe und Ordnung abhängt, wird
nach
der
Auf¬
auch
der
Wähler
Mehrzahl
die
eindringlichste empfohlen.“ üebrigens schenkte
schenkte die Mehrzahl der Wähler auch nach der Auf
lösung des „vergeblichen Landtags“ sofort, 1833
1833 und
und wieder
wieder 1836,
1836, dem
dem unbeugsamen
unbeugsamen übland
übland
mit
Winkel
stand,
1838
völlig
aussichtslos
im
Opposition
Winkel stand, 1838 mit Pfizer,
Pfizer,
ihr Vertrauen, bis er, als . die
Albert Schott, Römer und Menzel sich
sich nicht mehr
mehr wählen
wählen ließ.
ließ.
Andere fragen und Sorgen traten in den
den Vordergrund: durch
durch die
die Kriegsgelüste
Kriegsgelüste des
des fran¬
fran
Ende
Bundes; zweimal,
Militärverfafsung des
zösischen
zösischen Ministerpräsidenten Chiers zunächst
zunächst die
die Militärverfafsung
des Bundes;
zweimal, Ende
preußische Militärbevollmächtigte
Militärbevollmächtigte am
am Bundestag
Bundestag
des Jahres 1840 und des Jahrs 1841, war der preußische
und wegen
Mobilisierung und
v. Radowitj in Stuttgart wegen gemeinsamer Grundlage
Grundlage der
der Mobilisierung
wegen der
der
.

Bundesfestung ülm. Der amtliche deutsche
deutsche Zollkongreß
Zollkongreß tagte
tagte hier
hier 1842,
1842, gleichzeitig
gleichzeitig zahlreiche
zahlreiche
Jn
brachten.
jenen
an
Wünsche
Anträge
und
gerichteten
Schutz
auf
ihre
deutsche
Jndustrielle,
die
gerichteten
Wünsche
an
jenen
brachten.
Jn
deutsche
Gerichtsverfahren.
Mündlichkeit
im
Oeffcntlicbheit und
und Mündlichkeit im Gerichtsverfahren.
der Bürgerschaft begann eine Bewegung für Oeffcntlicbheit
Erbauung
der
die
frage
1830
schon
Wilhelm
König
der Erbauung von
von Eisenbahnen
Eisenbahnen in
in Württemberg
Württemberg
Rachdem
gebildet,
Zweck
sich
diesem
1836 in Stuttgart und ülm Aktiengesellschaften
Aktiengesellschaften zu
zu diesem Zweck sich gebildet, 1839
1839 die
die
angeregt, 1836

5b
5b

Vom 'Jubr
«K-- Vom
'Jubr 1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart
«K--

Regierung eine
eine 6ifenbabnkommiffion eingesetzt batte, wurde
wurde endlich 1843
1843 der
der Bau
Bau einer
einer StaatsStaatsbabn beschlossen, im Juni mit den Arbeiten am Pragtunnel, im Juli
Juli am
am Rosensteintunnel
Rosensteintunnel
begonnen. Erst am 22. Oktober 1845 —so
—so behutsam war noch die Zeit —
— konnte die Strecke
Strecke
Cannstatt-Untertürkheim, am
am 20. Rovember Cannstatt-Gßlingen,
Cannstatt-Gßlingen, im September
September 1846
1846 StuttgartStuttgartGßlingen und Stuttgart-Cudwigsburg eröffnet werden. Mittlerweile war fflißwachs
fflißwachs und
und Teu¬
Teu
rung eingetreten, sodaß
sodaß 1846—47 aus öffentlichen und erfammelten Mitteln viel für die
die Ver¬
Ver
mancherlei
Zusammenhang
damit,
sorgung der ärmeren
Klaffen
Aber
auch,
nicht
ohne
ärmeren Klaffen geschah.
geschah.
auch, nicht ohne Zusammenhang damit, mancherlei
Vorboten der Revolution von 1848 und 49, zugleich
zugleich erste
erste Anzeichen
Anzeichen eines
eines selbstselbst- und
und zielbewußten
zielbewußten
gerügten
Regierung
Regungen
in
von
der
Hufstrebens der Bürger: nationale
einer
der
gerügten eingäbe
eingäbe der
der
Pfijers zum
Paul Pfijers
Ernennung Paul
städtischen
städtischen Kollegien um
um Preßfreiheit in inneren
inneren Angelegenheiten;
Angelegenheiten; Ernennung
zum
Ehrenbürger von Stuttgart; feierliche Uebergabe
Uebergabe eines
eines silbernen
silbernen Eichenkranzes
Eichenkranzes an
an Römer;
Römer;
Verwaltungs¬
Beschluß
Beschluß der
der bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien,
Kollegien, ihre
ihre wichtigeren
wichtigeren Verhandlungen
Verhandlungen über
über allgemeine
allgemeine Verwaltungs
gegenstände von Amtswegen durch die
die presse
presse zur
zur Oeffentlicbheit
Oeffentlicbheit zu
zu bringen ;; Sammlungen
Sammlungen für
für die
die
Rationalehre feine
Hinterbliebenen friedrich Lifts, „der unsern Rationalinteressen
Rationalinteressen und
und unserer
unserer Rationalehre
feine
Vorkämpfer
hervorragenden
Wilhelm
„den
für
Beseler,
hat“,
und
ganze Existenz
Existenz aufgeopfert
aufgeopfert
für Wilhelm Beseler, „den hervorragenden Vorkämpfer für
für

Schleswigs Unabhängigkeit“; im frühjahr 1847,
1847, wie
wie in
in den
den meisten
meisten Gegenden
Gegenden Deutschlands
Deutschlands
gewaltsamer
„Brotkrawall“,
Stuttgart
am
Mai
ein
am
in
Ulm
3.
auch hierzulande, in
am 1.,
Stuttgart am
ein „Brotkrawall“, gewaltsamer Aus¬
Aus
bruch der Erbitterung gegen
gegen die vermeintlichen Urheber
Urheber der
der Teurung, vom Militär
Militär und
und der
der
Handwerksgeselle
bedroht,
ein
nicht
König
unterdrückt,
ohne
daß
der
Pferd
Bürgergarde zu
zu Pferd unterdrückt, nicht ohne daß der König bedroht, ein Handwerksgeselle
verwundet wurde.
getötet, eine
eine Anzahl
Anzahl Soldaten
Soldaten verwundet
wurde.
verlief
auch
Es
Sturmjabr
1848.
Dann das
auch in Stuttgart lebhaft und
und reich
reich an
an Auf¬
Auf
andern deutschen
Ausschreitungen, welche
regungen, frohen und gegenteiligen,
gegenteiligen, aber
aber ohne die
die Ausschreitungen,
welche andern
deutschen Haupt¬
Haupt
die
März,
als
freudentage
der
gebracht
haben,
waren:
Schaden
langwierigen
städten
Schaden gebracht haben, freudentage
der 9.
9. März, als die libe¬
libe
ralen Abgeordneten Römer, Duvernoy und 6oppelt,
6oppelt, sowie
sowie Paul Pfizer
Pfizer zu
zu Ministern
Ministern ernannt
ernannt
wurden, wofür dem
dem König eine
eine Deputation und ein
ein unabsehbarer
unabsehbarer Zug, der
der diese
diese in
in den
den Schloß¬
Schloß
abstattet ; 14.
14. Mai freudenfeuer
freudenfeuer auf den
den Höhen,
Höhen, als
als am
am Vorabend
Vorabend
hof begleitet, feierlichen Dank abstattet;
der Eröffnung des
des frankfurter Parlaments,
Parlaments, in
in welches
welches Stuttgart
Stuttgart Paul
Paul Pfizer,
Pfizer, als
als Ersatzmann
Ersatzmann
Römer, Schott,
Bezirken wurden
wurden die
sandte (in andern
andern Bezirken
die weiteren
weiteren Stuttgarter
Stuttgarter Römer,
Schott, fetzer,
fetzer,
fr. federer sandte
als
Zimmermann,
ßfrörer,
Kauzer
frisch,
Rödinger,
Tafel,
fflohl,
Murschel,
ffl.
Schoder,
Tafel, frisch, Rödinger, Zimmermann, ßfrörer, Kauzer als Ab¬
Ab
geordnete, Ostertag,
Ostertag, Gustav
Gustav Pfizer,
Pfizer, Dörtenbach
Dörtenbach als
als Ersatzmänner
Ersatzmänner gewählt); 28.
28. Juni
Juni Römer
Römer

Ehrenbürger der Stadt; 11.
11. Juli
Juli feier der
der Wahl des
des Erzherzogs
Erzherzogs Johann
Johann zum
zum Reichsverweser;
Reichsverweser;
der
Reichsarmee
in
zweier Bataillone
Abmarsch zweier
Bataillone zur
zur Verstärkung
Verstärkung der Reichsarmee in Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein.
24. f. August Abmarsch
Daß der Schatten nicht fehlte, trennte sich
sich am 8. Juli von dem
dem bis dahin einen
einen „vaterländischen
„vaterländischen
Richtung
kommunistische
mußte am
am 12.
12. ein
ein kommunistische Richtung verfolgender
verfolgender
Verein“ der radikale „Volksverein“, und mußte
„demokratischer Volksverein“ aufgelöst
aufgelöst werden.
werden. Jm
Jm September
September brachte
brachte der
der Waffenstillstand
Waffenstillstand von
von
wieder¬
von
einem
Kunde
und
Straßen,
noch
mehr
die
auf die Straßen, noch
die Kunde von einem wieder
Malmö Bewegung in die Vereine
blutigen Rufstand
Oberland und
holten freilchareneinfall im
im badischen
badischen Oberland
und von
von dem
dem blutigen
Rufstand in
in frankfurt.
frankfurt.
Trauerfeier
statt
Landes,
eine
des
10. Rovember fand, wie in den meisten Städten
statt für
für den
den
Hm 10.
Robert
Blum.
Parlamentsabgeordneten
erschossenen
standrechtlich
Wien
am 1.
zu
standrechtlich
erschossenen
Parlamentsabgeordneten
Robert
Blum.
Rovember
zu
1.
fast noch war das 49er
49er Jahr. König
König Wilhelm
Wilhelm ließ
ließ die
die im
im Reichsgesetz
Reichsgesetz vom
vom
Bewegter fast
wofür
ihm
verkündigen,
sofort
Januar
Grundrechte
im
deutschen
festgestellten
1848
27,
Dezember
1848
festgestellten
deutschen
Grundrechte
im
Januar
sofort
verkündigen,
wofür
ihm
Dezember
27,
Parlament
welche
das
Reichsverfassung,
Aber
die
gedankt
wurde.
durch eine
eine Bürgerwehrparade gedankt wurde. Aber die Reichsverfassung, welche das Parlament
durch

am
beschlossen hatte, wollte der
der König,
König, weil
weil sie
sie ohne
ohne Mitwirkung
Mitwirkung des
des Reichsverwesers
Reichsverwesers
am 28.
28. März beschlossen
Kaiferwürde
erblichen
der
Uebertragung
der
wegen
mehr
wegen der Uebertragung der erblichen Kaiferwürde an
an Preußen,
Preußen,
verkündigt war, und noch
Volksverein
der
nicht annehmen. Jetzt einigten sich
sich wieder einmal
einmal der
der Vaterländische
Vaterländische und
und der Volksverein und
und
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hielten mit den
den bürgerlichen Kollegien am
am 18.
18. Hpril eine
eine große
große Volksversammlung auf
auf dem
dem
Marktplatz: die
die Bürgerwehr erklärte ebenfalls,
ebenfalls, der
der Reichsverfaffung
Reichsverfaffung Gehorsam
Gehorsam zu
zu leisten
leisten und
und zu
zu
verschaffen. Der König erließ am 23. einen Hufruf ohne die
die Minister und begab sich
sich nächtlicher¬
nächtlicher
weile nach Ludwigsburg, wodurch die Hufregung von Stunde zu
zu Stunde stieg,
stieg, bis der
der Minister
die
Hnnabme
der
Reichsverfaffung
durch
25.
des Innern in der Kammer der Hbgeordneten am
am 25. die
der
den König mitteilen konnte. Von Ludwigsburg aus erklärte indes letzterer den
den in der
der Um¬
Um
verlassen,
und
war
schwer
nur
davon
gegend liegenden Cruppen feinen Entschluß, das Land zu
zu
schwer
abzubringen. Jetzt brach der Hufstand in Dresden, die Erhebung in Baden los. Eine aus dem
ganzen Land beschickte
beschickte Volksversammlung in Reutlingen
Reutlingen am
am Pfingstmontag,
Pfingstmontag, sowie
sowie die
die Hnzeichen
Hnzeichen
Dachricht anlangte,
von schwieriger Haltung des
des Militärs
Militärs wirkten beunruhigend,
beunruhigend, als die
die Dachricht
anlangte, daß
daß
Frankfurt
Mai
ihren
Sitz
von
nach
der
Rest
am
30.
sich
aufgelöst,
die Dationalversammlung sich
Rest
Stuttgart zu
zu verlegen beschlossen habe. Die Versammlung wurde von den
den Behörden
Behörden der
der Stadt
am
Juni
dem
Mitglieder
stark,
6.
in
erste
Sitzung,
103
ehrerbietig empfangen, hielt ihre erste
103
am 6. Juni in dem Sitzungs¬
Sitzungs
feierlichen Zug dahin,
die
saal der Kammer der Hbgeordneten und wurde auf
auf ihrem
ihrem feierlichen
dahin, durch
durch die
Reichsregentschaft,
Die
Einsetzung
einer
begrüßt.
Spaliere der Bürgerwehr, mit lebhaftem Zuruf begrüßt. Die Einsetzung einer Reichsregentschaft,
darunter Becher von Stuttgart, durch die Versammlung, welcher
welcher da und dort
dort im Lande
Lande bewaffnete
bewaffnete
den
Präsidenten
das Ministerium, den Präsidenten
Hilfe versprochen wurde, sowie weitere Beschlüsse
Beschlüsse veranlaßten
veranlaßten das
Land zu
in ein
der Versammlung, Eöwe-Calbe, um Verlegung ihres
ihres Sitzes
Sitzes in
ein anderes
anderes Land
zu ersuchen.
ersuchen.
wurden,
dennoch eine
eine Sitzung anberaumte,
anberaumte, wurden, sie
sie zu
zu
Hls derselbe auf den Dachmittag des 18. Juni dennoch
Präsident
der
Hbgeordneten
begaben
sich
im
Zug,
verhindern, militärische Hnstalten getroffen. Die
Die Hbgeordneten begaben sich im Zug, der Präsident
zwischen Qhland und Schott, nach dem Sitzungssaal, dem
dem fritzschen
fritzschen Reithaus an
an der
der Kasernen¬
Kasernen
Weitergehen
verwehrte.
aufgestellt,
die
ihnen
das
Infanterie
sie
fanden
letzterer
straße. In
sie
aufgestellt, die ihnen das Weitergehen verwehrte. Ein
Ein

keine Sitzung gehalten
Zivilhommiffär trat vor und erklärte dem Präsidenten, daß
daß keine
gehalten werden
werden dürfe.
dürfe.
heran
rückte
Seite
Trommeln
gerührt,
von
der
wurden
die
einlegen,
da
Protest
der Seite heran rückte
Löwe wollte

Kavallerie und drängte die Hbgeordneten auseinander.
auseinander. Verwundet wurde
wurde niemand.
niemand. So
So endete
endete
„Rumpf¬
als
deutsche
Reichstag
anerkannte
Regierungen
von
den
erste vom Volk gewählte,
anerkannte deutsche Reichstag als „Rumpf
der erste
parlament“ dort, wo man so
so große Hoffnungen auf ihn gesetzt
gesetzt hatte,
hatte, wo
wo man
man aber
aber auch
auch heute
heute
gegangen
Frankfurt
ist.
über
Einheit
noch weiß, daß der Weg zur deutschen
über Frankfurt gegangen ist.
2. Juli verlegte König Wilhelm die
die Residenz
Residenz wieder
wieder nach
nach Stuttgart.
Stuttgart. Im
Im Huguft
Huguft
Hm 2.
—
ein
der
Kammer
statt,
einzigen
einer
mit
der — ein letzter
letzter
fanden die Wahlen für einen neuen Landtag
—
den voraebtundvierjiger Zuständen aufzuräumen — die Durchsicht
Durchsicht der
der Verfassung
Verfassung
Versuch, mit den
Il¬
ehe diese „Landesversammlung", in welche
welche für Stuttgart
Stuttgart der
der H
HIl
vornehmen sollte. Doch ehe
König,
wurde, zusammentrat
zusammentrat (1.
(1. Dezember), berief
berief der
der König,
liberale Rechtskonsulent Murschel gewählt wurde,
die
der
Schlayer,
Minister
vormärzlichen
28. Oktober, ein
ein neues Ministerium unter dem
der die Ver¬
Ver
28.
februar
nach dreiwöchigem Tagen auflöste. Ebenso
Ebenso erging
erging es
es den
den zwei
zwei am
am 19.
19. februar
sammlung schon nach
20. September 1850
1850 gewählten Landesversammlungen,
Landesversammlungen, in
in welche
welche Stuttgart
Stuttgart den
den freund
freund und
und
und 20.
der
zweiten
mit
zur
Thronrede
Die
Schwiegervater Römers, Hlbert Schott, gewählt hatte.
hatte. Die Thronrede zur zweiten mit der Er¬
Er
unter einen
einen anderen
anderen würde
würde der
der Hnfang
Hnfang unserer
unserer
klärung :: „Jede Unterordnung eines I^auptftamms unter
Hbberufung
die
zog
sein,“
Eriftenz
nationalen
unserer
das
Grab
zog die Hbberufung der
der
inneren Huflösung und
sah man
man im
im Oktober
Oktober den
den greisen
greisen
preußischen Gesandtschaft aus Stuttgart nach sich. Mit Besorgnis sah
zu einer gegen
gegen Preußen demonstrierenden Zusammenkunft
Zusammenkunft mit
mit dem
dem jungen
jungen Kaiser
Kaiser franz
franz
König zu
denkwürdige
das denkwürdige Mort
Mort fiel;
fiel;
Josef und König Mar von Bayern in Bregenz reifen, wo das
Dezember
Hm
unterwerfen!“
—
mich
kann
ich
7.
nie
Hohenzollern
„Einem Habsburger ja! — einem
unterwerfen!“ Hm
Dezember
hielt, der so
so gesprochen, in den Straßen von Stuttgart über
über die Cruppen
Cruppen von
von da
da und
und von
von
der
Streit
hatte
Mittlerweile
Husmarsch
folgte.
ein
Mittlerweile hatte der Streit
Ludwigsburg Revue, zum Glück ohne daß ein Husmarsch
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württembergiseben Verfassung
über den
den fortbestand des deutschen
deutschen Bundes und die
die Gültigkeit
Gültigkeit der
der württembergiseben
Verfassung
und
bis
jetzt
ersten
der
Bammer,
der
zu einer Ministeranklage seitens
seitens der Bammer, der ersten und bis jetzt letzten
letzten
von 1819 nicht nur zu
Tätigkeit des Staatsgerichtshofs, sondern
sondern auch
auch zur
zur Berufung
Berufung -eines
-eines neuen
neuen Ministeriums,
Ministeriums, Linden,
Linden,
als die
glücken zu
hm schien
geführt, 3
3hm
schien die
die Bevision der
der Verfassung
Verfassung glücken
zu sollen,
sollen, als
die deutschen
deutschen fragen,
fragen,
Bundes
Schleswig-Holstein und Burhessen
Burhessen betreffend, die volle Beaktion,
Beaktion, die
die Wiederherstellung
Wiederherstellung des
des Bundes

und der alten Zustände in den
den Ginjelftaaten brachten.
brachten. Dazu
Dazu Prozesse
Prozesse über
über Prozesse
Prozesse gegen
gegen die
die
Achtundvierziger, Gntlassung und Versetzung von Beamten,
Beamten, Geistlichen
Geistlichen und
und Lehrern,
Lehrern, Druck
Druck aus
aus
1851 und 55.
55. Bus diesen
diesen dumpfen
dumpfen Jahren
Jahren bis
bis 1859
1859 ist
ist zunächst
zunächst zu
zu
die Landtagswahlen von 1851
m Buguft 1852
3m
1852 verhandelten
verhandelten in
in Stuttgart
Stuttgart
berichten, was Bismarcks Mitteilungen verdankt wird: 3
beiden Helfen
Helfen und
und Dassau
Dassau über
über eine
eine Zolleinigung
Zolleinigung
die Minister von Bayern, Sachsen, Württemberg, beiden
in einem
nicht geneigt,
mit Oesterreich gegen Preußen, aber Bönig Wilhelm zeigte
zeigte sich
sich nicht
geneigt, in
einem bayerischen
bayerischen
Brimkriegs,
des
Zeit
1855,
zur
Dezember
zu spielen. Im Dezember 1855, zur Zeit des Brimkriegs, kam
kam der
der
Orchester die zweite Violine zu
wo er
von München
dem Bückweg von
München bieber,
bieber, wo
er nur
nur
preußische Bundestagsgesandte v. Bismarck auf dem
den ihm bekannten Minister v. Hügel besuchen
besuchen wollte, aber
aber sofort
sofort zum
zum Bönig
Bönig berufen
berufen wurde.
wurde.
den
3n
am Bamin
Bamin sprach
sprach sich
sich der
der gescheite
gescheite alte
alte Herr
Herr über
über
3n einer mehrere Stunden dauernden Budienz am
bedrohte
Lage
Straßburg
Bussallpsorte
der
die
von
über
auch
die
der Bussallpsorte Straßburg bedrohte Lage
viele und vieles aus, namentlich
auch sein
gab auch
von
seien,
bevor
okkupiert
dorther
die
von
der
die
seien,
bevor
von Berlin
Berlin Hilfe
Hilfe komme,
komme, gab
sein
Südstaaten,
der
womit
kund,
Wohlwollen
besondern
dem
Haltung
in
in dem besondern Wohlwollen kund, womit
Einverständnis mit Preußens neutraler
Hosequipage in
in die
die Wilhelma
Wilhelma geführt
geführt wurde.
wurde. Im
Im
Bismarck wiederholt zur Cafel gezogen, mit Hosequipage
Eochter
welchem
feine
mit
des
Hofs,
Besuch
zum
Paris
Wilhelm
nach
begab sich
sich Bönig
nach
zum Besuch des Hofs, mit welchem feine Eochter
Mai 1856 begab
uni erhielt
befreundet war; im
im 33uni
erhielt er
er Besuch
Besuch des
des Preußen¬
Preußen
Sophie, Bönigin der Diederlande, eng befreundet
Prinz
worauf
der
erwiderte,
Hechingen
in
Oktober
im
den
er
Oktober in Hechingen erwiderte, worauf der Prinz von
von
königs friedrich Wilhelm IV,
war und
I, einige
einige Cage
Cage zu
zu Besuch
Besuch war
und nach
nach ihm
ihm Prinz
Prinz
Preußen, nachmalige Baiser Wilhelm I,
des Bönigs Desfe,
Desfe, der einst
einst Briegsschüler
Briegsschüler in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg und
und bis
bis zum
zum Drohen
Drohen des
des
Dapoleon, des
ein
1856 schien
diesem Herbst
In diesem
gewesen war.
württembergiseber Offizier
Offizier gewesen
war. In
Herbst 1856
schien ein
Briegs um den Rhein württembergiseber

Durchmarsch preußischer üruppen zur
zur Bekämpfung
Bekämpfung der
der Busständischen
Busständischen im
im Schweizer
Schweizer Banton
Banton
Durchmarsch
Widerspruch
die Stuttgarter und
und Württemberger
Württemberger zu
zu starkem
starkem Widerspruch in
in Ver¬
Ver
Deuenburg geplant, was die
sammlungen
sammlungen und
und Eingaben
Eingaben reizte.
reizte.

Lebensabend fiel,
Der letzte Glanz, der aus des Bönigs Lebensabend
fiel, war
war der
der Besuch
Besuch der
der beiden
beiden Baiser
Baiser
vieles
ging
da
an
Von
September
1857.
Ende
Dapoleon
III
Blexander von Rußland und
September 1857. Von da an ging vieles im
im
des alten
alten Herrn. Er
Er hatte,
hatte, um
um seine
seine katholischen
katholischen
Innern und Beußern ganz gegen den Sinn des
besonders in den
den vormals österreichischen
österreichischen Landesteilen,
Landesteilen, zu
zu gewinnen,
gewinnen, mit
mit Rom
Rom eine
eine
Untertanen, besonders
staatlichen
die
Konkordat,
österreichische Konkordat, die staatlichen Hoheits¬
Hoheits
Ronvention verabredet, die im Bnschluß an das österreichische
rechte mehrfach
mehrfach den
den von der
der Birche beanspruchten
beanspruchten opferte
opferte und
und schon
schon durch
durch ihren
ihren mittelalterlichen
mittelalterlichen
rechte
hartnäckigen
auf
darum
Kurialstil die
die Protestanten verletzte. Das „Konkordat" stieß
stieß darum auf hartnäckigen Widerstand,
Widerstand,
der
und
Reyscher,
Dr.
Stuttgart,
für
Landtagsabgeordnece
welchen insbesondere
insbesondere der
der Landtagsabgeordnece für Stuttgart, Dr. Reyscher, und der Stuttgarter
Stuttgarter
welchen
Landtags, leiteten
Gemeinderat
des Landtags,
leiteten und
und dem
dem schließlich
schließlich 1862
1862
Gemeinderat Dr. Sarwey, gleichfalls Mitglied des
dieser protestantische
weniger
als
Dicht
opfern
mußte.
Rümelin
Bultminister
der Röntg
Röntg seinen
seinen
Rümelin opfern mußte. Dicht weniger als dieser protestantische
der
Bewegung, welche
Widerspruch reizte
reizte den
den Greis die nationale Bewegung,
welche mit
mit dem
dem für
für Oesterreich
Oesterreich so
so un¬
un
erhofften
neuen
Preußen
in
Wilhelm
Prinzregenten
vom
der
und
glücklichen italienischen
italienischen Krieg
Prinzregenten Wilhelm in Preußen erhofften neuen
glücklichen
Bera 1859 wieder erwachte und in dem am
am 11.
11. Dovember
Dovember dieses
dieses Jahrs
Jahrs von
von ganz
ganz Deutschland
Deutschland

Bera 1859

gefeierten Schillerfest einen überwältigenden
überwältigenden Busdruck
Busdruck fand.
fand. Daß
Daß diese
diese Bewegung
Bewegung durch
durch den
den am
am
gefeierten
mögliche
allein
die
als
Preußen
Dationalverein
gegründeten
franhfurt
16.
September
1859
in
gegründeten
Dationalverein
Preußen
als
die
allein
mögliche
1859
16.
Vormacht Deutschlands
Deutschlands auf den
den Schild erhob, brachte
brachte den
den Württemberger
Württemberger König
König wieder
wieder einmal
einmal
Vormacht
dieses Preußen
bis
Preußen auf.
auf.
heftigen Beußerungen gegen dieses
zu heftigen
bis zu
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freilich
freilich durfte
durfte er
er die
die große
große Mehrheit
Mehrheit
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seines
seines Volkes, auch
auch der
der Residenzbewohner, auf
auf seiner
seiner Zeile
Zeile wissen,
wissen, wie ein
ein großer
großer schwäbischer
schwäbischer
Vergnügungszug nach
im
Jubel,
womit
Joseph
Wien
Juli
und
der
Kaiser
franj
auf
der
nach
im Juli
der Jubel,
franj Joseph
der Reise
Reise
zum
zum frankfurter fürstentag im
im Hugust ,86z
,86z in
in Stuttgart begrüßt
begrüßt wurde, auch
auch der
der Widerspruch
Widerspruch
gegen
gegen den
den preußisch-französischen
preußisch-französischen Handelsvertrag, unzweideutig
unzweideutig verrieten. Man Kat
Kat dann
dann freilich
freilich
im Oktober den
den fünfzigsten
fünfzigsten Jahrestag der
der Leipziger
Leipziger Schlacht
Schlacht mit gemeinsamem
gemeinsamem Kirchgang,
Kirchgang, HöhenHöhenfeuern als Ceil einer allgemeinen
allgemeinen Landesbeleuchtung
Landesbeleuchtung festlich
festlich begangen
begangen und im Dovember die
die
durch den
den Lod des
des Königs von Dänemark herbeigeführte
herbeigeführte Notwendigkeit, die
die alte deutsche
deutsche
bringen, freudigst
Die
Schmerzensfrage
Schleswig-Holstein zur
Schmerzensfrage Schleswig-Holstein
zur endlichen
endlichen Entscheidung
Entscheidung zu
zu bringen,
freudigst begrüßt.
begrüßt. Die
nicht
deutschen
hat
König
CCUlhelm
mehr
erlebt,
und
mit
der
frage
Lösung dieser
ihr
dieser
der deutschen
hat
CCUlhelm nicht mehr erlebt, am
am
25. Juni 1864 ist er
er auf dem
dem Landhaus Kosenstein
Kosenstein verschieden,
verschieden, nachdem
nachdem er
er Lags zuvor noch
noch die
Rbschiedsworte gesprochen: „Es
„Es tut weh, von einem
einem so
so schönen
schönen Lande
Lande scheiden
scheiden zu
zu müssen,"
müssen,"
und in der Dacht vom 29. aus den 30. Juni ist
ist er aus
aus dem
dem gegenüberliegenden
gegenüberliegenden Rothenberg
neben
neben seiner
seiner ersten
ersten Gemahlin, Königin Katharina, zur
zur Ruhe
Ruhe gebracht
gebracht worden.
worden.

Der unausgesetzten
unausgesetzten friedenszeit und Deriode
Deriode stetiger
stetiger Entwichlung
Entwichlung aller
aller wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Ver¬
Ver
hältnisse, in welche
welche die Regierung des
des einsichtsvollen
einsichtsvollen tätigen
tätigen fürsten
fürsten fiel,
fiel, verdankte
verdankte Stuttgart
Stuttgart die
die
Königsstadt
auszuwachsen,
und
Landeshauptstadt
einer
würdigen
und
die
Mittel,
sich
zu
frift
frift
sich zu
Königsstadt und Landeshauptstadt auszuwachsen,
deren Einwohnerzahl in den 48 Jahren von wenig mehr
mehr als 20000 auf gegen
gegen 70000 gestiegen
gestiegen
der
verschiedenen
Zeit
keinem
ganzen
auf
daß
in
der
sie
ist. Man darf wohl sagen,
sie
ganzen
der verschiedenen Gebiete
Gebiete
deutschen Geisteslebens zurückgeblieben, aus
aus einem,
einem, dem
dem

längere Zeit für
für Südliterarischen,
literarischen, längere
Süd-

gewesen ist.
deutschland
deutschland führerin gewesen
ist.
Dichter der
Stuttgart hat den
den größten schwäbischen
schwäbischen Dichter
der nachschillerschen
nachschillerschen Zeit,
Zeit, der
der zugleich
zugleich ein
ein
Jahr¬
ühland,
fast
zwei
Ludwig
forschung
war,
hervorragender Vertreter der
der wissenschaftlichen
wissenschaftlichen forschung war, Ludwig ühland, fast zwei Jahr
Ernst von
zehnte, 1812—30, in seinen
seinen Mauern beherbergt; viele
viele seiner
seiner Gedichte,
Gedichte, auch
auch Ernst
von Schwaben
Schwaben

und Ludwig der Raier, die Schrift über Walther von der
der Vogelweide und anderes
anderes Germanistische,
Germanistische,
sind hier entstanden. Die zwei Damen Lotta und Schwab
Schwab bezeichnen
bezeichnen eine
eine fülle literarischer
literarischer
in
den
und publizistischer Tätigkeit, wie sie
sie größer kaum von einer
einer deutschen
deutschen Stadt
Stadt in den ,820er
,820er bis
bis
frankh,
Ruchhandlungen,
wetteiferten
neue
rührige
nachzuweisen
ist,
und
bald
Jahren
40er
ersten
nachzuweisen
wetteiferten neue
Ruchhandlungen, frankh,
Hallberger, mit
Ebner, Hallberger,
Scheible, Liesching, Hostmann, Schweizerbarth, Reff,
Reff, Ebner,
mit den
den älteren,
älteren, die
die
seinem
Lotta
ließ
zu
Schriftsteller
verlegen.
fremden
zu
einheimischen
und
Arbeiten der vielen
Schriftsteller zu
Lotta ließ zu seinem
,8,6—26 von Lherese Huber, bis ,827 von Wilhelm Fjauff, dann von seinem
seinem Rruder
Rruder Hermann
Hermann
Wolfgang
Menzel
,825
Rdam
Müllner,
seit
Heinrich
Voß,
redigierten Morgenblatt durch
durch
Rdam Müllner, seit ,825 Wolfgang Menzel (hier
(hier
Lh- Schorn,
tätig bis zu
zu seinem Lode ,873) ein vielgeltendes Literaturblatt, durch
durch LhSchorn, förster
förster u.
u. a.
a.
ein Kunstblatt herausgeben, außerdem Kllgemeine
Kllgemeine politische
politische Rnnalen,
Rnnalen, Hesperus,
Hesperus, Rerliner
Rerliner Jahr¬
Jahr
ausschließlich liberalen
liberalen
bücher für wissenschaftliche Kritik u. a. Ein Deberstuß von Zeitungen, fast ausschließlich

die größere
größere Dreßfreiheit
Dreßfreiheit am
am Rnfang
Rnfang der
der
und radikalen, wurde durch den Verfassungsstreit und die
Regierung König Wilhelms und wieder durch
durch den
den Luftzug,
Luftzug, der
der seit
seit der
der Julirevolution
Julirevolution von
von
jenseit des Rheins herüberwehte, in ein meist kurzes
kurzes Dasein
Dasein gerufen.
gerufen. Davon
Davon erhielten
erhielten sich
sich länger
länger
nannte,
Reobachter
sich
bald
der
Hochwächter,
und
der
18,9—33,
Deckarzeitung,
der sich bald Reobachter nannte, von
von
nur die
1832 bis heute. Das alte festgegründete Landesblatt, Schwäbischer
Schwäbischer Merkur,
Merkur, erhielt
erhielt erst
erst spät
spät
1832
Staats¬
,848,
Volksblatt
Deutschen
Lagblatt
,843,
dem
Stuttgarter
Wettbewerber
in
Deutschen Volksblatt ,848, Staats
dauerhafte
größerem Leserkreis
Leserkreis kamen,
kamen, waren
waren Müllers
Müllers
anzeiger 1850. Zeitschriften, die zu Jahren und größerem
1844—48,
Stadtglocke
Munders
1842—70,
Welt
der
Wöstmanns
Ruch
Erheiterungen 1829—69,
der Welt 1842—70, Munders Stadtglocke 1844—48,
Krais' frepa
Hzusblätter 1855—67,
Spindlers Grjäbler 1846—59,Höfers und Hochländers
Hochländers Hzusblätter
1855—67, Krais'
frepa 1861
1861 —67
—67 ;;
voran
illustrierten
Blätter,
aufkommenden
Jahren
sie
und
manche
weitere
durch
die
in
voran
den
1860er
sie
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Vom Jahr 1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart -$*■
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Hallbergers Ueber Cand und Meer, verdrängt, für die besseren
besseren humoristisch-satirischen
humoristisch-satirischen Blätter
Blätter
von 1848, Pfau und Bisles 6ulenfpiegel und Dingelstedt-ödagners Laterne, war
war der
der Boden
Boden
einem
gebracht.
nicht günstig; ersterer
kaum
wenigen
Jahren,
letztere
zu
ersterer hat es
es zu
zu
letztere kaum zu einem gebracht.
Von der älteren
älteren Generation der Dichter und Publizisten
Publizisten lebten
lebten und schrieben
schrieben noch:
noch: fr.
fr. Haug,
Haug,
Bübrlen,
Slagner
Beinbeck,
Weiffer,
Schlotterbeck,
sBattbisfon,
Lehr,
fr. Weiffer, Schlotterbeck, Bolle, sBattbisfon, Lehr, Beinbeck, H. Slagner (Blergan), Bübrlen,
fr. Ritter. Zu ihnen
ihnen traten jetzt: Gustav Schwab, Hlbert Knapp, K. Grüneisen,
Grüneisen, BI. Waib¬
Waib
Bierander,
Botter,
Menzel,
fr.
Graf
linger, die bereits genannten
Brüder
Hauff
und
Bl.
genannten
Menzel,
Bierander,
Botter, Paul
Paul
und Gustav Pfizer, Eduard Mörike, Ludwig Bauer, B. Buerbach, 6. Herwegh, BI. Zimmer¬
Zimmer
mann, R. fetzer, Reinhold Köstlin, Riklas Müller, Emma
Emma Biendorf (v. Suckow), 6. v.
v. Secken¬
Secken
später
Gerok,
Löwe;
K.
Griesinger,
IBylius
(K.
üb.
dorfs, H.
Kurz,
R.
Rausler,
0
.
Müller),
R.
0.
Griesinger,
f.
Löwe;
später
K.
Gerok,
H.

J, 6. fifcber, f. und L. Seeger, H. Seubert, S. Schott
Schott,, J. 6. Günthert, Luise Pichler u.
u. a.
a.
Dazu für eine Stadt ohne Universität nicht wenige Männer der
der Wissenschaft:
Wissenschaft: die
die Baturforfcber
Baturforfcber
C. f. Kielmeyer, 6. Jäger,
Jäger, Cb. Plieninger, 6. v. Martens,
Martens, H. febling,
febling, f,
f, Krauß,
Krauß, 0
0.. fraas;
fraas;
die Mathematiker 6. Keusch,
Keusch, K. Reuschle,
Reuschle, C.
C. frisch,
frisch, B.
B. Gugler,
Gugler, f. Kauffmann,
Kauffmann, f. BI.
BI. Baur;
Baur;
Stälin,
Pfaff,
Historiker
Moser;
K.
Memminger
und
die
Rud.
Landesbeschreiber
J. D. 6.
die
und
Moser; die Historiker K. Pfaff, f. Stälin,
6. Hausier, H. f. Gsrörer,
Gsrörer, BI. Zimmermann, J. Hardegg;
Hardegg; die
die üheologen
üheologen K. Grüneisen,
Grüneisen, H. Stirm,
Stirm,
Steudel,
Sigwart,
H.
Philosophen
C.
W.
Weizsäcker;
die
Hahn,
C.
D. f. Strauß, C.
C. ü.
C. Weizsäcker; die Philosophen H. C.
Sigwart, H. Steudel,
Roth,
H.
Klumpp,
L.
Pädagogen
BI.
K.
Philologen
und
die
Rödinger;
f.
Pädagogen
BI.
Klumpp,
Roth,
H. Pauly,
Pauly, K.
K. deß,
deß,
f.
f.
Borei,
Binder,
Hirzei,
6.
Schott,
K.
Donner,
Scbmid,
H.
Blolff,
J.
K. H.
Donner,
Schott,
Hirzei, 6. Binder, Borei,
W. B. Mönnich, K.
Mozin; die
Mager, Ch. Ziegler, f. Scholl,
Scholl, franz Pfeiffer,
Pfeiffer, Courtin,
Courtin, 6. Mozin;
die Juristen
Juristen Bleishaar,
Bleishaar, Bolley,
Bolley,
Varnbüler,
Mohl,
v.
Rationalökonomen
M.
K.
die
Hofacker;
Kübel,
K.
die Rationalökonomen M. Mohl, K. v. Varnbüler,
H. Sarwey, f.
Wissenschaften
rühmlich
mehrere
und,
Mährlen
Steinbeis,
f.
mehrere
Wissenschaften
rühmlich vertretend,
vertretend, der
der genannte
genannte Minister
Minister
J.
f.
Geographen
die
Köstlin;
Riecke,
deß,
O.
Hd.
Hering,
6.
Mediziner
6.
Hd. Riecke, O. Köstlin; die Geographen
6. Rümelin; die
H. Bergbaus;
Bergbaus; die
die Topographen
Topographen H. Bach,
Bach, 6.
6. Paulus;
Paulus; die
die Jour¬
Jour
V. Hoffmann, C. Bromme, H.
Weiffer,
Scberr,
H.
6lsner,
Lohbauer,
fflebold,
R.
H.
J.
Seybold,
K.
nalisten 6. üafel, f.
Lohbauer, H. 6lsner,
Scberr, H. Weiffer,
6. Diejel, L. Pfau, 00.. Elben, f. Rieß
Rieß u.
u. a.
a.
Das gastliche Haus Gustav
Gustav Scbwabs,
Scbwabs, der
der seit
seit 1817
1817 Gymnasialprofessor
Gymnasialprofessor in
in seiner
seiner Vaterstadt
Vaterstadt
literarischer
„ein
leitete, war
war lange
lange Jahre
Jahre „ein literarischer Mittel¬
Mittel
war und den poetischen Teil des Morgenblatts leitete,
platen,
Jmmermann,
Hnastafius
Grün
deck,
der
die
Deutschland“,
,
südwestlichen
der die deck, Hnastafius Grün, Jmmermann, platen,
punkt des
Wilh- Müller und viele andere anzog
anzog,, von dem aus viele
viele junge Talente,
Talente, allen
allen voran
voran Lenau,
Lenau,
den Weg in die Öffentlichkeit gefunden
gefunden haben.
haben. Damals
Damals war
war das
das kleine
kleine Stuttgart,
Stuttgart, besonders
besonders
den
Betriebsamkeit“,
geistiger
durch seinen
seinen Buchhandel, so
so sehr
sehr „ein Sammelplatz
Sammelplatz geistiger Betriebsamkeit“, daß
daß man
man in
in dem
dem
durch
weniger
nicht
Buchdruckerkunst,
1840,
Jubelfefts
der
400jährigen
feier
des
großartigen
der
des 400jährigen Jubelfefts der Buchdruckerkunst, 1840, nicht weniger
Jahr der
249 ansässige Schriftsteller zählte. Da
Da waren
waren neben
neben den
den einheimischen
einheimischen und
und den
den bereits
bereits ge¬
ge
als 249
längerem Hufenthalt
nannten fremden nicht wenige Dichter und Journalisten
Journalisten von
von auswärts
auswärts zu
zu längerem
Hufenthalt
Hndre, L.
L. Börne,
Börne, f. H.
H. v.
v. Maltitz,
Maltitz, J.
J. D.
D. Gries,
Gries,
gekommen; L. Robert, f. Murhard, C. K. Hndre,
Lenau
(1833,
B.
Lewald,
Gutzkow,
K.
Storch,
H.
Ortlepp,
L.
Gebauer,
6.
K. Spindler, H.
Ortlepp,
Storch, H. Lewald, K. Gutzkow, B. Lenau (1833, mit
mit

f.

K.
Unterbrechungen bis 1844), 6. Schlesier,
Schlesier, f. BI.
BI. Hackländer
Hackländer (1840
(1840 bis
bis zu
zu seinem
seinem Tod
Tod ,877),
,877),

f. Rose,
Giehne, Consentius,
Consentius, Patuzzi,
Patuzzi, Henne,
Henne, Kolatschek,
Kolatschek, Groß-Hoffinger,
Groß-Hoffinger,
Rose, 6. Geibel (,843—44), Giehne,
f.
Wilhelm hat

Schulz-Bodmer, H.
H. Schneller
Schneller u.
u. a.
a. König
König Wilhelm hat
Weil, Wolters, Kottenkamp, Kuranda, Schulz-Bodmer,
weil
schon
Zugezogenen,
der
und
Blürttemberger
seiner
Betrieb
ganzen
von diesem
ganzen
seiner
Blürttemberger
und
der
Zugezogenen,
schon
weil sie
sie alle
alle mehr
mehr
diesem
zeitweise
die
S.
genommen,
nur
Kenntnis
kaum
zu den
den Liberalen zählten, kaum Kenntnis genommen, nur zeitweise die S. H.
H.
oder weniger zu
seinen
Dingelstedt
in
Dichter
lassen,
den
schreiben
sich
für
Münch
f.
6.
Lindner,
f. L.
sich schreiben lassen, den Dichter f. Dingelstedt in seinen
Michaelis, f.
Mitleiter des
des Hoftheaters
Hoftheaters gezogen.
gezogen. Denn
Denn wichtig
wichtig war
war ihm
ihm fein
fein
Dienst als Hofbibliothekar und Mitleiter
getragen
einzige, das
nach ihm,
Theater, damals, wie vor und noch
noch lange
lange nach
ihm, das
das einzige,
das Stuttgart
Stuttgart befaß,
befaß, getragen
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von der Gunst der Bevölkerung. Dicht etwa nur die
die vorübergehende Glanzzeit
Glanzzeit eines
eines Sterns
erster
erster Größe, wie
wie Seydelmann
Seydelmann (1829—37) und
und feines
feines würdigen
würdigen Dacbfolgers
Dacbfolgers Döring
Döring (1838—43),
und
seiner
Cruppe
1825
und
26,
Caglionis
oder das zweijährige Engagement
Engagement
und seiner Cruppe 1825 und 26, oder
oder die
die Gastspiele
Gastspiele
—
der Schechner, behebest, Sontag u. a. — auch das langjährige Zusammenwirken vortrefflicher
Kräfte ist lange im
im Gedächtnis
Gedächtnis der
der Stuttgarter geblieben
geblieben,, die
die Zeit der
der Schauspieler
Schauspieler Woritz,
Woritz,
fliaurer, Gnauth, Löwe, Gerstel. Grunert, Pauli, Mentzel, der
der Schauspielerinnen
Schauspielerinnen Brede,
Brede,
der
Ritter-Schmidt,
Sieber-Mentzel,
Milhelrni,
Knoll,
Steinau
u.
a.,
Stubenrauch,
flßiedtke,
u.
der
Musiker Cindpaintner, Wolique, Hbenheim,
Hbenheim, Krüger,
Krüger, Scbuncke,
Scbuncke, Beerhalter,
Beerhalter, Bohrer,
Bohrer, Keller,
Keller, Kücken,
Kücken,
der Sänger Krebs,
Krebs, Pezold,
Pezold, Pobier, Pifcbek,
Pifcbek, Häfer,
Häfer, Jäger,
Jäger, Sontheim,
Sontheim, Scbütky,
Scbütky, der
der Sängerinnen
Sängerinnen
Cüürft-Ceifinger, Warlow,
Hugh-Knoll, F)aus, Haas, Cüürft-Ceifinger,
Warlow, und
und vergessen
vergessen fei
fei über
über diesen
diesen Sternen
Sternen
unter
feit
bestehende
Liederkranz
und
nicht, was in wachsender
wachsender Züchtigkeit der
der feit 1824
1824 bestehende Liederkranz und unter J.
J. faißts
faißts
geleistet
Kirchenmusik
haben.
Verein
für
klassische
fübrung der 1847 gegründete
gegründete Verein
klassische Kirchenmusik geleistet haben.
für die bildende Kunst hat König Milhelm in
in und
und bei
bei feiner
feiner Residenz
Residenz nicht
nicht wenig
wenig getan,
getan,
abging“, wie er
er denn
denn das
das unver¬
unver
obwohl „ihm dafür ein tieferes Bedürfnis und Verständnis abging“,
verwandelte, das
gleichliche Beerfcbe Lusthaus in ein unschönes
unschönes Cbeatergebäude
Cbeatergebäude verwandelte,
das Hlte
Hlte Schloß
Schloß durch
durch
feiner
Hbnen
abbrechen
Denkmal
lassen
edle
einen Küchenanbau verunstaltete, ja das ganze
ganze edle
feiner Hbnen abbrechen lassen
wollte! Der hochbedeutenden Sammlung altdeutscher
altdeutscher Gemälde,
Gemälde, welche
welche die
die Brüder
Brüder Boisferee
Boisferee 1818
1818
lichten
Offizierspavillon
den
geräumigen
der
König
brachten,
hat
Stuttgart
Heidelberg
nach
von
nach
brachten, hat der König den geräumigen lichten Offizierspavillon
rühmten, wie
wie unter
in der untern Königstraße überlassen, und die
die Aussteller
Aussteller rühmten,
unter diesen
diesen „gescheiten,
„gescheiten,
sich
Hltern
Ständen
und
nicht
allen
Besucher
aus
Menschen
die
gemütvollen
talent- und
Hltern sich nicht einander
einander
Belehrung oder
findet“.
nachbeten, sondern jedes
jedes sich
sich auf feine
feine Meise
Meise eine
eine freude,
freude, Belehrung
oder Erhebung
Erhebung findet“.
Kölner
Dom
hier
bei
Cotta
er¬
über
schönes
Merk
den
ihr
1821
ff.
Boisferee
bei
er
Huch ließen die
Münchners Striiner
des tüchtigen
sie eine lithographische Hnftalt unter
scheinen, wozu sie
unter Leitung
Leitung des
tüchtigen Münchners
Striiner
—
1827,
Menn
hernach,
Kunftgewerbes.
graphischen
hiesigen
errichteten — der Hnfang des
graphischen Kunftgewerbes.
hernach, 1827, die
die
Gulden und
berühmte Sammlung an den Dachbarkönig Ludwig um den
den Kaufpreis
Kaufpreis von
von 250000
250000 Gulden
und

während sie
sie dem
dem König
König Milhelm
Milhelm um
um
Gutachten der
das
das Gutachten
der hiesigen
hiesigen antiromanantiromanGemäldegalerie
Gemäldegalerie nicht
nicht eigne,
eigne, da
da sie
sie den
den
Kunftfchüler nicht
Sinn für „das Schöne“, auf den doch alles ankomme, nicht
nicht bilden und die
die Kunftfchüler
nicht
zu einem höheren und reineren Geschmack erziehen
erziehen könne!
könne! Man
Man weiß
weiß jetzt,
jetzt, daß
daß der
der König
König fein
fein
zu
feinem
oder
zu
Weihnachten
alljährlich
zu
Stuttgarter
Gallerie,
begründete
ihm
„Kind“, die unter
Gallerie, alljährlich zu Weihnachten oder zu feinem
bedacht bat.
bat. Buch
Buch ist
ist nunmehr
nunmehr anerkannt,
anerkannt, daß
daß die
die
Geburtstage mit wertvollen Geschenken bedacht

den bayerischen Staat übergegangen ist,
durch ihn an den
160000 Gulden angeboten war, so trug die Hauptschuld
Hauptschuld
tifeben Künstler, daß eine solche Sammlung sich
sich für eine
eine

1852 in Venedig
Venedig erwarb
erwarb und
und der
der Gallerie
Gallerie schenkte,
schenkte, von
von
Sammlung Barbini-Breganje, welche er 1852
hervorragender
indem sie
sie eine
eine Reibe
Reibe ganz
ganz hervorragender Merke
Merke
der Kritik vielfach „unterschätzt worden ist, indem
eine Hrt
anderer Richtung,
so daß mit ihr, wenn auch
auch in anderer
Richtung, eine
Hrt Ersatz
Ersatz
bedeutender Italiener enthält, so
gewonnen war“.
war“. Die
Die Errichtung
Errichtung des
des edlen
edlen
für die dem Staat entgangene Boifferee-Sammlung gewonnen
deutschen
in
wertvollsten
noch
und
heute
ersten
des
ersten und heute noch wertvollsten in deutschen
Schillerdenkmals von Cborwaldfen 1839,
Huch was
was er
er aus
aus eigenen
eigenen Mitteln
Mitteln gebaut
gebaut hat,
hat,
Landen, bat der König tatkräftig unterstützt. Huch
Zeitgeschmacks
ent¬
fortschritt
des
dem
gleich,
darf nicht gering angeschlagen werden, wenn gleich, dem fortschritt des Zeitgeschmacks ent
sprechend, die von feinem Sohn, dem Kronprinzen
Kronprinzen Karl,
Karl, 1846—53
1846—53 durch
durch Leins
Leins erbaute
erbaute Villa
Villa
Milmaurischen
zur
bis
Rofenftein
klassizistischem
Berg des Vaters Schöpfungen, von Saluccis klassizistischem Rofenftein bis zur maurischen Milbelma von Zanth, überragt und für den Renaissancebau
Renaissancebau in Stuttgart,
Stuttgart, sowie
sowie für
für das
das Kunst¬
Kunst
geworden
ist.
bahnbrechend
so blühende Gartenkunst
Gartenkunst der
der Stadt
Stadt bahnbrechend geworden ist. Jm
Jm
gewerbe und die jetzt so
vorhandenen
der
Beschäftigung
löblicher
Anläufen
zu
einigen
Milhelm
übrigen steht
steht bei
bei König
Anläufen zu löblicher Beschäftigung der vorhandenen
zu den vortrefflichen Wandbildern
Wandbildern aus
aus der
der Heimatgefchichte
Heimatgefchichte im
im RefidenjRefidenjTalente, wie Gegenbaurs zu
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'Jahr 1816 bis zur Gegenwart
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Konrad öleitbrechts ?u
?u den anmutigen priesen
priesen im Landhaus
Landhaus Rosenstein,
Rosenstein, die
die einseitige
einseitige Bevor¬
Bevor
zugung Hofers, des Pferdebildners und Dachbildners von Bntiken, sowie
sowie die
die Vorliebe
Vorliebe für
für
Landesherr
aus
praktische
nüchterne
Kunststadt
der
hat der nüchterne praktische Landesherr aus
finnereizende Gemälde gegenüber. Sine
seiner Residenz nicht machen
machen wollen und können,
können, obschon
obschon während
während seiner
seiner Regierungszeit
Regierungszeit auf
auf
der
Bau¬
allen
Gebieten
hier
nicht
wenige
namhafte
Meister
mit
Srfolg
tätig
gewesen
sind,
/dn
Bau
gewesen
sind,
Meister
allen Gebieten hier nicht wenige
kunst, trotz dem bittern Urteil, das der Hrchitehturprofeffor
Hrchitehturprofeffor Heigelin
Heigelin 1831
1831 über
über die
die Stuttgarter
Stuttgarter
—1845,
Groß
Barth
1777—1848,
6.
„Zteinmetzger" fällte, D. Chouret 1767
1767 —1845,
Barth 1777—1848, f. Groß 1783—1861,
1783—1861,
schloß,

fflauch 1792—1856,
6. C. 6. Stzel 1784—1840,
1784—1840, f. fischer
fischer 1784—1860,
1784—1860, fB.
fB. Knapp
Knapp 1791
1791 —1861,
—1861, sll
sll fflauch
1792—1856,
Stzel
Beisbarth
1809—78,
K.
Breymann
1807—59,
C.
L. 6aab 1800—1869,
1800—1869, 6. H. Breymann 1807—59, C. f. Beisbarth 1809—78, K. Stzel 1812—65,
1812—65,

Bok u.
3 . Sgle 1818—99, H
Chr. Leins 1814 —
— 92, 3
3. fflorloh 1815—96, Cb. Landauer 1816—94, 3.
H Bok
u. a.
a.
1826
zu
seinem
Johannes
1824
und
mit
seinem
Christus
Danmcher
Hls Bildhauer, auch nachdem
seinem Christus 1824 und seinem Johannes 1826 zu
Distelbarth 1780—1835
Schüler f. Distelbarth
schaffen aufgehört hatte,
hatte, seine
seine Schüler
1780—1835 und
und Cb.
Cb. ölagner
ölagner 1800—1880,
1800—1880,
Mack
Braun
1796—1863,
L.
1796—1836,
.
öl.
Öleitbrecht
3
der bereits genannte Öleitbrecht 1796—1836, 3.
Braun 1796—1863, L. Mack 1799—1831,
1799—1831,
alternden ph. f.
3nn der Malerei neben
neben den
den alternden
f. tzetsch
tzetsch 1758—1838,
1758—1838,
H. Güldenstem 1822—91 u. a. 3
6b. ÖJäcbter 1762—1852,
1762—1852, die
die jüngeren
jüngeren 6. ÖL
ÖL Morst
Morst 1771—1857,
1771—1857, 6.
6. f. Steinkopf
Steinkopf 1779—1860,
1779—1860,
Stirnbrand
3
3.. f. Seubert 1780—1859, K. Leybold 1786—1844,
1786—1844, J.
J. f. Dietrich
Dietrich 1787—1846,
1787—1846, f. Stirnbrand
.

L. Mayer 1791—1843,
1791—1843, 3
3.. Schnizer
Schnizer 1792—1870,
1792—1870, öl,
öl, Strecker
Strecker 1795—1856,
1795—1856, der
der schon
schon
B. Deher
erwähnte H. Gegenbaur 1800—1876, öl. Baumeister
Baumeister 1804—46,
1804—46, B.
Deher 1806—86,
1806—86, H.
H. Bruch¬
Bruch
mann 1806—52, I).
I). funk 1807—77, K. Obach
Obach 1807—65,
1807—65, K.
K. Schmidt
Schmidt 1808—92,
1808—92, tz. Rüstige
Rüstige
—
—
1817—87, P. f.
98, K. Kurtz 1817—87,
f. Peters
Peters 1818
1818 — 1903,
1903,
1810—1900, K. Müller 1813—81, 6. Bohn 1816 — 98,
Schardt
1821,
Büchner,
geb.
fr.
K.
1821-78,
tzerdtle
1826—85,
6.
Schnorr
f. tzerdtle 1819—89, 33.. Schnorr 1826—85, tzerdtle 1821-78, K. Büchner, geb. 1821, fr. Schardt
3.. Mali 1828—65, Luise v. Martens 1828—94
1828—94 u.
u. a.;
a.; die
die Lithographen
Lithographen ölölffle,
ölölffle,
1825—81, 3
a.
tzochdan;
u.
Plann,
Malte,
Smminger, Küstner,
Plann, tzochdan; u. a.
X Unbestritten war der Ruf Stuttgarts als einer
einer Unterrichts-,
Unterrichts-, einer
einer auch
auch von
von auswärts
auswärts viel
viel
X
„neue
als
eine
Katharinenstift
das
1818
gründete
Katharina
Königin
Schulstadt.
aufgesuchten
gründete 1818 das Katharinenstift als eine „neue
gebildeter Stände".
für Cöchter
Cöchter gebildeter
Stände". Zu
Zu ihr
ihr traten
traten
und vollständige Lehr- und Srziehungsanstalt für
Kölle,
1840
1833
Unterricht:
weiblichen
den
für
Jauß»
Privatanstalten
den weiblichen Unterricht: 1833 Jauß» 1840 Kölle, 1841
1841
allmählich mehrere
mit dem
1796 mit
die seit
seit 1796
dem Gymnasium
Gymnasium verbundene
verbundene Realschule
Realschule zu
zu
öleidle, 1849 Öletzel. 1818 wurde die
Ostiziersgenannten
vorhin
den
1829
in
Klasten
vier
von
erhoben:
Bnstalt
selbständigen
Klasten
1829 in den vorhin genannten Ostizierseiner
c.
c. 1788—1882,

Klasten vermehrt,
vermehrt, 1835
1835 ein
ein eigenes
eigenes neues
neues Gebäude
Gebäude in
in der
der
pavillon verlegt, erhielt sie, um zwei Klasten
Cierdie
1821
forstschule,
verlegte
Hohenheim
1820
nach
schon
eine,
wurde
1818
eine, schon 1820 nach Hohenheim verlegte forstschule, 1821 die CierKanzleistraße. 1818
arzneischule, 1^829
1^829 eine
eine Kunst- und
und Gewerbsschule
Gewerbsschule errichtet,
errichtet, letztere
letztere 1838
1838 erweitert,
erweitert, 1840
1840 zur
zur Poly¬
Poly
1845
getrennt.
Oberrealschule
als
Klasten
untern
die
dieser
1845
von
erhoben,
technischen
Schule
die
untern
Klasten
als
Oberrealschule
getrennt.
1845
technischen
Christliches
bestehendes
ein
1861
bis
1850
Bürgerschule,
die Bürgerschule, 1850 ein bis 1861 bestehendes Christliches
entstand die Baugewerkschule, 1847 die
gewerbliche
die
Privatgymnalium, 1854
1854
gewerbliche fortbildungsschule,
fortbildungsschule, 1857
1857 das
das Konservatorium
Konservatorium für
für Mustk.
Mustk.
Deutschlands,
Städten
größeren
meisten
den
als
in
den meisten größeren Städten Deutschlands, hat
hat
ölie überall, und wohl noch mehr
Stuttgart
kirchliche
Leben
in
das
1848,
von
Revolution
der
nach
zumal
in diesem
von
1848,
das
kirchliche
Leben
in
Stuttgart
Zeitraum,
diesem
sich reicher
reicher und mannigfaltiger als zuvor entwickelt.
entwickelt. Clnd
Clnd zwar,
zwar, dem
dem schwäbischen
schwäbischen Charakter
Charakter und
und
sich
Gegensätze
schroffe
ohne
entsprechend,
Cheologen
württembergischen
der
Bildungslauf
dem
der württembergischen Cheologen entsprechend, ohne schroffe Gegensätze und
und
dem
ahrzehnte nebeneinander
gehässige Kämpfe oder gar Spaltungen,
Spaltungen, friedlich
friedlich haben
haben durch
durch die
die 3
3ahrzehnte
nebeneinander die
die
gehässige
vermittelnden
Vertreter der strengeren
strengeren und der milderen Richtung,
Richtung, des
des Pietismus
Pietismus und
und einer
einer vermittelnden

Rheologie, im Segen
Segen gewirkt: hie
hie Dann,
Dann, beide
beide Hofacker,
Hofacker, Knapp,
Knapp, Kapst:
Kapst: hie
hie Seubert,
Seubert, Schwab,
Schwab, Klemm,
Klemm,
gegen
Stadtgeistliche
Schillerdenkmals
einige
des
Enthüllung
der
vor
Grüneisen,
Gerok.
des
Schillerdenkmals
einige
Stadtgeistliche
gegen
Bis
Grüneisen,
und
Denkmal
am
die
festrede
Schwab
hielt
erhoben,
das Geläute
Geläute der
der Glocken
Glocken öliderspruch
Schwab die festrede am Denkmal und er¬
er
das
brachte
Schillerfeier
1859
der
n
den
Sagen
Läuten.
3
zum
Srlaubnis
teilte
das
die
3n
den
Sagen
der
Schillerfeier
1859
brachte
die
Konsistorium
teilte das
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Aufregung, daß
daß Kapff wider, sein
sein Schwager
Schwager Gerok
Gerok für Schiller predigte.
predigte. Mehr
Mehr noch
noch
als der Kircbenbefucb zeugt von einem regeren kirchlich-religiösen Leben weiterer Kreise
Kreise der
evangelischen
evangelischen Bevölkerung das Gedeihen der
der Anstalten
Anstalten für christlich-kirchliche
christlich-kirchliche Zwecke:
Zwecke: des
des 1843
1843
gegründeten Gustav Adolfvereins für kirchliche Versorgung
Versorgung der
der in der
der Zerstreuung
Zerstreuung wohnenden
wohnenden
Evangelischen, welchem
welchem König Wilhelm sofort
sofort mit
mit einem
einem namhaften
namhaften Beitrag
Beitrag und
und einem
einem Begleit¬
Begleit
schreiben beitrat, worin er
er lieh
lieh offen zu
zu den
den Grundsätzen
Grundsätzen der
der Keformation und der
der Ausgabe
Ausgabe des
des
Dasselbe
gilt
äußere
innere
Vereins bekannte: der
der Anstalten für Bibelverbreitung, äußere und innere Mission. Dasselbe gilt
von der katholischen Kirche. Der friede zwischen
zwischen den
den Angehörigen beider Bekenntnisse
Bekenntnisse hat in
Württemberg
der langen Zeit nie
nie erhebliche
erhebliche Störungen erlitten. Der
Der im
im Jahr 1845
1845 auch
auch nach
nach Württemberg
nur
vier
Jahre
lang
eigene
in
Stuttgart
Prediger.
verpflanzte Deutschkatholizismus
hatte
Deutschkatholizismus
nur vier Jahre lang eigene Prediger.
Die Ceurungsjabre 1816
1816 und 17
17 hatten mancherlei
mancherlei VeranstaltungenundVereinigungen
VeranstaltungenundVereinigungen
Hebung
Dot
nachhaltigen
der
und
zur Linderung
Linderung
Dot
Hebung des
des Wohlstands ins
ins Leben
Leben gerufen
gerufen
Kinderrettungsanstalt paulinenpflege;
paulinenpflege; 1829
(Seite 49).
49). 6s folgten
folgten zahlreiche
zahlreiche weitere: 1819
1819 die
die Kinderrettungsanstalt
1829
Waisenverein;
Jfraelitifcher
1834
1831
Katharinenpflege
und
die Kleinkinderschulen
Kleinkinderschulen Katharinenpflege und Marienpflege: 1831 Jfraelitifcher Waisenverein; 1834
Lausanne, Verein
Verein für verschämte
Verein
frauenverein zur
zur Versorgung
Versorgung verwahrloster Kinder; 1840
1840 Verein
verschämte Lausanne,
1842
Kleinkinderschule
Witwenhausverein;
Honoratiorentöchter;
,841
älterer
Unterstützung
zur Unterstützung älterer Honoratiorentöchter; ,841 Witwenhausverein; 1842 Kleinkinderschule
Paulinenverein für
in Heslach;
Heslach; 1846
Augustenpflege, Pfarrwaisenverein;
Pfarrwaisenverein; 1845
1845 Cheodolindenpflege
Cheodolindenpflege in
1846 Paulinenverein
für
Jungfrauenverein
für
ver¬
frauenverein;
1849
Jfraelitifcher
armer
Landleute;
1848
Bekleidung
Jfraelitifcher frauenverein; 1849 Jungfrauenverein für ver
Kranke; 1850
Blinden¬
wahrloste Kinder, Vüiccnj-6lisabetbenverein für katholische
katholische Arme und
und Kranke;
1850 Blinden
Abschaffung
Verein
für
Olgaheilanstalt;
1852
kranke
Landleute,
anstalt, Kreuzerverein für
Olgaheilanstalt; 1852 Verein für Abschaffung des
des
Lande,
Unterstützung Alter
Alter auf
für Unterstützung
Bettels; (1852
(1852 freiwillige feuerwebr); 1859
1859 Herbstverein
Herbstverein für
auf dem
dem Lande,
es
es keine

Verein für Errichtung einer
einer Lehrlingsherberge: (1862
(1862 Lierschutzverein.)

1824
Dazu kamen verschiedene
verschiedene Vereine
Vereine für
für Bildung,
Bildung, edle Geselligkeit
Geselligkeit u.
u. dgl.:
dgl.: 1824
Schillerdes
Anregung
seit
1825;
zugleich
Stuttgarter Liederkranz (mit jährlichem
jährlichem Schillerfest
Schillerfest seit 1825; zugleich Anregung des SchillerSängerbunds
Schwäbischen
denkmals; Gründung des
des Schwäbischen Sängerbunds ,849): 1827
1827 Württembergischer
Württembergischer Kunstverein,
Kunstverein,

,839 Litterarischer (Bibliophilen-) Verein, 1843
1843 Württembergischer
Württembergischer Altertumsverein,
Altertumsverein, Männerturn¬
Männerturn
Kirchenmusik,
klassische
Verein
für
1847
verein, 1844 Verein für vaterländische Naturkunde,
Naturkunde, 1847 Verein für klassische Kirchenmusik, 1857
1857
Verein für Christliche Kunst in der evangelischen
evangelischen Kirche,
Kirche, 1861
1861 Stuttgarter
Stuttgarter Verschönerungsverein.
Verschönerungsverein.
Die Geselligkeit ist bei uns je länger je
je mehr fast
fast nur im Wirtshaus
Wirtshaus und
und Mirtschaftsgarten
Mirtschaftsgarten
wenig befriedigend:
gepflegt worden. Jean Paul fand 1819
1819 die
die in
in den
den Häusern
Häusern geübte
geübte wenig
befriedigend: man
man
„setzen
und
leider
heimgeschickt
Abendbrot
ohne
gewöhnlich
Cbeeabenden
den
werde aus
Abendbrot heimgeschickt und leider „setzen die
die
er „dem
frauen und stellen die Männer beim Chee sich zusammen",
zusammen", weshalb er
„dem Cotta
Cotta seine
seine eigene
eigene
—
ein
junger
1783
wie
schon
käme“
ganz
Halbzirkel
näher
dem
— ganz
schon 1783 ein junger
frau vorstellte, damit er höflich

Wolzogen gespottet hatte: „Kommt man in eine
eine Gesellschaft,
Gesellschaft, so
so stehen
stehen die
die Chapeau*
Chapeau* auf
auf der
der
pünktlich,
geht
dann
so
andern;
alles
der
frauenzimmer
auf
einen Seite des Zimmers, die
der andern; alles geht dann so pünktlich, so
so
so steif vor, daß man nur froh wird, wenn man
man wieder
wieder fortkann.“
fortkann.“ Daß
Daß übrigens
übrigens
abgemessen, so
solche Ungelenkbeit, Ungeübtheit im feineren
feineren geselligen
geselligen Verkehr
Verkehr ein
ein wichtigeres:
wichtigeres: edle
edle Gastlichkeit,
Gastlichkeit,
besseren Stammeseigenschaften
Stammeseigenschaften nicht
nicht ausschließt,
ausschließt, ist
ist doch
doch
warmes unbefangenes Entfalten der besseren
Gelegenheit,
der
größeren
ersten
bei
gleich
da zu
zu tage getreten. Am schönsten
schönsten gleich bei der ersten größeren Gelegenheit,
auch hie und da
Lage
Glan; ihrer
bloß im
nicht bloß
Hauptstadt nicht
schwäbische Hauptstadt
im Glan;
ihrer Lage
den aus ganz Deutschland Zugereisten die schwäbische

zu zeigen, bei einer der ersten
ersten von jenen
jenen für die
die geistige
geistige Einigung
Einigung der
der Deutschen
Deutschen
und Umgebung zu
Königsberger
der
schrieb
Damals
September
1834.
Daturforscherversammlungen,
im
wichtigen
so
September 1834. Damals schrieb der Königsberger
so
an seine Gattin
Gattin:: „Ganz Stuttgart hat sich
sich bemüht,
bemüht, jedem
jedem fremden
fremden den
den
Mathematiker ßeumann an
schwäbische
Offenheit
die
allen
hat
uns
machen,
und
zu
wie
möglich
Aufenthalt so
angenehm
allen
hat
die
schwäbische
Offenheit
so
Lage wie hier
hier in
in Schmaus
Schmaus und
und Braus
Braus
und Biederkeit wohlgetan. Jcb erinnere mich nicht, 88 Lage
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zugebracht
zugebracht zu
zu baden,
baden, unä Mein wie Beckarwein bade ich nie getrunken.

Lebe
Lebe wobt, freundStuttgart mit äen Neben Cinwobnern, erfreut euch
euch eurer berrNchen Batur unä schönen
schönen
—
Meins — lebe glücklich, königlicher Mann, äem äas Mobl unä die Bildung seines
seines Volkes so
so
Kerzen
am
liegt!"
am Kerzen
Oie übliche Mirtsbausgeselligkeit durch literarische und künstlerische Genüsse
Genüsse zu
zu veredeln,
veredeln,
Museumsgesellschaft
batten im Bnfang des
Jabrbunderts
sich
der
gebildeten
Breise
in
die
des
Breise sich
der Museumsgesellschaft zuzusamrnengetan
samrnengetan (Seite
(Seite 46).
46). Zu dem eigenen Haus an der Banzleistraße, das sie
sie seit
seit 1816
1816 besaß,
besaß,
wurde ,836 die schöngelegene Silberburg mit großem Garten im Süden der Stadt, trüber Land¬
Land
baus des
des Fürsten
Fürsten Laris, dann Mirtschaft eines Herrn Silber, erworben (für 20000
20000 Gulden!).
6ine äbnliche Vereinigung, die
die sogenannte Bürgergesellschaft,
Bürgergesellschaft, gründete 182z
182z die
die mittlere
mittlere BürgerBürger-

Uches

klasse und erwarb 1834 den

Galtbof zum Bönig von Mürttemberg an der Langenstraße, von

dem sie
sie einen Ceil für ihre Zwecke einrichtete. Engere, ausschließendere
ausschließendere Verbindungen
Verbindungen von
von
Bünstlern und Männern der Mistenschaft und Literatur, auch Adeligen, traten unter
unter dem
dem Pro¬
Pro

tektorat des Bronprinzen in der
der durch Oingeistedt
Oingeistedt und Hackländer
Hackländer ,843
,843 gegründeten
gegründeten „Glocke",
„Glocke",
welcher in ibrem Beginn auch
auch Geibel und Liszt angebörten,
angebörten, später
später im
im „Olymp" und
und „Merst"
„Merst"
Geselligkeit
Museum,
im
der
einstigen
von
sowie im „Bergwerk" zusammen. Mas uns Menzel
Menzel
der einstigen Geselligkeit im Museum,
Hackländer von der in der Glocke erzäblen, könnte uns Großstädter des
des ,9. Jabrkunderts ver¬
ver
muten lasten, daß die Sage von der guten alten Zeit, im Sinn einer
einer barmlos,
barmlos, geistvoll
geistvoll
politischen und
und sozialen
vergnüglichen Zeit, nicht ganz unbegründet sei,
sei, wie wir denn
denn die
die politischen
sozialen
Errungenschaften der letzten vier Jakrzeknte gewiß mit einer
einer Einbuße an
an Bebagen
Bebagen und
und —
— Mitz
Mitz
bezablt baben.
baben.

II. Die Teil vom kegierungsanlrill
kegierungsanlrill König Karls
Karls bis
bis beule.
große Friedrich ist seinen Berlinern schließlich zu
zu alt geworden —
— sollte
sollte es
es dem
dem
Mürttemberger Milbelm bester
bester ergeben?
ergeben? Oie
Oie Belidenz und das
das Land saben
saben „in
„in den
den letzten
letzten Jabren
Jabren

Oer

manche dringende
verlangsamt, manche
der Geschäfte
Geschäfte verlangsamt,
dringende fragen
fragen ins
ins
des bochbetagten fürsten den Gang der
daß beim
Stocken geraten, manche
manche wünschenswerte Beform
Beform vertagt".
vertagt". So
So kam
kam es,
es, daß
beim BegierungsBegierungs-

antritt seines Sobnes Barl (geboren
(geboren Stuttgart, 6.
6. März
März 1823,
1823, ff ebendaselbst,
ebendaselbst, 6.
6. Oktober
Oktober 1891),
1891),

frischer Luftzug
Luftzug der
„ein frischer
Oabingeschiedenen doch
den Oabingeschiedenen
doch „ein
der Hoffnung
Hoffnung
neben der allgemeinen Lrauer um den
ernster
etwas
von
manche
Gemüter
auch
Ourch
das
Land
webte".
und des
Vertrauens
durch
ernster
des
Oringendste und
das Oringendste
Sorge und banger
banger Erwartung. Oenn
Oenn das
und Schwierigste,
Schwierigste, die
die große
große deutsche
deutsche
recht
verwickelt
aber
auch
eingeleitet,
soeben
Brieg
dänischen
frage, deren Lösung im
im dänischen Brieg soeben eingeleitet, aber auch recht verwickelt wurde,
wurde,

blutigere
Jabren durch
dann in
mußte endlich gelöst werden, und ist
ist dann
in den
den nächsten
nächsten Jabren
durch zwei
zwei ungleich
ungleich blutigere
Entwicklung
der
war
Bnteil
an
sein
Bönig
württembergischen
Oem
Briege gelöst worden. Oem württembergischen Bönig war sein Bnteil an der Entwicklung der
der
Oinge in diesen
diesen Jakren nicht leicht
leicht gemacht.
gemacht. Oer
Oer alte
alte schwäbische
schwäbische freikeitsfreikeits- und
und Sondergeist
Sondergeist
„Borden" durchtränkt,
Vorurteil gegen
gegen den
den „Borden"
durchtränkt, den
den doch
doch die
die wenigsten
wenigsten
war längst mit Bbneigung und Vorurteil
seit
1863
angefacht in
in einer
einer rübrigen
rübrigen Presse,
Presse, voran
voran dem
dem seit 1863 von
von dem
dem
kannten; jetzt wurde ermächtig angefacht
durch
sowie
Beobachter,
geleiteten
und
Mitz
Geist
mit
Mayer
ebemaligen flüchtling Barl
Geist und Mitz geleiteten Beobachter, sowie durch ein
ein
Stuttgarter Volkspartei
dem die im März 1864 gegründete
gegründete Stuttgarter
Volkspartei fükrerin
fükrerin war.
war. Oazu
Oazu
Vereinswesen, dem
daß dem
dem Bönig in der Eochter des
des Zars
Zars Bikolaus,
Bikolaus, Olga
Olga (geboren
(geboren n.
n. September
September ,822,
,822,
kam, daß
obwobl
-j-j- friedrichsbafen, 30.
30. Oktober 1892), eine
eine Bönigin
Bönigin zur
zur Seite
Seite stand,
stand, die,
die, obwobl des
des PreußenPreußenKönigs. nachmaligen Baisers Milbelm Bichte,
Bichte, mit
mit dem
dem Gedanken
Gedanken an
an irgend
irgend welchen
welchen Verzicht
Verzicht auf
auf

Königs.
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die volle Selbständigkeit Württembergs ?u
?u 6unsteii der Einheit Deutschlands lieh
lieh nie
nie hat vertraut
machen können, während das Hndenken ihres
ihres „ebenso
„ebenso einsichtsvollen und
und tatkräftigen
tatkräftigen als

wohlwollenden und hochherzigen
hochherzigen ölirkens, besonders
besonders auf
auf dem
dem Gebiete
Gebiete der
der Erziehung
Erziehung und
und öloblölobltätigkeit,“ ein gesegnetes
gesegnetes bleiben
bleiben wird. Hm
Hm Hofe
Hofe war
war trotz
trotz der
der Kinderlosigkeit
Kinderlosigkeit des
des Königs¬
Königs
paares ein regeres Leben
Leben als früher. Heben
Heben dem
dem prinjen-ühronfolger,
prinjen-ühronfolger, Milhelm
Milhelm (geboren
(geboren Stuttgart,
25. Februar 1848), im Palais [einer
[einer Eltern, des
des Prinzen
Prinzen friedrich
friedrich und
und der
der Prinzessin
Prinzessin Katharine,
Katharine,
wuchsen die weiteren Dessen
Dessen und Dichten des Königs, die
die Kinder der
der Prinzessin
Prinzessin Hugufte
Hugufte und
und des
des
Herzogs
üracb,
Grafen
des
von
Milhelm
Kinder
volksbeliebten Prinzen von Meimar, sowie die
die
des Herzogs
üracb, Grafen
eine Pflegetochter
von Württemberg, heran. Seit Dezember 1863 hatten
hatten die
die Majestäten
Majestäten eine
Pflegetochter um
um sich,
sich,
hernach
die
in
ihrem
Haus¬
februar
16.
die Dichte der Königin, Großfürstin Mera (geboren
1854),
(geboren 16. februar
die hernach in ihrem Haus
stand mit dem Herzog Eugen von Mürttemberg (1846—77)
(1846—77) und
und baldigen
baldigen Witwenstand
Witwenstand die
die Liebe
Liebe
Jm
februar
gewonnen
hat.
besonderem
Maße
Bevölkerung
in
ganz
der
und Verehrung der
ganz besonderem Maße gewonnen hat. Jm februar 1877
1877
führte Prinz Milhelm die Prinzessin Marie von Maldeck-pyrmont als Gemahlin
Gemahlin heim,
heim, und
und als
als
schenkte,
Glrich
Prinzen
und
einen
Dezember
pauline
(19.
diese
diese ihm eine
eine Cochter
Cochter
(19. Dezember 1877)
1877) und einen Prinzen Glrich (1880)
(1880) schenkte,
war die freu de und Hoffnung in Stadt und Land groß. Hb er zum
zum tiefen Meh des
des Gemahls
Gemahls
die
sank
auch
Sohn
bloß
der
kleine
sank
nicht
und aufrichtigen Leide des
des Landes sank
bloß der kleine Sohn (1880), sank auch die jugend¬
jugend
liche Mutter und mit ihr unendlich viel freude und Hoffnung ins Grab
Grab (,882). Erft
Erft ,886
,886 er¬
er
(geboren
Oktober
Schaumburg-Lippe
10.
Charlotte
von
(geboren 10. Oktober
hielt das verwaiste Haus in der Prinzessin
Herzogs
Philipp
Königs,
Vetters
des
eines
der
Sohn
wieder
die
Huch
Herrin.
1864)
eines
Vetters
des
Königs,
Herzogs
Philipp in
in Mien,
Mien,
1864)
Stuttgarter
Hofe.
und
am
Heeresdienst
Herzog Hlbrecht, war seit 1885 im württembergifchen Heeresdienst und am Stuttgarter Hofe. —
—
die deutschen
deutschen Großmächte
Großmächte um
um frieden
frieden bat,
bat,
Hn demselben Cag, an welchem Dänemark die
ausfprach,
Hoffnung, die
12. Juli 1864, eröffnete König Karl in Stuttgart den
den Landtag.
Landtag. Die
Die Hoffnung,
die er
er ausfprach,
12.
daß durch die zwischen
zwischen Preußen
Preußen und Oesterreich
Oesterreich erzielte
erzielte Einigung
Einigung die
die ganz
ganz Deutschland
Deutschland bewegende
bewegende
ihre
Recht entsprechenden
entsprechenden Meise
Meise ihre Lösung
Lösung finden
finden werde,
werde,
frage in einer dem nationalen Sinn und Recht
war
So
beider
Mächte.
Einigkeit
dauernden
Voraussetzung
der
der
irrigen
dauernden Einigkeit beider Mächte. So war dem
dem
beruhte auf
24. September
September berief,
berief, eine
eine schwere
schwere Hufgabe
Hufgabe gestellt.
gestellt.
Ministerium Varnbüler, das der König am 24.
Jm Jnnern wurde glücklich begonnen mit Hufhebung
Hufhebung der
der bundestäglichen
bundestäglichen Beschränkungen
Beschränkungen der
der
—
der
Polizeistunde, d.
d. b.
b.
freiheit der presse und des Vereinswesens, sowie mit Hbfchaffung der — Polizeistunde,
Hber
wie
Ohr
nachts.
Stuttgarts
um
11
Wirtschaften
Hbbietens
in
den
Wirtschaften Stuttgarts um 11 Ohr nachts. Hber wie
des seit 1846 bestehenden
sich die Regierung zur schleswig-holsteinischen
schleswig-holsteinischen Sache
Sache stellen?
stellen? Man
Man war
war im
im Lande
Lande so
so gut
gut
sollte sich
gründ¬
zugleich
für
eine
aber
Preußen
Herzogtümer
an
der
,
Hnnexion
wie einmütig gegen eine
Herzogtümer an Preußen , aber zugleich für eine gründ
liche Reform des
des Bundes mit Parlament. Bismarck wird, als er
er Ende Huguft
Huguft 1865
1865 auf
auf dem
dem
liche
und
Oesterreich
Preußen
zwischen
Vertrag
verhängnisvollen
Heimweg von Gaftein, wo er den verhängnisvollen Vertrag zwischen Oesterreich und Preußen
Varnbüler sich
sich besprach,
besprach, aus
aus seinen
seinen der
der süddeutschen
süddeutschen
zustande gebracht hatte, in Stuttgart mit Varnbüler
Jm
haben.
gemacht
kein
Hehl
Hbficbten
und
Stimmung entgegengesetzten Hnfichten
Hbficbten kein Hehl gemacht haben. Jm frübjabr
frübjabr
Mürttemsie
im
glaubte
Varnbüler
sein.
Zweifel
ein
mehr
nirgends
diese
1866
diese
sein.
Varnbüler
glaubte
sie
im
Mürttemüber
konnte
1866
und den
den Pfarrer
Pfarrer J.
J. f.
f. faber
faber in
in Husfällen
Husfällen gegen
gegen
bergifchen Staatsanzeiger durch Julius fröbel und
Preußen bekämpfen zu
zu dürfen, die hinter denen
denen des
des Beobachters
Beobachters kaum
kaum zurückblieben.
zurückblieben. Geber
Geber neue
neue
und
Maß¬
Vorbereitungen
militärische
über
schon
Vermittlungsvorschläge am Bunde, aber auch schon über militärische Vorbereitungen und Maß
nahmen für den
berieten mittelmittel- und
und süddeutsche
süddeutsche Staatsmänner
Staatsmänner in
in
den fall eines deutschen Krieges berieten
München.
zu
Monat
letzteren
Kriegsminister
im
die Kriegsminister im letzteren Monat zu München.
Hugsburg und Bamberg im Hpril und Mai, die
Mürttemberg rückte wegen der drohenden Lage im
im Hpril den
den Garnisonwechsel
Garnisonwechsel und
und die
die Einberufung
Einberufung
verwilligten
zusammen,
wieder
der Rekruten
vor. Hm 23.
23. Mai traten die Kammern
verwilligten den
den von
von
Rekruten vor.
der
der Land¬
Hufgebot
zweite
und
das
erste
ihr
stellten
und
Militärkredit
geforderten
der Regierung
stellten ihr das erste und zweite Hufgebot der Land
der
Hauptstadt und
und das
das Land
Land eine
eine Zeit
Zeit der
der Prüfung
Prüfung
wehr zur Verfügung. Gnd nun kam für die Hauptstadt
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und Enttäuschung, in der wir beute den
den geschichtsnotwendigen
geschichtsnotwendigen Durchgang
Durchgang erkennen
erkennen zum
zum Ziele
Ziele
der Befreiung von all dem, was der nationalen Einigung und Entwicklung
Entwicklung entgegengestanden.
entgegengestanden.
Varnbüler batte in der Kammer den Preußen ein
ein vae
vae victis (webe
(webe den
den Unterliegenden) zu¬
zu
gerufen, so
so sehr überschätzte er
er die Kräfte und die
die Kriegsbereitschaft
Kriegsbereitschaft Oesterreichs
Oesterreichs und
und —
— Würt¬
Würt
mangelhaft, ihre
unserer üruppen
tembergs. Die Ausbildung und Ausrüstung unserer
üruppen war
war so
so mangelhaft,
ihre Beförderung,
Beförderung,
zunächst nach Frankfurt zum
zum Schutze
Schutze des
des Bundestags,
Bundestags, vollzog
vollzog sich
sich mit
mit solchen
solchen Schwierigkeiten,
Schwierigkeiten,
daß den Teilungen bedeutet werden mußte, zu
zu schweigen.
schweigen. Dann
Dann ein
ein ratloses
ratloses HinHin- und
und ^er¬
^er
führen durch den Vogelsberg, wo die in Menge ausgesandten
ausgesandten Lebensrnittel
Lebensrnittel nie
nie zur
zur Stelle
Stelle waren;
waren;
daheim Streit der Parteien über die friedensanerbietungen
friedensanerbietungen Preußens
Preußens nach
nach seinen
seinen Siegen
Siegen auf
auf den
den
böhmischen Schlachtfeldern. Jn einer großen
großen Versammlung
Versammlung zu
zu Stuttgart
Stuttgart am
am 12.
12. Juli
Juli bringt
bringt die
die
Preußen¬
mit
den
nimmt
aber
fall,
Preußen
zu
Verständigung
mit
Volkspartei einen Antrag auf
Preußen zu fall, nimmt aber mit den Preußen
Aufrichtung eines
freunden eine Erklärung an gegen die Einmischung frankreichs und Aufrichtung
eines neuen
neuen Rhein¬
Rhein
durch
Cauberbifcbofsbeim,
um
nach
Königs
fahrt
des
des Königs nach Cauberbifcbofsbeim, um durch sein
sein
bundes; Einberufung der Landwehr;
nutzloses Treffen
Tagen nutzloses
nach drei
Erscheinen die Truppen zu
zu ermutigen (21.
(21. Juli); dort nach
drei Tagen
Treffen gegen
gegen
— Prinz
Prinz Wilhelm
Wilhelm gab
gab ein
ein Bei¬
Bei
die unvermutet anrückenden Preußen, trotz mutiger Aufopferung —
Verwundeten, etwa
— mit einem Verlust von 60 Toten, 450 Verwundeten,
etwa 160
160
spiel tapferen Ausharrens —
Okkupation
preußische
Waffenstillstand;
Würzburg;
gegen
Gefangenen; weiterer Rückzug
Rückzug gegen Würzburg; Waffenstillstand; preußische Okkupation des
des
mit dem
nordöstlichen Württemberg; Rückkehr des
des Dimer Bataillons,
Bataillons, das
das Hohenzollern
Hohenzollern mit
dem „Hos„Hos-

podar der obern Donaufürstentümer“, wie
wie König
König Karl
Karl scherzte,
scherzte, besetzt,
besetzt, aber
aber nicht
nicht gewonnen
gewonnen
Truppen,
am 13.
13. August;
August; Rückkehr
Rückkehr der
der Truppen, Vorbei¬
Vorbei
hatte; friedens- und Bündnisvertrag in Berlin am
von
die
Bundes
durch
Auflösung
des
August;
Schloß
16.
König
am
marsch vor dem
Auflösung des Bundes durch die von frank¬
frank
August; Genehmigung
nach Augsburg verzogenen
verzogenen Bundestagsgesandten
Bundestagsgesandten am
am 24.
24. August;
Genehmigung des
des Berliner
Berliner
iert nach
mit 86
einstimmig in
den Landtag 27. September,
September, einstimmig
in der
der Ersten,
Ersten, mit
86 gegen
gegen 1 Stimme
Stimme
Vertrags durch den
—
innerhalb
weltgeschichtlichen Ereignissen
Ereignissen innerhalb weniger
weniger
in der Zweiten Kammer — welche fülle von weltgeschichtlichen
1

Wochen!
Aber der
der innere Kampf währte fort, wurde zielbewußter
zielbewußter und
und daruifi
daruifi zu
zu Zeiten
Zeiten noch
noch heftiger
heftiger
freunden
Römer
und
ihren
Robert
Holder,
von
Stuttgart
wurde
in
August
7.
von Holder, Robert Römer und ihren freunden
als früher. Am 7.
die Deutsche
Deutsche Partei gegründet, welche die Einigung
Einigung Deutschlands
Deutschlands durch
durch den
den engsten
engsten Anschluß
Anschluß an
an
die
Gedanken
auf
dem
welche
Volkspartei,
und
der
Jbr
wollte.
erreichen
den norddeutschen Bund
und der Volkspartei, welche auf dem Gedanken
den
des Südbundes bebarrte, obgleich weder Bayern
Bayern noch
noch Baden
Baden dafür
dafür zu
zu haben
haben war,
war, stellte
stellte sich
sich
des
Sick,
dem
Stutt¬
und
Sarwey
von
geführt
gegenüber,
Liberale,
sogenannte
eine Mittelpartei, die
die
gegenüber, geführt von Sarwey und Sick, dem Stutt
eine
einen Juristen
wieder einen
Stadt sich
welchem die
die Stadt
sich 1862
1862 wieder
Juristen zum
zum Vorstand
Vorstand
garter Oberbürgermeister (in welchem
gewesen
Stadtschultheiß
Gutbrod,
Dicbftudierter,
ein
1833
seit
nachdem seit 1833 ein Dicbftudierter, Gutbrod, Stadtschultheiß gewesen war).
war).
gewählt hatte, nachdem
Die frage der
der miltärifeben Einigung stand
stand jetzt
jetzt im
im Vordergrund:
Vordergrund: Militärkonferenz
Militärkonferenz der
der süddeutschen
süddeutschen
Staaten in
in Stuttgart (3.-5. februar 1867); Krieg
Krieg mit
mit frankreich
frankreich drohend
drohend wegen
wegen Luxemburg,
Luxemburg,
Staaten
Südstaaten
Trutzbündniffes
der
und Trutzbündniffes der Südstaaten mit
daher Behanntgebung des
des geheimen Schutz- und
mit Preußen
Preußen
daher
und
v.
Mittnacht
durch
Hardegg
und
Deuratb
Minister
v.
(2Z. März); Ersatz der Minister
Deuratb und Hardegg durch Mittnacht und v. Wagner
Wagner
(2Z.
der preußischen
Einführung
Stuttgart
Militärbevollmächtigter
in
(Mai),
preußischer
(27.
April);
preußischer
Militärbevollmächtigter
in
Stuttgart
(Mai),
Einführung
der
preußischen
(27.
Exerzierart mit Zündnadelgewehr; Vertrag
Vertrag über
über einen
einen neuen
neuen Zollverein
Zollverein mit
mit Zollparlament
Zollparlament
Josephs
in Salzburg
fran;
Besuch
zum
Durchreise
der
auf
Dapoleon
Kaiser
Während
(8.
Juli),
Kaiser
Dapoleon
auf
der
Durchreise
zum
Besuch
fran;
Josephs
in Salzburg
(8.
wurde,
begrüßt
lebhaft
Schar
betörten
einer
August
von
am
17.
Bahnhof
auf dem
dem Stuttgarter
17. August von einer betörten Schar lebhaft begrüßt wurde,
auf
in
Preußen
Bündnisverträge
mit
und
unmittelbar vor der Beratung der Zollvereins-

sprach
sich unmittelbar vor der Beratung der Zollvereins- und Bündnisverträge mit Preußen in
sprach sich
der Kammer,
Kammer, am
am 27.
27. Oktober eine große Bürgerversammlung
Bürgerversammlung unter
unter dem
dem Vorsitz
Vorsitz des
des Oberbürger¬
Oberbürger
der
Abgeordneten
der
Kammer
meisters für
für die
die Annahme der Verträge aus und die
die Kammer der Abgeordneten billigte
billigte am
am
meisters
gegen 16
mit
73
Zollverein
den
32,
gegen
mit
58
das
30.
und
31.
die
letzteren,
Bündnis
mit
58
gegen
32,
den
Zollverein
mit
73
gegen
16
30. und 31. die

-f» ©escbicbte der Stadt

Stimmen.
Stimmen. Huch
Huch das
das neue,
neue, den
den preußischen
preußischen Einrichtungen
Einrichtungen angepaßte Kriegsdienftgeset?
Kriegsdienftgeset? ging am
Hnfang
des
Jahres
1868
mit
kleiner
Mehrheit
durch.
Dagegen siegten bei den im März mit
Hnfang des Jahres 1868 mit kleiner
allgemeinem
allgemeinem und
und direktem
direktem Wahlrecht
Wahlrecht vorgenommenen
vorgenommenen Wahlen zum deutschen Zollparlament über¬
über
im
all
Lande
die
Gegner
einer
Entwicklung
all im Lande die Gegner einer Entwicklung des
des letzteren
letzteren zum
zum Vollparlament, in Stuttgart der
Kandidat
Kandidat der
der VolksVolks- und
und sogenannten
sogenannten Landespartei,
Landespartei, Fabrikant Knosp, mit 10178 Stimmen gegen
4633,
4633, welche
welche auf
auf den
den Kandidaten der Deutschen Partei, Kaufmann Gustav Müller, fielen. Bei
der
der ersten
ersten Landtagswahl
Landtagswahl mit
mit demselben
demselben Wahlrecht im
im Juli wurde hier Oberbürgermeister Sich
ohne Gegenkandidaten gewählt, während im Lande die meisten Wahlen teils auf Oesterreichfreunde,
freunde, teils
teils auf
auf Kandidaten
Kandidaten der
der Volkspartei
Volkspartei fielen. Jm Zollparlament gab der Stuttgarter Rudolf
probst durch
Hinweis auf
probst
durch einen
einen Hinweis
auf Frankreich
Frankreich Bismarck
Bismarck Gelegenheit zu
zu dem geflügelten Wort, daß
ein
die
furcht
Hppell
an
in
deutschen
Herzen
niemals
ein
Echo
finde, dnd in Wien, wohin
ein
an die
damals
damals viele
viele Stuttgarter
Stuttgarter und
und andere
andere Württemberger zum
zum Schützenfest zogen, fand ihr Versuch,
Stimmung
für
den
Südbund
und
gegen
die
preußische
Stimmung für den Südbund und gegen die preußische Führerschaft zu
zu machen, wenig Gegenliebe.
Jn
Jn dem
dem am
am 4. Dezember
Dezember eröffneten
eröffneten Landtag sollte eine
eine Hdrefse das Verlangen nach dem Süd¬
Süd
bund
Mißtrauen
und
zugleich
das
gegen
das
Ministerium
zum
bund
zugleich das Mißtrauen gegen das
zum Husdruch bringen; ein geschickter
Hntrag Sicks
Sicks bewirkte,
bewirkte, daß
daß gar keine Hdrefse
Hdrefse zuftandekam.
Durch das
das ganze
ganze Jahr 1869
1869 tobte der Kampf für und wider das Kriegsdienstgesetz. Die
vielen willkommene Schrift
Schrift des
des vormaligen sächsischen
sächsischen Offiziers Hrkolay-Streubel: „Der Hnfchluß
Süddeutschlands an
die
Staaten
der
an die Staaten der preußischen
preußischen Hegemonie fein sicherer üntergang bei einem
französisch-preußischen
französisch-preußischen Kriege",
Kriege", schickte
schickte der
der Hdjutant des
des württembergen
württembergen Kriegsministers, v. Suckow,
Gegenschrift
mit
mit der
der Gegenschrift heim:
heim: „Wo Süddeutschland Schutz
Schutz für sein
sein Dasein findet.“ König Karl
machte Ernst mit der
der Suckow’schen
Suckow’schen Beweisführung und ließ den prinjen-Chronfolger in das
preußische
preußische Heer
Heer eintreten.
eintreten. Zu Hnfang des
des Jahres
Jahres 1870
1870 sollte ein Hdresfensturm
Hdresfensturm das
das Kriegsdienstgeset;
sicher
bringen
und
zu
fall
die
am
15.
März
eröffnete
das
Kammer
brachte
dienstgeset; sicher zu fall
15.
das Ministerium
dazu, feine Entlassung
Entlassung zu
zu nehmen. Der König gewährte sie
sie nur den Ministern des
des Kriegs, des
des
Jnnern und des Kultus, v. Wagner, 6. Geßler und Golther, und berief statt ihrer v. Suckow,
Scheurlen und Cb.
Cb. Geßler. Die Kammer wurde vertagt. Eine große Versammlung in
in Stuttgart, in
welcher namentlich die Haltung der Ritterschaft Eindruck machte, verlangte, daß
daß aus dem
dem Ver¬
Ver
tragsverhältnis zum
zum norddeutschen
norddeutschen Bund eine
eine volle
volle deutsche
deutsche Bundesgemeinschaft
Bundesgemeinschaft werde.
werde.
Diesem Ziel war man näher, als irgendwer dachte, man stund, ohne es zu
zu ahnen, in „einem
jener großen weltgeschichtlichen
weltgeschichtlichen Gedenkjahre, von
von welchen
welchen neue
neue Zeitepochen datiert
datiert zu
zu werden
werden
der
Berufung
Hohenzollern
auf
pflegen“, frankreich trieb
trieb anläßlich der Berufung des
des Prinzen
Prinzen von Hohenzollern auf den
den
Er¬
spanischen Chron zur
zur „Rache
„Rache für Sadowa“, zu
zu dem
dem Krieg gegen
gegen Preußen, in
in der
der bestimmten
bestimmten Er
wartung, daß Süddeutschland mindestens neutral bleiben werde. Hber Varnbüler erklärte am
am
13. Juli dem französischen
französischen Gesandten in Stuttgart, St. Vallier, daß, wenn feine
feine Regierung
Regierung sich
sich
mit dem Verzicht des
des Prinzen von Hohenzollern nicht zufrieden
zufrieden gebe,
gebe, der
der Krieg ein
ein nationaler
nationaler
zur
Graubünden
der
Moritz
in
König
Karl,
sich
am
nach
kehrte
St.
11.
fein werde. Hm 17.
17.
sich
11.
zur
Kur begeben hatte, nach
nach Stuttgart zurück;
zurück; am
am gleichen
gleichen Lage
Lage wurde die
die Mobilmachung
Mobilmachung der
der
zwei
trat
am
21.,
Diese
Ständeversammlung
einberufen.
gesamten Cruppen angeordnet und die
die Ständeversammlung
Diese trat am 21., zwei
Lage nach der Kriegserklärung frankreichs an
an Preußen,
Preußen, zusammen
zusammen und
und bewilligte
bewilligte mit
mit allen
allen
Einwohnerschaft
die
dankte
Hm
Hbend
dieses
Lages
Stimme
ein
Kriegsanleihen.
gegen eine
dieses
die Einwohnerschaft
Stuttgarts dem König für feine
feine Entschließungen
Entschließungen durch
durch eine
eine feierliche
feierliche Huldigung
Huldigung im
im Schloßhof.
Schloßhof.
Bismarck
mit
Einvernehmen
Gesandten,
den
er
im
Varnbüler stellte dem französischen
den er
mit Bismarck so
so lange
lange
hingehalten, am 23. die Pässe zu. Hm 26. übertrug der König den Oberbefehl
Oberbefehl über
über die
die württemwürttembergischen Cruppen dem König von Preußen, welcher
welcher dieselben
dieselben der
der dritten
dritten Hrmee
Hrmee unter
unter dem
dem OberOber-
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'Jahr
Vom
Vom 'Jahr 1816
1816 bis zur Gegenwart

kommando
kommando des
des Kronprinzen
Kronprinzen friedricb ölilbelm zuteilte und den General v. Obernitz zum Korps¬
Korps
kommandanten
kommandanten ernannte,
ernannte, ver Kronprinz kam am 28. nach Stuttgart, wo er jubelnd begrüßt
wurde;
wurde; Prinz
Prinz Milbelm
Milbelm und
und Herzog
Herzog Eugen
Eugen schlossen
schlossen sich
sich seinem
seinem Hauptquartier an. hieraus Ab¬
Ab
marsch
marsch der
der Gruppen
Gruppen nach
nach dem
dem Kriegsschauplatz
Kriegsschauplatz und in die
die Schwarzwald- und Oberrbeingegend.
siegreichen
Dach
der
bei
Schlacht
Mörth,
August,
wo
die
Mürttemberger
6.
,5 Offiziere und 342 Mann
Dach der siegreichen Schlacht bei Mörth,
die

verloren,
von dem
verloren, trat
trat der
der ,864
,864 von
dem Stuttgarter Pfarrer E>.
E&gt;. I)abn ins Leben gerufene, ,866 lebhaft
Sanitätsverein
tätige
in
eine
umfassende
segensreiche
bereits wurden auch zahl¬
Wirksamkeit.
tätige Sanitätsverein in eine umfassende segensreiche
zahl
französische
reiche
reiche französische Kriegsgefangene
Kriegsgefangene hieher und hier durch geführt. /Im 3,. Kugust verließ
verließ der
der
Ministerpräsident fchr. v. Varnbüler, nicht aus politischen Gründen, seinen
seinen Posten. Km Sams¬
Sams
tag den 3. September früh traf die Kunde von der Katastrophe von Sedan ein. pem Bericht¬
Bericht
erstatter, welcher an
an diesem
diesem Morgen sozusagen mit der Munderbotschast vom Unterland her
her in
in
der
wie
in
Gold in der
Stuttgart ankam, tritt heute wieder, nach einem Menschenalter „leuchtend
Sonne Glanz das Bild des Uages vor das Kuge, an dem
dem einmal das höchste von irdischer
irdischer
man
sich,
Kränen
Bild,
wie
Freude in den Kreis des Kaseins herabgestiegen schien", das Bild,
man sich, Kränen im
im
Kuge, umarmte, einander stumm
stumm die Müde drückte; wie vor der
der Stiftskirche, bis
bis diese
diese geöffnet
geöffnet
wurde, Hunderte unbedeckten
unbedeckten Hauptes „Kun danket alle
alle Gott" anstimmten
anstimmten;; wie
wie nun,
nun, alle
alle
Sorgen und Zweifel gleich dem
dem Uebel verscheuchend, ein
ein höheres
höheres Bild
Bild sich
sich erhob: „das
„das neue
neue
deutsche Keich, fester, geeinter als je das alte gewesen,
gewesen, und
und an
an des
des Kelches
Kelches Spitze
Spitze der
der neue
neue
deutsche
Kaiser."
deutsche
Km die Mitte Septembers
Septembers weilten die
die norddeutschen
norddeutschen Parlamentsabgeordneten
Parlamentsabgeordneten Kennigsen,
Kennigsen,
Stuttgart, um
forckenbeck und Lasker auf einem besuch der
der süddeutschen
süddeutschen Hauptstädte auch
auch in
in Stuttgart,
um
reiste
Km
Stimmung
2,.
zu
machen.
und
Südens
für die politische Einigung des Kordens
zu machen. Km 2,. reiste der
der
Justizminister Mittnacht, der
der nach Varnbülers Kbgang
Kbgang die
die Seele
Seele der
der Kegierung
Kegierung war,
war, nach
nach
München, wo der Präsident des
des Kundeskanzleramts Delbrück
Delbrück auf
auf Kayerns
Kayerns Knregung
Knregung wegen
wegen der
der
harrte man
frage des Knschluffes an den
den IZordbund weilte. Ungeduldig
Ungeduldig harrte
man der
der Lösung
Lösung dieser
dieser
beschloß am
am 2.
2. Oktober eine
eine Kdreffe
Kdreffe an
an den
den
frage. Eine Versammlung hervorragender Männer beschloß
Kntwort,
allgemein gehaltene
und die
König. Oieser
Oieser verließ
verließ Stuttgart und
die Kegierung
Kegierung gab
gab eine
eine allgemein
gehaltene Kntwort,
doch am 9.
9. Oktober eine entgegenkommende Erklärung, welcher
welcher auch
auch die
die liberale
liberale Mittelpartei
Mittelpartei
ins Hauptquartier
bevollmächtigten ins
beitrat. Km ,9. Oktober reisten
reisten die württembergischen
württembergischen bevollmächtigten
Hauptquartier nach
nach
den 21.
21. wurde die Ztändeversammlung einberufen,
einberufen, am
am 22.
22. aufgelöst.
aufgelöst. Jm
Jm No¬
No
Versailles, auf den
vember fand dann in Kerlin die fortsetzung der
der auf dem
dem Kriegsschauplatz
Kriegsschauplatz begonnenen
begonnenen Ver¬
Ver
handlungen statt.
statt.
von den
den blutigen
blutigen Kämpfen
Kämpfen um
um das
das
Oa brachte der rauhe Winteranfang die Dachricht von
vivilion,
württembergische
vezember
die
Dovember
und
2.
am
eingeschlossene Paris: daß am 30.
und 2. vezember die württembergische vivilion,
französischen Krmee
Krmee bei
bei Villiers
Villiers und
und
Schulter an Schulter mit den Sachsen, den Kusfall einer französischen
Offizieren
von
einem
Verlust
mit
habe,
zurückgeschlagen
Ehampign), heldenmütig zurückgeschlagen habe, mit einem Verlust von 74 Offizieren und
und
Kbgeordnetenkammer
wieder
Sick
für
die
der
Neuwahl
bei
wurde
Kezember
bei
der
Neuwahl
für
die
Kbgeordnetenkammer
Sick
wieder
,574 Mann. Km 5.
5.
Kammern den
den Verträgen
Verträgen von
von Versailles
Versailles und
und Kerlin
Kerlin zu,
zu,
gewählt, am 23. und 29. stimmten beide Kammern
das neue
an als Kundesglied
Kundesglied in
in das
neue Deutsche
Deutsche Keich
Keich
wornach das Königreich vom ,. Januar ,87, an
aufgenommen,
Kunde
Mehrzahl
die
überwiegenden
der
weit
von
überwiegenden Mehrzahl die Kunde aufgenommen, daß
daß
eintrat. Mit Jubel wurde
fürsten und
am ,8. Januar 1871
1871 im Königsschloß zu
zu Versailles
Versailles von
von den
den deutschen
deutschen fürsten
und Hansestädten
Hansestädten
am
Preußen als veutscher
veutscher Kaiser
Kaiser ausgerufen
ausgerufen worden
worden sei.
sei. Km
Km 24.
24. februar
februar
König Milhelm von Preußen

reiste König Karl von Stuttgart ab, um
um sich
sich in
in das
das Kaiserliche
Kaiserliche Muptquartier
Muptquartier nach
nach Versailles
Versailles
reiste
Kückkehr
die
besuchen;
Paris
zu
vor
Kruppen
württembergischen
zu begeben und die württembergischen Kruppen vor Paris zu besuchen; die Kückkehr erfolgte
erfolgte
zu
am 5.
5. März.
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Zwei Cage vorher, 3.
3. Mär;, hatte die
die Cdahl
Cdahl in
in den
den ersten
ersten deutschen
deutschen Reichstag
Reichstag stattgefunden,
stattgefunden,
Frankfurt
Schneider
von
wobei Kaufmann Gustav sfiüller 11168, der Zigarrenmacher
Zigarrenmacher Schneider
Frankfurt 491
491 Stimmen
Stimmen
erhielten, von in Stuttgart Hnsäßigen weiter gewählt wurden: Redakteur 0
0.. eiben
eiben im
im vierten,
vierten,
im
Rektor
frisch
siebenten,
Kaufmann
Chevalier
im
General v. ölagner im sechsten
sechsten ,,
frisch im achten,
achten,
Dr. Dotter im neunten, Obertribunalrat Sieber im elften
elften Slablhreis. Jn den
den nächsten
nächsten Cagen
Cagen
freudenfeuer
friedensfeier
mit
statt:
Landen,
eine
erhebende
deutschen
in
fand, wie überall
deutschen
eine erhebende friedensfeier
freudenfeuer auf
auf
Schloßhof nach
den Höhen am Sonntag den
den 5., großem feftjug durch
durch den
den Schloßhof
nach dem
dem Marktplatz,
Marktplatz, wo
wo
danket alle Gott" am
am 7., Stadtbeleuchtung
Stadtbeleuchtung am
am
fast einjähriger Abwesenheit kehrten die Cruppen
Cruppen 6nde
6nde Juni
Juni heim;
heim; am
am 29.
29. er¬
er
8. Mär;. Dach fast
durch
das
der
Einmarsch
Bevölkerung
Begrüßung
der
freudigsten
folgte in Stuttgart unter der
der freudigsten Begrüßung der Bevölkerung der Einmarsch durch das

Rede

des Oberbürgermeisters,

Gesang „Dun

Cübinger Cor; die Majestäten waren von friedrichshafen
friedrichshafen herbeigeeilt,
herbeigeeilt, um
um die
die Cruppen
Cruppen ;u
;u be¬
be
;um
Ehren¬
Heeres,
Obernit;,
des
v.
grüßen. Die Bürgerlichen Kollegien ernannten
ernannten den
den sichrer
sichrer des Heeres, v. Obernit;, ;um Ehren
Stuttgart.
bürger der Stadt
Stadt Stuttgart.
Die nächste folge des
des errungenen
errungenen friedens war
war ein
ein allgemeiner
allgemeiner wirtschaftlicher
wirtschaftlicher Aufschwung.
Aufschwung.
Kriege
der
im
Erneuerung
notwendige
Kriegsgelder,
die
Die großen französischen
französischen Kriegsgelder, die notwendige Erneuerung der im Kriege vernichteten
vernichteten
alles rief
SIerte, das Vertrauen auf das mit
mit Blut erkämpfte Reich
Reich —
— das
das alles
rief eine
eine feiten
feiten dagewesene
dagewesene
Kaiser,
Bundesrat
Abschnitt
(Siehe
hervor.
Unternehmungslust und Handelsbewegung
Handelsbewegung hervor. (Siehe Abschnitt III.) Kaiser, Bundesrat und
und
Reichspolitik beeinflußten
Reichstag, Reichsgesetzgebung, Reichsheerwesen
Reichsheerwesen und
und Reichspolitik
beeinflußten fortan
fortan das
das Volks¬
Volks
nahmen mit dem
dem Auf
Auf und
und Ab
Ab der
der wirtschaftlichen,
wirtschaftlichen, poli¬
poli
und Staatsleben nach allen Richtungen, nahmen
Gemüter unausgesetzt
tischen und sozialen Bewegung die Anteilnahme der
der Geister
Geister und
und Gemüter
unausgesetzt in
in Anspruch.
Anspruch.
gewesen. Jetzt
Jetzt führte
führte das
das ehrwürdige
ehrwürdige
Seit 1777 war kein deutscher Kaiser mehr in Stuttgart gewesen.
ritterlichen Kronprinzen
Oberhaupt des Deutschen Reichs, Wilhelm I,
I, und
und den
den ritterlichen
Kronprinzen des
des Reichs,
Reichs,

friedrich Wilhelm, die Einheit des deutschen
deutschen Heers,
Heers, in
in welches
welches die
die württembergifchen
württembergifchen Cruppen
Cruppen
in das
das Land
Land und
und feine
feine Hauptstadt.
Hauptstadt. Jm
Jm
als XIII. Armeekorps eingereiht waren, wiederholt in
Armeeinspektion
erstmals
vierten
der
Generalinspekteur
August 1872 besichtigte
besichtigte der
der Kronprinz als
als Generalinspekteur der vierten Armeeinspektion erstmals
der greise
greise Kaiser
Kaiser mit
mit glänzendem
glänzendem fürstlichem
fürstlichem Gefolge
Gefolge
die Cruppen und im September 1876 traf der
verherrlichte
auch
ein,
Armeekorps
des
Manövern
den Manövern des Armeekorps ein, verherrlichte auch das
das
zum Besuch der Majestäten und zu den
September
1881
Wilhelm
am
27.
Kaiser
nachdem
Und
Gegenwart.
feiner
mit
Cannstatt
Volksfest zu
Und
nachdem
Kaiser
Wilhelm
am
27.
September
1881
zu
Candesgewerbe-Husstellung mit
mit seinem
seinem Besuch
Besuch beehrt
beehrt hatte
hatte (wie
(wie im
im
die in Stuttgart veranstaltete Candesgewerbe-Husstellung
im
Juli
Diederlande,
Königin
der
die
und
der
König
Kronprinz,
Deutsche
der
Deutsche
der König und die Königin der Diederlande, im Juli
gleichen Monat
Sachsen), durfte den Achtundachtzigjährigen
Achtundachtzigjährigen anläßlich
anläßlich der
der Kaisermanöver
Kaisermanöver das
das treue
treue
der König von Sachsen),
—
trauerte
Wärz
,888
denn
im
letztenmal,
zum
begrüßen
einmal
noch
Volk im September 1885
— zum letztenmal, denn im Wärz ,888 trauerte
auch Stuttgart mit den Millionen Deutschen um
um einen
einen Cräger
Cräger der
der Reichskrone,
Reichskrone, wie
wie die
die Geschichte
Geschichte
auch
Kaiser
vielgeliebte
der
auch
später
Monate
wenige
schon
friedrich
keinen zweiten kennt. Und da schon wenige Monate später auch der vielgeliebte Kaiser friedrich
sank, war der nächste
nächste Kaiserbesuch im September
September ,888
,888 der
der des
des jugendlichen
jugendlichen Wilhelm
Wilhelm II.,
II.,
ins Grab sank,
ausgebracht
Hoftafel,
festlichen
der
an
Crinkfpruch
zündender
dessen Umfahrt durch die
die Stadt und
Crinkfpruch an der festlichen Hoftafel, ausgebracht
dessen
von einem
einem Stammverwandten, „dem auch ein Cropfen schwäbischen
schwäbischen Blutes
Blutes in
in den
den Adern
Adern rolle“,
rolle“,
anmutigen
seiner
mit
Kaiser
den
führte
Jahr
folgenden
Herzen gewann. Schon im folgenden Jahr führte den Kaiser mit seiner anmutigen
ihm aller Herzen
Gemahlin,
ein besonders
besonders festlicher
festlicher Anlaß
Anlaß wieder
wieder nach
nach Stuttgart:
Stuttgart:
Gemahlin , der Kaiserin Auguste Viktoria, ein
Königs.
das Regierungsjubiläum
Regierungsjubiläum des
des Königs.
Schöne Ausstellungen eröffneten die feier: eine
eine BlumenBlumen- und
und Gartenausftellung
Gartenausftellung des
des Württem¬
Württem
Kunstgewerbeverein
Württembergischen
bergischen Gartenbauvereins im April,
April, eine
eine vom
vom Württembergischen Kunstgewerbeverein veran¬
veran
bergischen
im
Juni.
Ausstellung
graphische
eine
und
Holzarbeiten
dekorativer
staltete Ausstellung
und eine graphische Ausstellung im Juni. Hm
Hm
staltete
den 23.
23. Juni fand festgottesdienst in allen
allen Kirchen
Kirchen statt,
statt, Dachmittags
Dachmittags die
die Enthüllung
Enthüllung
Sonntag den
des vom König zum
zum Gedächtnis seines edlen Ahns, des
des Herzogs
Herzogs Christoph,
Christoph, auf
auf dem
dem Schloßplatz
Schloßplatz
des
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Vorn
Vorn Iabr
Iabr iSib
iSib bis
bis rur
rur Gegenwart
Gegenwart -$#

errichteten
errichteten GrjTtandbildes
GrjTtandbildes (von P. Müller).
24. folgte feierlicher Empfang der
der zahlreichen
zahlreichen
Müller). Hm 24.
Deputationen aus Stadt und Land im Refidenzfchloß, abends F)uldigungsfeft im Königlichen
Hoftheater. Hm 25.
25. traf das Kaiserpaar ein; große Parade auf dem Cannftatter Wasen;
Wasen; fackeljug
fackeljug
der Bewohner Stuttgarts. Hm 26. schloß ein glänzendes Gartenfest im Rofenstein- und ödilhelmapark, dem
dem auch
auch die
die Kaiserlichen Majestäten anwohnten, die erhebende
erhebende feier.
Schon
Schon seit
seit Jahren
Jahren war König Karl genötigt gewesen,
gewesen, den
den Winter im Süden
Süden zuzubringen,
zuzubringen,
so
so im Jahr 1880—81 in Cannes, 1882—83 in florenz und Rom, 1883—84 >n
&gt;n San
San Remo,
Remo,
wieder
florenz,
1888-89
1884—85 und den
den beiden
beiden folgenden Jahren in Pizza. 1887—88 in
wieder in
in
Pizza, während er
er die Winter 1889—90 und 1890—91 in der Heimat zubrachte. Die Sommer¬
Sommer
monate des Jahres 1891
1891 sahen
sahen ihn, wie in andern Jahren, in seinem
seinem Schloß friedrichshafen
friedrichshafen am
am
schönen Bodensee. Bald kamen von da beunruhigende Dachrichten
Dachrichten über das Befinden
Befinden des
des Königs.
Hm 19.
19. September begab er sich
sich nach dem durch ihn neu erstandenen Kloster Bebenhausen
Bebenhausen,, und
traf am 3. Oktober totkrank in seiner Residenzstadt ein. Jn der Morgenstunde des
des 6.
6. Oktober
Oktober
Hingang
frühe
erfolgten
in
der
Minuten
verkündeten dieser die Crauerglocken den um 66 Qbr 50
50
der frühe erfolgten Hingang
des Landesherrn. Seine irdischen üeberreste wurden am
am 8. Oktober in der
der Gruft der
der König¬
König
ferner
Großherzog
der
Prinz
Heinrich,
lichen Schloßkapelle beigefetjt, wozu der Kaiser
Kaiser mit Prinz Heinrich, ferner der Großherzog von
von
und andere
Baden, Großfürst Michael von Rußland, Erzherzog friedrich von Oesterreich
Oesterreich und
andere Fürstlich¬
Fürstlich

keiten eingetroffen waren.
Die württembergifche und die deutsche Geschichte
Geschichte wird dem
dem dritten König
König des
des Landes
Landes nach¬
nach
gestellt
hat,
Bundesfürsten
die
Zeit
an
große
rühmen, daß er den Hnforderungen, die eine große
an die Bundesfürsten gestellt hat, ein¬
ein
noch sonst
weder als
als Soldat
sichtsvoll und opferwillig gerecht geworden ist. Wenn
Wenn er
er weder
Soldat noch
sonst im
im
wie
so
soll
das,
nahgetreten
ist,
so
recht
dem
Volke
öffentlichen Leben hervorgetreten, auch
auch nie
nie dem Volke so recht nahgetreten ist, so soll das, wie
manches Befremdliche in seinen späteren Jahren, hauptsächlich
hauptsächlich in einer
einer unter
unter den
den Verhältnissen
Verhältnissen des
des

Elternhauses leidenden Jugendentwichlung begründet
begründet gewesen
gewesen sein.
sein. —
—

die RmwäHung der
der deutschen
deutschen Zustände
Zustände für
für
Wenden wir uns zurück zu dem Peuen ,, das die
gebracht hat,
hat, so
so fällt
fällt der
der Blick
Blick zuerst
zuerst auf
auf das
das
das Land und insbesondere für seine Hauptstadt gebracht
es zufolge der Militärkonvention vom 21./25.
21./25. Povember
Povember 1870
1870 zu
zu ordnen
ordnen war.
war.
Heerwesen, wie es
des Königlichen Hrmeekorps trat 1871
1871 der
der K.
K. preußische
preußische General
General v.
v. Stülpnagel,
Stülpnagel,
Hn die Spitze des
1874 die
die neue
neue Organisation
Organisation durchführte.
durchführte. Es
Es folgten
folgten
der mit dem Kriegsminister v. Suckow bis 1874

im Korpskommando die preußischen Generale v. Schwartzkoppen
Schwartzkoppen (1874), v.
v. Schachtmeyer
Schachtmeyer (1878),
(1878),
Zuneigung
und
Hchtung
die
zweitgenannte
sich
der
namentlich
denen
(1886), von
der zweitgenannte sich die Hchtung und Zuneigung
v. Hlvensleben (1886),
Von äußeren
erworben hat.
hat. Von
äußeren Veränderungen
Veränderungen ist
ist die
die
der Refidenzbewohner in seltenem Maße erworben
sowie
Schloßgardekompagnie,
einer
Peuerrichtung
und
feldjägereskadron
Hufhebung der
der
Peuerrichtung einer Schloßgardekompagnie, sowie die
die
—

der Moltkeftraße
Moltkeftraße (1886) zu
zu erwähnen,
erwähnen, — Sodann
Sodann der
der
Erbauung einer zweiten Jnfanteriekaferne in der
Wahl¬
württembergifcben
übrigen
aus
den
Beschickung
dessen
ihm,
in
dessen Beschickung aus den übrigen württembergifcben Wahl
Reichstag. Die Vertretung
kreisen meist
meist schon
schon früher einschneidende
einschneidende Veränderungen
Veränderungen erfuhr,
erfuhr, blieb
blieb für
für Stuttgart
Stuttgart zehn
zehn Jahre
Jahre
kreisen
Kammerpräsident
wurde
der
1875
Müllers
Gustav
Code
dem
nach
dem Code Gustav Müllers 1875 wurde der Kammerpräsident
lang parteipolitisch dieselbe:
gegen 2401,
2401, welche
welche auf
auf Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Diefenbach,
Diefenbach, und
und 3844,
3844,
Hölder gewählt (mit 8488 Stimmen gegen
tzillmann
gegen
Stimmen,
12796
(mit
derselbe
eben
1877
die auf den
den Hrbeiter Hillmann fielen); 1877 eben derselbe (mit 12796 Stimmen, gegen tzillmann
die

ausgelösten Reichstag
und Pobilings
ebenso 1878
1878 in den
den nach den
den Httentaten
Httentaten Hödels
Hödels und
Pobilings ausgelösten
Reichstag
mit 4646);
4646); ebenso
Minister
Holder
als
Herbst
1881,
m
3
Dulk
Leipheimer
3754,
4136).
4136). 3m Herbst 1881, als Holder Minister des
des
(mit 10970 Stimmen,

sich bewarb,
bewarb, wurde
wurde durch
durch Stichwahl
Stichwahl der
der der
der
Jnnern geworden war und nicht mehr sich
während
gewählt,
Stimmen
12516
mit
Schott
Sigmund
angebörige Rechtsanwalt
mit 12516 Stimmen gewählt, während
7108 erhielt; und so
so wieder
wieder im
im Oktober
Oktober 1884
1884 Schott
Schott mit
mit 11484
11484
anwalt Dr. Göj 7108

7&gt>;
7

Volkspartei
Volkspartei

der Rechts¬

der Rechts
gegen 8510,

gegen 8510,

«58tadt
«5- <&lt;3esdnd&gt;te
3 esdnd>te der 8tadt

ßeuwabl (sogenannte
Dagegen
Dagegen ergab
ergab die
die ßeuwabl
(sogenannte Septennatwabl)
Sieg
wieder
den
eines
in den ausgelösten Reichstag im februar 1887
1887 wieder den Sieg eines nationalliberalen,
nationalliberalen, des
des
Fabrikanten Gustav Siegle
Siegle (mit 18417 Stimmen
Stimmen gegen
gegen 4924
4924 volksparteiliche
volksparteiliche und
und 4496
4496 sozial¬
sozial
demokratische). Die Mahlen in den Landtag,
Landtag, in
in welchen
welchen der
der 1872
1872 nach
nach Scheurlens
Scheurlens frühem
frühem Cod
Cod
demokratische).
zum Minister des Innern ernannte Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Sich
Sich nicht mehr
mehr gewählt
gewählt werden
werden wollte
wollte
und der Kandidat der
der Deutschen
Deutschen Partei, Dr. Oskar
Oskar v.
v. Gdäcbter,
Gdäcbter, gewählt
gewählt wurde,
wurde, zeigen
zeigen
ebenfalls ein Schwanken: im Dezember 1876 der
der Kandidat der
der Deutschen
Deutschen Partei
Partei und
und bei
bei
Lautenschlager
Vereinigenden,
Rechtsanwalt
Sozialdemokratie
sich
der Stichwahl der
der gegen
gegen die
die
sich Vereinigenden, Rechtsanwalt Lautenschlager
Dr. Hack
(mit 6948 Stimmen gegen
gegen Dulk mit 4716); im
im Dezember
Dezember 1882
1882 Oberbürgermeister
Oberbürgermeister Dr.
Hack (mit
(mit
baldigem
Hacks
nach
dann
aber,
Dulk
mit
6162 Stimmen, gegen 6bni mit 1679 und
2641); dann aber, nach Hacks baldigem
welche auf Oberbaurat Critscbler
Critscbler fielen.

Hustritt aus der Kammer, im Juli 1884: der Kandidat der
der Volhspartei
Volhspartei Rechtsanwalt
Rechtsanwalt Cafel
Cafel (mit
(mit
Stälin
Gustav
Kaufmann
Januar
1889
0 . v. Mächten mit 3253); im
4100 Stimmen, gegen Dr. 0.
1889 Kaufmann Gustav Stälin
— Kloß —
— und
und 3111
3111 volksparteilicke
volksparteilicke —
— Ghni).
(mit 6839 Stimmen gegen 3157 sozialdemokratische —
Dachfolgers
eines
Mahl eines Dachfolgers für
Huffallend gleichmäßig blieben die 6
6 emeindewablen. Mar die
die Mahl
für den
den
Oberbürgermeister Sich im Juni 1872 ohne
ohne Gegenkandidatur
Gegenkandidatur auf
auf seinen
seinen früheren
früheren Sekretär,
Sekretär, den
den
Professor der staatswissenfchaftlichen
staatswissenfchaftlichen fahultät Cübingen,
Cübingen, Dr.
Dr. Hack
Hack (mit 6033
6033 von
von 6145
6145 abgegebenen
abgegebenen
Stimmen) gefallen, so
so gingen auch aus den
den GemeinderatsGemeinderats- und
und Bürgerausfcbußwablen
Bürgerausfcbußwablen bis
bis in
in
Stimmen)
stehenden
der rechts und in
in der
der Mitte
Mitte stehenden
die ersten 90er Jahre regelmäßig fast nur Hngebörige der
Parteien hervor. 6s entsprach dieser
dieser Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien,
Kollegien, daß
daß sie
sie auf
auf
Ehren¬
1. Hpril 1890, als den fünfundfiebjigften Geburtstag des
des fürsten
fürsten Rismarck,
Rismarck, diesen
diesen zum
zum Ehren
1.

bürger der Stadt Stuttgart ernannt
ernannt haben.
haben.
so brachte die Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung schon
schon 1868
1868 auch
auch eine
eine Reform
Reform des
des
Mie eine Mahlreform, so
der
ihm
Kreisgerichtshöfe,
der
acht
einen
gerichtlichen Verfahrens, und durch sie
sie erhielt Stuttgart einen der acht Kreisgerichtshöfe, der ihm
Landgericht geblieben
geblieben ist.
ist. Dieses,
Dieses, wie
wie die
die andern
andern
in der Reichsjuftizgesetzgebung von 1879 als Landgericht
Oktober
am
Gerichtsgesetze
1.
des
Gerichte der Stadt, konnte mit dem Vollzug der neuen Gerichtsgesetze am 1. Oktober des
waren
übrigen
Jm
beziehen.
Qrbanftraße
der
genannten Jahres auch ein neues Juftizgebäude an
an der Qrbanftraße beziehen. Jm übrigen waren
das Standesamt für Eheschließung, Geburts- und
und Todesanzeigen
Todesanzeigen (1876), sowie
sowie eine
eine ReichsbankReichsbankreicksgesetzliche
neue
friedrichftraße
an
der
1877),
Haus
eigenes
demselben
Jahre,
hauptstelle (in
eigenes Haus an der friedrichftraße 1877), neue reicksgesetzliche
Einrichtungen, während der Staat von sich
sich aus die
die fürforge für
für seine
seine Verhehrsbedienfteten
Verhehrsbedienfteten durch
durch
postdörfchen
oder
Eisenbahnsogenannten
familienWohnungen
im
sogenannten Eisenbahn- oder postdörfchen 1870
1870
Herstellung von 200

betätigte, mit der
der Einrichtung des
des Celepbonverhebrs
Celepbonverhebrs 1882
1882 begann.
begann.
Verkehrseinrichtungen
und
Mohlfahrtsstädtischen
Zahlreich find die
Verkehrseinrichtungen dieses
dieses Zeitraums:
Zeitraums:
1864 ff. Kanalisation, beginnend mit Qeberwölbung
Qeberwölbung des
des Desenbachs,
Desenbachs, seit
seit 1874
1874 systematisches
systematisches Kanal¬
Kanal
Rosenbergstraße;
an
der
Hrmenhaus
1865
1868 s.
s.
netz nach den Plänen des Ingenieurs Gordon; 1865 Hrmenhaus an der Rosenbergstraße; 1868
1872—74 und
1887; 1872—74
des Katharinenhofpitals, ebenso
ebenso 1876,
1876, 1883s.,
1883s., 1887;
und 1880
1880 s.s. umfassende
umfassende
Erweiterung des
Ehrenbürger der
der Stadt,
Stadt, von
von welcher
welcher aus
aus er
er
Wasserversorgung durch Ehmann, den Sohn und Ehrenbürger
neue Magazins¬
1888 neue
auch das segensreiche Merk der Hbwasferversorgung
Hbwasferversorgung geleitet
geleitet bat; 1874
1874 und
und 1888
Magazins

gebäude der feuerwebr, feuertelepbonanlage 1879,
1879, Errichtung
Errichtung der
der Berufsfeuerwebr
Berufsfeuerwebr 1891;
1891; 1876
1876
Stadt
übernommen);
von
der
Gasfabrik
(1899
Heue
1878
Bergfriedhof;
1885
Gasfabrik (1899 von der Stadt übernommen); 1881
1881
pragfriedbof, 1885
Huch
1889 Lagerhaus am Güterbabnbof.
Huch das in
in fortschreitender,
fortschreitender, nicht
nicht durch¬
durch
Gewerbeballe; 1889
namhaftes auf
aus erfreulicher Zunahme begriffene Vereins- und Gesellschaftswesen
Gesellschaftswesen leistete
leistete namhaftes
auf dem
dem

aus
der Gemeinnützigkeit.
weiten Gebiet der

Hußer verschiedenen Erweiterungen
Erweiterungen bereits
bereits bestehender
bestehender
Evangelische
1866
>866;
seit
Schlachthauszwang
allgemeinem
mit
Schlachthaus,
1864 ff.
ff.
allgemeinem Schlachthauszwang seit &gt;866; 1866 Evangelische
Hnftalten: 1864
Diakoniffenanftalt, dazu
dazu 1888 Marthahaus; 1867
1867 Jugendverereinsbaus,
Jugendverereinsbaus, weiteres
weiteres 1875;
1875; 1867
1867
Pferdeeisenbahn, weitere
weitere Gesellschaft
Gesellschaft >886,
&gt;886, beide
beide ververMürttembergische Hypothekenbank; 1868 ff. Pferdeeisenbahn,

72
72

-M
Tom
jfabr 1816 bis zur Gegenwart
Tom jfabr
Gegenwart -M

einigt
Vereinsbank; es
1889; 1868
einigt 1889;
1868 Ijjaus
Ijjaus des
des Hrbeiterbildungsvereins; 1869
1869 Württembergische
Württembergische Vereinsbank;
es
Depositenbank,
folgen
Stuttgarter
COürttembergifcbe
Lank,
Kommiffionsbank,
ölürttembergifebe
folgen Stuttgarter Lank, ölürttembergifebe Kommiffionsbank, COürttembergifcbe Depositenbank,
die sämtlich schon
schon 1874 und 75
75 wieder eingehen, während die 1870 gegründete Heue
Heue Gewerbe¬
Gewerbe
Leben
bank oder Volksbank und die schon 1856 entstandene Handwerkerbank bis 1882
ihr
1882
Leben
fristen, auch
auch einige
einige Laugesellschaften
Laugesellschaften nur kurze Zeit blühen; ,874 Hospital Charlottenhilfe
Charlottenhilfe oder
oder
Ludwigspital, gestiftet
Staatsrat
Dr.
£udCdilhelms,
dem
König
von
1865
verstorbenen
Leibarzt
gestiftet
dem
Staatsrat
wig; 1874
Volksküche, auch
1874 Herberge
Herberge für Fabrikarbeiterinnen und weibliche
weibliche Dienstboten (mit Volksküche,
auch
Haus
weitere
Zoar
Bethlehem
1888;
1875
2
Olgakrippe,
Krippen
1884,
1875
dazu
die
2 weitere solche); 1875 Olgakrippe, dazu die Krippen Zoar 1884, Bethlehem 1888; 1875 Haus
der Barmherzigen Schwestern an der Silberburgstraße; 1877 erstes Haus für eine
eine der
der 1,
1, Klein¬
Klein
Olgaheil¬
1882
Gxportmufterlager;
1881
kinderpflegen,
Milhelmspflege,
zweites
Zoar
1884;
ein
kinderpflegen, Milhelmspflege, ein zweites
1884; 1881 Gxportmufterlager; 1882 Olgaheil

Möhringen
anstalt, von Königin Olga und der
der Stadt; 1884
1884 Zahnradbahn
Zahnradbahn nach
nach Degerloch,
Degerloch, über
über Möhringen
1890
Katholisches
Schwimmbad;
nach
Hohenheim
1888;
1890
1889
Marienhospital:
nach Hohenheim 1888; 1889 Schwimmbad; 1890 Katholisches
1890 HrbeiterHrbeiterfrauenbeim, von
heim; 1891
1891 frauenbeim,
von Königin
Königin Olga
Olga gestiftet.
gestiftet.
gefördert durch
Begünstigt durch die Zeitverhältniffe, gefördert
durch das
das wohlwollende
wohlwollende gerechte
gerechte Malten
Malten
des Königs, zeigt das Kirchenwesen in der von
von jeher
jeher gut kirchlichen
kirchlichen Stadt
Stadt eine
eine über
über die
die
Wiederher¬
der
mit
Karl
ging
Zunahme der Bevölkerung hinausgehende Entwicklung. König
König
ging mit der Wiederher
stellung der Kapelle des Hlten Schlosses zu einer
einer würdigen Hofkirche 1865
1865 voran.
voran. 6s
6s er¬
er
südwestlichen
im
Johanneskirche
Kirchen:
evangelische
neue
standen sodann in rascher folge 4
4
evangelische Kirchen: Johanneskirche im südwestlichen
1881, friedensStadtteil 1876, Garnisonskirche
Garnisonskirche 1879, Matthäuskirche
Matthäuskirche in
in der
der Karlsvorstadt
Karlsvorstadt Heslach
Heslach 1881,
friedenskirche in der Stöckacbgegend,
Stöckacbgegend, 1893 vollendet; dazu
dazu die
die Martinskapelle
Martinskapelle 1889;
1889; eine
eine katholische
katholische
fflethodiftenkapellen
zwei
Marienkirche , 1879; ferner
Kirche, die Marienkirche,
ferner eine
eine englische
englische Kapelle
Kapelle 1865;
1865; zwei fflethodiftenkapellen
1878 und 79, eine
eine Kapelle der Apostolisch-katholischen
Apostolisch-katholischen Gemeinde
Gemeinde 1870.
1870. Dem
Dem innerkirchlichen
innerkirchlichen
Leben kamen die Anordnungen zu gut, durch
durch welche
welche 1867
1867 eine
eine evangelische
evangelische Landesspnode
Landesspnode ein¬
ein
Verwaltung
selbständige
die
und
Kirchengemeinden
örtlichen
Vertretung
der
geführt, 1887 die
die Vertretung der örtlichen Kirchengemeinden und die selbständige Verwaltung
in Stuttgart
ihres Vermögens geregelt
geregelt wurde. Seitdem
Seitdem haben
haben in
Stuttgart 66 Landesspnoden
Landesspnoden getagt:
getagt: 1869,
1869,
im
erstmals
wurde
Kirchengemeinderat
evangelische
der
neue
1900;
1894,
1886,
evangelische Kirchengemeinderat wurde erstmals im Juni
Juni
1875, 1878,
1889 gewählt,

die
die Qebereinkunft

zwischen
zwischen Stadt
Stadt und
und

evangelischer
evangelischer Kirchengemeinde
Kirchengemeinde über
über die
die

Ausscheidung des
des Ortskirebenvermögens
Ortskirebenvermögens im Juli 1890
1890 getroffen.
getroffen. Auch
Auch die
die katholische
katholische Gemeinde,
Gemeinde, die
die
auf
1885
bis
Jahr
1846
ooo im
1801 und wenig über
über 33ooo
im Jahr 1846 bis 1885 auf 16000
16000 ange¬
ange
von 140 Seelen im Jahr 1801
wachsen war, erhielt 1890 ihren Kirchenstiftungsrat mit gewählten
gewählten Mitgliedern.
Mitgliedern. Der
Der aus
aus dem
dem
in
Stutt¬
fand
Altkatholizismus
entstandene
gegen die Konzilsbeschlüffe
Konzilsbeschlüffe von 1870
1870 entstandene Altkatholizismus fand in Stutt
Widerspruch gegen

wenige Anhänger.
Anhänger. Den
Den außerkirchlichen
außerkirchlichen religiösen
religiösen Ge¬
Ge
gart wie in Württemberg überhaupt nur wenige
ein
durch
schon
Jfraeliten
den
wie
solches von
von
meinschaften wurde durch ein Gesetz von 1872, wie den Jfraeliten schon durch ein solches
1864, betreffend die
die bürgerlichen
bürgerlichen Verhältnisse
Verhältnisse der
der israelitischen
israelitischen Glaubensgenossen,
Glaubensgenossen, und
und eines
eines von
von
1864,
die Aufhebung der
der perfonalfteuer,
perfonalfteuer, zeitgemäße
zeitgemäße Gleichstellung
Gleichstellung mit
mit den
den andern
andern
1873, betreffend die
Konfessionen zu
kirchlichen Kreisen
Kreisen wurden,
wurden, außer
außer mehreren
mehreren der
der oben
oben
zu teil. Von den religiösen, kirchlichen
Saalbau
der
gerufen:
ins
Leben
weitere
genannten gemeinnützigen Anstalten, folgende
folgende weitere ins Leben gerufen: der Saalbau der
der
genannten
Johannes¬
das
friedensparochie
und
der
Salem
in
Gemeindehaus
das
1884,
Gesellschaft
Gemeindehaus Salem in der friedensparochie und das Johannes
Evangelischen Gesellschaft
haus in
in der
der Johannesparochie 1888, das
das Martinshaus
Martinshaus mit
mit der
der Martinskapelle
Martinskapelle (s.
(s. 0.)
0.) 1889.
1889.
haus
der
seitens
förderung
begonnene
Zeitraum
vorigen
im
die
Jm
Zeitraum
begonnene
förderung
seitens
der
ist
Clnterricbtswelen
Jm
woblgroße,
fünf
zeugen
Davon
worden.
fortgesetzt
Staats- und
der Stadtverwaltung lebhaft fortgesetzt worden. Davon zeugen fünf große, woblund der
StaatsVolksschulgebäude:
ausgeftattete Volksschulgebäude: Johannesschule
Johannesschule 1875,
1875, Schule
Schule der
der Vorstadt
Vorstadt Heslach
Heslach 1878,
1878, StöckacbStöckacbausgeftattete

fcbule 1878,
1878, Jakobsschule
Jakobsschule 1886, Kömerschule
Kömerschule 1890.
1890. Würdig
Würdig reihen
reihen sich
sich die
die mittleren
mittleren und
und höheren
höheren
fcbule
gewidmeten
Mädchenunterricht
hohem
dem
Olga
Königin
der
von
Schulen
an.
Außer
dem
1878
Olga
dem
hohem
Mädchenunterricht
gewidmeten
1878
Schulen an. Außer dem
Neubau
für das
das von
von ihr ,873 errichtete Olgaftift: zwei
zwei städtische
städtische Mittelschulen,
Mittelschulen, eine
eine für
für Mädchen
Mädchen
Neubau für

73
73
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und eine für Knaben (Bürgerschule)
(Bürgerschule) 1874; die
die friedrieb
friedrieb Gugens-Realscbule
Gugens-Realscbule 1875,
1875, das
das Karls¬
Karls
gymnasium 1885; der mittels der
der französischen
französischen Kriegsgelder
Kriegsgelder 1881
1881 erstellte
erstellte Bau
Bau für
für das
das seit
seit 1872
1872
bestehende Realgymnasium; die
die Baugewerkschule
Baugewerkschule 1870;
1870; der
der neue
neue

flügel der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule

an der Qrbanftraße 1885.
1885. Huch
Huch durch
durch freie
freie Vereinigungen
Vereinigungen erstanden
erstanden zwei
zwei
1879: die Kunstschule an
Schwä¬
frauenarbeitsschule
des
und
Cöcbterinstitut
1873
die
evangelische
ünterriebtsgebäude: das
Cöcbterinstitut 1873 und die frauenarbeitsschule des Schwä
bischen
bischen frauenvereins
frauenvereins 1876.
1876.

-\Die erwähnten Kirchen
Kirchen und Schulen
Schulen und
und sonstigen
sonstigen öffentlichen
öffentlichen Gebäude,
Gebäude, wie
wie nicht
nicht minder
minder
der Privatbau, zeigen, daß an
an dem großen Umschwung,
Umschwung, der
der während
während unseres
unseres Zeitraumes
Zeitraumes in
in der
der
Hnteil
ihren
Landes
württembergischen
deutschen Kunst vor sich
sich ging, auch die
die Hauptstadt des
des württembergischen Landes ihren Hnteil
nahm. Die Hrcbitekturscbule der Meister Leins und 6gle, der
der 6rbauer
6rbauer der
der Villa
Villa Berg
Berg und
und des
des
zugleich
Polytechnikums, der Johanneskirche und der Marienkirche, hat das
das allerdings
allerdings zugleich durch
durch
feine einzig schöne
schöne Lage ungemein begünstigte
begünstigte Stuttgart unter
unter die
die Städte
Städte erhoben,
erhoben, die
die besonders
besonders
mit ihren Bauten, trotz allem was an ihnen heute vermißt werden mag, künftigen
künftigen Geschlechtern
Geschlechtern
den Hufstieg des gesamten deutschen Lebens im letzten Drittel des
des 19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts vor
vor die
die
Hugen stellen
stellen werden.
werden.
Hn Denkmälern erhielt Stuttgart, das bis dahin so
so denkmalarme,
denkmalarme, in
in diesem
diesem Zeitraum
Zeitraum
eine große Zahl: Graf Eberhard im Bart und Herzog
Herzog Christoph
Christoph (v.
(v. P. Müller), König
König Wil¬
Wil
Dannecker
Hauff
(Curfeß),
und
helm (v. Hofer), die Dichter 6. Schwab (Zell), Mörike und Hauff (Rösch), Dannecker (Curfeß),
Bismarck und sßoltke (Donndorf), das große friedbofdenkmal für
für die
die Krieger
Krieger von
von 1870
1870 u.
u. 71
71
Baukunst
der
Meistern
weilenden
Rau). Von den bereits nicht mehr unter uns
Meistern der Baukunst
(Gnauth und Rau).
Beisbartb,
Bäumer,
älteren,
genannt:
erwähnten
bereits
mehrfach
außer
den
seien,
älteren,
Bäumer, Beisbartb, Beyer,
Beyer, Gnauth,
Gnauth,
seien,
Hingang
deren
Göller, Hoffmann, Rieß, Sauter, Wagner, Wittmann,
Wittmann, Wolfs,
Wolfs, nach
nach deren Hingang zahlreiche
zahlreiche
das Werk
Werk fortsetzen.
fortsetzen. König
König Karl
Karl bat
bat nach
nach
jüngere, zum Ceil in neuen Bahnen, mit Erfolg das
Kunst
zur
der Königin
Königin seine
seine Liebe
Liebe zur Kunst haupt¬
haupt
der „ewig schönen, echt fürstlichen Villa“ in Berg mit der
sächlich dem stillen Waldkloster Bebenbausen und dem
dem Schloß am See
See friedriebsbafen
friedriebsbafen zugewandt,
zugewandt,
sächlich
sie und das Residenzschloß in Stuttgart mit edlen
edlen Werken der
der Plastik,
Plastik, der
der Malerei
Malerei und
und des
des
sie
ausgestattet.
Kunstgewerbes
Kunstgewerbes reich
reich ausgestattet.
auch bei
bei dem
dem Mangel
Mangel eines
eines
Die Kunstschule nahm einen erfreulichen Hufschwung, wenn auch
einheimische
viele
wie
so
Lehrer
berufenen Lehrer wie so viele einheimische
ergiebigen Kunstmarktes, der die von auswärts berufenen
schwäbischen Reichtum
Reichtum
Künstler immer bald vertrieb, nicht einen solchen, wie er von dem alten schwäbischen
Grünenwald
Malerei:
Lehrer
der
zu erwarten wäre. Es seien genannt die
der Malerei: J. Grünenwald
an Calenten zu
Liezen-Mayer
—
1836,
Käppis
geb.
H.
1832,
Häberlin
H.
geb.
1821 — 96, K.
geb.
geb. 1836,
Liezen-Mayer 1839-98,
1839-98, K.
K. Ludwig
Ludwig
1821

1901, fr. Keller geb.
geb. 1840, 6. Jgler geb.
geb. 1842,
1842, CI.
CI. Scbraudolpb
Scbraudolpb 1843
1843 —
— 1903,
1903, f. Baiscb
Baiscb
1839— 1901,
sämtlich
gewesenen,
tätig
auswärts
teils
dort
und
teils
gebildeten
teils auswärts tätig gewesenen, sämtlich
1846—94; die in Stuttgart
lebenden Maler: K. Ebert 1821—85, R. Braun
Braun 1821—84, f- Grbardt
Grbardt 1825—81,
1825—81,
nicht mehr lebenden
1829—1902,
Riedmüller
v.
X.
Martens
1828—97,
v.
1828—97, f.
v. Riedmüller 1829—1902,
O. faber du faur 1828—1902, Luise

6. Cloß
f.
1830—1900, R.
R. Heck
Heck 1831—89. H. Läpple
Läpple 1834—36,
1834—36, 6.
Cloß
f. Bentele 1830-1902, Cb. Schü; 1830—1900,
Zorn
6.
1841—93,
Schaumann
1841—
Reiniger
73,
0.. Baiscb
Baiscb 1840—92, 6.
1841—
H. Schaumann 1841—93, 6. Zorn
1840— 70, 0
H.
1864—1902; in
in der
der Bildhauerei:
Bildhauerei: die
die Schüler
Schüler
1845—93, 6. Majer 1847—1900, 6. Kielmann 1864—1902;

der Kunstschule
Kunstschule seit
seit 1877): C.
C. Kopp
Kopp
teils noch von Cb. Wagner, teils von H. Donndorf (an der
6. Curfeß
1825 —
— 97, C. plock 1826—94, 6. Rau 1839—75, 6. Scheck
Scheck 1844—82,
1844—82, 6.
Curfeß 1849—96,
1849—96,
a. Ein im Jahr 1882
1882 unter
unter der
der führung
führung
W. Rösch 1850—93, Cb. Scbeerer, V. Cappeller u. a.

förderung der
der Kunst
Kunst unterstützte
unterstützte manches
manches Calent
Calent und
und
des Prinzen Weimar gegründeter Verein für förderung
die
Stadt
bereicherte die
die Stadt mit erfreulichen Merken der bildenden Kunst. Huch erhielt die Stadt endlich
endlich
bereicherte
den Württembergischen Kunstverein ein
ein eigenes
eigenes Husftellungsgebäude.
Husftellungsgebäude. Dicht
Dicht vergessen
vergessen
1888 durch den
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"Jahr
'S*
Tom
i8,b bis zur Gegenwart 'S*
Tom "Jahr i8,b

fei,
fei, daß in diesem
diesem Zeitraum, wie teilweise schon in dem vorigen, eine Hnjahl namhafter Männer
der Wissenschaft
der
Wissenschaft in Stuttgart der Kunst fördernde Handreichung geleistet haben: K. Grüneifen
1802—78,
1802—78, f. bischer
bischer 1807—815,
1807—815, H. Haahh 1815—81,
1815—81, HH- Mer; 1816—93, £. Pfau
Pfau 1821—24,
1821—24,

£. Weiss
Weiss er
er 1823—79,
1823—79, W. Lübke 1826—93, H. Mintterlin 1832—1900, P. Krell 1843—99.
^fir
^fir reihen die Vertreter der Dichtkunst an, außer den früher genannten und den noch
lebenden,
lebenden, die
die einheimischen: £. Pfau, 6. Häcker, 6. Jäger, H. Wintterlin, W. Hert;, 0
0.. Baifch,
Baifch,
6. Engelmann, £. Caistner, K. Hacker, H. Graf Hdelmann, K. Cüeitbrecht; von den hier leben¬
leben
den
den Angehörigen
Angehörigen anderer
anderer Stämme: Otto Müller, 6. Höfer, H. Dulh, sßorit; H art mann,
mann, f. freiligrath, f. Wehl, £. Malesrode, H. Wellmer, HH- £euthold, HH- Dos, W. Winkler, M. Blanckarts,
£. Thaden, 6. Sckrnidt-Meißenfels u. a.
Unter den Künsten war König Karl von Jugend auf der Musik
Musik und der dramatischen

Kunst besonders zugetan. Es wird von ihm gerühmt, daß er der neuen deutschen Musik und
ihrem Großmeister Magner warmes Jntereffe und
und tiefgehendes
tiefgehendes Verständnis entgegengebracht
entgegengebracht habe.
habe.
Jm Hoftheater, das bis dahin nur den Tannhäufer kannte, wurden nun allmählich sämtliche
Opern Richard Magners
Magners aufgeführt und die
die Hofkapelle
Hofkapelle trat mit ihren
ihren Bühnenleistungen
Bühnenleistungen und
und ihren
ihren
Konzerten mehr und mehr in die vorderste Reihe der deutschen sfiufikinstitute, während im
Schauspiel ein wiederholter Wechsel in der fiskalischen
fiskalischen und artistischen £eitung —
— Gunzert-HäckerGunzert-HäckerMehl, Tscherning-Werther —
— der Entwicklung weniger günstig war. Das 1857
1857 gegründete
gegründete
£ehrern
und
den
Konservatorium für Musik entfaltete sich
sich unter faißts Eeitung und den £ehrern Pruckner,
Pruckner,
Speidel, £inder, Hlwens, Seyerlen u. a. zu einer
einer weithin anerkannten
anerkannten Blüte. Die
Die Mufikftadt
Mufikftadt
Stuttgart konnte sich
sich jetzt
jetzt auch
auch wiederholt, 1885,
1885, 88,
88, 91,
91, an
an große
große erfolgreich
erfolgreich durchgeführte
durchgeführte
gewidmeten Vereinen
Musikfeste wagen. Zu den
den älteren, dem
dem Gesang
Gesang und
und der
der .Instrumentalmusik
.Instrumentalmusik gewidmeten
Vereinen
zahlreiche
weitere.
traten in der an Vereinsgründungen überreichen
überreichen Zeit zahlreiche weitere.
gesteigertes Verlangen
ein gesteigertes
jedermann brachte
Huch öffentlichen Vorträgen für jedermann
brachte die
die Zeit
Zeit ein
Verlangen
1865
Winter
von
während
der
Königs
13
des Königs während der 13 Winter von 1865 bis
bis 1878
1878
entgegen. Besonders die auf Anordnung des

im Königsbau gehaltenen hundert Vorträge von
von Vertretern
Vertretern der
der Wissenschaft
Wissenschaft und
und Kunst
Kunst in
in Stutt¬
Stutt
der
gelehrten
Forschung
Ergebnisse
Zweck,
die
gart, Tübingen und Hohenheim,
Hohenheim, haben
haben dem
dem Zweck, die Ergebnisse der gelehrten Forschung zum
zum
gleich
ersprießlich
gedient.
Ond
vielfach
zu
machen,
Bemühenden
Gemeingut der um Bildung sich
sich Bemühenden zu machen, vielfach ersprießlich gedient. Ond gleich
nun regelmäßig
regelmäßig von
von der
der Museumsgesellschaft,
Museumsgesellschaft, dem
dem
ihnen haben die Vortragsabende, welche nun
Hltertumsverein, der
der 1873
1873 gegründeten
gegründeten Anthropologischen
Anthropologischen Gesellschaft,
Gesellschaft, dem
dem seit
seit 1876
1876 bestehenden
bestehenden
stets weite
weite Kreise
Kreise angezogen.
angezogen. Hn
Hn der
der Technischen
Technischen
Kaufmännischen Verein u. a. veranstaltet wurden, stets
den
Hörerinnen
um
und
Hörern
von
Scharen
dichte
sich
sammelten
sich dichte Scharen von Hörern und Hörerinnen um den Ästhetiker
Ästhetiker
Hochschule
Tübingen, von
von 1868
1868 bis
bis zu
zu seinem
seinem Tode
Tode 1889
1889 aus¬
aus
fr. Vifcher, der seit 1866 an ihr und in Tübingen,

Wissenschaft und
schließlich
auch literarisch
literarisch als
als Meister
Meister in
in seiner
seiner Wissenschaft
und als
als Poet
Poet
schließlich in Stuttgart lehrte, auch

war.
hier noch unermüdlich tätig
tätig war.
Vertretern der
Dicht wenige weitere Damen von Vertretern
der Wissenschaft
Wissenschaft und
und £iteratur
£iteratur können
können
(Seite
Zeitraum
dem
vorigen
aus
noch
aus diesen
diesen Jahren
Jahren aufgeführt werden; zu
zu den
den noch aus dem vorigen Zeitraum (Seite 61) herein¬
herein
aus
Scboder;
die
Päda¬
Zech
und
Mathematiker
die
P.
lebenden:
noch
reichenden
und
außer
den
die
Mathematiker
Zech
und
Scboder;
die
Päda
den
außer
reichenden
Vollmer,
frauer,
W.
Jordan,
£.
Dillmann,
W.
C.
Klaiber, C. Dillmann, W. Jordan, £. frauer, W. Vollmer,
gogen und Philologen M. Planck, J. Klaiber,
gogen
£. Golther,
H. Beyerle,
H.
und
RechtsH.
Bacmeifter;
die
Staatsgelehrten
H. Boscher,
Boscher, H.
Beyerle, £.
Golther, 0
0.. Sarwey,
Sarwey,
die
H.
Journalisten
die
Reuchlin;
Historiker
der
6aupp;
O.
v. Wächter,
Wächter, H.
H. Schäffle,
Schäffle, K. Rieche, £.
der Historiker H- Reuchlin; die Journalisten
O. v.
Müller-palm;
H.
Bauer,
faber,
E. f.
f.
HMüller-palm; die
die Afrikareisenden
Afrikareisenden Th.
Th. Heuglin,
Heuglin, Th.
Th. RinzelRinzelHK. Mayer, E.
bach, K. Manch.
Manch.
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und dem
üeber die folgenden Jahre, feit dem
dem Hingang
Hingang König
König Karls
Karls und
dem Regierungsantritt
Regierungsantritt
6. Oktober 1891, eingehend
eingehend zu
zu berichten
berichten ist
ist heute
heute noch
noch nicht
nicht die
die Zeit.
Zeit. 6s
6s
König Hlilbelms II, 6.
hier niederzulegen.
muß genügen,
genügen, folgende
folgende Daten
Daten hier
niederzulegen.
dem König und der
der Königin
Königin Charlotte
Charlotte am
am
Die Stadt veranstaltete Jhren Majestäten dem
Jahr¬
neuen
ersten
des
die
Jahre
des
und
letzten
19.
5. Juli 1892 ein fest im Stadtgarten. Die letzten Jahre des 19.
die ersten des neuen Jahr
5.
eingreifender Veränderungen.
hunderts brachten dem
dem Königlichen Haus eine
eine Reihe
Reihe tief eingreifender
Veränderungen. Die
Die drei
drei
Cöchter
Olga,
Königs,
6lfa
und
des
jugendlichen Prinzessinnen,
Prinzessinnen, Pauline, die
die einzige
einzige Cochter
Cochter des Königs, 6lfa und Olga, Cöchter
und
der Herzogin Hiera, verließen in den Jahren 1897
1897 und 98
98 infolge
infolge ihrer
ihrer Vermählung,
Vermählung, die
die Königs¬
Königs
Königin,
der
Brüdern
die andern
andern mit
mit den
den Brüdern der Königin, den
den
tochter mit dem Erbprinzen friedrich zu Mied, die
Jn
den¬
Stuttgart.
Heimatort
ihren
Schaumburg-Lippe,
Prinzen Hlbrecbt und Maximilian zu
zu Schaumburg-Lippe, ihren Heimatort Stuttgart. Jn den
selben Jahren und den
den nächstfolgenden riß der üod eine schmerzliche
schmerzliche Lücke
Lücke nach
nach der
der andern.
andern. 6s
6s
Hpril
1897,
24.
Monaco,
am
von
Prinzessin
geborene
Krack,
florestine,
von
starben: die Herzogin
geborene Prinzessin von Monaco, am 24. Hpril 1897,

und schon
Dezember 1898
Prinzessin Huguste von Weimar, des Königs Cante,
Cante, am
am z.
z. Dezember
1898 und
schon am
am 6.
6. des¬
des
folgte
Hugust
1901
am
Katharine;
31.
Prinzessin
Königs,
des
selben Monats die Mutter
Prinzessin
am 31. Hugust 1901 folgte der
der
selben
1902 schied
Gattin im Code Prinz Herrmann zu Sachsen-Meimar-Eisenach,
Sachsen-Meimar-Eisenach, und
und am
am 24.
24. Huguft
Huguft 1902
schied
Erzherzogin
geborene
Elisabeth,
Herzogin
vermählte
Albrecht
unerwartet die seit
seit 1893
1893 mit Herzog
vermählte Herzogin Elisabeth, geborene Erzherzogin

Das Jahr
hinterlassend. Das
Jahr 1904
1904 sah
sah den
den
von Oesterreich, ihrem Gatten sechs blühende Kinder hinterlassend.
die
Erbgroß¬
Hpril,
am
Schaumburg-Lippe
Gatten der Herzogin Olga, Prinz Maximilian zu
zu Schaumburg-Lippe am
Hpril, die Erbgroß
CKcimar am 17.
Sachsen-CKcimar
17. Mai, die
die Schwester
Schwester des
des Herzogs
Herzogs Albrecht,
Albrecht, Prin¬
Prin
herzogin Pauline von Sachsenzweite
der
Auch
scheiden.
Leben
dem
zessin Maria Jfabella von Sachsen am 24. Mai aus dem Leben scheiden. Auch der zweite Sohn
Sohn
zessin
Wilhelm von
Herzog Philipps, Herzog Robert, sowie Herzog
Herzog Wilhelm
von Krach
Krach hatten
hatten mittlerweile
mittlerweile einen
einen
Erzherzogin
Maria
der
Vermählung
mit
eigenen Hausstand in Stuttgart gegründet, ersterer
ersterer durch
durch Vermählung mit der Erzherzogin Maria
von Oesterreich, der andere mit der Herzogin Amalie in Bayern,
Bayern, und
und im
im Hause
Hause Krach
Krach ist
ist reicher
reicher
Kindersegen
Kindersegen eingezogen.
eingezogen.

Das Königshaus, Land und Hauptstadt erfreuten
erfreuten sich
sich wiederholten
wiederholten Kaiserbesuchs.
Kaiserbesuchs. Vom
Vom
Kaiserin,
14. bis >6.
&gt;6. September 1893 weilte in Stuttgart der
der Kaiser
Kaiser und die
die Kaiserin, mit
mit ihnen
ihnen der
der
14.
von
Rupprecbt
Ludwig
und
Prinzen
Preußen
die
von
Albrecht
Preußen,, die Prinzen Ludwig und Rupprecbt von
Kronprinz von Jtalien, Prinz
der fürst von
von Hohenzollern.
Hohenzollern. Und
Und zur
zur Kaiserparade
Kaiserparade im
im
Bayern, der Erbgroßherzog von Baden, der
fürsten
ein.
andern
und
Sachsen
von
Albert
König
1899 fand sich
sich der Kaiser mit
Albert von Sachsen und andern fürsten ein.
September 1899
Auflösung desselben
Die Wahlen zum Reichstag brachten zunächst
zunächst bei
bei der
der durch
durch Auflösung
desselben nötig
nötig ge¬
ge
Siegle
Gustav
Abgeordnete
bisherige
indem
der
Aenderung,, indem der bisherige Abgeordnete Gustav Siegle
wordenen Deuwahl 1893, keine Aenderung
fübrer der
durch Stichwahl mit 16073 Stimmen gewählt wurde gegen
gegen 15837, welche
welche auf
auf den
den fübrer
der

Sozialdemokratie, Schreiner und Bürgerausschußmitglied
Bürgerausschußmitglied Karl
Karl Kloß,
Kloß, fielen.
fielen. Aber
Aber 1898
1898 siegte
siegte
sozialdemokratische
Kloß über Professor Gießler mit 17954 gegen 12517, im
im Jahr 1903
1903 der
der sozialdemokratische
die Kandidaten
Kandidaten Galler
Galler und
und Gröber
Gröber mit
mit 22757
22757
Redakteur Hildenbrand über den letzteren und die
durch
Kloß,
1895
kam
Landtag
den
in
Auch
Stimmen.
2083
gegen 14428, 2269
2269 und
in den Landtag kam Kloß, 1895 durch Stich¬
Stich
gegen
Schall 8178
8178 erhielt,
erhielt, ebenso
ebenso im
im Jahr
Jahr 1900
1900
wahl mit 10700 Stimmen, während Rechtsanwalt Dr. Schall
fielen.
Gießler
auf
welche
8651,
gegen
Stimmen
9997
8651, welche auf Gießler fielen.
durch Stichwahl mit 9997
verdienten
zwanzigjährigem verdienten
nach zwanzigjährigem
4. Oktober
Oktober 1892
1892 nach
Oberbürgermeister Dr. Hack trat am 4.
Bei der
der Wahl
Wahl eines
eines Dachfolgers
Dachfolgers am
am
Wirken wegen andauernder Krankheit in den Ruhestand. Bei
auf
fielen
es
und
ab
84
Wahlberechtigten
18.
11261
9454
ab
und
es
fielen
auf
Prozent)
11261
stimmten
von
9454
Rovember
(—
18.
Obersteuerrat Emil Rümelin 5410, auf Gemeinderat Dr. Gö; 4031
4031 Stimmen;
Stimmen; ersterer
ersterer erhielt
erhielt am
am
Obersteuerrat
Oberbürgermeister.
Citel
den
1893
September
am
27.
Königliche
28.
Dezember
die
Bestätigung,
am
27.
September
1893
den
Citel
Oberbürgermeister.
die
28. Dezember
Dach sechsjähriger Verwaltung des Amts starb Rümelin am
am 24. März
März 1899,
1899, worauf
worauf am
am 19.
19. Mai
Mai
Dach

der
Gauß mit 4810
4810 Stimmen
Stimmen zum
zum StadtschultStadtschultbesoldete Gemeinderat Rechtsanwalt Heinrich Gauß
Erste besoldete
der Erste

76
76

beißen gewählt wurde (Wahlberechtigte 13547; Rechtsanwalt Lautenschlager
Lautenschlager 3205,
3205, Ministerialrat
Ministerialrat
Oberbürgermeister
jum
Ernennung
Bestätigung
Juni,
die
Mofthaf 2980).
Oie
erfolgte
am
13.
13.
die
jum
Oberbürgermeister
2980).

am 24. februar 1900.
Die Wahlen in den
den 6emeinderat und Bürgerausschuß brachten anfangs noch
noch keine
keine wesent¬
wesent

lich veränderte Zusammensetzung
Zusammensetzung der
der bürgerlichen
bürgerlichen Kollegien. Erst seit
seit 1897,
1897, gleichzeitig
gleichzeitig mit
mit dem
dem
Kampf um den Platz des neuen Rathauses und unter fortwährender Zunahme
Zunahme der
der Erwerbung
Erwerbung
des Mahlbürgerrechts (1897: 12199, 1903;
1903; 17717
17717 Wahlberechtigte), trat eine
eine Verschiebung
Verschiebung ein:
ein:
es wurden in den 6emeinderat 1897 nur noch 2 Kandidaten der Deutschen Partei, dagegen
dagegen
4 von der Volhspartei, 22 Sozialdemokraten
Sozialdemokraten,, je einer
einer vom
vom Zentrum
Zentrum und von
von der
der Wirtspartei
Wirtspartei
4
Bürgerausschuß¬
und
ßemeinderatsgewählt; und ähnlich fielen in den folgenden Jahren
Jahren die
die ßemeinderats- und Bürgerausschuß
Partei 5,
wahlen aus, so
ersteren ist: Volkspartei
Volkspartei n,
n, Deutsche
Deutsche Partei
5, Sozial¬
Sozial
daß der Bestand 1904 im ersteren
so daß
und Zentrum
demokratische Partei 4,
4, Parteilose 2, Konservative Partei
Partei und
Zentrum je
je 1,1, im
im Bürgerausschuß:
Bürgerausschuß:
(1905:
Sozialdemokraten
3
(1905;
Partei
Deutsche
8),
Volkspartei 12
12 (1905:
(1905: 11),
11), Deutsche
7 (1905;
Sozialdemokraten 3 (1905: 2),
2), Konser¬
Konser
7

vative und Zentrum je
je 22 (1905: K. 3,
3, Z. 2), parteilos
parteilos 1 (1905;
(1905; 1).
Dezember
1890
am
1.
welche
Bevölkerungszahl,
1. Dezember 1890 139817
139817 betragen
betragen hatte
hatte (1834:
(1834: 38065,
38065,
Die
Dezember
1900
bis
1.
91623), erhob
erhob sich
sich 2.
2. Dezember 1895 auf
auf 158321,
158321, stieg
stieg bis 1. Dezember 1900 auf
auf 181463
181463
1871: 91623),
zu
Dezember
1904
am
1.
und
wurde
(mit dem am 1.1. Hpril 1901
eingemeindeten
6aisburg)
und
wurde
am
1.
Dezember
1904
zu
1901
von
Deubauten
der
Zahl
die
geschätzt. Entsprechend diesem
diesem Ansteigen
Ansteigen wuchs
wuchs auch
auch die Zahl der Deubauten von
198045 geschätzt.
auf
305
1890
Jahr
im
Debengebäuden
117 Haupt- und 62
62
1890 auf 305 und
und 50
50 im
im Jahre
Jahre 1903.
1903. Seit
Seit 1892
1892
117
die
Klaffen
arbeitenden
der
den rührigen Verein für das
das Wohl der arbeitenden Klaffen die neuen
neuen
entstanden durch den
Stadtteile Oftheim und Südheim. Von den feit 1892
1892 errichteten
errichteten Bauwesen
Bauwesen und
und Denkmälern,
Denkmälern, in
in
Stadt,
und
Staat
in
Angelegenheiten
öffentlichen
sich zugleich
zugleich der beschleunigte 6ang der
der öffentlichen Angelegenheiten in Staat und Stadt,
welchen sich
kundgibt,
Wohlfahrtspflege
sowie
Kirche und Schule,
Schule, sowie
kundgibt, feien
feien erwähnt:
erwähnt: 1892:
1892: evangelische
evangelische friedensfriedensKirche
Olga-Krankenhaus,
Karl
1894:
kirche (von einem Verein);
Verein); 1893: König Karls-Brüche;
Karls-Brüche; 1894: Karl Olga-Krankenhaus, Bürger¬
Bürger
kirche
1

Armenbeschäftigungsanstalt, große
große Anlagen
Anlagen von
von familienwohnungen
familienwohnungen
hospital, Armenhaus und Armenbeschäftigungsanstalt,
Königin
Gesandtschaftshirche,
Russische Gesandtschaftshirche, Königin Olgabau,
Olgabau, Bergkaserne,
Bergkaserne,
für Eisenbahnunterbeamte; 1895: Russische
Verbindung
Dordbahnhof
und
Diahoniflenanftalt,
der
Mutterhaus
neues Schützenhaus,
Diahoniflenanftalt, Dordbahnhof und Verbindung feuerfeuerneues
bachtunnel-Weftbahnhof,
bachtunnel-Weftbahnhof, Städtisches
Städtisches Elektrizitätswerk
Elektrizitätswerk (elektrische
(elektrische Straßenbahn),
Straßenbahn), König
König KarlKarlCabora¬

und Königin Olga-Denkmal in den
den Anlagen;
Anlagen; 1896:
1896: Landesgewerbemuseum,
Landesgewerbemuseum, Chemisches
Chemisches Cabora
Hochschule,
elektrisches Institut der technischen Hochschule, Schwabftraßentunnel,
Schwabftraßentunnel, Wilhelmsreal¬
Wilhelmsreal
torium und elektrisches
(jetzt
ApolloPauluskirche,
evangelische
1898:
Dikolauskirche;
schule;
katholische Dikolauskirche; 1898: evangelische Pauluskirche, Apollo- (jetzt Residenz-)
Residenz-)
schule; 1897:
1897: katholische

Gedächtniskirche (Stiftung
Cheater; 1899:
1899: evangelische
evangelische Gedächtniskirche
(Stiftung eines
eines 6emeindeglieds,
6emeindeglieds, Dr.
Dr. v.
v. Jobst),
Jobst),
Cheater;
GerokdenkKunstschule,
weitere
Pragschule,
Wilhelm-Denkmal,
Kaiser
Lukaskirche,
evangelische
Wilhelm-Denkmal, Pragschule, weitere Kunstschule, Gerokdenkevangelische
mal bei
bei der
der Schloßkirche
Schloßkirche,, paulinenbrunnen; 1900:
1900: Steuergebäude,
Steuergebäude, Mürttembergische
Mürttembergische Sparkasse,
Sparkasse,
mal
Berg,
6.
in
Hochschule
technischen
J.
der
Ingenieur-Laboratorium
Cebensverficherungsbanfc,
Cebensverficherungsbanfc, Ingenieur-Laboratorium der technischen Hochschule in Berg, J. 6. fifcherfifcherDenkmal, Dachtwächterbrunnen, Einrichtung des
des Armeemuseums
Armeemuseums im
im Alten
Alten Schloß,
Schloß, Brunnen
Brunnen am
am
Denkmal,

Kanonenweg:
teil des
des neuen
neuen Rathauses,
Rathauses, katholische
katholische Elisabethenkirche,
Elisabethenkirche,
1901: rückwärts liegender teil
Kanonenweg: 1901:
der
Gebäude
friedrichftraße,
der
Schwabschule, Deubau
Deubau der
der Verkehrsanftalten an
an der friedrichftraße, Gebäude der Versicherungs¬
Versicherungs
Schwabschule,
Haushaltungsschule des
Cutherstift,
Brenz,
Johann
uTTI
Vereinshaus
anstalt
Württemberg,
z
uTTI
Johann
Brenz,
Cutherstift,
Haushaltungsschule
des
z
anstalt
von Woh¬
Anlage
von
K.
Engelhorn),
(Stiftung
Volksbibliothek
Schwäbischen frauenvereins,
(Stiftung von K. Engelhorn), Anlage von Woh
Schwäbischen
evangelische
6änsebrunnen
an
ünterbeamte,
nungen
für
städtische
6änsebrunnen
an der
der Leonhardskirche;
Leonhardskirche; 1902:
1902: evangelische
städtische
nungen
Petruskirche in
in 6ablenberg, Hofkammergebäude,
Hofkammergebäude, paulusbau
paulusbau am
am Marienhospital,
Marienhospital, Interim-HofInterim-HofPetruskirche
von König Karl,
der Gruft
über
Sarkophage
theater
(für
das
am
20.
Januar
1902
abgebrannte),
Sarkophage
über
der
Gruft
von
König Karl,
das am
theater
(fortan
Katharinastift
Königin
1903:
Schloßkapelle;
Königin Olga
Olga und
und Herzog
Herzog Eugen in
in der
der Schloßkapelle; 1903: Königin Katharinastift (fortan
Königin

des Christlichen
städtisch,
Ludwigs-Gymnasium, Haus
Haus des
Christlichen Vereins
Vereins junger
junger
Olgastift), Eberhard Ludwigs-Gymnasium,
das Olgastift),
wie das
städtisch, wie
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Männer, Cisjtdenhmal in den
den Königs. Hnlagen;
Hnlagen; 1904:
1904: prinj
prinj Weimar-Denkmal,
Weimar-Denkmal, ürbanstandbild,
ürbanstandbild,
forstdirehtion, erbolungsbeim
Relenbergbrunnen, finan^ministerium, DomänenDomänen- und
und forstdirehtion,
erbolungsbeim für
für Kinder,
Kinder,
vorderer Ceil des Ratbaufes.
m Januar
Hucb einiger feste
feste und andern öffentlichen
öffentlichen Veranstaltungen
Veranstaltungen darf gedacht
gedacht werden.
werden. 33m
Januar
vor
Jahren
Gliederaufricbtung
des
Reichs
25
Erinnerung
an
die
der
die
feier
wurde
1896
des
25 Jahren in
in
m Juni desselben
erbebender Weise begangen. 3
3m
desselben Jahres
Jahres gab
gab die
die Einweihung des
des schönen
schönen GewerbeGewerbemuseums Hnlaft ju einer
einer Landesausstellung für Elektrizität und
und Kunftgewerbe, die
die noch
noch stärker
stärker
von 270000
270000 Mark
Mark ergab. Vom
Vom
besucht war als die von 1881 und einen Qeberfchuß der
der Einnahmen von
Sängerbundesfest,
im
Mai
1897
ein
fünftes
Deutsche
fand
das
V.
Jahres
1. bis 3.
3. Huguft ebendesselben
Deutsche Sängerbundesfest,
1897 ein
1.
Oktober 1899
Denkmal
großes Mufikfeft, 1900 im Mai ein sechstes
sechstes hier statt. Hm
Hm 1.
1. Oktober
1899 wurde
wurde das
das Denkmal
Umfassendere
feierlich
enthüllt.
Rümann
in
für Kaiser Wilhelm I. (von Chierscb und Rümann in München) feierlich enthüllt. Umfassendere
ihres
Kunstausstellungen sahen
sahen die
die Jahre 1894,
1894, 96, 1900.
1900. Die
Die Schützengilde
Schützengilde beging
beging das
das Jubelfest
Jubelfest ihres
400 jährigen Bestehens
Bestehens im
im Juni 1901.
1901.
Zum Schluß feien von Codesfällen dieses Zeitraums, welche
welche die
die Ceilnabme
Ceilnabme weiterer
weiterer Kreise
Kreise
folgende
genannt:
1892:
der Einwohnerschaft begleitete, außer den
den bereits
bereits erwähnten
erwähnten noch
noch folgende genannt: 1892: Bau¬
Bau
Hochschule;
General
Cechnischen
an
der
Professor
Klaiber,
Julius
Leins
direktor v.
(s. u.).
u.).
Professor an der Cechnischen Hochschule; General
(s.
1893: p. v. Zech,
Zech, Professor
Professor an
an der
der Cech¬
Cech
v. Starkloff; Jmman. Scholl, langjähriger Stadtpfleger. 1893:
Staats¬
städtischer
Wagner,
Hd.
Schütky:
Garteninspektor:
Kammersänger
nischen
nischen Hochschule; Kammersänger Schütky: Hd. Wagner, städtischer Garteninspektor: Staats
Kirchenrat Wassermann.
Wassermann. 1894:
1894: Graf
Graf
minister v. Scbmid; Prälat v. Merz; Kirchenrat Zimmerte; Kirchenrat
Rechts¬
Professor
faißt.
1895:
v.
Stälin
Kommerzienrat
(S.
Stälin (S. 72); Professor v. faißt. 1895: Rechts
v. Caubenbeim; Ludwig Pfau;
v. Morlok;
Schott 0
0.. u.).
u.). 1896:
1896: Baudirektor
Baudirektor v.
Morlok; Bildhauer
Bildhauer
anwalt Lautenschlager (S. 72); Sigm. Schott
Prof.
6.
Knosp
(S.
Rud.
v.
pruchner.
1897:
68);
J.
Professor
Rud. v. Knosp (S.
Prof. 6. fiseber;
fiseber;
Curfeß; Präsident v. Silcher;
Präsident
Staatsminister v. Rieche
Rieche (f. u.); Präsident
Prälat v. Müller; Direktor O. v. fraas. 1898: Staatsminister
Hofbaudirektor v. 6gle;
6gle; Kabinettchef
Kabinettchef
v. Leibbrand; Staatsminister a. D. v. Renner. 1899: Hofbaudirektor
Elben
Otto
Parlamentarier;
Dr.
Rechtsanwalt,
(f.
Probst,
Rud.
v. Griesinger (s.
Parlamentarier;
Dr.
Otto
Elben
(f. u.);
u.);
(s.
Galeriedirektor
1900:
Dillmann.
Oberstudienrat
v.
Kammerpräsident v. Hohl; Prof. W. Speidel;
Dillmann. 1900: Galeriedirektor
Sarwey; Präsi¬
v. Rüstige; General v. Knorzer; Geh. Rat Cb. v. Köftlin (f. u.); Staatsminister
Staatsminister v.
v. Sarwey;
Präsi
Hhles;
fifebbaeb;
Prof.
v.
Direktor
v.
Planck;; Direktor H. v. Wintterlin 0
0.. u.);
fifebbaeb; Prof. v. Hhles;
dent Mar v. Planck
Direktor
v.
1901:
Sick
Obermedijinalrat
v.
Kapp;
Rechtsanwalt
(f. u.). 1901:
v. fricker
fricker (f. u.); OberOber(f.

Stadtarzt Dr.
Dr. Knauß;
Knauß; Prälat
Prälat
ftudienrat v. Oelschläger. 1902: Dr. Oskar v. Wächter (S. 72); Stadtarzt
Klumpp;
Direktor
O.
v.
Elben;
Eduard
Sauter;
Baudirektor
v.
Oberhofprediger;
Elben; Direktor O. v. Klumpp;
v. Bilfinger,
Oberregierungsrat v. Clausnijer; Brauereibefitzer
Brauereibefitzer 6. Wulle. 1903:
1903: Maler
Maler Peters;
Peters; Verlagsbuch¬
Verlagsbuch
Oberbofprediger;
Schwarzkopf,
Prälat
Ceipbeimer;
v.
händler fr. Steinkopf; Juftijrat Ceipbeimer; Prälat v. Schwarzkopf, Oberbofprediger; Geh.
Geh.
Kommerzienrat Benger; Dr. K. v. Steiner; Dr. H. Scbäffle. 1904: Präsident
Präsident Dr.
Dr. med.
med. v.
v. Koch;
Koch;
Professor Siit;
Siit; Baurat
Baurat frey;
frey;
Stadtdekan v. Braun; Robert Steidle; Professor K. Meitbrecht; Professor
Eduard
föbr.
Burk;
Prälat
v.
Hoffmann;
Dr. Jul.
Burk; Eduard föbr.
Während wir diesen geschichtlichen deberblich schließen,
schließen, bereitet
bereitet sich
sich ein
ein Ereignis
Ereignis vor,
vor, das
das
die
stellt:
und Ziele in Husficbt
Husficbt stellt: die Vereini¬
Vereini
der Entwicklung Stuttgarts völlig neue Richtungen und
seinen Dachbarorten
Dachbarorten zu
zu einem
einem unbegrenzter
unbegrenzter Husdebnung
Husdebnung
gung Stuttgarts mit Cannstatt und seinen
wir zum Wachsen
Wachsen ein
ein fröhliches
fröhliches Blühen
Blühen und
und Gedeihen
Gedeihen von
von
fähigen Groß-Stuttgart, dem wir
Herzen
Herzen wünschen.
wünschen.
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Anhang.
Anhang.

Namhafte Söhne der Stadt
Von den
den bis jetzt neunundzwanzig Can desf üü rsten feit dlricb dem Stifter find, abge¬
abge
acht
in
folgende
von den ältesten, deren
nur
Geburtsort
nicht
nachzuweisen
ist,
deren
acht in der
der
Residen? Stuttgart geboren: die
die Herzoge
Herzoge Ludwig, Christophs
Christophs Sohn, l. Januar
Januar 1554,
1554, f hier
hier
Residen?
18.
18. Huguft 1593;
1593; Eberhard III.,
III., Johann Friedrichs
Friedrichs Sohn, 16.
16. September
September 1614,
1614, f hier
hier 2.
2. Juli
Juli
1674; ölilhelm
ölilhelm Ludwig, Eberhards III.
III. Sohn, 7.
7. Januar 1647,
1647, f Hirsau
Hirsau 23.
23. Juni
Juni 1677;
1677;
Eberhard
Eberhard Ludwig, Sohn
Sohn (dilhelm Ludwigs, 18.
18. September
September 1676,
1676, f Ludwigsburg
Ludwigsburg
31.
31. Oktober 1733;
1733; Karl
Karl Hlexander, friedrieb Karls Sohn,
Sohn, 24. Januar 1684,
1684, f Ludwigsburg
Ludwigsburg
1732,
Januar
Hlexanders,
März
friedrieb
Eugen,
Karl
21.
12.
1737;
Sohn
12.
friedrieb Eugen,
Hlexanders, 21.
1732, ff Hohenheim
Hohenheim
22. Dezember 1797; die
die Könige Karl,
Karl, König (Hilbelms Sohn,
Sohn, 66.. März 1823,
1823, f Stuttgart
Stuttgart 6.
6. Ok¬
Ok
februar
Friedrichs
Sohn,
1848.
tober 1891;
Cnilbelm
II,
Prinz
25.
1891;
Prinz Friedrichs Sohn, 25. februar 1848.
Prinz Huguft,
Von namhaften
namhaften Prinzen nannten
nannten Stuttgart ihre
ihre Vaterstadt: Prinz
Huguft, Sohn
Sohn des
des
Januar
1813
Milhelm
II,
des
Königs
Milhelm
I,
Oheim
24.
Königs
Prinzen Paul, Bruders des
des
I, Oheim des
Milhelm II, 24. Januar 1813
bis 12. Januar 1885; Graf Milhelm,
Milhelm, Herzog
Herzog von Mach, Sohn des
des Herzogs
Herzogs Milhelm,
Milhelm, des
des
—
zwei
Hußerdem
die
bis
Juli
16.
1869.
dritten der sechs Brüder König Friedrichs, 6. Juli 1810
1810 bis 16. Juli 1869. — Hußerdem die zwei
Hohenlohe-Maldenburg, 5.
fürsten von Hohenlohe: Friedrich
Friedrich Karl
Karl von
von Hohenlohe-Maldenburg,
5. Mai
Mai 1814
1814 bis
bis
Mai
1816
üjeft,
Herzog
von
27.
26. Dezember 1884, und Hugo von Hohenlohe-Oehringen,
Hohenlohe-Oehringen, Herzog
üjeft, 27. Mai 1816 bis
bis
sehen
sehen

f

f

23.
23.

Huguft 1897.
1897.
Rauster,
Rauster, franz, Professors
Professors Sohn,
Sohn, Oberst,
Oberst, fflititärfflititär-

Militärs.
Rieger, Philipp friedrieb
friedrieb,, des
des Professors,
Professors, nach¬
nach
unglück¬
maligen Spcjials Georg
Georg Konrad
Konrad R.
R. Sohn,
Sohn, der
der unglück

liche, von der Parade auf dem Riten Schloßplatz
Schloßplatz auf
auf die
die
zuletzt
Karls,
herzog
Günstling
geführte
feftung
Günstling herzog Karls, zuletzt Kom¬
Kom

mandant von Kohenafperg, 1.
1. Oktober >722
&gt;722 bis
bis 15.
15. Mai
Mai 1782.
1782.
Regierungsrats,
eines
JVIyltus, 6
Sohn
F)einrieb,
ult. F)einrieb, Sohn eines Regierungsrats,
6ult.
Dresden, 23.
23. februar
februar
General, Gesandter in Berlin und Dresden,

fcbriftlteller, Lehrer an der Kriegsschule in Ludwigsburg,
Ludwigsburg,
28. februar 1794 bis 10. Dezember 1848.
1848.
Deller (heller v. hdlwald), friedrieb, Jplergefellen
Jplergefellen

feldmarfchallleutnant, geboren
Sohn, zuletzt
zuletzt österreichischer
österreichischer feldmarfchallleutnant,
geboren
Januar 1864.
Stuttgart 3.
3. februar J798, gestorben
gestorben Men 16.
16. Januar
1864.

v. Mederhold,
Mederhold, Majors Sohn, Nachkomme
Nachkomme eines
eines
des
des hobentwiel-Verteidigers Konrad
Konrad ÖL,
ÖL, Kriegs¬
Kriegs
minister 1865—66, 31
31 Huguft 1809
1809 bis
bis 14.
14. Dejember
Dejember 1885.
1885.
Seubert, Hdotf, Registrators
Registrators Sohn,
Sohn, Oberst,
Oberst, Gruppen¬
Gruppen
führer auf dem Schwarzwald und am Oberrhein
Oberrhein 1870,
1870,
Militär- und Runltfdiriftlteller, Dichter
Dichter und tteberletjer,
tteberletjer,
9. Juni 1819
1819 bis 4. februar 1880.
9.
Knorzer, Karl, hauptmanns Sohn,
Sohn, General,
General, fübrer
fübrer

Dessen
Dessen

11. März 1806.
1748 bis 11.
1806.

handelsmanns Sohn,
Sohn,
Roch, Chriltian Job. friedr., handelsmanns
1812 freiberr, 13.
13. februar
februar 1768
1768 bis
bis
Generalleutnant, 1812
29. März 1826.
1826.

und
v. jNormann, Karl, Sohn des Kammerjunkers
Kammerjunkers und
Philipp
hofgericbtsalteffors
hofgericbtsalteffors,, späteren
späteren Staatsminifters
Staatsminifters Philipp

im Krieg von 1870—71, 18. Juli 1819 bis 24.
24. Januar
Januar

den
den Ver¬
Ver

Tebertritts zu
zu
Christian, General, wegen des Tebertritts
bei Leipzig kassiert
kassiert,, zuletzt
zuletzt fübrer
fübrer im
im Kampfe
Kampfe
bündeten bei
September
der Griechen gegen
gegen die Türken, ,4.
,4. September 1784
1784 bis
bis
der
18.
18.

1900.
1900.

(pragfriedbof.)
ßugo v. Spltzemberg, freiberr Mlhelm,
Mlhelm, Generals
Generals
Generaladjutant
des
1867-1886
Sohn,
des Königs
Königs Karl,
Karl,

19.
19.

November 1822.

v. J'Iüler, Moritz, Obersten
Obersten Sohn,
Sohn, Kriegsminister
Kriegsminister 1850
1850
bis 1865, io. März 1792 bis 6.
6. Oktober
Oktober 1866.
1866.

Januar 1825 bis 4. September 1888.
1888. (Pragfriedbof.)
Mündt, Theodor, Obersten
Obersten Sohn,
Sohn, Kriegsminister
Kriegsminister 1875
1875

14. Juni 1825—22. Juli 1883.
1883. (fangelsbadifriedbof.)
bis 83, 14.
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Saatsmänmr, Parlamentarier,
Parlamentarier, RechtsRechtsgelebrte,
gelebrte, Publizisten.
Publizisten.
■pessler,
pessler, Johann, Kanzler,
Kanzler, 1543—72,
1543—72, gestorben
gestorben 21.
21. sßärj
sßärj
1572
1572..

jvjünsinger v. frundeck, Joachim, Sohn
Sohn des
des
Reicbshammerfreiburg,
Kanjlers, Jurist, ßrofellor in
in freiburg, Reicbshammergeriebtsrat, Ranzier in Braunsckweig,
Braunsckweig, iz. Rugust
Rugust 1517
1517 bis
bis
3. Mai
Mai 1588.

Sntzlin (Enslin), Matthäus,
Matthäus, Gebeimer
Gebeimer Rat,
Rat, geboren
geboren
15 ..
15

.,
.,

Markt
„den 22. Dovembris 1613 zu Drack auf dem Markt

decoliiert".
Varnbüler von und zu Remmingen, Johann Ronrad,
Ronrad,
Gesandter
als
Rat,
Rofgericktsbeisitzers Lobn, Gekeimer
Gekeimer Rat, als Gesandter
beim Rbscklutz des
des Kleltfälilchen
Kleltfälilchen Friedens
Friedens der
der Retter
Retter des
des
Landes, 2g. November 1595 bis 10.
10. Hpril
Hpril 1657.
1657. (Rofpital(Rofpital-

ab"; dort hatte der Dickter Lenau von 1832 bis 44 immer
immer
wieder
wieder sein
sein Rbsteigequartier.
Rbsteigequartier.

(Roppenlaufriedhof.)
JVIobl,
Ferdinand, Rechnungsrats
JVIobl, Benjamin
Benjamin Ferdinand,
Rechnungsrats Sohn,
Sohn,
Vater der vier unten zu nennenden Brüder Mohl,
Mohl, zu
zu
deren Gedächtnis wir feit 1902 eine Mohistrasze
Mohistrasze haben,
haben,
und Präsident des
des Konsistoriums,
Konsistoriums,
4. Januar 1766
1766 bis g.
g. Rugult 1845.
1845. (fangelsbacbfriedbof.)
4.
Varnbüler, von und zu
zu Remmingen, Karl freiberr,
Majors Sohn,
Sohn, Landtagsabgeordneter,
Landtagsabgeordneter, finanzminister
finanzminister 1827
1827
Ministerpräsidenten
und Verbis 32, Vater des späteren
kehrsministers, 12.
12. Rugult 1776 bis 27. Hpril 1832.
1832.
Bckmidlin, Christoph Friedrich, Sohn
Sohn des
des Rektors
Rektors
am Gymnasium, Minister des Innern sowie
sowie des
des Rircken—30, Vater des
und Sckulwesens 1821
1821—30,
des Präsidenten
Präsidenten Eduard
Eduard
25.
Sckmidlin,
Sckmidlin und des Dickters Karl
25. Rugult
Rugult
zuletzt

Staatsrat

1780 bis 28.
28. Dezember
Dezember 1830.
1830.

hirche.)
hirche.)

jvioser,
jvioser, Johann Jakob, ExpeditionsExpeditions- und
und RecknungsRecknungsrats Lobn, Landsckaftskonsulent, als solcher
solcher von Rerzog
Rerzog
VölherRarl fünf Jahre eingekerkert, Staatsrechts- und Völherrechtsautorität, 18.
18. Januar 1701
1701 bis 30. September
September 1785.
1785.
nach ihm;
Seit 1867 beißt die
die Moferstrasze
Moferstrasze nach
ihm; feine
feine 1885
1885
dort ausgestellte Bülte jetzt im Rathaus.
Rathaus. Ruck
Ruck sein
sein Sohn
Sohn

priedrieb Karl
Karl Freiherr
Freiherr
kaiserlicker
v. Jtloscr, landgrällick hesliscker Minister, kaiserlicker
Sckriftlteller, ist
Reickshofrat, politiscker und religiöser
religiöser Sckriftlteller,
ist hier
hier
Ludwigsburg
in Ludwigsburg
geboren 18. Dezember
Dezember 1723,
1723, gestorben
gestorben in
11.
11.

Jahre ein beträcktlickes Stück sckwäbiscken
sckwäbiscken Geisteslebens
Geisteslebens

November 1798.
Zahl¬
herrsckaftlicken Zahl
Hutenrietb
Hutenrietb,, Jakob Friedrich, herrsckaftlicken

und Direktor
Direktor der
der
meisters Sohn, zuletzt Geheimer Rat und
28. März 1800.
1800. (Roppen(RoppenRentkammer. 22. März 1740 bis 28.

laufriedhof.)

Generalmajors Sohn,
Georgii, Eberhard friedrick, Generalmajors
Sohn,
Präsident
Führer im Rampf für die alte Verfassung,
Verfassung, zuletzt
zuletzt Präsident
des
18. Januar 1757 bis 13.
13. Rpril
Rpril 1830.
1830.
des Obertribunals, 18.
war
go, war
Bücksenstratze go,
Sein Raus mit Gartenkegelbahn, Bücksenstratze

Stuttgarts vom
Männer Stuttgarts
der
besten Männer
vom
der Sammelplatz vieler der besten
Jahrhunderts.
(Roppenlaufriedhof.)
Rnfang des 14.
14. Jahrhunderts.
Rospitalpflegers Sohn,
Klüpfel, Reinrick Emanuel,
Emanuel, Rospitalpflegers
Sohn,
Bürgermeister und Vertreter der
der Stadt
Stadt im
im Landtag,
Landtag, zuletzt
zuletzt
Dezember 1823.
31. Dezember
1823.
Obertribunalrat, ig. Juli 1758 bis 31.

ist llhlands Gedickt: Rm 18. Oktober 1815
1815 —
— Die
Die
Ihm ist
gewidmet.
geschlagen,
Scklackt der Völker ward
ward geschlagen, gewidmet.
und TutetarReckenbank- und
TutetarCcmpp, Rlbreckt friedrieb, Reckenbank-

rats Sohn, zuletzt in der
der Zeit des
des Verfatsungsltreits
Verfatsungsltreits
19. Hpril 1763
1763 bis 23.
23. Januar
Januar 1819.
1819.
Geheimer Rat, 19.

(fangelsbackfriedhof.)

Kölle, Christoph friedrick Karl,
Karl, Sohn
Sohn des
des Cübinger
Cübinger
Geheimer
Geheimer Legationsrat,
Legationsrat, Publizist,
Publizist, den
den
Rausfreunds"
Lesern Rebels als der „Rdjunkt des
des Rausfreunds" be¬
be
11.
kannt.
11. Februar 1781
1781 bis 12.
12. September
September 1848.
1848.
Bürgermeisters,
Bürgermeisters,

(Roppenlaufriedhof.)
(Roppenlaufriedhof.)

jtJurfckel,
jtJurfckel, Rlilhelm, Konditors Sohn,
Sohn, Recktskonsulent,
Recktskonsulent,
Parlaments,
Mitglied des
des frankfurter Parlaments, Rbgeordneter
Rbgeordneter für
für
Stuttgart zur ersten
ersten Landesversammlung
Landesversammlung von
von 184g,
184g, wie
wie
vorher und nackher für mehrere
mehrere Bezirke,
Bezirke, Kammerpräsident
Kammerpräsident
1848—49, 13
13.. September 1795 bis
bis 17.
17. Januar
Januar 1869.
1869.

(Roppenlaufriedhof.)
Kolb, Gustav, Goldschmieds
Goldschmieds Lohn,
Lohn, Rauptredahteur
Rauptredahteur
Zeitung,
der
der Rugsburger Rllgemeinen Zeitung, 6.
6. März
März 1798
1798 bis
bis
März
März 1865.
1865.
JVIobl, Robert, der älteste der vier
vier namhaften
namhaften Söhne
Söhne
Benjamin ferdinand Mohls fl. 0.), Recktslehrer
Recktslehrer in
in
16.
16.

Tübingen und Reidelberg, Mitglied
Mitglied des
des frankfurter
frankfurter Par¬
Par
Reicksjustizminister,
laments und des Reichstags, Reicksjustizminister, badischer
badischer
in München,
München, 17.
17. Rugult
Rugult
Gesandter am Bundestag und in
Geburtshaus
Das
1799 bis 5.
5. November 1875. Das Geburtshaus der
der
1799

jetzt BauBauBrüder Mohl ist das einst Hutenrietbjche, jetzt
8.
meilterscke,
meilterscke, Bücksenstratze
Bücksenstratze 8.
pflzer, Paul, Sekretärs,
Sekretärs, spätern
spätern Obertribunaldirektors
Obertribunaldirektors
1801
12. September
September 1801
Sohn, „der Seher des neuen Reickes", 12.
frühe
er
nackdem
war,
30. Juli 1867. Pfizer
nackdem er frühe den
den
bis 30.
den
Staatsdienst verlassen, 1846 in den städtischen
städtischen Dienst
Dienst als
als

wurde 1847 Ehrenbürger
Ehrenbürger der
der Stadt,
Stadt,
Stuttgart
für
Rbgeordneter
1848 Kultminister, auch Rbgeordneter für Stuttgart zum
zum
frankfurter Parlament, welche
welche beide
beide Stellungen
Stellungen er
er als¬
als
Justitiar getreten,

(Roppenlaufriedhof.)

bald wegen Krankheit aufgeben
aufgeben mutzte;
mutzte; zuletzt
zuletzt Ober¬
Ober
pfizerltratze.
eine
1898
justizrat in Tübingen. Seit 1898 eine pfizerltratze.

Zentralleitung des
des HloblHloblGeheimer Rat, Präsident der Zentralleitung
Zentralstelle für
tätigkeitsvereins, sowie der
der Zentralstelle
für CandwirtCandwirt-

sllorij, Roberts Bruder, kurze
kurze Zeit
Zeit als
als Kameralist
Kameralist
frankfurter
Landtags-,
im Staatsdienst, dann
frankfurter Parlaments-,
Parlaments-,

zuletzt
Rentkammerrats Sohn,
ßartmann, Rugult, Rentkammerrats
Sohn, zuletzt

JVIobl,
JVIobl,

Zollparlaments- und Reickstagsabgeordneter,
Reickstagsabgeordneter, Sckriftfteller
Sckriftfteller
fragen, 9.
volkswirtsckaftlicke
über
9. februar
februar 1802
1802 bis
bis
über

Rpril
bis 4. Rpril
sckaft, Gewerbe und Randei, 5.
5. Oktober
Oktober 1764
1764 bis
Professor
Schwiegersohns,
seines
und
seinem
Jn
1849.
und seines Schwiegersohns, Professor
1849.
Reinbecks Raufe, friedrickstraße
friedrickstraße 14,
14,

18.
18.

lange
fick lange
„spielte fick
„spielte
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Lohbauer, Rudolf, des
des Ijauptmanns und Dichters
Karl Philipp Cohbauer Sohn, Redakteur des „Hochwächter" 1830—32, Flüchtling, Pro'effor in Bern und
Chun, 14. Hpril 1802
1802 bis 15.
15. Mai 1873.
Duvernoy, Gustav,
Gustav, Majors
Majors und Kriegshaftiers Sohn,
Dr. juris, Landtagsabgeordneter, nie im Staatsdienst,
Staatsdienst,
bis er 1848 für i’/ss Jahre im Ministerium Römer
Departementschef
Departementschef des
des Jnnern
Jnnern wurde,
wurde, später
später Präsident der
der
Candesfynode, 9.
9. Juli 1802
1802 bis 24. Dezember
Dezember 1890.
1890.
(pragfriedbof.)
pfaff,
pfaff, Moriz, Hof- und
und sinanzrats
sinanzrats Sohn,
Sohn, zuletzt
zuletzt
1803
22.
Mai
187g. (pragGeheimer Rat, 9.
9. Oktober 1803 bis 22.
friedbof.)
Caubenheim, Mlhelm Graf v., Stallmeisters Sohn,
zuletzt Oberftftallmeifter und Oberhofratspräsident,
Oberhofratspräsident, 16.
16. Hpril
Hpril
1805
bis
Januar
1894.
1805
4.
1894. (pragfriedbof.)
4.
■petzer,
petzer, Karl Huguft, Rechtskonsulenten
Rechtskonsulenten Sohn,
Sohn, Rechts¬
Rechts
Huguft
1809
anwalt, Parlamentarier, Dichter,
Dichter, 5.
5.
1809 bis
bis
14.
14.

September
September 1885.
1885. (Pragfriedbof.)
Kitzen, Friedrich,
Friedrich, Geh.
Geh. Kabinetts-Registrators
Kabinetts-Registrators Sohn,
Sohn,

Merkur, Land¬
Redakteur des
des Schwäbischen
Schwäbischen Merkur,
Land
Reichstagsabgeordneter, Vorsitzender
Reichstagsabgeordneter,
Vorsitzender des
des
Januar
Schwäbischen und des Deutschen Sängerbundes,
Sängerbundes, 30.
30. Januar

tags-

und

bis 27.
27. Hpril 1899. (pragfriedbof.)
Rom er, Robert, desHuditors, Märzminifters,
Märzminifters, Kammer¬
Kammer
präsidenten,
präsidenten, Ehrenbürgers von Stuttgart
Stuttgart friedlich
friedlich Römer
Römer
Lobn
Lobn,, Rechtsanwalt hier, dann Professor
Professor in
in Cübingen,
Cübingen,

1823
1823

Landtags- und

Reichstagsabgeordneter,
Reichstagsabgeordneter,

zuletzt
zuletzt

Reichs¬
Reichs

gerichtsrat in Leipzig, einer der
der fübrer der
der Deutschen
Deutschen Partei,
Partei,

1. Mai 1823
1823 bis 28. Oktober 1879. (pragfriedbof.)
Köftlin, Cbeodor,
Cbeodor, Medizinalrats Sohn,
Sohn, zuletzt
zuletzt Präsident
Präsident
1.

des Oberlandesgerichts, 14.

Mai 1823 bis 14. März 1900.

(pragfriedbof.)
Seyffen, Otto, Hofdomänenrats
Hofdomänenrats Sohn,
Sohn, Professor,
Professor, Re¬
Re
dakteur des Staatsanzeigers, hinterließ der
der Stadt 266 000 M.
M.
für wohltätige Zwecke, 7. Oktober 1823
1823 bis
bis 15.
15. Hpril 1890;
1890;
Seyfferftrafje
Seyfferftrafje 1890.
1890.

(pragfriedbof.)

Rtecke,
Rtecke, Karl, Rechtskonsulenten,
Rechtskonsulenten, späteren
späteren Hofkammer¬
Hofkammer

zu

zu¬

letzt Staatsrat und Präsident
Präsident des
des Konsistoriums,
Konsistoriums, 5.
5. februar

Hpril 1885.
1885. (pragfriedbof.)
Huguft,
Huguft, Hrjts
Hrjts Sohn,
Sohn, Rechtsanwalt,
Rechtsanwalt, Mitglied
Mitglied
ihm
der „Reichsregen tschaft" von 1849,
1849, in dem
dem groszen
groszen nach
nach ihm
Candbenannten politischen
politischen Prozeß
Prozeß 1850
1850 freigesprochen,
freigesprochen, Candbis 19.
19.
Becher,
Becher,

1816
1816

Hbgeordneter
verschiedene Bezirke,
tagsabgeördneter
tagsabgeördneter für
für verschiedene
Bezirke, Hbgeordneter
zum Zollparlament 1869, 21.
21. februar 1816
1816 bis 11.
11. Huguft
Huguft
1890.
1890.

eiben, Otto, Redakteurs Sohn,
Sohn, Dr.
Dr. juris, Mit¬
Mit
besitzer und

(Pragfriedbof.)

direktors

Sohn,

lange
lange

im

zolldiplomatischen
zolldiplomatischen

Dienst,
Dienst,

Direktor des
des Statistischen Landesamts, dann des
des Steuer¬
Steuer
Kammer, Wirklicher
kollegiums, Mitglied der
der Ersten
Ersten Kammer,
Wirklicher

Staatsrat, finanzminifter 1891—98, 7. Mai 1830
1830 bis
8.
8. März 1898.
1898. (pragfriedbof.)
Laufen, Mlhelm, Schreinermeilters
Schreinermeilters Sohn, Cbeolog,
Cbeolog,
lange Jahre

Journalist in Paris, Spanien,
Spanien, Men, Stutt¬
Stutt

der Norddeutschen
gart, zuletzt
zuletzt Chefredakteur
Chefredakteur der
Norddeutschen Hitgemeinen
Hitgemeinen
Juni
1836
bis 11.
Berlin,
lg.
Zeitung in
11. November 1902.
1902.

Seboder, Hdolf, Registrators
Registrators Sohn,
Sohn, Regierungsrat,
Regierungsrat,
der Opposition
Opposition im
im Landtag,
Landtag,
dann Rechtsanwalt, fübrer der

v. Eniefingen, Julius, OberpolizeikommiNärs
OberpolizeikommiNärs Sohn,
Sohn,
September
1836
Kabinettchef,
28.
Kgl.
1836 bis 1.
1. Hpril 1899.
1899.

Präsident desselben 1849
1849 und
und 50, 2.
2. Dezember
Dezember 1817
1817 bis
bis
12.
12. November 1852.
1852. (fangelsbacbfriedbof.)
Schott, Sigmund, des
des Prokurators
Prokurators und
und Parlamen¬
Parlamen
Landtags
tariers Hlbert Schott Sohn, Rechtsanwalt, Landtags¬

(pragfriedbof.)
(pragfriedbof.)

verschiedene Bezirke,
abgeordneter für verschiedene
Bezirke, Reichstagsabgeord¬
Reichstagsabgeord
Dichter, 5. Januar
Januar 1818
1818
neter für Stuttgart 1881—87, Dichter,

(fangelsbacbfriedbof.)
(fangelsbacbfriedbof.)

IHüller-palm, Hdolf, Buchdruckers
Buchdruckers und
und Redakteurs
Redakteurs
Sohn, Schriftsteller, Leiter des
des Stuttgarter
Stuttgarter Neuen
Neuen CagCagblatts 1875 bis 1903, 10. März 1840
1840 bis 21.
21. Mai 1904.
1904.

übeologen und Kircbenmänner.
Kircbenmänner.

bis 4.
4. Juni 1895.
1895.

(pragfriedbof.)
Oefsler, Ern II, Oberrevijors
Oberrevijors Sohn,
Sohn, 1864—70
1864—70
1818
Oktober
des Jnnern, 27.
27.
1818 bis 12.
12. Dezember
Dezember
Minister des
1884.
1884.

(fangelsbacbfriedbof.)
ßölder, Julius, Kriegsrats
Kriegsrats Sohn,
Sohn,

Regierungsrat,
Regierungsrat,

dann
Deutschen Partei,
Partei, CandCanddann Rechtsanwalt, fübrer der Deutschen
Stuttgart
Reichstagsabgeordneter
für
tagspräfident, Reichstagsabgeordneter für Stuttgart 1875
1875
des Reichstags,
Reichstags, Minister
Minister des
des Jnnern
Jnnern
81, Vizepräsident des
bis 81,
1887.
(pragfriedbof.)
Huguft
bis
30.
1819
März
1881—87,24.März
1819
Huguft
1887.
(pragfriedbof.)
1881—87, 24.

Ofianden, Lukas, Hofpredigers
Hofpredigers Sohn,
Sohn, Professor
Professor und
und
Kanzler in Cübingen, 6. Mai 1571
1571 bis
bis 10.
10. Huguft
Huguft 1638.
1638.

Jagen, Johann Klolfgang,
Klolfgang, Sxpeditionsrats
Sxpeditionsrats Sohn,
Sohn,
Professor und Kanzler in Cübingen, 17.
17. März
März 1647
1647 bis
bis
20. Hpril 1720.
Redingen, Johann Reinhard,
Reinhard, Kanzleiadvokaten
Kanzleiadvokaten Sohn,
Sohn,
Konfiftorialrat,
Hofprediger und
7. September
September 1664
1664 bis
bis
28. Dezember 1704.

pfaff, Christoph Matthäus, Diakonus
Diakonus Sohn,
Sohn, Pro¬
Pro

Geheimer
zuletzt Geheimer
DUlemus, friedlich, Baurats Sohn,
Sohn, zuletzt

Rat
Staatseiten bahnen,
bahnen, 19.
19. No¬
No
Rat und Generaldirektor der Staatseiten
September
1884.
bis
15.
vember 1819
1819
15. September 1884.
Sick, Heinrich, Silberarbeiters
Silberarbeiters Sohn,
Sohn, Stadtrichter
Stadtrichter und
und
Oberjuftijrat seit
seit 1857, Oberbürgermeister
Oberbürgermeister 1862—72,
1862—72, Land¬
Land
Minister des
tagsabgeordneter für Stuttgart
Stuttgart 1868—72,
1868—72, Minister
des
13. Oktober 1881.
Jnnern
Jnnern 1872—81, 9.
9. Mai 1822 bis 13. Oktober 1881.
1875- (pragfriedbof.)
eine Slckftraße feit 1875-

fessor
fessor

und Kanzler zuerst
zuerst in Cübingen,
Cübingen, später
später in
in Gießen,
Gießen,

25. Dezember 1686

bis 19.
19. November
November 1760.
1760.

Storr, Gottlob Christian, Hofkaplans
Hofkaplans Sohn,
Sohn, Pro¬
Pro
fessor
fessor

der

Cbeologie in Cübingen, Haupt
Haupt der
der älteren
älteren

Cübinger Cbeologenscbulc, seit
seit 1797 Oberhofprediger
Oberhofprediger und
und
September 1746
Konfiftorialrat in Stuttgart, 10
10 September
1746 bis
bis 18.
18. Ja¬
Ja

nuar 1805.

81
81

(Roppen'aufriedbof.)
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Boll
Boll (Bol), Heinrich
Heinrich Johann, Gardereiters Sohn,
Jesuit, dann Cifter;ienfer
Cifter;ienfer in Salem, zuletzt Grjbifchof in
freiburg, 7. Juni 1756
1756 bis 6. Mär; 1836.

Philosophen.
Philosophen.
plouequet,
plouequet, Gottfried, Gastwirts Sohn, Professor in
Ciibingen,
Ciibingen, lange
lange im Ruf eines scharfsinnigen Denkers und

Stäudlm,
Stäudlm, Karl Friedrich,
Friedrich, Regierengsrats Sohn, ßrowitzigen Kopfes
witzigen
Kopfes stehend, 25.
25. Hugult 1716
1716 bis >3.
&gt;3. Sepfeftor in Göttingen, Kirchen- und Moralhistoriker, 25. Juli
tember
1790.
|
tember
1790.
1761 bis 5.
5. Juli 1826.
Regel,
■platt,
Regel, Georg
Georg Wilhelm friedrieb, Renthammer-Sehreplatt, Karl Chriltian, Diakonus Sohn, Professor in
Sohn,
Professor
tärs
Professor in Beidelberg und Berlin, „der
Ciibingen, Stiftsprediger in Stuttgart, Prälat und Direktor
Schöpfer eines Systems, welches als die vollkommenste
des
des Studienrats, 18.
18. Hugult 1772 bis 20. November 1843,
form des
des deutschen
deutschen Idealismus, als die reifste frucht der
(Koppenlaufriedhof.)
zu
Entwicklung
zu betrachten ist, die derselbe feit Kant durch¬
durch
Seubert, Georg
Seubert,
Georg Chriltian, Gxpeditionsrats Sohn,
laufen
(6.
1770
bis
14.
Novem¬
Zeller),
laufen
bat“
27-/28.
Hugult
1770
14.
Novem
Garnifonspredigcr, zuletzt
zuletzt Prälat, gefeierter Kanzelredner,
Garnifonspredigcr,
ber 1831.
1831. Sein Geburtshaus ist nicht mehr nachzuweisen
nachzuweisen;;
Juli ,782 bis 7. Dezember 1835. (Pjoppenlaufriedbof.) ber
9. Juli
9.
an
dem
Baus,
in
welchem
er feine Jugend verlebte,
an
dem
Barth,
Barth, Chriltian Gottlob, Zimmermalers Sohn,
Langeltrafze 7, ilt eine Gedenktafel angebracht; feit 1873
Pfarrer in fflöttlingen, feit 1838 in Calw lebend und für Langeltrafze
beifjt
beifjt die
die frühere
frühere Schlachthausftrafze Begelftrafze
Begelftrafze und unter
die
die Mission tätig, Dr. theol., Volks- und Jugendschrift¬
Jugendschrift
den Standbildern am neuen Rathaus ilt auch das des
steller, 3i. Juli
bis
|

steller, 3i. Juli 1799 bis 12. November 1862.

einflußreichsten
einflußreichsten der Philosophen des
des

19.
19. Jahrhunderts.
Bofhammerrevifors Sohn, zuletzt
zuletzt
Ephorus am Seminar Maulbronn, „machte, von Begel
ausgehend,
ausgehend, mit achtungswerter Husdauer
Husdauer den
den Versuch
Versuch
eines Neubaus auf anderer und festerer
festerer Balis“ (6. Zeller),

Grüneilen,
Kar! , Oberregierengsrats Sohn, pofGrüneilen, Kar!,

Planck, Karl,

kaplan,
kaplan, dann
dann Oberhofprediger
Oberhofprediger und Prälat, auch
auch feldpropft, Kunftfchriftfteller, Dichter, 17. Januar >802
&gt;802 bis
28.
28. februar 1878.
1878. (pragfriedbof.)
Dettingcr,
Dettingcr, Chriltian, Ohrmacbers
Ohrmacbers Sohn, Diakonus
und Hmtsdehan, dann Prälat, Mitglied des
des Konsistoriums
und Studienrats, 21.
21. februar 1804 bis 12. februar 1876.

17.
17.

Januar 1819 bis 7. Juni 1880.

(Pragfriedbof.)

Schulmänner und Philologen.

(Boppenlaufriodbof.)

Blumbardt,
Blumbardt, Christoph,
Christoph, Roljmeffers Sohn, Pfarrer
Rieche, Viktor Beinrich, Hrjts Sohn, Pfarrer zu
zu
in
in fflöttlingen, feit 1852
1852 Belitjcr des
des zu
zu einem „geistlichen ] Brünn
Brünn in
in Mähren,
Mähren, dann
dann als
als SchulSchul- und
und WaisenhausWaisenhausKur- und Erholungsort" umgewandelten Bades Boll, inspektor in Stuttgart um dessen
dessen Volksfchulwefen sehr
sehr
16.
verdient, zuletzt durch einen Gewaltakt König friedrichs
16. Juli
Juli 1805 bis 25.
25. februar 1880.
Rahn, Christoph
14. Januar 1830.
Christoph ölrich, Regiltrators Sohn, Pfarrer Pfarrer in Lustnau, 17. fflai 1759 bis 14.
Denzel, Bernhard Gottlieb, Bandeismanns Sohn, der
der
in Bestach, Dr. theol., Mitglied der
der Zentralleitung des
des
erste
erste Rektor des ersten der württembergifeben ScbullehrerCClobltätigheitsvercins, Gründer und Vorstand des Hlürt]

tembergifchen

feminare in Eßlingen, Prälat, 29. Dezember
Dezember 1773
1773 bis

5.
5.

Hugult 1838.
Roth, Karl Ludwig, Präzeptors Sohn, Rektor in
Nürnberg,
Nürnberg, Ephorus in Schönthal, Rektor
Rektor und
und gewisser¬
gewisser

Sanitätsvereins, 30. Oktober 1805 bis
Januar 1881. (fangelsbachfriedhof.)
Räuber, Hlbert, Bofmufihus’ Sohn, zuletzt
zuletzt Prälat
und Generalfuperintendent
Generalfuperintendent in Ludwigsburg, „der gewandte
und gewiegte fflann des
des Kirchenrechts" im Ständefaal und
in Schriften, 14. Dezember 1806 bis 14. September 1883.
'Josenbans, Joseph,
'Josenbans, Joseph, Kaufmanns Sohn, Inspektor der
der
Basler ffliffionsanftalt, 9.
9. februar 1812
1812 bis2Z.Dezember 1885.
Gundert,
Gundert, permann, Kaufmanns Sohn, Cheolog,
Cheolog,
lange Jahre Missionar
Missionar in
in Jndien,
Jndien, dann D. Barths Nach¬
Nach
folger in Calw, 4. februar 1814
1814 bis 25. Hpril 1893.
1893.
Keim, Cheodor,
Cheodor, Oberpräzeptors
Oberpräzeptors Sohn, Professor
Professor der
der
Cheologie in Zürich und Giefzen,
Giefzen, Geschichtschreiber
Geschichtschreiber des
des
Urchristentums und der Reformationszeit, >7.
&gt;7. Dezember
1825 bis 17. November 1878.
Köstlüi,
Köstlüi, Julius, Medizinalrats
Medizinalrats Sohn, Professor
Professor der
der
Lutherbiograph,
Bulle , Lutherbiograph,
Cheologie
Cheologie in Göttingen,
Göttingen, Breslau, Bulle,

12.
12.

maßen Erneuerer des hiesigen
hiesigen Gymnaliums, auch
auch

Mit¬
Mit

glied des Studienrats, Prälat, 7. fflai 1790 bis 7. Juli >868.
&gt;868.

JVIobl,
JVIobl, Julius,

Roberts und Morizs Bruder,

als

Sekretär der
der Societe afiatique in Paris und Professor des
des
am College de france Orientalist von Welt¬
Welt
ruf, 25. Oktober 1800 bis 4. Januar 1876.
Beinrich Rapp
Rapp, fflorij, des
des Kaufmanns Beinrich
Rapp (f. u.)
Persischen

Sohn, Professor der neueren Sprachen und Literaturen in

Ciibingen, Ueberfetjer, 23. Dezember >803
&gt;803 bis 7. Hpril
Hpril
1883.
1883.

(pragfriedbof.)
Cüolff, Karl, Schlofjverwaltcrs Sohn, verdienter und
und
beliebter Rektor des Katbarinenftifts, 4.
4. fflai >803
&gt;803 bis
i). fflai 1869. (Boppenlaufriedbof.)
Schott, Hlbert, Bruder Sigmunds
Sigmunds (S.
(S. 81), zuletzt
zuletzt
Professor am Obergymnafium, SprachSprach- und Geschichts¬
Geschichts
forscher, 27. fflai >809
&gt;809 bis 2>.
2&gt;. November 1847. (Boppen¬
(Boppen

17. fflai
fflai 1826 bis >3.
&gt;3. Mai 1902.

Professor der
der
Regler, Hlfred,
Kreisrichters Sohn,
Hlfred, Kreisrichters
Sohn, Professor

Cheologie in

Ciibingen, Karl Weizsäckers
Weizsäckers Schüler
Schüler und
und
Nachfolger, 6. November 1863
1863 bis 4. Dezember 1902.
1902.

laufriedbof.)
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Riechber, Julius, Kanjleirats Lohn, Rektor äes
äes
Gymnasiums in Rcilbronn, 7.
7. Juli 1819
1819 bis 14.
14. Juli 1878.
Roth, Rudolf, Oberrevifors
Oberrevifors Lohn, Professor in Tü¬
Tü
bingen ,, einer der ersten Sanskritisten, 3. Hpril 1821 bis

pfaff, Christoph Heinrich, Johann friedriebs
friedriebs Bruder,
Bruder,
Professor
Professor der

pfaff,
pfaff, Johann Wilhelm Andreas,
Andreas, der
der Vorigen
Vorigen Bruder,
Bruder,

23.
23. Juni 1895.

Mathematik in Dorpat, Würzburg,
Würzburg, Erlangen,
Erlangen,
Juni
Dezember
bis
26.
1835.
5.
1774
5.
Jäger, Georg,
Georg, Leibmedikus'
Leibmedikus' Sohn,
Sohn, ObermedijinalObermedijinalrat, Professor
Professor am Eberhard Ludwigs-Gymnalium, Vor¬
Vor
stand
stand des
des Naturalienkabinetts, Paläontolog, 25.
25. Dezember
Dezember
1785
1785 bis 10.
10. September 1866.
1866. (Roppenlaufriedbof.)
Reichenbach, Karl, Bibliothekars Sohn, Chemiker
Chemiker
reihen wurde,
und Jndultrieller in Oesterreich
Oesterreich,, wo er freihen
Ehrenbürger von Stuttgart, in den 1850er Jabren wegen
feiner Odlebre viel genannt, 12.
12. februar 1788
1788 bis 19.
19. Januar
1869. Schenkte der Stadt zum Dank für das ihm ver¬
ver
Professor
Professor der
der

Historiker.
Historiker.
Sattler, Christian
Christian friedrieb,
friedrieb, Ranzleiadvokaten
Ranzleiadvokaten Sohn,
Geheimer Hrcbivar, Begründer
Begründer einer umfassenden, zuver¬
zuver
lässigen
lässigen Geschichte
Geschichte Hitwürttembergs, an den seit 1886 die
Sattlerltraße erinnert, 16. November 1705 bis 18. fflai 1785.
fiseber, friedlich Christoph
Christoph Jonathan,
Jonathan, Rofhammerrats
Rofhammerrats

Sohn, Professor in
in Ralle, Rechts- und Kulturbiltoriker,
februar 1750 bis 30. September 1797.
Spittler,
Spittler, Ludwig
Ludwig Cimotbeus,
Cimotbeus, Diakonus’ Sohn,
Sohn, ge¬
ge
feierter Professor der
der Geschichte
Geschichte in Göttin gen
gen,, dann
dann

12.

württembergischer Staatsminitter,
Staatsminitter,

nach
nach

dem
dem

die Spittlerftralje benannt ist, t>.
t&gt;. November

seit
seit

1893
1893

1752
1752

bis

14.
14. März 1810.
1810.

Scbeffer, Milk, ferdin.
ferdin. Ludwig,
Ludwig, Regierungsrats
Regierungsrats Sohn,
Sohn,
guter
Schriften
Verfasser
zweier
Archivar, Verfasser zweier guter Schriften über
über Stuttgart 1
Geschichtsdaten und Werkwürdigkeiten von Stuttgart,

f

liehene
liehene Ebrenbürgerrecht die Diftelbartbfche
Diftelbartbfche Vase
Vase vor,
vor, jetzt

Museum der bildenden Künlte.
Rapp, Wilhelm, Diakonus’ Sobn, Arzt,
Arzt, Professor
Professor der
der

neben dem

Zoologie und

und Historische
Historische Beschreibung
Beschreibung der
der württembergischen
württembergischen
Hauptstadt Stuttgart» 1811
1811 (Handschrift), 12.
12. Juli 1756
1756 bis
bis
Januar
1826.
26.
1826. (Roppenlaufriedbof.)
Hofmechanikers und
und Professors
Professors Sohn,
Sohn,
Uaug» Karl, Hofmechanikers
1815
1815

Professor der Geschichte
Geschichte in Tübingen,
Tübingen, der
der letzte
letzte Geschichts¬
Geschichts

Hochschule, 21.
21. Januar
Januar 1795
1795
lehrer älteren Stils an dieser Hochschule,

bis 11.
11. Wärz 1869.
pfaff, Karl, Archivars Sohn,
Sohn, Konrektor
Konrektor in
in Eßlingen,
Eßlingen,
den Quellen geschöpften
geschöpften Geschichte
Geschichte von
von
Verfasser der aus den
Stuttgart, 1845 u. 46,
46, Vorstandsmitglied
Vorstandsmitglied des
des Schwäbischen
Schwäbischen
des Deutschen Sängerbundes, 22.
22. februar 5795
5795 bis
bis
und des
6. Dezember
Dezember 1866.
1866.
ver¬
Prokurators Sohn,
jxioler, Rudolf, Prokurators
Sohn, finanzrat,
finanzrat, ver

vergleichenden
vergleichenden

Anatomie
Anatomie in
in Tübingen,
Tübingen,

3. Juni 1794 bis 11. November 1868.

Glocher, Ernst friedr., färbers Sobn,
Sobn, Professor
Professor der
der

1

Mineralogie in Breslau, 1.
1. Mai 1793 bis 15.
15. Juli 1858.
v. Hlberti
Hlberti,, friedlich, Oberiten Sohn, Bergrat in

Wilbelmshall und friedrichshall, geschätzter
geschätzter Geognolt
Geognolt und
und
September
1878.
Halurg, 4.
bis
12.
1795
September
12.
September
1878.
4.
Plieningen, Theodor, Arzts
Arzts Sohn, Theolog,
Theolog, Pro¬
Pro
fessor
fessor am

Katharinenftift, Mitglied des Statistischen
Statistischen Landes¬
Landes

amts, besonders
besonders für Meteorologie, Paläontolog,
Paläontolog, 17.
17. No¬
No
vember 1795
1795 bis 26. April 1879. (Hoppenlaufriedhof.)

JNagel,
JNagel, Christian
Christian Heinrich,
Heinrich, Schneidermeisters
Schneidermeisters Sobn,
Sobn,
angesehener Schulmathe¬
Rektor der Realan kalt in Ulm, angesehener
Schulmathe
matiker, 28. februar 1803 bis 26. Oktober >882.
&gt;882.

jVIohl, Hugo, Roberts, Morizs
Morizs und
und Julius'
Julius' Bruder,
Bruder,
einer der
profekor der Botanik in Tübingen, einer
der Begründer
Begründer
der neueren pflanzen Physiologie, 8.
8. April 1805
1805 bis
bis
1. April 1872.
frisch, Christian, Oberökonomierats
Oberökonomierats Sohn,
Sohn, Rektor
Rektor
Abgeordneter
der
der hiesigen
hiesigen Realanltalt, Abgeordneter zum
zum Landtag,
Landtag,
frankfurter Parlament und Reichstag,
Reichstag, Vorstand
Vorstand der
der WuWu1.

April
dient um LandesbeschreibungundLandesgeschichte,
LandesbeschreibungundLandesgeschichte, 23.
23.April
1803 bis 17. Wai >862.
&gt;862. (Roppenlaufriedhof.)
1803
unter Dichter.
Zimmermann, Wilhelm, s.s. unter
Dichter.
Sohn, Bib¬
Mntterlin, Hugutt, Hofkammerrevisors
Hofkammerrevisors Sohn,
Bib

seumsgesellschaft,
seumsgesellschaft, Herausgeber
Herausgeber der
der Merke
Merke Keplers,
Keplers, 5.
5. No¬
No

Landesbibliothek, Kunst¬
der K.
K. Landesbibliothek,
Kunst
liothekar, zuletzt Direktor der
insbesondere gute
gute Lebensbeschreibungen
Lebensbeschreibungen
historiker, dem wir insbesondere
der Stuttgarter Künstler verdanken,
verdanken, 13
13.. Juni
Juni 1832
1832 bis
bis
der

3.
3.

Physik in Kiel, hinterließ
hinterließ wertvolle
wertvolle Lebens¬
Lebens

erinnerungen (Kiel 1854), 2. Wärz 1773 bis 23. April 1852.
1852.

vember 1807 bis 29. Mär? 1881. Vermachte
Vermachte der
der Stadt
mit Garten, Bergstraße
Bergstraße 7.
7. (pragfriedhof.)
erdin and, fßetjgermeilters
Krauls, ferdin
fßetjgermeilters Sobn,
Sobn, Konser¬
Konser
das in
in
vator ,, zuletzt Direktor des Naturalienkabinetts, das
der
der Hauptsache unter ihm und Oskar
Oskar fraas
fraas seine
seine jetzige
jetzige
Juli 1812
hat, 9. Juli
Ausdehnung und Bedeutung erlangt
erlangt hat,
1812

sein
sein Haus

Juli 1900. (Pragfriedhof.)

Mathematiker und Naturforscher.
Naturforscher.

f

bis lg. September 1890.
1890.

(fangelsbachfriedhof.)
Schlolsberger,
Schlolsberger, Julius, Oberrechnungsrats
Oberrechnungsrats Sohn,
Sohn,

Rösler, Gottlieb friedlich,
friedlich, GymnafialprofeHors
GymnafialprofeHors Sohn,
Sohn,
Verfasser der
der ersten,
ersten, leider
leider un¬
un
Professor am Gymnasium, Verfasser

profekor der Chemie in

vollendeten Naturgeschichte
Naturgeschichte Württembergs
Württembergs (1788
(1788 ff.),
ff.),
12. Dezember
Dezember 1790.
1790.
24. Juli 1740 bis 12.
pfaff, Johann friedlich,
friedlich, Oberfinanjrats
Oberfinanjrats Sohn,
Sohn, Pro¬
Pro

9.
9.

1819 bis
31. Mai
Tübingen, 31.
Mai 1819
bis

Juli 1860.
Zech, Julius, Majors und Kriegsrats
Kriegsrats Sobn,
Sobn, Pro¬
Pro

Mathematik und Astronomie in Tübingen,
Tübingen,
24. februar 1821
1821 bis 13.
13. Juli
Juli 1864.
1864.

fessor
fessor

fessor der
der Mathematik in Helmstedt
Helmstedt und Halle,
Halle, 22.
22. Dezem¬
Dezem
fessor

1825.
ber 1765 bis 21. April 1825.

83

der
der

/
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Physik
Zech, Paul, des Vorigen Bruder,
Bruder, Professor
Professor der
der Physik
und wiederholt Direktor an der Ceehnifcben Rochtchulc,
Meteorolog des Statistischen
Statistischen Landesamts,
Landesamts, Vorstand
Vorstand der
der
Januar 1893.
Museumsgesellsehaft, 12.
12. Juni 1828
1828 bis >9.
&gt;9. Januar
1893.

gründern der neueren Medizin, 26. Wär; 1817
1817 bis 16.
16. De¬
De

v. Wartens, Eduard, Kanjleirats und Naturforschers
Naturforschers
und Direktor
Sohn, Professor an der Universität und
Direktor am
am
Zoologischen Museum in Berlin, 18.
18. Januar 1831
1831 bis
bis

vember 1818
1818 bis 2. September >884,
&gt;884,

14.

zember
zember >888.
&gt;888.

Professor
Köstlin, Otto, Medizinalrats
Medizinalrats Sohn,
Sohn, Arzt,
Arzt, Professor
am 6berhard-Eudwigs-6ymnasium, Schriftsteller,
Schriftsteller, >9.
&gt;9. No¬
No

(pragfriedbof.)
Rueff, Adolf, Oberfinanzrats Sohn,
Sohn, zuletzt
zuletzt Direktor
Direktor
der Cierärztlichen Hochschule, 2. Juni >820
&gt;820 bis 9.
9. Oktober
1885.
1885.

Hugutt 1904.
1904.

JVIarx,
JVIarx, Karl, Bildhauers Sohn,
Sohn, Professor der
der Chemie
Chemie
an der Cechnilchen Rochtchule, 22. September 1832
1832 bis
7. Oktober 1890. (pragfriedbof.)
7.

sDedijincr.
sDedijincr.

(pragfriedbof,)
Direk¬
Knicker, Wilhelm, Hofchirurgen Sohn, zuletzt
zuletzt Direk
tor der
der Cierärztlichen Hochschule,
Hochschule, 22.
22. Oktober
Oktober 1824
1824 bis
5. Juni >90>.
&gt;90&gt;. (pragfriedbof.)
5.
Vor¬
6ick, Paul, Heinrichs (S. 8>)
8&gt;) Bruder,
Bruder, ärztlicher
ärztlicher Vor
stand der
der Diahoniltenanttalt, Mitglied des
des Medizinal(prag¬
kollegiums, 17. Juni 1836 bis 16.
16. Dezember
Dezember 1900.
1900. (prag

'Jäger,
Leibmedikus,
'Jäger, Christian Friedrich, Hrjts
Hrjts Sohn, Leibmedikus,
mit seinen
,4. Oktober 1739 bis 7. September
September 1808
1808;; mit
seinen
Nachkommen, den
den Obermedizinalräten
Obermedizinalräten Georg
Georg (s.
(s. o.) und
und
im Gedächtnis
Rennann Jäger durch die Jägerstraße
Jägerstraße im
Gedächtnis er¬
er

friedbof.)

'Cecbniher.
Bauer, Andreas friedrich, Seilermeilters Sohn, Cü-

halten.

binger
binger Magister,
Magister,

Sohn, von der
friedrich, Rauptmanns Sohn,
der
Lateinschule und Karlstchule her Schillers
Schillers vertrauter freund,
freund,
Hrjt in Ludwigsburg, Professor
Professor in CQürjburg,
CQürjburg, Ober¬
Ober
februar 1838.
medizinalrat in Nürnberg, 11.
11. März 1759
1759 bis 6.
6. februar
1838.

v. Roven

Hugutt 1783 bis 27.
27. februar 1860.
1860.
Bergrat,
Neubegründer
Sohn,
paber du paur, Offiziers
Offiziers Sohn, Bergrat, Neubegründer
des Hüttenwerks Wasseralfingen, 2.
2. Dezember
Dezember 1786
1786 bis
22. März >855.
&gt;855. (Hoppenlaufriedhof.)

Schnellpresie, >8.
&gt;8.

Anziehende
Anziehende Selbstbiographie
Selbstbiographie 1840.
1840.

friedrich, Joh.
Ropfengärtner, Philipp friedrich,
Joh. Georgs
Georgs
Sohn, Leibarzt, Herausgeber
Herausgeber der
der württembergischen
württembergischen Phar¬
Phar
makopoe, 28. Oktober >769
&gt;769 bis t. Dezember
Dezember 1807.
1807.
iOaU, Gottlieb friedrich, seidseid- und Stadtapothekers
Stadtapothekers

Dorn,
Karl, Bäckermeisters
Dorn,Karl,
Bäckermeisters Sohn,
Sohn, Hüttendirektor,
Hüttendirektor, Dozent
Dozent
Landtagsabgeordneter
in Cübingen,
Cübingen, Landtagsabgeordneter für
für Cübingen
Cübingen Stadt,
Stadt,
April
April 1891.
1891.
Regierungsrats,
Köstlin, Hugutt,
Hugutt, Regierungsrats, späteren
späteren Staatsrats
Staatsrats
Eisenbahningenieur
Sohn,
und Konsittorialpräsidenten
Konsittorialpräsidenten
Eisenbahningenieur in
in

29. September 1815
1815 bis 21.
21.

De¬
Sohn, Landtierarzt, Begründer der
der Cierarzneischule,
Cierarzneischule, 7. De
zember 1771 bis 4.
4. februar 1834.
1834.

>825 bis 30.
Wien, 30, Dezember &gt;825
30. November
November >894.
&gt;894.
Ehmann, Karl, Sohn eines
eines Mechanikers
Mechanikers in
in Berg,
Berg,
im
würt¬
Nordamerika,
dann
Zeit
in
Jngenieur, längere
längere
Nordamerika, dann im würt

Geheim¬
spätern Geheim
Registrators, spätern
Hutenrietb, ferdinand, Registrators,

rats (S. 80) Sohn, bedeutender
bedeutender Lehrer
Lehrer der
der Medizin
Medizin und
und
Arzt in Cübingen, Kanzler der
der Universität, 20.
20. Oktober
Oktober 1772
1772
bis 2. Mai
Mai 1835.
Sohn, ObermedijinalRering, Eduard,
Eduard, Randeismanns
Randeismanns Sohn,
ObermedijinalMärz 1799
Rochlchule, 20.
20. März
1799
rat, Vorstand der Cierärztlichen Rochlchule,

der
der hochverdiente
hochverdiente WafferverWafferverAlb und
und zahlreicher
zahlreicher Städte,
Städte,
darunter der
der Hauptstadt, Ehrenbürger
Ehrenbürger Stuttgarts,
Stuttgarts, Bau¬
Bau
direktor, Ehrendoktor der
der ftaatswiffen
ftaatswiffen Jehaft
Jehaft lieben
lieben fasiultät
fasiultät
der Universität Cübingen, 24. September
September 1827
1827 bis
bis 20.
20. April
April
tembergischen
tembergischen

bis 28. März 1881.

prisoni,
prisoni,

(fangelsbacbfriedbof.)
Eduard ,, Mundarzts Sohn
Sohn ,

Mechaniker,
Mechaniker, fabrikant
fabrikant in
in Oberzell
Oberzell bei
bei

Würzburg, mit friedrich König aus Eisleben
Eisleben Ersinder
Ersinder der
der

,,

Rof
Rof jahnarjt,
jahnarjt,

CUitwen und
und
Stifter des frifonianum für unbemittelte CUitwen
1878.
bis 2.
1810 bis
2. Juli
Juli 1878.
Waisen von Aerzten, 25. februar 1810

Staatsdienst
Staatsdienst

Schwäbischen
Schwäbischen

sorger
sorger

der
der

1889.
1889.

(pragfriedhof.)

sßänmr des Handels und der
der Gewerbe.
Gewerbe.

(Pragfriedhof.)
Schaffer, Karl, RutftaffiersSohn, Direktor der
der StaatsStaatsApril 1888.
15. April 1808
1808 bis 17.
17. April
1888.
irrenanltalt Zwiefalten, 15.
Sohn,
Präzeptors
Hermann
CQerner, August
,
August Hermann, Präzeptors Sohn, Arzt
Arzt
Begründer
tudwigsburg,
Begründer mehrerer
mehrerer Kinderheilanltalten,
Kinderheilanltalten,
in

Rapp, Gottlob Heinrich, Kaufmanns
Kaufmanns Sohn,
Sohn, Kauf¬
Kauf
Geheimer Hofrat,
mann, Hofbankdirektor, Geheimer
Hofrat, Kunltfchriftfteller,
Kunltfchriftfteller,
führte mit Cotta den Steindruck in Württemberg
Württemberg ein,
ein,
Schwager
Schwager Danneckers,
Danneckers, Schwiegervater
Schwiegervater Sulpiz
Sulpiz Boitterees,
Boitterees,

21.
21. Juni 1808 bis 18. Juni 1882.
Liess, Georg, Hrjts Sohn, Obermedizinalrat,
Obermedizinalrat, Schrift¬
Schrift

6.
6. februar 1761
1761 bis 9.
1832. Jn seinem
seinem Hause,
Hause, der
der
9. März 1832.
Buchhandlung, Stiftltrasje
jetzigen
jetzigen Lindemannschen
Lindemannschen Buchhandlung,
Stiftltrasje 7, weil¬
weil

1815 bis 20. Mär; 1884.
steller, 20. April 1815

ten Schiller, Goethe u. a.

Griesinger,

Wilhelm,
Wilhelm,

(pragfriedhof.)
Stiftungsverwalters
Stiftungsverwalters Sohn,
Sohn,

(Roppenlaufriedbof.)

Cotta, Johann friedrich, Buchdruckers
Buchdruckers Sohn,
Sohn, der
der
große
große Verleger,
Verleger, einflußreiches
einflußreiches Mitglied
Mitglied der
der StändeverjammStändeverjammApril 1764
lung, feit 1822 Cotta freiherr v. Cottendorf,
Cottendorf, 27.
27. April
1764

Professor der Medizin in Cübingen
Cübingen und
und Berlin,
Berlin, berühmter
berühmter
Oktober
Psychiater, 29. Juli 1817
1817 bis 26.
26. Oktober 1868.
1868.

bis 29. Dezember 1832.

Roser, Wilhelm, Geh. Legationsrats
Legationsrats Sohn,
Sohn, Professor
Professor

die Cottaltraße
zu Ehren
Jhm zu
Ehren die
Cottaltraße

bei der Cottaschen
Cottaschen Druckerei seit
seit 1864.
1864.

der Chirurgie in Marburg, mit Griesinger
Griesinger unter
unter den
den Be¬
Be
der

84
84

&lt;&amp;<&-

Namhafte Söhne der Stadt -H»

Rartmann, Eudwig,
Eudwig, Hugults
Hugults ($. 80)
Bruder, Kom80) Bruder,
merjienrat,
Mitbegründer
der
Fjeidcnbeimer
merjienrat, Mitbegründer der Fjeidcnbeimer Cextilinduttrie,
Landtagsabgeordneter, 24.
24. Hpril 1766
1766 bis 16. Juni 1852.
Cotter, Heinrich,
Heinrich, Kaufmanns
Kaufmanns Sohn, Kaufmann, mit
Spezial Rieger
Spezial
Rieger und
und Regierungsrat
Regierungsrat feuerlein
feuerlein ,805 Gründer
des
des ersten
ersten freiwilligen Klobltätigheitsvoreins im Lande,
Verfasser der
der einst
einst vielgelefenen
vielgelefenen „Beispiele des
des Guten“,
14. September 1772 bis 20. februar 1834.
friedbof.)

24. Juni 1822, geltorben im Somaliland um
um den
den 20.
20. Ja¬
Ja

nuar 1868.

Rallberger, Eduard, Buchhändlers
Buchhändlers Sohn,
Sohn, VerlagsVerlagsbudibändler, 22. Rovember 1822 bis 28. Huguft
Huguft 1880.
1880.

(pragfriedbof.)
Sohn, GrofzSchwab, Gustav, des
des Dichters (f. u.)
u.) Sohn,
Grofzbaufmann in Rewporh, 23. Rovember 1822
1822 bis 21.
21. Huguft

(Roppenlau-

1888.

Nütler, Gustav, Kaufmanns Sohn,
Sohn, Grofzkaufmann,
Grofzkaufmann,

Ebner, Georg, Kaufmanns
Kaufmanns und Kunltverlegers
Kunltverlegers Sohn,
Sohn,

Landtagsabgeordneter für Stuttgart
Stuttgart Hmt
Hmt 1870
1870 bis
bis 1875,
1875,

Kunftverleger
11. februar 1823 bis 17. Mai 1875.
(Boppenlaufriedbof.)
Kunftverleger und
und Kunsthändler,
Kunsthändler, ii>.
&gt;. Huguft 1784
1784 bis
bis ; 11.
Bonz, Hdolf, Kanzleirats Sohn,
17.
Sohn, Verlagsbucbbändler,
Verlagsbucbbändler,
17. Hpril 1863.
1863. (Boppenlaufriedbof.)
(Boppenlaufriedbof.)
Kommerzienrat, | 22. März 1824
Sohn, Kommerzienrat,
Jobst, friedrieb,
friedrieb, Canjmeitters
1824 bis 28. Mai 1877. (Pragfriedbof.)
Canjmeitters Sohn,
Hntiquars Sohn,
Steinhopf, friedrich, Hntiquars
Begründer der hiesigen
Sohn, Kommerzien¬
Kommerzien
hiesigen Cbininfabrihation, 2. Januar 1786
1786
bis 24.
rat, Verlagsbucbbändler, 31.
bis 13.
31. Huguft 1824
1824 bis
24. März
März
13. September
September 1859.
1859. (fangelsbacbfriedbof.)
;

|

(Hecbfelgericbtsalleftors
Liclching, Samuel Gottlieb,
Gottlieb, (Hecbfelgericbtsalleftors

1903.
1903.

(Pragfriedbof.)

BofBofffÖhr, Eduard, Gold- und Silberarbeiters Sohn,
Stuttgarter

Sohn, Verlagsbucbbändler,
Verlagsbucbbändler, 28.
28. Huguft
Huguft 1786
1786 bis
bis 7. Januar
Januar

Silberarbeiters Sohn,

1864.
1864.

(Boppenlaufriedbof.)
I^ayer, friedrich, ritterfcbaftlicben
ritterfcbaftlicben Konsulenten
Konsulenten Sohn,
Sohn,
Salinehaffier in
Büttenhaffier in Klafferalfingen,
Klafferalfingen, Salinehaffier
in friedriebsfriedriebs-

juwelier,
juwelier, Kommerzienrat, Scbütjenmeifter
Scbütjenmeifter der
der

Stuttgarter

Schützengilde und des Landesfchützenvereins,
Landesfchützenvereins,

12.
12.

bis 17. Oktober 1904.
1904.

1835

februar
februar

(Pragfriedbof.)

27. Dezem¬
ball, feinsinniger Schriftsteller,
Schriftsteller, 27. Juni 1794
1794 bis
bis 27.
Dezem

ber 1884.
1884.

Candwirte.

Buchhändlers Sohn,
Erhard, Beinrieb, Buchhändlers
Sohn, Verlagsbucb¬
Verlagsbucb

CHechberUn,
CHechberUn, Huguft,
Huguft, Präzeptors
Präzeptors Sohn,
Sohn, Direktor
Direktor der
der

14. Huguft
bändler, 16. Hpril 1796 bis
bis 14.
Huguft 1873.
1873. (Boppenlau(Boppenlau-

und Ge¬
Hbademie Bobenbeim, zuletzt Domänendirehtor
Domänendirehtor und
Ge
Dezember
heim rat in Sigmaringen, 8. März 1794
1794 bis
bis 18.
18. Dezember

friedbof.)

Ostertag, Karl friedrieb,
friedrieb, Bofgürtlers
Bofgürtlers Sohn,
Sohn, Kom¬
Kom
1861. (Prag- ! 1868.
31.
Januar
1798
bis
merzienrat, 3.
Dezember
31.
1868.
3.

(Boppenlaufriedbof.)
Gönz, Karl, Sohn des
des Bauptpoftamtshaffiers,
Bauptpoftamtshaffiers, Pro¬
Pro

!

friedbof.)

fessor der Landwirtschaft in Cübingen, 3.
3. Rovember
Rovember 1802
1802
februar
1853.
nach
und
bis
bis
1849,
5.
februar
1853.
5.
neter für Stuttgart,
bis 1849, und nach
Malz, Gustav, Hpotbehers Sohn,
Sohn, Direktor
Direktor der
der Hba¬
Hba
Erkrankung ($. 80) zur
zur frankfurter
frankfurter RationalRational- j
fl. pfijers Erkrankung
Oktober
bis
30.
Dezember
1804
Bobenbeim,
(prag30.
demie
Dezember
1804
bis
30.
Oktober
1883.
Juni
bis
Dezember
1799
12.
Versammlung, 12. Dezember 1799
5. Juni 1883. (prag-

Lederer, friedrich, Bankiers
Bankiers Sohn,
Sohn, Bankier,
Bankier, ^geord¬
^geord
zum
zum Landtag
Landtag 184Z
184Z

j

1876.
1876.

friedbof.)

Cdtrtb, friedrieb, Sebreinermeilters
Sebreinermeilters Sohn,
Sohn,
Kommerzienrat, Mitbegründer
Mitbegründer der
der heutigen
heutigen

Bofebenift,
Bofebenift,

Stuttgarter
Stuttgarter

22. Dezember
Dezember 1883.
1883.
Möbelindustrie, 17. Hpril 1806 bis 22.

(fangelsbacbfriedbof.)

Kleber, Beinrich, Obertribunalrats
Obertribunalrats Sohn,
Sohn, Professor
Professor
Dezember
der Landwirtschaft in Cübingen, 8.
8. Dezember 1819
1819 bis
bis
der
17.
17. Hpril 1890.
1890.

(pragfriedbof)

Künstler.

J'Iarquardt, Wilhelm
Wilhelm Gottlob,
Gottlob, Bäckermeisters
Bäckermeisters Sohn,
Sohn,
28. Mai
Mai 1808
1808 bis
bis 30.
30. Juli
Juli
Begründer des Botel Marquardt, 28.

(Pragfriedbof.)
Sohn, Grofzkaufmann,
Grofzkaufmann,
Eonradi, Hrtbur, Kaufmanns Sohn,
Stuttgart, 1856
Landtagsabgeordneter für Stuttgart,
1856 bis
bis 1858,
1858, 19.
19. Ro¬
Ro

Dichter.

1886.

vember 1813
1813 bis 23.
23. Januar 1868.
vember

(Boppenlaufriedbof.)

Medi¬
Hpotbeber, Medi
Raidlen, Julius, Hpotbehers Sohn, Hpotbeber,

langjähriger Vorstand
Vorstand des
des Ver¬
Ver
zinalrat, Gründer und langjähriger
schon erungsvereins, der ihn 1885
1885 durch
durch ein
ein Denkmal
Denkmal in
in
schon
den Sllcheranlagen geehrt bat, 31.
31. Dezember
Dezember 1818
1818 bis
bis 2.
2. Ro¬
Ro
den
vember 1883.

(fangelsbacbfriedbof.)

Sdnedmaper, Julius, fabribanten
fabribanten Sohn
Sohn und
und Enkel,
Enkel,
pianofortefabrihant, Kommerzienrat,
Kommerzienrat, 17.
17. februar
februar 1822
1822 bis
bis
(fangelsbacbfriedbof.)
27. Januar 1878. (fangelsbacbfriedbof.)
Bofmechanikus Sohn,
Sohn, Mecha¬
Mecha
Kinzelbacb, Cbeodor, Bofmechanikus

Meckherlin, Georg Rudolf, Skribenten
Skribenten Sohn,
Sohn, KamKammerfehretär des Berzogs Johann von
von Württemberg,
Württemberg, blieb
blieb
auswärtige
für
Staatsdienst
englischen
später
später im englischen Staatsdienst für auswärtige HngelegenHngelegenbeiten ein gut deutscher
deutscher Dichter, 15.
15. September
September 1384
1384

bis
bis

13.
13. februar 1653.
1653.

zuletzt Ober¬
Meister, friedrich, Buchbinders
Buchbinders Sohn,
Sohn, zuletzt
Ober

finanzrat, als Dichter, insbesondere
insbesondere Satiriker
Satiriker und
und Epigram¬
Epigram
Vertreter des
matist, „unter den Schwaben der
der einseitigste
einseitigste Vertreter
des

Januar 1836.
Klassizismus“, 7. März 1761
1761 bis 9.
9. Januar
1836.
Stäudlin, Gottbold, Karl friedrübs
friedrübs (S. 82) Bruder,
Bruder,
Kanzleiadvokat, Berausgeber von Musenalmanachen,
Musenalmanachen, vom
vom
Gesangbuchs von
Konsistorium bei der B^rausgabe des
des Gesangbuchs
von
September 1796.
1791
1791 verwendet, 15. Oktober 1758
1758 bis
bis 17.
17. September
1796.

geboren Stuttgart,
Oftafrika, geboren
forfchungsreifender in
in Oftafrika,
Stuttgart,
niker, forfchungsreifender
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JVeuffer, Ludwig, Regiltrators
Regiltrators Sohn, Prediger
Prediger am
am
kiesigen Klaitenbaus
Klaitenbaus und
und Cöcbterlebrer,
Cöcbterlebrer,

versammlung,
versammlung,

julctjt
julctjt Stadtpfarrcr
Stadtpfarrcr

Dichter, 29.
29.

ein
ein

gedankentiefer
gedankentiefer

und
und

gedankenschwerer
gedankenschwerer

Juli 1807 bis 19. Juli 1890. (Pragfriedbof.)

am (Rünfter in Olm, Jdyllendicbter und OeberJetjer, 26. Ja¬
Ja

v. Seckendorfs, freiberr Eduard, Kammerberrn
Kammerberrn Sohn,

nuar 1769 bis 29. Juli 1839.
Schwab, 6u!tav, Sobn des
des profetlors an der Karls(chule und herzoglichen 6ebeim(ekretärs, profetfor am 6berbard-Cudwigsgymnalium 1817
1817 bis
bis 1837,
1837, Pfarrer in Goma¬
Goma
ringen bis 1841,
1841, Stadtpfarrer an
an der
der kiesigen CeonbardsCeonbardskircke und Hmtsdekan bis 1844,
1844, zuletzt Oborkonfiltorialund Studienrat, Dr. theol., 19.
19. Juni ,792 bis 4.
4. November
1850. Der unermüdliche Dichter und Schriftsteller auf den

Archivar, 3. Mai 1813 bis 19. Oktober 1875. Sein „Zivil„Zivilprozesz", Parodie von Schillers Glocke, bat einst
einst Beifall
gefunden.
gefunden.

Hcrwegb, Georg, Wirts und Kochs Sobn, 1837
1837 aus
Stift entfernt, Literat, seit
seit 1839
1839 meistens
meistens in
der Schweiz,
Schweiz, mit den
den bekannten Schicksalen
Schicksalen und
und Leistungen,
Leistungen,
seit 1866 in Li echten
echten tal bei Baden-Baden, 3t. Mai 1817
bis 7. April 1875.
Seubert, Adolf, s.s. oben
verschiedensten
oben S. 79.
verschiedensten Gebieten,
Gebieten, der
der erste,
erste, der
der unser
unser Schwaben,
Schwaben, j
Biller, Eduard, Buchhalters in
die Hlb und den Boden(ec würdig beschrieben,
in Berg
Berg Sobn,
Sobn, seit
seit 1860
1860
beschrieben, machte in
kurze Zeit Professor der
den 1820 er und 1830 er
der Landwirtschaft
Landwirtschaft in Robenbeim,
Robenbeim,
er Jabren sein
sein glückliches Reim,
Gymnafiumltrafje 51,
ländlicher Zurückgezogenheit
Zurückgezogenheit
51, zum
zum „litterarischen
„litterarischen Hauptquartier
Hauptquartier darauf als kranker Mann in ländlicher
Stuttgarts" (J.
zu Buoch OA. Waiblingen lebend,
lebend, einer
einer unserer
unserer besten
besten Dia¬
Dia
(J. oben
oben S. 61).
61). Jm
Jm Liederkranz
Liederkranz mit seinen
seinen zu
lektlyriker, 14.
Schillerfeiern, im Verein für Errichtung eines Scbitlerdenk14. Dezember 1818
1818 bis 18.
18. November
November 1902.
1902.
jviüllcr,
jviüllcr, Karl (Otfried Mylius), Buchdruckers
Buchdruckers Sobn,
mals, im Museum etc. ging der
der treue,
treue, warmherzige Mann
familien„mit
Herausgeber der
der „Erheiterungen", „Allgemeine
„Allgemeine familien„mit liebenswürdiger
liebenswürdiger Bereitwilligkeit
Bereitwilligkeit auf
auf jeden
jeden erfüllbaren
erfüllbaren j Herausgeber
gewandter Erzähler,
Erzähler, 8.
8. februar
Wunsch ein, förderte mit neidloser
neidloser freude
freude jedes
jedes aufstrebende
aufstrebende jeitung“ u. a., fruchtbarer gewandter
1819
1819 bis 28.
28. November 1889. (fangelsbachfriedbof.)
Latent" (R. Kraufj). Scbwabs Grabstätte auf dem
dem stim¬
stim
mungsvollen Roppenlaufriedbof wird noch immer viel
Hertz, Wilhelm, Handelsgärtners
Handelsgärtners Sobn,
Sobn, Professor
Professor der
der
viel
Literaturgeschichte an
an der
der Cechnischen
Cechnischen
besucht; im Garten der Liederballe Hebt seine Büste,
Büste, eine
eine deutschen Sprache und Literaturgeschichte
Hochschule
Hochschule in München, als (Übertrager
(Übertrager und
und Neuschöpfer
Neuschöpfer
andere am Hnfang der 1866 eröffneten Schwabitratze.
Hauff, Wilhelm, Sekretärs
unerreicht, 24.
24. September
September 1835
1835
Sekretärs Sobn, übeolog,
übeolog, Erzieher
Erzieher mittelalterlicher Dichtungen unerreicht,
bis 7. Januar 1902.
in General v. Hügels Raus, Redakteur des
des Lottaschen
Lottaschen
Morgenblatts, 29. November
November 1802
1802 bis 18.
18. November 1827.
1827.
Musiker.
Lebt trotz der Rürze (eines Erden daseins in den
den Liedern
Liedern
Streicher, Job. Andreas,
Andreas, Steinbauers
Steinbauers Sobn,
Sobn, ehrwürdig
ehrwürdig
„Morgenrot" und „Steh ich
ich in finstrer
finstrer Mitternacht",
jungen
Schiller
als freund und Retter des
des jungen Schiller <782f.,
&lt;782f., ConConsowie in dem vaterländischen
vaterländischen Roman „Lichtenstein" als
als
künftler und Klavierfabrikant zu
zu Wien, 18.
18. Dezember
Dezember 1761
1761
seines Volkes fort. Hn seinem Geburtshaus, |
ein Liebling seines
bis 25. Mai 1833. Seine Schrift: Schillers flucht
flucht von
Klub 1902
Eberbardftratze 23 bat der Literarische Klub
1902 eine
eine
Stuttgart und Aufenthalt in Mannheim
Mannheim (Stuttgart
(Stuttgart und
und
Gedenktafel angebracht; auf dem
dem Roppenlaufriedbof
Roppenlaufriedbof be¬
be
Schillerliteratur.
Perle
der
ist
Augsburg 1836)
eine
1836) ist
Perle der Schillerliteratur.
zeichnet ein felsbloch vom Liechtenstein
Liechtenstein das
das Grab, in
in welches
welches
[Zumfteeg, Emilie, des
des Kapellmeisters
Kapellmeisters und
und Kompo¬
Kompo
der liebenswürdige Dichter
Dichter so
so früh
früh gebettet
gebettet wurde,
wurde, in
in nisten Rudolf Zumfteeg Cocbter, Cicderkomponiltin, mit
Cocbter, Cicderkomponiltin, mit
welches ihm 1844 die
die Cochter,
Cochter, 1867
1867 die
die Witwe nachgefolgt
nachgefolgt
M. Hauffs ülricbslied fortlebend,
fortlebend, 9.
9. Dezember
Dezember 1796
1796 bis
bis
lind. Seit 1873 bat seine Vaterstadt eine Rauffftralje. —
—
Hugult
1857.
1.
1.
1857. (Roppenlaufriedbof.)]
Ruch Wilhelms älterer Bruder, Hermann
Hermann Hauff,
Hauff, Medi¬
Medi
Benedict, Julius, des
des in Stuttgart gebotenen
gebotenen Bankiers
Bankiers
langjähriger
Landesbibliotbek,
der
ziner, Bibliothekar an
an der Landesbibliotbek, langjähriger J Moses Benedict, eines
Karlsjcbülers,
eines Karlsjcbülers, Sobn,
Sobn, Komponist,
Komponist,
ist '
Redakteur des Morgenblattes, geistvoller Schriftsteller, ist
lebte in London, 27. November 1804
1804 bis 5.
5. Juni 1885.
hier geboren und gestorben,
gestorben, 22.
22. Huguft
Huguft 1800
1800 bis
bis 16.
16. Hugult
Hugult
Malers
Philipp
friedrieb
Detfch, Ludwig, des
des Malers Philipp friedrieb (S.
(S. 88)
1865.
1865. (Roppenlaufriedbof.)
Musikdirektor
in Heidelberg,
Sohn,
Heidelberg, später
später Mannheim,
Mannheim,
Zimmermann, Wilhelm, Schneidermeisters
Schneidermeisters Sohn,
Sohn, Komponist, 26. April 1806 bis 28. Juni ,872.
28.
,872.
Professor an der polytechnischen
polytechnischen und
und Oberrealschule,
Oberrealschule, HbHbgeordneter zum Landtag
^Schauspielerin.
Landtag und
und jum
jum frankfurter
frankfurter Parlament,
Parlament,
^Schauspielerin.
zuletzt
Pfarrer,
dann
wieder
entlassen,
Reaktionszeit
entlassen, dann
Pfarrer, zuletzt
in der
Birch-pfeiffer, Charlotte, des
des RosRos- und
und Domänen¬
Domänen
Geschichtswerke mehr
mehr als durch
durch seine
seine rats Pfeiffer Cocbter, Schauspielerin
in Owen, durch seine Geschichtswerke
Schauspielerin zu
zu München
München und
und Berlin,
Berlin,
Dichtungen bekannt und wirksam, 2.
2. Januar
Januar 1807
1807 bis
bis
bis
(nicht 1800) bis
auch dramatische Dichterin, 23. Juni 1799 (nicht
auch
22. September 1878.
1878.
.1
Hugult
1868
25.
25. Hugult 1868.1
dem
dem Cübinger

j

j

|

J

'

pfizer,
pfizer, Gustav,
Gustav, Pauls
Pauls (S.
(S. 80) Bruder,
Bruder, 1846
1846 bis
bis 1847
1847

Professor am €berbard-Cudwigsgymnafium,
€berbard-Cudwigsgymnafium, 1848
1848 führendes
führendes
Vereins,
1849
Vaterländischen
Mitglied des
des Vaterländischen Vereins, 1849 Abgeordneter
Abgeordneter

für Stuttgart Hmt

zur ersten
ersten verfaffungberatenden
verfaffungberatenden Landes¬
Landes
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Albrecht Georg (Hberlin Jörg), vermutlich
vermutlich Sobn
Sobn
„Jörg des
des von
von Mirtemberg
Mirtemberg Meister",
Meister",

eines ,419 genannten
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ümbauer der
der hiesigen
hiesigen Stiftskirche, Erbauer der Ceonbardsund Dominihaner-,
Dominihaner-, spätern
und
spätern Rolpitalhircbe, sowie jablreicber
Kirchen
Kirchen im Lande, f 1492.
Cretsd),
Cretsd), Hberlin (Hlbrccbt),
(Hlbrccbt), wahrscheinlich eines Rans
Cretfcb
Cretfcb Sobn, oberster
oberster Laumeister Berjog Cbrittopbs beim
Weiterbau
Weiterbau des
des Hlten Sdrloftes, f 1577 oder 1378.
COeybing,
COeybing, Johann Friedrich, Laumeisters Sobn, „selt¬
„selt

f

f

sam
sam zwischen
zwischen Künttlerlcbaft
Künttlerlcbaft und
und untergeordneten
untergeordneten Stellungen

umhergeworfen“ (8. Pfeiffer), Erbauer von Grafeneck,
umhergeworfen“
Miturheber des „Plans“ zur Solitude, wo „vielleidot die
schöne
schöne Sckloszkapelle
Sckloszkapelle sein
sein Merk ist“, zuletzt in badischen

mit 478 Dummem, die er
er durch genaue
genaue Melsungen, schrift¬
schrift
liche
liche Erklärungen und beigegebene
beigegebene Details noch
noch wertvoller
wertvoller
machte“ (Wintterlin), 30. Januar 1809 bis 25. Dovember
Dovember
1878.
1878.

(fangelsbacbfriodbof.)
(fangelsbacbfriodbof.)

Leins, Christian, Steinhauers Sobn, Erbauer der
der Villa
des
des Kronprinzen Karl in Berg, des Palais Weimar,
Weimar, der
der
Liederhalle, des Königshaus, der Johanneskirche u. a., seit
1858 Professor
Professor an der technischen Hochschule,
Hochschule, mit Egle,
Egle,
und bald darauf Vorstand der
wurde, das
das Haupt der
der neueren
neueren Stuttgarter
Architekturschule, 22. Dovember 1813
1813 bis 25. August 1892.
1892.
der damals Hof bäum elfter

Baugewerkschule

Diensten, 1.
1. August 1716
1716 bis 1781.
1781.
•fiseber,
•fiseber, Reinhard ferdinand Heinrich, Küchenmeisters

(Pragfriedhof.)
(Pragfriedhof.)

Sobn, Major und
und Oberbaudirehtor
Oberbaudirehtor (bis 1802), Erbauer
von Hohenheim, des Bärenschlößchens, von Ceilen der Aka¬
Aka
demie, bei welcher er die planie anlegte, u. a., 18. Juni
1746 bis 15.
15. Juni ,8>z.
,8&gt;z. filcbcrftralje
filcbcrftralje seit
seit 1888. (Roppenlau— Sein Sobn ferdinand
ferdinand fifcher,
fifcher, 1784 bis
friedbof.) —

Villa Siegle,
Siegle, der Württembergischen Vereinsbank,
Vereinsbank, des
des Conradischen Hauses u. a., nur kurze Zeit Professor an der Bau-

©nautb, Adolf, Lithographen Sobn, Erbauer
Erbauer der

gewerkschule
gewerkschule und an der technischen Hochschule,
Hochschule, seit
seit 1877

Direktor der
der Kunftgewerbschule in Dürnberg, 1.1. Juli 1840
bis 19.
19. Dovember 1884.

1860, Professor und Oberbaurat,
Oberbaurat, „trug als Vorstand und

Lehrer des Polytechnikums viel zum Aufkommen der
der
(Roppenlauneuen Stuttgarter Architektenschule
Architektenschule bei.“

friedbof.)

Bartb, Georg
Georg Gottlieb, Hofmaurers
Hofmaurers Sobn,
Sobn, HofbauHofbaumeifter, Oberbaurat im finanjdepartement,
finanjdepartement, Erbauer
Erbauer des
des
Ständehauses, Staatsarchivs, Museums der
der bildenden
bildenden
Künste, 2t. Juni 1777 bis 2. Januar 1848. (fangelsbach-

friedbof.)
Stzel, Eberhard, Sobn des
des Candbauhontrolleurs, zu¬
zu
letzt Oberbaurat, Erbauer der neuen
neuen W einsteige,
einsteige, bei
bei der
der
ein Penkmal und seit 1898 die Etzelstrasze
Etzelstrasze an ihn erinnert,
erinnert,
der Wilhelmsbrücke in Cannstatt, Vater des in Heilbronn
geborenen Oberbaurats Karl Etzel
Etzel (1812
(1812 bis 1865), des
des
bis 30.
Schöpfers der Brennerbabn, 15.
15. Dezember
Dezember 1784
1784 bis
30. Dovember 1840.

(Hoppen laufriedhof.)
(Hoppen
Professors
ßeideloff, Karl Alexander,
Alexander, Hofmalers
Hofmalers und
und Professors

Liläkauer.
Sonnenschein, Johann Valentin, Schneidermeisters
Schneidermeisters
Sohn, Lehrer an der Karlsschule, Hofstukkator, zuletzt
zuletzt
Professor in Bern, 22. Mai 1749 bis 1816. Von ihm
gute
gute Stuckverzierungen auf der
der Solitude.
Scheffau er, Philipp Jakob, eines
eines herzoglichen
herzoglichen Hei¬
Hei
ducken Sobn,

Lehrer an der Karlsschule, Hof bildhau er,
er,

7. Mai 1756 bis 13. Dovember 1808. Crefflicbe Bülten
und Medaillons seiner Hand im Refidenzschloß; SckeffauerSckeffauer— von
habinett in fflonrepos. Würdiges Grabdenkmal —

JJopi? —
— auf dem Hoppenlaufriedhof.

Dannedser, Johann Heinrich,
Heinrich, herzoglichen
herzoglichen Stallknechts
Stallknechts

Sohn, Lehrer an der Karlsschule, Hofbildhauer, zuletzt
zuletzt
Direktor der Kunstschule, 13.
13. Oktober 1758
1758 bis 8. Dezember
Dezember
1841.
1841. Ein wunderliches Grabdenkmal im Hoppenlaufriedhof,
Hoppenlaufriedhof,
ein modernes Denkmal auf dem Schloßplatz (von Curfeß
Curfeß

wenig glücklicher
(f. u.)
u.) Sobn, Professor
Professor in
in Dürnberg,
Dürnberg, wenig
glücklicher
Restaurator, auch der hiesigen
hiesigen Stiftskirche,
Stiftskirche, 2.
2. februar 1789
1789
bis 28. September
September 1865.
1865.
Betscb, Gustav friedrieb, des
des Malers
Malers Philipp friedrith
friedrith
„erwarb sich
(f. u.)
u.) Sobn, Professor in Kopenhagen,
Kopenhagen, „erwarb
sich in
in
(f.

&gt;888), eine
eine Danneckerstraße (1884) und
und eine
eine Dannecker¬
Dannecker
>888),
sammlung im Museum der bildenden
bildenden Künste
Künste bewahren
bewahren

ausgezeichneten Baumeisters,
Baumeisters,
Dänemark den Ruf eines ausgezeichneten
trefflichen Lehrers“
Architekturmalers und
geschickten
und trefflichen
Lehrers“

1888),
1888),

hier den Damen des großen Meisters, von dem
dem die
die Dymden Anlagen (ln Stein von Diftelbartb),
Brunnennymphe
am Deckartor (in Marmor von Bausch
die
Bausch

pbengruppc in

Cbriltusmodcll in der
der Hospitalkirche,
Hospitalkirche, sowie
sowie

Schmeichle, Konrad Heinrich, Hofschreiners
Hofschreiners Sohn,
Sohn,

September 1788
1788 bis
bis 1864.
1864.
(Wintterlin), 28. September
Knappt, Johann Michael, Bäckermeisters
Bäckermeisters Sobn,
Sobn, HofHof-

,803 bis >830
&gt;830 in Deapel, 28. März 1779 bis 2. Juni 1833
1833 ;;
(Hoppenlau¬
ein Amor von 1804 im Refidenzschloß.
(Hoppenlau

dem Schloß¬
Schloß
baumeister, von dem die Jubiläumsläule auf dem
Ausschusses,
platz, im Auftrag des
des Ständischen
Ständischen Ausschusses, entworfen
entworfen
Oktober 1861.
1861.
wurde, ,0. Mär; 1791 bis 22. Oktober

das
das

niedreres auf
auf dem
dem Rosenstein
Rosenstein und
und im
im Privatbefit;,
Privatbefit;, zeugen.
zeugen.

friedhof.)

über, Christian Gottlieb, Glafermeifters Sobn,
Sobn, HofHof-

(fangels(fangels-

bildhauer in Berlin; dort und in Weimar Gutes von ihm ;;

baebfriedbof.)
Beisbartb, Karl friedrieb, Stifts?immerwerhmeifters
Stifts?immerwerhmeifters

14.

Mai 1795 bis 14. März 1845.

Braun, Johann Wilhelm, Hofvergolders
Hofvergolders Sohn, 29.
29. Do¬
Do
vember 179b bis 2ö. April >863.
&gt;863. Von ihm zwei
zwei Musen
Musen

vor
vor dem
dem
Sobn,
„das
ff.
und
1844
Leonhardskirche
er
Chor der hiesigen Leonhardskirche und 1844 ff. „das er¬
niedergerissene Lufthaus
Lufthaus wenigstens
wenigstens für
für die
die
barmungslos niedergerissene
Sammlung von
von 268
268 Blättern
Blättern
Kunstgeschichte durch eine Sammlung
Privatbaum elfter, rettete
rettete die
die Kreujesgruppe
Kreujesgruppe

des
am Landhaus Rosenstein, vier andere auf der Vorhalle des
>902
&gt;902 abgebrannten
abgebrannten
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Hoftheaters.

©efdncbte der Stadt

sfiünjmedailleurs Sohn,
CClagncr, Cheodor,
Cheodor, sfiünjmedailleurs
Sohn, Schüler
Schüler
Oannecfcers, Professor an
an der
der Kunstschule,
Kunstschule, in seiner
seiner Vater¬
Vater

Staatsgalerie, an
an
stadt mit Bildwerken im Schloß, in der Staatsgalerie,
besonders der
feinem Raus in der
der Neckarftraße
Neckarftraße (7) und besonders
der
ver¬
Jubiläoms(äule auf dem Schloßplatz u. a. vertreten,
vertreten, ver

Juli 1880.
10. Juli
dienter Lehrer, 21. März 1800 bis 10.

(Prag¬
(Prag

JVIüllcr, Karl (Charles), des
JVIüllcr,
des Kupferstechers
Kupferstechers friedrieb
friedrieb
Müller (s.
(s. u.)
u.) Sohn, Gotthards Enkel, Historienmaler,
Historienmaler, meist
meist
in Paris und Frankfurt a. M. lebend, 2. Oktober 1813
1813 bis
27. April 1881. Zwei seiner besten
besten Bilder: Oktoberfeit in
Rom und Römischer Karneval, in der
der Villa Berg,
Berg, anderes
anderes
Staatsgalerie.
auf dem Rosenstein und in der
der Staatsgalerie. Müller
Müller
stiftete zahlreiche
zahlreiche Handzeichnungen
Handzeichnungen seines
seines Vaters
Vaters und
und Groß¬
Groß

friedhof.)

Maler.
Retfch, Philipp friedrich, StadtStadt- und
und Rofmufikus’
Rofmufikus’
Sohn, Hofmaler und 6alcriedirehtor,
6alcriedirehtor, sehr
sehr geschätzter
geschätzter Bild¬
Bild
nismaler; treffliches Selbstbild in der
der Staatsgalerie,
Staatsgalerie, dort
dort
1842 von
von der
der
auch seine Cornelia, die Mutter der Gracchen, 1842
Dezember 1838.
Stadt geschenkt; 10. September
September 1758
1758 bis
bis 3t. Dezember
1838.
Hof¬
Reideloff, Wilhelm Viktor, Hofvergolders
Hofvergolders Sohn,
Sohn, Hof
1817.
maler und Professor, 27. Januar 1759 bis
bis 11
11 Mai
Mai 1817.
Morff, Gottlob Wilhelm, Hofmalers
Hofmalers Sohn,
Sohn, Hofmaler,
Hofmaler,
November 177t
tüchtiger Bildnismaler, 14.
14. (?) November
177t bis
bis 5. Hpril
Hpril

(Hoppen
(Hoppen laufriedhof,)
Rartmann, ferdinand, Hugults
Hugults (S.
(S. 80) und
und Ludwigs
Ludwigs

1857.
1857.

(S. 85)
85) Bruder, Historienmaler,
Historienmaler, Professor
Professor an
an der
der Aka¬
Aka
demie in Dresden, 14.
14. Juli 1774 bis 6.
6. Januar
Januar 1842.
1842.
Mehreres von ihm in der
der Staatsgalerie.
Staatsgalerie.
Schick, Gottlieb, Schneidermeisters
Schneidermeisters Sohn, fast
fast die
die
Rom, wo
in Rom,
längste Zeit seines Schaffens,
Schaffens, 1802
1802 bis 181t,
181t, in
wo
Erneurern der
den Erneurern
der deut¬
deut
der junge Künstler gefeiert, mit den
Wächter zusammen
Kunst Carstens und Wächter
zusammen genannt
genannt
1812. Sein
wurde, 15.
15. August 1776 bis 7. Mai
Mai 1812.
Sein Apollo
Apollo
das Bild¬
Bild
unter den Hirten und David vor Saul, sowie das
Staatsgalerie, leider
der Staatsgalerie,
leider
nis seines Lehrers Dannecker, in der

schen
schen

Cod des
des Hoch¬
Hoch
verreftauriert, lasten heute noch den frühen Cod
Eine Schickltraße
Schickltraße seit
seit 1875.
1875.
Steinkopf, Gottlieb friedrich. Malers
Malers Sohn,
Sohn, Profestor
Profestor
immer populär
Landschastsmaler, noch immer
populär
an der Kunstschule, Landschastsmaler,
begabten beklagen.

dem Rotenberg
seiner Kapelle
durch die Dachbildungen seiner
Kapelle auf dem
Rotenberg
Mai i8bo.
i8bo.
und seines Rosenstein, t. März 1779 bis 20. Mai

(Hoppenlaufriedhof.)
Kupferstechers (s.
Ceybold, Karl Jakob Cheodor,
Cheodor, Kupferstechers
(s. u.)
Bildnismaler ge¬
ge
Sohn, Professor an der Kunstschule, als Bildnismaler
— in
in der
der Staatsgalerie
Staatsgalerie
schätzt (König Wilhelm, Dannecker —
1844.
—
— Gustav Schwab u. a.), 19. März 1786 bis
bis 20. Juli
Juli 1844.

(Hoppenlaufriedhof.)
Land¬
Sohn, Land
Reinzmann, Karl Friedrich, Kanzlisten
Kanzlisten Sohn,
bis 9. Juli
schaftsmaler in München, 2. Dezember 1795
1795 bis
Juli
Gardasee in
in der
der Staatsgalerie.
Staatsgalerie.
1846. Hafen von Corbole am Gardasee
Professor für
für
Heinrich, Hofsängers Sohn, Professor
Ceibmtz, Heinrich,

KunftZeichnen und Malen an der Universität Cübingen, Kunft18,1 bis 5.
5. Januar
Januar 1889.
1889.
schriftsteller, ,2. Oktober 18,1

vaters in das Kgl. Kupferftichkabinett.
Kupferftichkabinett.
bei der
der Kgl.
Kurtz, Karl, Sohn des Aufsehers bei
Kgl. Stein¬
Stein

druckerei,
druckerei, langjähriger Lehrer
Lehrer am
am Polytechnikum,
Polytechnikum, tüchtiger
tüchtiger
-Zeichner,
Bildnismaler und -Zeichner, 12.
12. Mär; 1817
1817 bis
bis 6.
6. Dezember
Dezember
1887.
1887.

(Pragfri'edbof.)

geboren 28.
28. März
Sbert, Karl, Schneidermeisters
Schneidermeisters Sohn,
Sohn, geboren
März

März 1885 zu München,
München, „wo
„wo er
er zu
zu den
den
Zeit
geborte".
angesehensten
angesehensten Landschaftern
Landschaftern seiner
seiner Zeit geborte". Zwei
Zwei
gute Bilder von 1855 und 1867
1867 in
in der
der Staatsgalerie.
Staatsgalerie.
Sohn,
Rerdtle, Eduard, Oberrevisors
Oberrevisors Sohn, Professor,
Professor, ver¬
ver
Zentralstelle
der
Kgl.
dienter Zeichenlehrer und Modelleur der
Zentralstelle
&gt;6. Dezember
Dezember ,821
,821 bis
bis 10.
10. DoDofür Gewerbe und Handel, >6.
1821, gestorben 1.
1.

vember 1878.

(fangelsbacbfriedbof.)

v. Wartens, Luise, Eduards (S. 84) Schwester,
Schwester, be¬
be
16.September
bis
Januar
1828
15.
liebte Bildnismalerin, 15.
1828 bis 16.September 1894.
1894.
Bild ihres Vaters in der Staatsgalerie, (fangelsbacbfriedbof.)
Reck, Robert, Geometers und
und friedbofauflebers
friedbofauflebers Sohn,
Sohn,

populärer Genremaler,
bische Landleute in der
bische

in der
der Staatsgalerie
Staatsgalerie durch
durch Schwä¬
Schwä

Kirche und Vater Werner
Werner von
von
11.
1831
bis
April
lingen vertreten, 25
1831
11. November
November

Reut¬
Reut
1889.
1889.

(Pragfriedhof.)
Closs, Gustav, Buchbindermeifters
Buchbindermeifters Sohn,
Sohn, frühvollen¬
frühvollen
desten
Illustrator,
Landschaftsmaler
und
deter
desten Bilder
Bilder sein
sein
deter
im
Adolf
Cloß
Zwillingsbruder Adolf
(f 1894) im Holzschnitt
Holzschnitt
trefflich wiedergab, 14. November 1840
1840 bis
bis 14.
14. August
August 1870.
1870.
Hadrians bei
bei Civoli
Civoli 1870.
1870.
Jn der Staatsgalerie: Aus der Villa Hadrians
vielversprechender
Sohn,
Kaufmanns
Reiniger, Ernst, Kaufmanns Sohn, vielversprechender
Landschafter —
— in der Staatsgalerie: Motiv
Motiv aus
aus der
der
(Hoppen—
1873.
April
bis
12.
Mai
1841
12. April 1873. (HoppenRamsau — 25.
laufriedbof.)

Kupferstecher.
Kupferstecher.

Ceybold, Johann friedrich, Bäckermeisters
Bäckermeisters Sohn,
Sohn, Vater
Vater
Professor
in
und
Hofkupferftecher
o.l,
des
Malers
(s.
Hofkupferftecher
und
Professor
in Men,
Men,
des
(s.
1838.
Juni 1755 bis 13.
wo er
seit 1798 lebte, 18. Juni
13. November
November 1838.
er seit
Gotthard Müllers
JVlüUer,
JVlüUer, friedrich, des berühmten
berühmten Gotthard
Müllers
(von Bernbaufen)
Bernbaufen) noch begabterer
begabterer Sohn,
Sohn, der
der Meister
Meister der
der

Domenicbino u.a.,
u.a.,
Sixtinischen Madonna, des Johannes von Domenicbino
bald erkrankte
1814 Professor in Dresden, wo er
er bald
erkrankte und
und
seit 1814

in geistiger
geistiger Umnachtung, auf dem
dem Sonnenttein
Sonnenttein bei
bei pirna,
pirna,
3. Mai 1816.
1816.
starb, ii. Dezember 1782 bis 3.

Tafel

I.

3..
3

Herzog
Herzog Ludwig
Ludwig
1868— 1593 .
reg. 1868—1593.

Herzog Eberhard III.
III.
1628— 1674 .
reg. 1628—1674.

Herzog
Herzog Wilhelm Ludwig
Ludwig
— 1677 .
reg. 1674
1674—1677.

Herzog
Herzog Eberhard
Eberhard Ludwig
Ludwig
— 1733 .
reg. 1677
1677—1733.

Herzog
Herzog Karl Alexander

Herzog
Herzog Friedrich
Friedrich Eugen
Eugen

reg. 1733
1737 .
1733-1737.

1797 .
reg. 1795
1795-1797.

-

10..
10

7..
7

8..
8

9..
9

König
König Karl
Karl

König Wilhelm
Wilhelm 11
11..

Prinz
Prinz August

Graf Wilhelm, Herzog v. Urach

1891 .
reg. seit 1891.

— 1885 .
1813
1813—1885.

1869 .
1810
1810-1869.

-

1891 .
reg. 1864
1864-1891.

Lichtdruck
Lichtdruck der
der Hofkuun
Hofkuun taugt
taugt alt
alt v»n
v»n Martin
Martin Kouimol
Kouimol &
&amp; Co.,
Co., .Stuttgart.
.Stuttgart.

-

-

Tafel
Tafel II.

14..
14

13
13..
1..
1

Fr. Rieger.

2.

3..
3

4..
4

5..
5

K. Fr. L. Graf Normann.

Moritz v. Miller.

Adolf Seubert.

Job. Konr. Varnbüler.

10
10..

Eberh. Fr. Georgii.
Georgii.

16
16..

15
15..

Eberh. Lempp.
Lempp.

11..
11

Aug. Hartmann.

12..
12

Karl Frhr. v. Varnbüler.

Ch. F. K. Kölle.

16
16..

15
15..

Gust. Duvernoy.

Willi. Graf v. Taubenheim.

TiichtslrucK
TiichtslrucK der
der HofkunstanMalt
HofkunstanMalt von
von Martin
Martin Kouimel
Kouimel

6.
Joh. Jak. Moser.

**

Oo. Stuttgart.
Stuttgart.

7..
7

Fr. K. v. Moser.

13
13..

Robert Mohl.

U.
Paul Pfizer.

«i'nj
«i'nj

L

»,

Tafel
Tafel III.

!•
A. Becher.
99R. Hedinger.

2
2..

3
3..

4
4..

A. Schoder.

S. Schott.

E. Gessler.

10
10..

U.
U.

12
12..

Ch. M. Pfaff.

G. Ch. Storr.

Ch. Barth.

Gichtdruck
Gichtdruck der Hofkunstanstalt
Hofkunstanstalt

5..
5

J.
J.

Holder.

7..
7

H. Sick.

O. Elben.

13
13..

K. Grüneisen.

•

6.

•

8.

K. Riecke.

14
14..

15
15..

Ch. Blumhardt.

A. Hauber.

Martin
Martin Rommel
Rommel &
&amp; Oo M
M Stuttgart.
Stuttgart.

16..
16

H. Hundert.

Tafel IV.

14

13

1.

Fr. Hegel.
Hegel.
9..
9

Georg
Georg Jäger.
Jäger.

2.

3..
3

4

5..
5

Karl Planck.

Ludw. Roth.

Julius Mohl.

Rail. Roth.

10.

K. v. Reichenbach.

11.

Hugo Hohl.

12.

Chrn. Frise

8..
8

L. T. Spittler.

Karl
Karl Haug.

Karl Pfaff.

13
13..

14..
14

15
15..

16
16..

F. Krauls.

F. Autenrieth.

W. Griesinger.
Griesinger.

W. Roser.

Tafel V.

4..
4

5
5..

2.

1.

5..
5

J. F. y. Cotta.

H. Rapp.
Rapp.

K. Ehmann.

A. Bauer.
9..
9

10
10..

11.

R. Weckberlin.

G. Schwab.

W. Hauff.

12.

W. Zimmermann.

H. Lotter.

6.

F. Jobst.

13
13..

14
14..

G. Pfizer.

G. Herwegh.

«UNSTANSTALT
«UNSTANSTALT EBERHARD
EBERHARD SCHREIBER, STUTTGART.

7..
7

8.

E. Hallberger.
15
15..

E. Hiller.

G. Müller.
16
16..

W. Hertz.

Tafel VI.

1..
1

Andr. Streicher.
9..
9

Ph. J.
J. Scheffauer.

2..
2

3
3..

Emilie Zumsteeg.
10 .
10.

Heinr. Dannecker.

5..
5

4
4..

Jul. Benedict.

Charl.
Charl. Birch-Pfeiffer.

G.

Ed. Etzel.

11
11..

12
12..

13..
13

Th. Wagner.

Ph. Pr.
Pr. Hetsch.
Hetsch.

Gottl Schick.

■CUNSTANSTALT
CUNSTANSTALT EBERHARr SCHREIBER,
SCHREIBER, STUTTGART.

6
6..

K. Pr. Beisbarth.
14
14..

K. v. Müller.

7
7..

Chr. Leins.
15
15..

Gust. Closs.

8..
8

Ad. Gnauth.
16..
16

Priedr. Müller.

m*r&gt;!
■m*r>!

Zweite Abteilung.
Geschichte der städtischen
städtischen 'Verwaltung.
'Verwaltung.

War
verknüpft.
Landesherren
der
dem
mit
engste
aufs
Schicksal
ihr
fortan
auch
blieb

so
verdankte,
Entstehung
ihre
Württemberg
von
Grafen
den
Stuttgart
Stadt
iedie
württembergifchen
des
Mittelpunkt
feste
der
Jahrhunderts
13.
des
Ende
am
schon
sie
Landes,
ununterbrochenen
fast
dem
mit
Hauptstadt
als
Bedeutung
ihre
auch
wuchs
so
dieser
nach
einseitig
nicht
Landes
des
Busdehnung
die
da
zumal
Staatsgebietes,
des
Wachstum
Städte,
größere
und
erfolgte,
Seiten
allen
nach
gleichmäßig
fast
sondern
Richtung,
jener
oder
nicht
Neuerwerbungen
den
unter
sich
können,
konkurrieren
hätten
Hauptstadt
alten
der
mit
die
nachteilig
Stuttgart
für
1442
Jahr
im
Landes
des
Ceilung
die
mußte
Dagegen
befanden.
festzuhalten,
Linien
beider
Besitz
gemeinsamen
als
Stadt
die
Gedanke,
ursprüngliche
der
wirken;
Linie
energischen
und
glücklichen
weniger
der
Stadt
die
fiel
zudem
und
durchgeführt
nicht
wurde

Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.

Bis ins sechzehnte Jahrhundert.

■

Stadt Stuttgart den Grafen von Württemberg ihre Entstehung verdankte, so
blieb auch fortan ihr Schicksal aufs engste mit dem der Landesherren verknüpft. War
sie schon am Ende des 13. Jahrhunderts der feste Mittelpunkt des württembergifchen
Landes, so wuchs auch ihre Bedeutung als Hauptstadt mit dem fast ununterbrochenen
Wachstum des Staatsgebietes, zumal da die Busdehnung des Landes nicht einseitig nach dieser
oder jener Richtung, sondern fast gleichmäßig nach allen Seiten erfolgte, und größere Städte,
nicht
die mit der alten Hauptstadt hätten konkurrieren können, sich unter den Neuerwerbungen
nachteilig
befanden. Dagegen mußte die Ceilung des Landes im Jahr 1442 für Stuttgart
ie die

der ursprüngliche Gedanke, die Stadt als gemeinsamen Besitz beider Linien festzuhalten,
wurde nicht durchgeführt und zudem fiel die Stadt der weniger glücklichen und energischen Linie

wirken;

9'
9'

Verwaltung
*S- Geschickte der städtischen
städtischen Verwaltung

der Stadt in der anderen
anderen Candesbälfte
des Grafen Klrich des Vielgeliebten zu. Jetjt erwuchs der
eine ernstliche Konkurrenz in dem von Eberhard im
im Kart kräftig
kräftig geförderten
geförderten Cübingen;
Cübingen; die
die
Universität, die
die während
während der
der Landesteilung gegründet
gegründet wurde, war für
für Stuttgart verloren;
verloren; wie
wie
dieses in der einen,
einen, so
so bekam
bekam Cübingen in der
der anderen
anderen Candesbälfte
Candesbälfte die
die fübrung der
der württemwürttembergifchen Landstädte,
Landstädte, die
die eben
eben jetzt
jetzt zu
zu größerer
größerer politischer
politischer Bedeutung
Bedeutung gelangten,
gelangten, und
und auch
auch nach
nach
der Wiedervereinigung des
des Landes mußte
mußte lieh
lieh Stuttgart
Stuttgart noch
noch lange
lange mit
mit Cübingen
Cübingen in
in allerlei
allerlei
hauptstädtische
teilen.
hauptstädtische Vorrechte
Vorrechte teilen.
Hllein so
so sehr auch Eberhard im Bart an
an Cübingen hängen
hängen mochte, so
so konnte
konnte doch
doch nach
nach
Zweifel
sein,
daß
Stuttgart
bei
seiner
kein
Landes
im
Jahr
1482
der Wiedervereinigung des
des
1482 kein Zweifel sein, daß Stuttgart bei seiner
hart an
zentralen Lage bester
bester zur
zur Hauptstadt geeignet
geeignet sei
sei als
als die
die hart
an der
der hohenbergifeben
hohenbergifeben Grenze
Grenze
beiden
Grafen
verabreden
denn
auch
die
gelegene Universitätsstadt. Jm sßünfinger Vertrag verabreden denn auch die beiden Grafen
Eberhard, in ihrem Lande „an einem
einem bequemen
bequemen End, als
als wir
wir jetzt
jetzt Stuttgart
Stuttgart achten
achten bequem
bequem
Eine
Frauenzimmer, Eine Kanzlei
sein", mit samt
samt ihren beiden
beiden Gemahlinnen Einen
Einen H°f>
H°f&gt; 6in
6in Frauenzimmer,
Kanzlei und
und
Jahr
1489
aufs
neue
als
im
halten,
und
Einen Landhofmeister samt etlichen Bäten zu
zu
Jahr 1489 aufs neue eine
eine
Bart seine
Eberhard im
Landesteilung in Busficht genommen
genommen werden
werden mußte,
mußte, suchte
suchte Eberhard
im Bart
seine KeberlegenKeberlegenbeit namentlich auch zur
zur feftbaltung Stuttgarts für seine
seine Candesbälfte
Candesbälfte auszunützen.
auszunützen. Die
Die Gründe,
Gründe,
Räte des
sprachen, faßten
die gerade für Stuttgart als Sit; der Kanzlei und des
des f)°f
f)°f es
es sprachen,
faßten die
die Räte
des
würdige
wenig
als
dieser
zusammen,
Gutachten
einem
1496
Herzogs Eberhard II im Jahr 1496 in einem Gutachten zusammen, als dieser wenig würdige
Dachfolger Eberhards im Bart seine
seine frau
frau und
und mit ihr
ihr die
die Kanzlei
Kanzlei nach
nach Cübingen,
Cübingen, Krach
Krach oder
oder
leben
Vergnügungen
seinen
Stuttgart
ungestört
in
Dürtingen abschieben wollte, um selbst
selbst in Stuttgart ungestört seinen Vergnügungen leben zu
zu
— so stellen jetzt die Räte vor —
— sei
sei die fürnehmste
fürnehmste Stadt
Stadt des
des Landes,
Landes,
können. Stuttgart —
die reichste an Leuten, an Gut und an —Vernunft! Es sei da die vornehmste Pfarrkirche und
Leichlege, auch gute Gelegenheit,
Gelegenheit, Gäste
Gäste zu
zu beherbergen;
beherbergen; denn
denn selbst
selbst schon
schon Kaiser
Kaiser seien
seien da
da zu
zu

Zu dem
dem komme die bequeme
bequeme Lage
Lage der
der Stadt;
Stadt; kaum
kaum sechs
sechs Remter
Remter seien
seien es,
es,
oder
bei
Krach
während
Cagreise
brauchen,
als
eine
Stuttgart
mehr
nach
Ritt
zu einem
als eine Cagreise brauchen, während bei Krach oder
die zu
Wenn man
Dürtingen zwanzig Remter zwei
zwei Cage
Cage nötig
nötig hätten.
hätten. Wenn
man gegen
gegen Stuttgart
Stuttgart anführe,
anführe, daß
daß
bekommen
zu
fische
nicht
leicht
daß
getrunken
werde,
Weinen
guten
den
getrunken werde, daß fische nicht leicht zu bekommen
da am H°f ? uu viel von

Besuch gewesen.

?

nicht zu
Herzog nicht
daß die Stuttgarter mit dem Bau der
der Mühle dem
dem Herzog
zu Willen
Willen waren
waren
oder daß
finden
die
sich
Bbbilfe
Dinge,
für
lauter
seien
das
und ihm sonst
sonst Hindernisse bereiteten, so
so seien das lauter Dinge, für die sich Bbbilfe finden laste.
laste.
Jn Stuttgart könne man ja zum Beispiel den
den zusammengelesenen
zusammengelesenen Zehntwein
Zehntwein trinken,
trinken, der
der doch
doch
Wein
Stuttgartern
den
den
des
H°f
eS
Wegnahme
zu verkaufen sei; zudem würde die
die Wegnahme des H°f eS den Stuttgartern den Wein
nicht leicht zu

seien
seien

Kntertanen wenig
Eure Kntertanen
zu leben
leben hätten. „Wenn
„Wenn nun
nun Eure
wenig
herunterdrücken, die doch sonst nichts zu
—
vermögliche
Herren."
geben
Kntertanen geben vermögliche Herren."
reiche Kntertanen
haben, haben Euer Gnaden auch nichts; — reiche
auch
Landesherrn
war
zum
enge Verhältnis
auch auf
auf das Reußere
Reußere der
der Stadt
Stadt frühzeitig
frühzeitig von
von
Das enge

seitdem der
der H°f
H°f die
die früheren
früheren einfachen
einfachen Verhält¬
Verhält
Einfluß, namentlich seit dem 15. Jahrhundert, seitdem
wird
Nutzen;
bald
reichen
der
Stadt
Rnwesenheit
seine
brachte
nisse mehr und mehr überwand,
seine
der
reichen Nutzen; bald wird
nisse
gerühmt, daß viele Rdelige und andere
andere angesehene
angesehene Männer
Männer in
in Stuttgarts
Stuttgarts Mauern
Mauern wohnen,
wohnen, und
und
die stattlichen Gebäude in der sonst mäßigen Stadt fielen
fielen jedem
jedem auf. Jm
Jm ganzen
ganzen aber
aber blieb
blieb der
der
die
Stadt noch lange Zeit das Husfeben einer überwiegend
überwiegend landwirtschaftlichen
landwirtschaftlichen Gemeinde;
Gemeinde; die
die zahl¬
zahl
Jahrhundert über
losen Verordnungen aus dem 16. und 17.
17. Jahrhundert
über Straßenreinigung,
Straßenreinigung, Mistausführen.
Mistausführen.
losen
ländliches
Stadt
ihr
war,
der
es
schwer
wie
deutlich,
zeigen
schwer es war, der Stadt ihr ländliches Gewand
Gewand auch
auch
Viehhaltung usw.

nur zu einem Ceil abzustreifen.
abzustreifen.
Keber die
die finanzielle Seite der Beziehungen
Beziehungen zum
zum Landesherrn
Landesherrn find
find wir
wir seit
seit der
der Mitte
Mitte
Keber
Staatsdirekten
Rn
unterrichtet.
Lagerbüchern
von
Reihe
eine
durch
des
,4.
von
Lagerbüchern
unterrichtet.
Rn
direkten
StaatsJahrhunderts
des
fteuern hatte die
die Stadt Stuttgart vom 14. bis zum
zum 16.
16. Jahrhundert
Jahrhundert regelmäßig
regelmäßig jährlich
jährlich auf
auf
fteuern

92
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Bi9 ins
ins 16. Jahrhundert
Jahrhundert

OQartini 1300 Pfund geller*)
ganz
geller*) ju bezahlen, deren Hufbringung von den einzelnen Bürgern ganz
Gemeinden
anderen
Stadt
alle
ihr selbst überlasten blieb (s.
die
diesem
Betrag
übertraf
Mit
u.).
anderen
Gemeinden
(s. u.).
des Landes um das drei- bis vierfache, da sonst keine über 400 Pfund Heller bezahlte.
bezahlte. Dazu
Dazu
außerordentliche
kamen aber noch von Leit zu
zu Zeit, feit dem 15.
15. Jahrhundert immer häufiger, außerordentliche

Steuern, die teils ebenfalls von der Stadt selbst umgelegt, teils aber vom Landesherrn
Landesherrn unmittel¬
unmittel
bar von den einzelnen Bürgern erhoben wurden. Die Stadt war bemüht, den
den Ginzug
Ginzug dieser
dieser
Umlagen
Steuern möglichst von sich
sich abzuwälzen und dem Grafen zuzuschieben.
zuzuschieben. Bei solchen
solchen Umlagen trug
trug
die Stadt Stuttgart die Hälfte des ihr und dem
dem Hmt gemeinsam
gemeinsam auferlegten
auferlegten Betrags.
Betrags. Bei
Bei einer
einer
Steuer von 1496 z.z. B. zahlen Stadt und Hmt Stuttgart an 102130 Gulden Gesamtbetrag
Gesamtbetrag mit¬
mit
des
Prozent
Gulden
allein
mit
5269
die
einander 10538 Gulden, also 10, 32
5,
Prozent,
Stadt
Gulden
16
Prozent
des
16
32
6rdessen
Umgeld,
Landesbetrags. Hn indirekten Steuern hatten die Grafen namentlich das Umgeld, dessen 6rtrag schon ums Jahr 1350 auf 150 Gulden angegeben
angegeben wird, ferner allerlei Gebühren
Gebühren und
und kleinere
kleinere
der
Bewohner
die
Hbgaben öffentlichrechtlicher ßatur. Huch zu
zu Frondiensten
Frondiensten wurden die Bewohner der Stadt
Stadt
nach Cannstatt
leisten, nach
herangezogen
herangezogen:: jeder fuhrwerhbefitjer hatte im Jahr drei
drei fuhren zu
zu leisten,
Cannstatt an
an
Herr¬
von
der
Brot
und
Mein
wenigstens
es nötig war, erhielt aber
Mein und Brot von der Herr
den Deckar oder wohin es
Mühle
zur Jagd zu
zu führen,
führen, in
in Berg
Berg an
an der
der Mühle
schaft. Die übrigen Einwohner hatten etwa Hunde zur
keiner
mehr
ganzen
im
daß
zu arbeiten oder beim Büchsengießen Hilfe zu
zu leisten,
leisten, doch
doch so,
so, daß im ganzen keiner mehr als
als
zu

drei Dienste im Jahre verrichtete.
Daneben lasteten auf einem großen Ceil der
der Häuser
Häuser und
und Güter
Güter zu
zu Stuttgart
Stuttgart verschieden¬
verschieden
an Gänsen,
meist privatrechtliche Hbgaben, Zinse
Zinse und Gülten
Gülten an
an frucht,
frucht, an
Gänsen, Hühnern,
Hühnern,
artige, wohl meist
griff
6s
Landesherrn.
des
gunsten
zu
der all¬
all
Kapaunen, an Oel oder Giern und anderem zu gunsten des Landesherrn. 6s griff der
im Jahr
der Vielgeliebte
Graf Ulrich
daß Graf
Ulrich der
Vielgeliebte im
Jahr
gemeinen Entwicklung um einige Jahrhunderte vor, daß
Heller,
für
ib
wurde
Haber
Simri
Das
gestattete.
dieser Gülten die Hblöfung gestattete. Das Simri Haber wurde für ib Heller,
1447 für einen Ceil dieser
18 Heller,
Heller, 100
100 Gier
Gier für
für 33 Schilling,
Schilling, ein
ein
ein Kapaun für 18, ein Huhn für 8, eine Gans für 18
l / fache des
das
26
betrug
Hblösungssumme
Die
„Simri" Oel für 88 Schilling angeschlagen.
Hblösungssumme betrug das 26 l 44 fache des

—
—
Zweck
Zweck der
der Verwaltung
Verwaltung in
in fünf
fünf Quartiere
Quartiere
—
frauenLeonhards-Vorstadt
und
Vorstädte — St. Leonhards-Vorstadt und Unserer
die
noch
denen
zu
(lineae)
zu
Unserer
fraueneingeteilt,
(lineae)
und
Heslach
6ablenberg
(Heiler
gehörigen
—
Stadt
(Heiler 6ablenberg und Heslach mit
mit
und außerdem die zur
Vorftadt
kamen. Jm Jahr 1495 hatte die Stadt 1634
1634 Steuerzahler,
Steuerzahler, von
von denen
denen 143
143 in
in der
der
Böhmisreute kamen.

Zinses; im ganzen wurde für 1968 Gulden abgelöst.
abgelöst.
zum
Stadt
15. Jahrhundert war die
Schon im 15.

in der dritten, 194
194 in der
der vierten,
vierten, 126
126 in
in der
der fünften
fünften Linie
Linie
obere
die
oder
frauen-Vorstadt
wohnten. St. Leonhards-Vorstadt hatte 332, Unserer
Unserer frauen-Vorstadt oder die obere Vorstadt
Vorstadt
wohnten.
29 und Heslach 16
16 Steuerzahler,
Steuerzahler, 79
79 faßen
faßen in
in den
den umliegenden
umliegenden Gemeinden,
Gemeinden,
380, 6ablenberg 29
ersten, 158
158 in der
der zweiten,
ersten,

163

auswärtige Klöster
und 33 auswärtige
werden 11
außerdem werden
11 Müller
Müller und
Klöster
hauptsächlich in Degerloch und Vaihingen ;; außerdem
berechnen.
8000
etwa
auf
darnach
sich
Einwohnerzahl
läßt
Die
noch besonders
besonders aufgeführt.
läßt sich darnach auf etwa 8000 berechnen.
noch
sehen wir, in welchem Maße schon
schon jetzt
jetzt die
die Stadt
Stadt ihre
ihre alten
alten engen
engen Mauern
Mauern über¬
über
Gleichzeitig sehen
wohnt;
Hitstadt
der
innerhalb
die
Bürger,
der
die
mehr
einmal
schritten
hatte:
es
ist
nicht
Hälfte
der
Bürger,
die
innerhalb
der
Hitstadt
wohnt;
es ist
schritten

Vorstädten niedergelassen.
sich in den
den Vorstädten
niedergelassen.
große Ceile hatten sich
war Cunzhofen
Meilern
gehörigen
Von den
zur
Stadt
Meilern
Cunzhofen wohl
wohl schon
schon im
im 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert
den zur
gerechnet
Böhmisreute
auch
später
dagegen bestand Heslach weiter,
weiter, wozu
wozu später auch Böhmisreute gerechnet wurde,
wurde,
eingegangen; dagegen
Siedlung,
neue
eine
sogar
Jahrhunderts
des
14.
im
und
im
Südosten
der
sich
Lauf
sogar
eine
neue
Siedlung,
sich
hatte
Stadt
der
und im Sü dosten
der Meiler Gablenberg, erhoben. Die Bewohner dieser
dieser „(Heiler“
„(Heiler“ —
— dies
dies die
die offizielle
offizielle Bezeich¬
Bezeich
der
Spitze
nung — waren Bürger der
der Stadt Stuttgart, der Stadt „eingeleibt".
„eingeleibt". Hn
Hn der
der Spitze der
der Meiler
Meiler
12 Reiter.
= r,/r,/77 Gülden
*)
Gülden;; es bat 20 Schilling
Schilling ju
ju 12
Reiter.
Bin Pfund Reiter =
*) Bin
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#5- ©esdnebte der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung

(Heim-, Gemeindevorsteher)
Gemeindevorsteher);; die
die Kewokner
Kewokner waren
waren nicht
nicht berechtigt
berechtigt
selbst zu
zu wählen, sondern
sondern mußten sich
sich ihren
ihren Heimbürgen
Heimbürgen von
von den
den Stuttgarter
Stuttgarter Kürgermeistern
Kürgermeistern
bestimmen lassen.
lassen. Oer Gewählte mußte der Herrschaft
Herrschaft und der Stadt Crcue
Crcue schwören
schwören und sich
sich
hauptsächlich zur Einhaltung der Ordnung in
in der
der Markung, in
in Hölzern, in
in Meide
Meide und
und fil¬
fil
stand je ein
ein „Fjainbürge“

menden verpflichten.

Oie Ausnahme neuer Kewohner war ebenfalls von der
der Zustimmung
Zustimmung

Kürgermeister abhängig,

der
der

Auf Seiten der
der Stadt
Stadt war die
die Hbsicht,
Hbsicht, die
die umliegenden
umliegenden Meiler
Meiler zurück¬
zurück

Oies geht
geht
gunsten der
zuhalten, vielleicht in der
der Hoffnung, sie
sie zu
zu gunsten
der Stadt
Stadt ganz
ganz zu
zu beseitigen.
beseitigen. Oies
der
fein
ohne
Zulassen
Stutt¬
erlaubt
solle,
daß
es
nicht
hervor,
Anordnung
der
städtischen
aus
daß es
ohne Zulassen der Stutt
garter Ztadtobrigkeit in den Meilern einen
einen neuen
neuen first,
first, sei
sei es
es Moknkaus
Moknkaus oder
oder Scheuer,
Scheuer, zu
zu
Kestimmung
an
dieser
Keschwerden
zum
Erotz
gerade
allen
Stadt
Keschwerden zum Erotz gerade an dieser Kestimmung
bauen: mit Eifer hielt die
dauernd fest, Auch die Viehhaltung war in den
den Meilern beschränkt: kein Einwohner durste
durste mehr

als vier Stück haben.
Hier fei angefügt, daß im ,6. Jahrhundert auch
auch Kaltental eine
eine zeitlang
zeitlang eingemeindet
eingemeindet war.
Regierung
in
Mürttemberg
Hm 15. Mai 1527 bewilligte die damalige österreichische
österreichische
in Mürttemberg aus
aus eine
eine
besonders
Stuttgart
denen
von
zu
Kaltentaler,
mit Erricht des Vogts vorgelegte Bittschrift der
der
denen von Stuttgart zu besonders
gnädigem und günstigem Millen, „daß die
die zu
zu Kaltental sich
sich mit
mit ihren
ihren Zwingen
Zwingen und
und Kannen
Kannen
wurde
sondern
von
Kestand,
jedoch
nicht
war
an die von Stuttgart ergeben". Oie Sache
Sache
jedoch
von Kestand, sondern wurde nach
nach
der Kückkehr Herzog Ulrichs ins Land wieder
wieder aufgehoben.
aufgehoben.
Lieber die Verwaltung der Stadt
Stadt haben
haben wir
wir aus
aus den
den ersten
ersten zwei
zwei Jahrhunderten
Jahrhunderten ihres
ihres
Erst gegen
Kestehens nur wenige und meist nur zufällige Oachrichten. Erst
gegen Ende
Ende des
des Mittelalters
Mittelalters
fließen unsere Ouellen reicher; jetzt finden wir in der
der Stadt wie
wie im
im gleichzeitigen
gleichzeitigen Staatsleben
Staatsleben
Ordnungen geschaffen
eine eifrige organisatorische Tätigkeit, überall
überall werden
werden neue
neue Ordnungen
geschaffen oder
oder alther¬
alther
im
der
Eberhard
Kart
1492
verlieh
Jahr
m
3
gebrachte Gewohnheiten aufgezeichnet.
3m Jahr 1492 verlieh Eberhard im Kart der Stadt
Stadt

Stadt selbst
Inhalt; die
Stuttgart eine ausführliche Ordnung mit buntem Inhalt;
die Stadt
selbst schuf
schuf namentlich
namentlich um
um
benützend,
zahlreiche
neue
Kegiments
ständischen
die Gunst des
des ständischen Kegiments benützend, zahlreiche neue
die Jahrhundertwende, vielleicht die
'Gesetze
Kechte
alle
ihre
im
Jahr
1508
ließ
und
'Gesetze
Kechte und
und Gebräuche
Gebräuche zusammentragen
zusammentragen in
in das
das sogen.
sogen.
Holzdeckel
Pergamentband,
dessen
„Ekastenbuch" (6, Ehe —
— Gesetz), einen stattlichen
stattlichen Pergamentband, dessen Holzdeckel mit
mit rotem
rotem
beginnt
Gleichzeitig
geschützt
ist.
Beschlag
prächtiges
und
durch
überzogen
Leder
gepreßtem
überzogen
durch prächtiges Beschlag geschützt ist. Gleichzeitig beginnt auch
auch
die lange Reihe der
der wichtigsten
wichtigsten städtischen
städtischen Rechnungen,
Rechnungen, der
der „Kürgermeisterrechnungen",
„Kürgermeisterrechnungen", so
so daß
daß
Mesen und
und Lreiben
Lreiben der
der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung bekommen.
bekommen.
wir jetzt einen guten Einblick in das Mesen
und am
Ende des
sich empfehlen, gerade dieses Bild, wie es
es sich
sich am Ende
des 15.
15. und
am Hnfang
Hnfang
Es dürfte sich
wenn
auch
auszuführen,
näher
Hauptzügen
seinen
16. Jahrhunderts darstellt, in seinen Hauptzügen näher auszuführen, wenn auch unsere
unsere
des 16.
Verordnungen, sondern
und Verordnungen,
sondern
Ouellen immer noch nicht ausreichen, um nicht bloß über Tustände und
genauere
Persönlichkeiten
handelnden
der
auch über das Mesen, die Ziele und Anschauungen der handelnden Persönlichkeiten genauere
auch

Vorstellungen zu
zu erhalten.
erhalten.

Im allgemeinen unterschied sich die Verwaltung und
und Regierung
Regierung der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart in
in

keinem wesentlichen Punkte von der aller übrigen württembergischen
württembergischen Landstädte.
Landstädte. Auch
Auch die
die
Schwestern
ihre
war
wie
Hauptstadt stand nicht für sich allein dem Landeskerrn gegenüber,
gegenüber, sondern
sondern war wie ihre Schwestern
Ende
Am
bildete.
Mittelpunkt
sie
deffen
sie bildete.
Ende des
des ,Z.
,Z. Jahrhunderts
Jahrhunderts gekörten
gekörten
einem ..Amt" zugeteilt,
zum Stuttgarter Amt: Heumaden,
Heumaden, Ruit, Maldenbuch,
Maldenbuch, Oellingen,
Oellingen, Scharnhausen,
Scharnhausen, Oegerloch,
Oegerloch, SielSielzum
Steinenbronn,
Konlanden,
Plattenhardt,
Echterdingen,
mingen, Kemnat, Plieningen, Rohr, Echterdingen, Plattenhardt, Konlanden, Steinenbronn,
und Obereßlingen.
Leinfelden, Plochingen, Gaisburg. Kernkausen,
Kernkausen, feuerbach,
feuerbach, Kaltental
Kaltental und
Obereßlingen.
der
Vogt,
der Spitze der Stadt und des Amts steht der
der Vogt, der von
von der
der Regierung
Regierung bestellt
bestellt
An der
wird. In früheren Jahrhunderten war der Schultheiß der erste
erste Keamte
Keamte der
der Stadt
Stadt gewesen:
gewesen:
schon im Jahr 1280
1280 erscheint ein Schultheiß Reinhard, dann 128b
128b ein
ein Schultheiß
Schultheiß „Konrad
„Konrad an
an
schon

'Jahrhundert
Bi» in» >b.
&gt;b. 'Jahrhundert

gewesen war.
war. Jm
Jm
Heinrich. der vorher Vogt von Hfperg gewesen
worden,
Cause des 14. Jahrhunderts war aber der Schultheiß durch den Vogt verdrängt worden, der
der
auch
jedoch
batte,
wahren
Rechte
ju
in erster Cinie als Vertreter des Candesberrn dessen
dessen Rechte
jedoch auch der
der
gleichzeitig
Stadt in die Hand des ältesten Richters einen Eid leisten
leisten mußte. 6r
6r batte gleichzeitig mili¬
mili
tärische und bürgerliche pflichten ,, war Verwaltungsbeamter und Richter in einer
einer Person.
Person. Hls
Hls
den
von
er 20 Pfund Heller vom Hmtsfcbaden ,, daneben noch allerlei Haben
den
6ebalt bezog er
Hulden
Weihnachten
6
Hellingen
aus
Propst
von
vom
Zezirks,
so
Grundherren
seines
großen
so
aus Weihnachten 6 Hulden
einen
einen Käs,
einem Paar Hofen, einen
und einen Cebkuchen; vom Kloster Bebenbausen üucb
üucb zu
zu einem
Käs, einen

dem Raine“, um 1300 Schultheiß

Dolch, ein Paar Sporen und einen Cebhucben; dann
dann von
von den
den städtischen
städtischen Bürgermeistern
Bürgermeistern einige
einige
aus den
den fildern konnte er
er auf
auf 4—500
4—500 Ostereier
Ostereier
Dutzend Destel an den Jahrmärkten, und aus
rechnen; außerdem hatte er
er an einigen Strafen und Gebühren Anteil
Anteil und
und war
war mit
mit Hütern
Hütern im
im
Wert von 400 Gulden steuerfrei.
Dem Vogt stand, gleichzeitig als Gericht wie als Verwaltungsbehörde,
Verwaltungsbehörde, ein
ein Kollegium
Kollegium von
von
—
—
und
nach
auftaucht
zuerst
1286
zwölf Männern zur Seite, das schon im 13. Jahrhundert — zuerst 1286 — auftaucht und nach
feiner hauptsächlichen Cätigkeit eben
eben als Gericht bezeichnet
bezeichnet wird.
wird. Anfangs
Anfangs hatte
hatte es
es gelegent¬
gelegent
württembergifchen
übrigen
in
den
wie
auch den Damen „Rat“ geführt, der
der sich
sich aber
aber wie in den übrigen württembergifchen
lich auch
Kollegium wieder
Städten bald verlor, um im 15. Jahrhundert für ein
ein anderes
anderes Kollegium
wieder aufzutauchen.
aufzutauchen.
oder
Landesherrn
dem
bestand aus zwölf Bürgern, deren
deren Ernennung
Ernennung dem Landesherrn oder in
in seinem
seinem
Das Gericht bestand
Damen dem Vogt zustand. Es wurde jährlich an
an Martini
Martini neu
neu besetzt,
besetzt, meist
meist in
in der
der Weise,
Weise, daß
daß
nächsten
aus¬
diesem
den
mit
dann
wählte,
einen
sich aus den seitherigen Richtern einen wählte, dann mit diesem den nächsten aus
der Vogt für sich
suchte, dann zu
zu dreien wieder einen und so
so weiter, bis die
die Zwölfjahl
Zwölfjahl voll
voll war.
war. Der
Der weiteren
weiteren
verlangt,
Ehaftenbuch
Das
vergönnt.
Besetzung
die
Bürgerschaft wurde keinerlei Einfluß auf die Besetzung vergönnt. Das Ehaftenbuch verlangt,
„Anhang und
daß ehrliche, tapfere und glaubhafte Personen
Personen genommen
genommen und
und dabei
dabei „Anhang
und Freundschaft"
Freundschaft"
gefordert;
nicht
wurde
Vorbildung
Besondere
im 15.
15. und
und
möglichst vermieden werden sollen. Besondere Vorbildung wurde nicht gefordert; im

noch schreiben
weder lesen
16.
fanden sich
sich immer noch Richter, die
die weder
lesen noch
schreiben konnten.
konnten. Ein
Ein
16. Jahrhundert fanden
Amtsantritt
Vor
dem
Herichtsbesetzung.
die
jedesmal
beschloß jedesmal die Herichtsbesetzung. Vor dem Amtsantritt
vom Landesherrn bezahltes Mahl beschloß
mußten sämtliche
sämtliche Richter
Richter dem
dem Landesherrn üreue und
und Gehorsam
Gehorsam schwören
schwören und
und geloben,
geloben, der
der Stadt
Stadt
mußten
zu
Richter
unparteiische
gleiche,
Reichen
und
Armen
Rechte getreulich zu
zu handhaben und
und Reichen gleiche, unparteiische Richter zu sein.
sein.
Rechte
Wer zum
zum erstenmal gewählt war, sollte der Stadt auf
auf ihre
ihre Stube
Stube einen
einen silbernen
silbernen Becher
Becher im
im Wert
Wert
von vier Gulden stiften.
Die rasche
rasche Zunahme der
der städtischen Bevölkerung im
im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert machte
machte das
das Amt
Amt des
des
Die
Woche
der
gewöhnlich
in
die
Gerichtstage,
zwei
Die
mühevollen.
zu einem
einem sehr
sehr
zwei Gerichtstage, die gewöhnlich in der Woche
Richters zu
gehalten wurden, reichten nicht mehr aus, so
so daß
daß Eberhard
Eberhard im
im Bart
Bart zu
zu einer
einer Leitung
Leitung der
der Ge¬
Ge
gehalten
Gericht"
„kleinen
einem
Pfund
10
unter
Streitwert
einem
mit
Zivilprozesse
schäfte
schritt
und
unter
10
Pfund
einem
„kleinen
Gericht"
und
schäfte
zuwies,
außer dem
dem Vogt nur vier der Richter
Richter umfaßte.
umfaßte. Betrug
Betrug der
der Wert
Wert nicht
nicht mehr
mehr als
als
zuwies , das außer
Vogt
von
Rat
mit
nötigenfalls
werden,
entschieden
Bütteln
den
von
\/
2
Pfund,
so
sollte
sie
entschieden
werden,
nötigenfalls
mit
Rat
von
Vogt
sie
so
\/ 2
„leicht¬
zwischen „leicht
oder Richtern.
Richtern. Auch
Auch Strafsachen fielen den Bütteln zu,
zu, wenn
wenn es
es sich
sich um
um Händel
Händel zwischen
oder
Sachen
schändlichen
fertigen
Gericht mit solchen
solchen schnöden,
schnöden, schändlichen Sachen nicht
nicht
Personen" handelte, „damit das Gericht
fertigen Personen"

beladen werde“.
Dem
stand die
die Gemeinde gegenüber. Doch immer
immer fanden
fanden von
von Zeit
Zeit zu
zu Zeit
Zeit Voll¬
Voll
Gericht stand
Dem Gericht
Beschluß¬
zu
Befehlen
als
von
Anhören
zum
mehr
der Bürger statt, wenn auch mehr zum Anhören von Befehlen als zu Beschluß
versammlungen der
sich
fassungen.
So
versammelte
sich die Gemeinde
Gemeinde jährlich beim
beim VogtVogt- und
und Rügegericht,
Rügegericht, um
um auf
auf
fassungen. So
vorzubringen,
Beamten
die
über
Beschwerden
oder
Stadt
Befragen des
des Vogts Mißstände in der
oder Beschwerden über die Beamten vorzubringen,
Befragen
und Ordnungen
Rechte und
gültigen Rechte
gleichzeitig auch
auch die
die wichtigsten in der Gemeinde gültigen
Ordnungen anzuhören
anzuhören;;
auch außerordentliche
außerordentliche Steuerforderungen des Landesherrn
Landesherrn wurden
wurden im
im 15.
15. Jahrhundert
Jahrhundert den
den ververauch
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©escbicbte der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung

sammelten Bürgern unmittelbar vorgetragen, neue
neue Gesetze
Gesetze verkündigt.
verkündigt. Jm
Jm Laus
Laus des
des 14.
14. und
und
sammelten
und
Gericht
zwischen
Gegensatz
gewisser
ein
manchen Gemeinden
in
,, 5.
Jahrhunderts
entstand
Gemeinden
ein
gewisser
Gegensatz
zwischen
Gericht
und
5.
viel¬
führte
Gegensatz
Dieser
kam.
Vorschein
zum
Gemeinde, der
der in
in Steuer- und anderen fragen zum Vorschein kam. Dieser Gegensatz führte viel
Gemeinde,
Wie
fach zu
zu einer
einer Vertretung der Gemeinde gegenüber
gegenüber dem
dem Gericht,
Gericht, zur
zur Bildung
Bildung des
des „Rates“.
„Rates“. Wie
fach
das
Gericht dem
dem Gemeinderat, so
so entspricht
entspricht dieser
dieser „Rat“
„Rat“ dem
dem Bürgerausfcbuß
Bürgerausfcbuß unserer
unserer Zeit,
Zeit,
das Gericht
ebenso wie
da
Sinne,
unserem
in
Gemeindevertretung
eine
jenes
freilich war
war er
er so
so wenig wie
Gemeindevertretung in unserem Sinne, da ebenso wie
freilich
Ginfluß
für die
Vogt
bezw.
bei
jenem
der
der
die Besetzung
Besetzung ausschlaggebend
ausschlaggebend war.
war. Der
Der Ginfluß
Landesherr
der
jenem
bei
sich
des Rates,
Rates, aus
aus dessen
dessen Mitte meist die Lücken
Lücken im Gericht
Gericht ergänzt
ergänzt wurden,
wurden, erstreckte
erstreckte sich haupt¬
haupt
des
Rechnungen teil
wichtigsten
der
Hbbör
der
an
6r
finanjen.
sächlich
auf
die
städtischen
6r
nahm
an
der
Hbbör
der
wichtigsten
Rechnungen
teil
städtischen
die
sächlich auf
Me
übertragen.
Stiftungen
städtischen
der
Verwaltung
die
und seinen
seinen Gliedern
Gliedern war meist auch
Verwaltung der städtischen Stiftungen übertragen. Me
und
Entstehung des
der Entstehung
die der
zwölf
Rat
das
Gericht
hatte
auch
der
Mitglieder,
die
des Kollegiums
Kollegiums entsprechend
entsprechend
auch
das Gericht hatte
hatten auch sie
Richter
die
GQie
werden.
bezeichnet
häufig auch
auch als
als „die von der Gemeinde“ bezeichnet werden. GQie die Richter hatten auch sie
häufig
„den
noch gemeinsam
außerdem noch
hatten außerdem
einen
Creueid
leisten, und beide Kollegien hatten
gemeinsam einen
einen Eid,
Eid, „den
zu leisten,
einen Creueid zu
von Ver¬
Bann über
zu richten berührend“, zu
zu schwören,
schwören, daß
daß sie
sie bei
bei Aburteilung
Aburteilung von Ver
das Blut zu
über das
Bann
wollten.
urteilen wollten.
brechen ohne Ansehen der Person
Person urteilen
brechen
beiden
wurden vom
und Rat
Hm Cag
Cag nach
Rat wurden
vom Vogt
Vogt mit
mit beiden
nach der Deubesetzung von Gericht und
Hm
Bürger¬
Obenan standen
Kollegien
Dienste neu
neu besetzt.
besetzt. Obenan
standen die
die beiden
beiden Bürger
städtischen Aemter und Dienste
alle städtischen
Kollegien alle
führen,
und die
entsprechen und
meister, die
die den
den späteren
späteren Stadtpflegern entsprechen
die städtische
städtische Hauptrechnung
Hauptrechnung zu
zu führen,
der
auch
ihnen
war
sowie
zu verwalten hatten; seit
seit Beginn
Beginn des
des ,6.
,6. Jahrhunderts
Jahrhunderts war ihnen auch der
die Stadtkalle zu
sowie die
worden waren,
besondere „Steuersammler“
Steuereinzug
zugewiesen,, für den früher besondere
„Steuersammler“ bestimmt
bestimmt worden
waren,
Steuereinzug zugewiesen
um¬
Stadtwald
den
und
Markung
die
Leuten
geeigneten
ferner sollten
sollten sie
sie einmal im Jahr mit
Leuten die Markung und den Stadtwald um
ferner
die
Abstellung etwaiger
gehen
Marksteine besichtigen und für Abstellung
etwaiger Mängel
Mängel besorgt
besorgt sein.
sein. Huch
Huch die
die Marksteine
gehen ,, die
Besichtigung
städtischen Straßen
Straßen unterstanden ihrer Aufsicht; alle
alle vier
vier Wochen
Wochen sollten
sollten sie
sie eine
eine Besichtigung
städtischen
Bettel¬
und
überwachen
zu überwachen und selbst
Gewicht
Wage,
vornehmen.
Ebenso
haben
sie
Maß
und
Gewicht
zu
selbst die
die Bettel
sie
vornehmen. Ebenso
wurde
leute
sie zweimal im Jahr einer Kontrolle unterziehen,
unterziehen, für
für ihr
ihr mühevolles
mühevolles Amt
Amt wurde
sollten sie
leute sollten
Jahr ausgesetzt, während sie früher von be¬
ihnen
eine Belohnung von 50 Pfund Fjeller im Jahr ausgesetzt, während sie früher von be
ihnen eine
Rechnungs¬
stimmten
Arten von
von Einkünften 10
10 Prozent bekommen
bekommen hatten.
hatten. Dach
Dach Ablauf
Ablauf des
des Rechnungs
stimmten Arten
Rat
und
Gericht und Rat Rechnung
mußten sie
jahres,
sie vor
vor Vogt,
Vogt, Gericht
Rechnung
von Martini zu Martini lief, mußten
das von
jahres, das
ablegen.
ablegen.

Stadtschreiber
Den Bürgermeistern
Bürgermeistern kam an Bedeutung für die
die städtische
städtische Verwaltung
Verwaltung der
der Stadtschreiber
Den
Briefe,
mindestens
städtischen Kanzlei,
Kanzlei, hatte
hatte alle
alle städtischen
städtischen Akten,
Akten, Briefe,
gleich. Er war Vorstand der städtischen
mindestens gleich.
und
Stadtgericht
Bücher und
aufzubewahren,, war
war Gerichtsschreiber
Gerichtsschreiber beim
beim Stadtgericht und
Register sorgfältig aufzubewahren
und Register
Bücher
persönlich
außerdem
Urkunden über
über Erb
Erb und
und Eigen
Eigen hatte
hatte er
er persönlich
zugleich Amtsschreiber. Sämtliche Urkunden
außerdem zugleich
versehen werden.
zu
was aus seiner Kanzlei kam,
kam, durfte
durfte mit
mit dem
dem städtischen
städtischen Siegel
Siegel versehen werden.
schreiben; nur was
zu schreiben;
Pfund
entsprechend, von
Sein
von der
der Stadt
Stadt von
von 66 auf
auf n
n Pfund
der zunehmenden Geschäftslaft entsprechend,
war, der
Gehalt war,
Sein Gehalt
Steuer,
der
gleicher Betrag
Heller
Betrag vom
vom Amt;
Amt; für
für die
die Arbeit
Arbeit bei
bei der Steuer,
erhöht worden; dazu kam ein gleicher
Heller erhöht
in
bestand
Hauptverdienft
Sein Hauptverdienft bestand aber
Heller. Sein
bei
er 1 Pfund Heller.
aber in
er mitwirkte, bezog er
Anlage er
deren Anlage
bei deren
Gerichtsurteil
ein Gerichtsurteil in
den
Gebühren für
für die
seiner Kanzlei
Kanzlei hervorgingen
hervorgingen:: für
für ein
in
die Schriften, die aus seiner
den Gebühren
einen
für
Untergangsbrief 55 Schilling,
einen Untergangsbrief
für
Gulden,
der
Größe
von
6—8
Blättern
*/
2
einen
Schilling,
für
einen
*/ 2
der Größe von
Schilling,
unter 100 Gulden 6 Schilling, bis 200 Gulden 8
1

Gültbrief
einem Kapitalwert unter 100 Gulden 6 Schilling, bis 200 Gulden 8 Schilling,
mit einem
Gültbrief mit

für größere
größere */, Gulden.
Gulden.
städtischen
Der
dieser Hauptämter folgte
folgte um
um Martini
Martini diejenige
diejenige aller
aller weiteren
weiteren städtischen
Besetzung dieser
Der Besetzung
der
Stiftungen,
Aemter
und Dienste,
Dienste, der
der Verwalter der
der unter städtischer
städtischer Rechnung
Rechnung stehenden
stehenden Stiftungen, der
Aemter und
über
waren außer Gericht und Rat immer noch
Untergänger.
noch über
Untergänger. Corwarte, Büttel u. s.s. w. Es waren außer Gericht und Rat immer
Stelleninhaber
loo
die der
der Besetzung harrten. Wurden
Wurden auch
auch häufig
häufig wieder
wieder die
die alten
alten Stelleninhaber
Posten, die
loo Posten,
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bestätigt, so galt die Bestellung doch immer nur auf ein Jahr und rechtlich batte niemand auf
Verlängerung
Verlängerung seines
seines Dienstes
Dienstes Anspruch.
Anspruch.
Vogt, Gericht
Gericht und Rat bilden zusammen die regelmäßige Vertretung der
der Stadt nach
nach außen
außen
Ordnung
wie die
gewöhnliche
Stadtregierung
die gewöhnliche Stadtregierung im Jnnern. Sie
Sie sorgen
sorgen für Einhaltung guter
guter Ordnung und
und
erlassen
erlassen gemeinsam
gemeinsam die
die dazu
dazu nötigen Bestimmungen,
Bestimmungen, für ihre Stellung ist
ist aber
aber bezeichnend,
bezeichnend,
daß der Landesherr jederzeit auch von sich aus, unter Umgebung von Gericht und Rat, in die
städtischen Verhältnisse eingreifen und das ihm richtig scheinende anordnen kann. So ist
ist die
die
Grafen
dem
große Stadtordnung von 1492 ein einseitiges Merk der Regierung; sie
wird
von
sie
dem Grafen
an den Vogt von Stuttgart geschieht mit dem Befehl, sie
sie der Gemeinde zu
zu verkünden und auf
strenge Einhaltung zu
zu sehen.
sehen. Huch sonst
sonst greift die
die Regierung nicht selten
selten unmittelbar
unmittelbar ein,
ein, durch
durch
Befehle über feuerpolijei, über
über Reinhaltung der
der Straßen,
Straßen, durch
durch Dispens von sonst
sonst gültigen
gültigen Ver¬
Ver
an
sich
steuerpflichtigen
ordnungen und durch
durch Befreiung
Befreiung von an sich steuerpflichtigen Objekten.
Hm besten lernen wir das Riefen der Stadtverwaltung
Stadtverwaltung um 1500 kennen, wenn wir
wir uns
verschiedenen
ihrer
Tätigkeit
uns
über
die
Seiten
zuwenden,
den einzelnen Zeugnissen
Zeugnissen zuwenden, die
über die verschiedenen Seiten ihrer Tätigkeit erhalten
erhalten
das ölobl der
der Stadt und ihrer Bewohner
Bewohner in
in den
den
find. Sie umfaßte die gesamte fürsorge für das
An¬
äußeren
stand
Hufgabe,
die
Stadt
vor
Obenan
die
geltenden
Schranken.
für jene Zeiten
stand
die
äußeren An
im Stand
Stand zu
griffen zu schützen, zu
zu diesem
diesem Zweck die
die Stadtbefeftigung
Stadtbefeftigung gut im
zu halten
halten und
und für
für
Cunjhofertor,
Eßlingertor,
das
die
vier
I)aupttore,
das
sorgen,
für
genügende Bewachung zu
zu sorgen, für die vier I)aupttore, das Eßlingertor, das Cunjhofertor,
das neue Cörlein und das obere Cor, wurden vier Corwarte unterhalten. Dazu
Dazu kamen
kamen weitere
weitere
Ablösungssumme
einer
wohl
Machtgeld,
Stadt
ersammelten
der
dem
in
acht Mächter, die von
ersammelten
wohl einer Ablösungssumme
für die Machpflicht der Bürger, bezahlt wurden. Jn
Jn besonderen
besonderen Zeiten
Zeiten aber,
aber, etwa
etwa bei
bei äußerer
äußerer Ge¬
Ge
aus
durch
Zuzug
immer
noch
die
Machen
wurden
fürstlichen
Besuch,
hohem
die Machen immer noch durch Zuzug aus der
der
fahr oder bei
für „die
„die Burg"
Stadt verstärkt und strenge Aufsicht durch die
die Bürgermeister
Bürgermeister anbefohlen.
anbefohlen. Auch
Auch für
Burg"
oder das Schloß unterhielt die Stadt dauernd zwei
zwei besondere
besondere Mächter;
Mächter; weitere
weitere sechs
sechs Mächter
Mächter

„feuerwächter“ bei
andere als „feuerwächter“
bei Dacht
Dacht um¬
um
hatten die Aufsicht auf dem Markt zu führen, einige andere
Mächter
bestellt.
Stadt
ein
von
der
Rirchturm
dem
auf
war
auch
der Stadt ein Mächter bestellt. Das
Das
zugehen und endlich
Bediensteten, dem
dem Machtbieter,
Machtbieter, unterstellt,
unterstellt, der
der das
das
ganze Machtwesen war einem besonderen Bediensteten,
Aufsicht
die
wohl
führen
und
auch
zu
Machtbuch
verrechnen,
das
und
zu
Machtgeld einzuziehen
zu verrechnen, das Machtbuch zu führen und wohl auch die Aufsicht
über die Mächter zu
zu führen
führen hatte.
Mährend die Gefahren von außen mit zunehmender
zunehmender Erstarkung
Erstarkung des
des Staates
Staates nachließen,
nachließen,
andere
Muser
eine
der
Bauart der Muser eine andere Sorge
bei der
der Bauart
Sorge
blieb dagegen bei der Enge der Straßen und bei
im
unvermindert bestehen,
bestehen, die Sorge vor feuersgefahr. Mit
Mit Eifer
Eifer und
und Catkraft
Catkraft hatte
hatte Eberhard
Eberhard im

Bart im ganzen
ganzen Lande die Ordnung des
des feuerlöfchwesens
feuerlöfchwesens und
und namentlich
namentlich die
die Anschaffung
Anschaffung
von
Stuttgart
Stadt
für
die
Ordnung
feine
Huch
durchgesetzt.
Geräte
feine Ordnung für die Stadt Stuttgart von 1492
1492 faßte
faßte
geeigneter
ob
ängstlich
daran,
Jntereffe
hatte
alles
diesen Punkt ins Auge und die Stadt selbst hatte alles Jntereffe daran, ängstlich ob dem
dem Voll¬
Voll
diesen

Sturm schlägt
zug der gegebenen Vorschriften zu
zu wachen. Sobald
Sobald man
man Sturm
schlägt oder
oder feuer
feuer ausruft,
ausruft,
hier
und
versammeln
Marktplatz
dem
auf
sich 120 Mann mit Mehr und Mimisch auf dem Marktplatz versammeln und hier des
des
sollen sich
Befehls ihres Fjauptmanns oder des Vogts und
und der
der Bürgermeister
Bürgermeister gewärtig
gewärtig sein.
sein. Eine
Eine kleinere
kleinere
Schar sammelt sich
sich in der Eßlinger-Vorftadt auf
auf dem
dem Platz
Platz bei
bei St.
St. Leonhard,
Leonhard, eine
eine dritte
dritte in
in
Schar
See,
Unserer frauen-Vorftadt bei Jakob Kühorns Mus. Zum
Zum unteren
unteren und
und mittleren
mittleren See, sowie
sowie zu
zu
Unserer
ihren
hier
mit
die
Mann
bestellt,
zehn
etwa
je
waren
Leonhards-Vorstadt
der Mette in
in St.
St.
zehn Mann bestellt, die hier mit ihren
der
zu schöpfen hatten; gleichzeitig wurde
wurde die
die Mache
Mache an
an allen
allen Coren
Coren verstärkt,
verstärkt, ein¬
ein
Kübeln Malier zu
sollten
hatten,
Befehl
besonderen
keinen
aber,
die
diejenigen
zelne Core ganz
ganz geschloffen. Alle diejenigen aber, die keinen besonderen Befehl hatten, sollten
zelne
dem feuer zulaufen und mit Maffertragen
Maffertragen und
und auf
auf alle
alle Meise
Meise helfen,
helfen, so
so gut
gut sie
sie
schleunigst dem
feuerhahen
und
Leitern
sollten
Meinzieher
Die
wäre“.
Ding
eigen
ob es
es ihr
Die Meinzieher sollten Leitern und feuerhahen
könnten, „als ob
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man Bütten
Bütten und
und Zuber
Zuber daraus
daraus nehmen
nehmen könne.
könne.
berbeitragen, alle Keltern geöffnet werden, damit man
ersten vier,
Die
bereitjubalten.
Leitfaß
mit
Klagen
einen
verpflichtet,
Jeder Kelterbesitzer
Kelterbesitzer war
einen Klagen
Leitfaß bereitjubalten. Die ersten vier,
Jeder
die mit GUasserfäfsern
GUasserfäfsern auf dem Brandplatz erschienen,
erschienen, erhielten
erhielten von
von der
der Stadt
Stadt Belohnungen
Belohnungen von
von
die
Schilling.
ein Pfund Heller bis herunter zu
zu 55 Schilling.
Brandes zu
eines Brandes
zu verhüten,
verhüten, jedermann
jedermann sorgfältige
sorgfältige
Jm übrigen war, um den Busbruch eines

Verwahrung des
des feuers zur Pflicht gemacht;
gemacht; Holz,
Holz, Stroh
Stroh und
und andere
andere leichtbrennende
leichtbrennende Dinge
Dinge
sorgfältig
aufbewahrt, die
die Kamine
Kamine sorgfältig gefegt
gefegt und
und im
im
sollten unten im Haufe, nicht über dem feuer aufbewahrt,
gehen
Haus
zu
Haus
von
„feuerfebauer“
die
sollten
Zeit
stände gehalten werden. Von Zeit zu
sollten die „feuerfebauer“ von Haus zu Haus gehen
stände
und überall, namentlich bei Bäckern und Schmieden,
Schmieden, die
die Feuerstätten
Feuerstätten und
und die
die Kamine
Kamine prüfen.
prüfen.
der
Stadt
in
Reinlichkeit
die
auch
bedacht,
darauf
GUie schon
schon oben
oben erwähnt, war man
bedacht, auch die Reinlichkeit in der Stadt zu
zu
GUie
auch die
namentlich auch
fördern und damit sowohl die äußere Erscheinung der
der Straßen
Straßen als
als namentlich
die Gesund¬
Gesund
der Bewohner zu
zu beben. Besonders wichtig war, daß
daß alle
alle öffentlichen
öffentlichen Brunnen
Brunnen „ehrlich,
„ehrlich,
heit der
Busfuhr
wöchentliche
regelmäßige
wurde
Weiter
werden.
gehalten
schön, rein und
und sauber“
Weiter wurde regelmäßige wöchentliche Busfuhr des
des
schön, rein

die Winkel sollten alle vierzehn
vierzehn Zage
Zage und
und zwar
zwar bei
bei Dacht,
Dacht, nicht
nicht bei
bei Zage,
Zage,
Mists anbefohlen, die
Schreine
Stadt
eigentlichen
der
innerhalb
verboten,
war
Bäckern
geräumt werden. Den
innerhalb der eigentlichen Stadt Schreine zu
zu
mästen, und endlich
endlich sollte der Bach —
— ein Schriftsteller um 1500 behauptet,
behauptet, erführe
erführe den
den Damen
Damen
mästen,
— mit allen Bbfällen sowie
sowie mit toten
toten Hunden
Hunden und
und Katzen
Katzen verschont
verschont werden.
werden.
„Wälz im Dreck" —
zeigt
entfernt
noch
Stuttgart
Wie weit man
man dabei aber von den heutigen Verhältnissen
Verhältnissen in
in Stuttgart noch entfernt war,
war, zeigt

die Bestimmung von 1492: „wer kein Sprachbaus bat, der
der mag
mag nachts
nachts in
in den
den Bach
Bach tragen,
tragen,
die
käme".
Winkel
den
in
käme".
was sonst

Buch nach
nach anderen
anderen Richtungen bin hatte der
der Stuttgarter
Stuttgarter Bürger
Bürger die
die fürforge
fürforge der
der Stadt¬
Stadt
Buch
Stadt
der
von
drei
der
eine
ihn
nahm
Geburt
feiner
verwaltung zu
genießen.
Schon
bei
Geburt
nahm
ihn
eine
der
drei
von
der
Stadt
zu
Kommission
eine
jährlich
Beaufsichtigung
besoldeten Hebammen
Hebammen in empfang, zu
zu deren
deren Beaufsichtigung jährlich eine Kommission von
von
besoldeten
anderwärts
auch auf die
wie
vermutlich
hatten
letztere
wurde;
eingesetzt
zwölf ehrbaren
frauen
letztere
hatten
vermutlich
wie
anderwärts
auch
auf
die
ehrbaren
Pfleger
Gericht
vom
wurden
Waisenkinder
der Hebammen
Hebammen entscheidenden Einfluß, für
für Waisenkinder wurden vom Gericht Pfleger
Wahl der
merklich
Stuttgart
zu
allbie
bestellt;
als
sich
um
1500
„die
merklich mehrte“,
mehrte“, war
war es
es dem
dem Gericht
Gericht
Welt
bestellt; als sich um
Jahr
im
deshalb
wurde
es
und
fordern,
zu
zu fordern, und es wurde deshalb im Jahr 1501
1501
zu viel, von allen Pflegern selbst Rechenschaft zu
einzelnen
den
die
Gerichts
statt
des
fortan
die
geschaffen,
das Jnftitut der
der GUaifen pfleg er
die fortan statt des Gerichts die den einzelnen
das
und jährlich
einzuschreiben und
„Waifenbuch" einzuschreiben
Waisen gefetzten
gefetzten Pfleger zu
zu vereidigen, sie
sie in
in das
das „Waifenbuch"
jährlich Rech¬
Rech
Waisen
—
drei
ihrer
waren
es
sie
erhielten
Rechnung
jede
für
nung von ihnen zu fordern hatten, für
Rechnung erhielten sie — es waren ihrer drei

nung von ihnen zu fordern
—
— zusammen drei Schilling.
Schilling.
Dach einigen
einigen Jahren nahm die städtische
städtische Schule
Schule den
den jungen
jungen Stuttgarter
Stuttgarter auf,
auf, wenn
wenn die
die
Dach
die
hatte
Hofgericht
dem
vor
Prozeß
einem
Jn
lassen.
lernen
zu
Eltern
etwas
zu
einem
Prozeß
vor
dem
Hofgericht
hatte
die
ihn
Luft
hatten,
Eltern
Schulmeister
zu
Stift
den
das
aber
nicht
Gericht,
das Urteil erlangt, daß Vogt und
nicht aber das Stift den Schulmeister zu er¬
er
Stadt das
eingeschärft,
1501
von
Schulordnung
der
in
ihm
wird
nennen
hätten
und
der
Schulordnung
von
1501
eingeschärft,
Bestimmtheit
mit
nennen hätten und
wird
nachdrücklich wird
niemand zu
daß er
er nur nach
nach Vogt und Gericht, sonst nach niemand
zu fragen
fragen habe;
habe; nachdrücklich
daß
Gericht
oder
Bürgermeister
gefordert, daß
Märkten von
von Vogt,
Vogt, Bürgermeister oder Gericht
er zum Besuch von Bädern oder Märkten
daß er
Schulmeister
der
jedoch
einzuholen habe.
habe. Eine Besoldung erhielt jedoch der Schulmeister von
von der
der Stadt
Stadt nicht,
nicht,
Urlaub einzuholen
Schilling
vier
Vierteljahr
jedes
hatte
Schüler
der
angewiesen;
Schulgeld
sondern
er
war
auf
das
der
Schüler
hatte
jedes
Vierteljahr
vier
Schilling
auf das
sondern er
Winter
zu
bezahlen,
Winter auch täglich ein Scheit
Scheit Holz
Holz mitzubringen
mitzubringen oder
oder für
für den
den ganzen
ganzen Winter
im
bezahlen,
zu
sammeln
einen Karren
Karren voll zu
zu liefern. Knaben, die
die von Haus
Haus zu
zu Haus
Haus das
das Blmofen
Blmofen zu
zu sammeln
einen
Ermäßigung.
hatten
pflegten,
pflegten, hatten Ermäßigung.
und besiegelte
Wer von
von auswärts in die Stadt zog, hatte eine
eine verbriefte und
besiegelte Urkunde
Urkunde feiner
feiner
Wer
zu schwören, daß er
Bürgereid
den
und
beizubringen
seitherigen
ein
„Mannrecht",
beizubringen
und
den
Bürgereid
zu
schwören,
daß
er
Obrigkeit,
ein
seitherigen
frommen
schaffen.
und
Dützen
Stadt
der
er
den Landesherren treu und hold fein, und daß er der Stadt Dützen und frommen schaffen.
den Landesherren

treu
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ihren Schaden warnen und wenden wolle nach
nach seinem
seinem besten
besten Vermögen, für
für das
das Bürger¬
Bürger
aufgeben
recht waren zwei Gulden vor der Hufnahme zu bezahlen; wer es wieder aufgeben und
und die
die
Stadt verlassen wollte, hatte einen Gulden zu
zu „Hbzug" zu
zu geben. Huch die
die Dienstknechte,
Dienstknechte, die
die
vorgeführt
Bürgermeister
in der Stadt eintraten, mußten
mußten innerhalb acht
acht üagen
üagen vor Vogt oder
oder Bürgermeister vorgeführt
und auf Creue gegen die Obrigkeit vereidigt werden. 6s war verboten,
verboten, Leute
Leute zu
zu beherbergen,
beherbergen,
angeordnet,
daß
die den Bürgereid nicht geleistet hatten, und es
es wurde
wurde schon
schon 1492
1492 angeordnet, daß der
der Vogt
Vogt
unterziehen
Kontrolle unterziehen
einer Kontrolle
die Leute in der Stadt, über die man nicht völlige Klarheit besitze,
besitze, einer
solle. Den Bürgern war verboten, die
die Stadt länger
länger als
als i4Üage
i4Üage ohne
ohne obrigkeitliche
obrigkeitliche Erlaubnis
Erlaubnis
Klaffen,
zu verlassen, bei der schweren Strafe von 10
10 Pfund
Pfund Heller. Jeder
Jeder war
war verpflichtet,
verpflichtet, die
die Klaffen,
zu halten auferlegt war, unverändert zu
zu verwahren
verwahren und
und in
in Ehren
Ehren zu
zu halten.
halten.
die ihm zu
Eine besondere
besondere Ordnung vom Jahr 1501 befaßt sich
sich mit der
der frage des
des Bettels
Bettels in
in Stutt¬
Stutt
ringsum,
einer
Stadt
sonst
feien
als
in
Bettelleute
gart. Es wird geklagt, daß in der Stadt mehr Bettelleute feien als sonst in einer Stadt ringsum,
wohlfeilen Jahren
und deshalb die
die Einwohnerschaft gemahnt, in guten,
guten, wohlfeilen
Jahren zu
zu sparen,
sparen, um
um in
in Zeiten
Zeiten
betteln
oder
dreimal
zweieinem
P)aus
vor
die
es Leute, die vor einem P)aus zwei- oder dreimal betteln
der üeurung durchzukommen. Da gibt es
Vorgeben, daß
unwahrem Vorgeben,
unter Veränderung der Stimme; Kinder heischen
heischen das
das Hlmofen
Hlmofen unter
unter unwahrem
daß
kein
noch
ganzen
Lag
den
Geschwister
haben,
viele
sie
ihr Vater oder Mutter krank seien, daß sie viele Geschwister haben, den ganzen Lag noch kein

Husteilung von
Die Stadt versucht,
versucht, durch
durch Husteilung
von Zeichen
Zeichen an
an wirklich
wirklich
bei
Dacht
Betteln
das
verbietet
auch
sie
tun,
dem Mißbrauch Einhalt zu
zu
sie verbietet auch das Betteln bei Dacht gänzlich
gänzlich
Bedürftige dem
und entschließt
entschließt sich,
sich, in teurer Zeit selbst
selbst Hlmofen auszuteilen
auszuteilen unter
unter der
der Stadt
Stadt Haus;
Haus; man
man
vielmehr
daß
werden
soll,
gegeben
Kleib
verheirateten
bestimmt aber
daß es
es keinem verheirateten Kleib gegeben werden soll, daß vielmehr
aber dabei, daß
bestimmt
der Mann selbst
selbst kommen müsse,
müsse, um es
es abzuholen.
abzuholen.
der
Cätigkeit
die
am meisten
meisten wurde
der städtischen
städtischen Obrigkeit
Obrigkeit durch
durch Handel
Handel und
und
Kleitaus am
die
Hbficht,
die
Gewerbe in Hnfpruch genommen. Dabei war in
in erster
erster Linie
Linie die Hbficht, die Stadt
Stadt selbst
selbst
Schaden zu
zu behüten und die
die ihr
ihr zustehenden
zustehenden Nutzungen
Nutzungen möglichst
möglichst einträglich
einträglich zu
zu
möglichst vor Schaden
ernstliches
zeigt
sich
überall
Konsumenten;
des
Jnterefte
das
stand
Linie
gestalten.
zweiter
das
Jnterefte
des
Konsumenten;
überall
zeigt
sich
ernstliches
zweiter
Jn
gestalten.
Bemühen, daß
daß jeder
jeder Bewohner der Stadt alles
alles was
was er
er zum
zum Leben
Leben braucht,
braucht, in
in guter
guter Qualität
Qualität
Bemühen,
kaufen
Preis
angemessenen
Ort
um
richtigen
am
richtigen
Zeit
zur
mit
rechtem
Gewicht
am
richtigen
Ort
um
angemessenen
Preis
kaufen
Maß
und
Gewicht
mit rechtem
Produzenten
einheimischen
den
auf
Rücksicht
die
stand
Ordnung
könne. Erft in
in dritter
Rücksicht auf den einheimischen Produzenten oder
oder
könne.
Händler, dem
dem man
man wenigstens durch stärkere
stärkere Belastung
Belastung der
der auswärtigen
auswärtigen Konkurrenz,
Konkurrenz, der
der „Gäste“,
„Gäste“,
Brot gegessen
gegessen hätten u. s.
s. w.

Tätigkeit zu
zu erleichtern
erleichtern suchte.
suchte.
Die Nutzungen der
der Stadt an Handel und Gewerbe
Gewerbe bestanden
bestanden hauptsächlich
hauptsächlich in
in Zöllen.
Zöllen.
Die
(2 Heller von
fischzoll
ein
kam
dazu
Händen,
in
Salzzoll
den
Stadt
Schon vor 1456
1456 hatte
hatte die
die
in Händen, dazu kam ein fischzoll (2 Heller von
Schon
Vom
Heringzoll.
besonderer
ein
noch
jeder
Legel)
und
weiter
besonderer
Heringzoll.
Vom allgemeinen
allgemeinen Klegzoll
Klegzoll hatte
hatte die
die
und
jeder Legel)
Hälfte
andere
die
auch
II
Eberhard
Herzog
schenkte
jetzt
besessen;
Hälfte
Stadt
vor
1497
die
schenkte
ihr
Herzog
Eberhard
II
auch
die
andere
Hälfte
1497 die
Stadt
über die allgemein
und
zwar
zur
Besserung der bösen, unwandelbaren
unwandelbaren Klege
Klege um
um die
die Stadt,
Stadt, über
die allgemein
Besserung
zur
zwar
und
in die
Einfuhr
die
hauptsächlich
welcher
aus
Richtung,
die
zeigt
Es
Klagen
laut
wurden.
aus
welcher
hauptsächlich
die
Einfuhr
in die
Klagen
doppelt
Jahrhunderts
16.
des
Hnfang
am
Cor
Stadt
kam, daß
daß der
der Zoll unter St. Leonhards
am Hnfang des 16. Jahrhunderts doppelt
Stadt kam,
Stadt
zusammen.
Haupttoren
drei
übrigen
den
so
groß
war
als
der
unter
drei
Haupttoren
zusammen. Qieiter
Qieiter bezog
bezog die
die Stadt
so groß
UnterGebühren für das Eichen der Maße
Maße und
und endlich
endlich hatte
hatte sie
sie auch
auch am
am Lohn
Lohn der
der UnterKlaggelder, Gebühren
bei den
den ersteren
ersteren ein
ein Sechstel.
Sechstel.
käufer und Kleinzieher einen Hnteil, bei
„gemeinen
Um in
in Handel
Handel und Gewerbe den „gemeinen Nutzen"
Nutzen" zu
zu fördern,
fördern, war
war die
die Obrigkeit
Obrigkeit
Um
diesem Zwecke
Zu
sorgen.
zu
Maß
und
Gewicht
richtiges
namentlich
bestrebt,
Maß
zu
sorgen.
Zu
diesem
Zwecke
für
überall
namentlich bestrebt,
Gewicht
solches
nur
hat,
nötig
Klage
die
Erwerb
seinem
zunächst bestimmt,
bestimmt, daß
daß jeder, der zu seinem Erwerb die Klage nötig hat, nur solches Gewicht
war zunächst
gebrauchen
soll,
das
dem verordneten Psechter
Psechter geprüft
geprüft und
und mit
mit der
der Stadt
Stadt Zeichen
Zeichen gestempelt
gestempelt
dem
von
gebrauchen soll, das
fleischgewicht
33 Cot haben,
Pfund
das
32,
Gewichts
kölnischen
sei. Dabei
Dabei sollte
sollte das
das Pfund
32, das Pfund fleischgewicht 33 Cot haben,
sei.
seine
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ersteren Schwefel,
mit
dem ersteren
mit dem
Schwefel, Leim,
Leim, alle Gewürze,
Gewürze, Bänder und faden, Wachs u. dergl., mit

dem
dem letzteren
letzteren fleisch,
fleisch, fische
fische und
und Schmalz,
Schmalz, Metall,

I)ar; und Pech u. f. f. gewogen werden. Waren,
die über 24
24 Pfund schwer
schwer waren,
waren, mußten unter dem Stadthaus gewogen werden, wo für
fremde
Einheimische städtische
städtische Klagen unter der
fremde und
und Einheimische
der Aufsicht der Klagknechte zur Verfügung
Vogt
und
standen. Weiter hatten
Gericht
angeordnet,
daß auch unter dem Brothaus und unter
hatten
den
den Loren „gemeine
„gemeine Klagen“ gehalten werden sollten, wo jeder das Brot, das er vom Bäcker
gekauft, nachwägen
nachwägen konnte,
konnte, um zu
zu prüfen, ob es
es das vorgeschriebene Gewicht habe. Wie über
Gewichte und Mage, waren namentlich auch über das Eichen der Fjohlmaße ausführliche Be¬
Be
stimmungen
über
getroffen,
deren
Einhaltung
Bürgermeister
die
zu
stimmungen getroffen, über deren
die
zu wachen hatten.
Poch viel weiter aber griffen in den Gang von Handel und Gewerbe die zahlreichen Ord¬
Ord
nungen
ein,
welche
wichtige
für
jedes
Geschäft
nungen ein, welche
jedes
Geschäft genau die Qualität, Größe und Gewicht der her¬
her
zustellenden
zustellenden oder
oder zu
zu verkaufenden Klaren bestimmten und zu
zu deren Durchführung besondere
„Schauer“ bestellt
bestellt waren. So gab es
es eine
eine städtische
städtische Metzger-, Bäcker-, Lucher-, Binder-,
Müller- u. f.f. w.-Ordnung; ferner bestellten Vogt, Gericht und Rat fleischschätzer, Brotbeseher,
Brotbeseher,
Luchschauer,
Luchschauer, Lederschauer,
Lederschauer, Kalkfchauer, pfählschauer, Heringschauer, Tiegelschauer
Tiegelschauer u. s.s. w., deren
deren
Lohn in der Regel in Gebühren von den Gewerbetreibenden bezw. Verkäufern bestand.
dm dem
dem Stuttgarter Markt
Markt auch die Zufuhr der landwirtschaftlichen Produkte zu
zu sichern,
sichern,
— der „Bannmeile“
„Bannmeile“ —
verbot die Stadt ihren Händlern, innerhalb einer Meile im ömkreis
verbot
ömkreis —
—
irgend etwas zum
zum Wiederverkauf zu
zu erwerben, es
es sei
sei Räs, Schmalz, Eier, Hühner,
Hühner, fische,
fische, Obst,
Obst,
Püffe, Werg oder irgend etwas anderes: unter dieses
Oeffingen—
fielen
alle
Dörfer
von
Verbot
dieses
Schmiden—fellbach im
im Osten
Osten bis Gerlingen im
im Westen der Stadt, sowie sämtliche
sämtliche filderdörfer
bis Cchterdingen und Bernhausen, im Porden alles bis Kornwestbeim oder Münchingen. Dabei
war es
es gleichgültig, ob die
die Orte zum Stuttgarter Hmt gehörten oder nicht, ja selbst
selbst die
die niebtwürttembergifeben Orte
Orte wie
wie Vaihingen und Möhringen wurden eingeschlossen,
eingeschlossen, ferner war streng
streng
verboten, solche
solche Erzeugnisse, die zum Markt hergeführt wurden, vor den
den Loren der
der Stadt auf¬
auf
auf den
zukaufen und dadurch
dadurch dem
dem Markte zu
zu entziehen: „männiglich soll alle Dinge
Dinge ganz
ganz frei
frei auf
den
Markt zu feilem Rauf kommen lassen“: hier kann dann jeder kaufen was ihm not ist.
ist.
Während die Stadt hier überall regelnd und ordnend eingriff, nahm sie
sie bei
bei zwei
zwei Arten
von Lebensrnitteln, nämlich beim Salz und beim Getreide selbst am Handel teil. Jm ersteren
ersteren
war sie ganz, im zweiten wenigstens teilweise auf die Einfuhr angewiesen
angewiesen und
und es
es empfahl
empfahl sich
sich
privaten
Handels
des
dem
Zufall
dieser
Bedürfnisse,
nicht
alles
Wichtigkeit
gerade
bei der
dem
des privaten Handels zu
zu
15. Jahrhunderts hatte sich deshalb die Stadt selbst
selbst mit
mit
überlassen. Schon um die Mitte des 15.
dem Salzhandel befaßt, den
den sie
sie künftig immer
immer mehr
mehr in
in ihre
ihre Hände
Hände zu
zu bringen
bringen suchte.
suchte. Hm
Hm
jährlich zwischen
und 2400
2400
Anfang des 16. Jahrhunderts waren zwei Salzkäufer
Salzkäufer bestellt,
bestellt, die
die jährlich
zwischen 1200
1200 und
Scheiben Salz umsetzten und gegen Ende des
des Jahres
Jahres vor Bürgermeister,
Bürgermeister, Gericht
Gericht und
und Rat
Rat Rech¬
Rech
nung ablegten; es war wie es scheint nicht die Absicht, hiebei großen Gewinn zu
zu machen,
machen, da
da
Salzhandel
die Scheiben mit geringem Aufschlag abgegeben
abgegeben wurden. Dabei wurde aber
aber der
der Salzhandel
einem
war
von
weniger
jetzt von der Stadt noch nicht ganz beansprucht und noch
noch
war von einem auf
auf das
das
für sich
ganze Amt ausgedehnten Monopol die Rede, wie es
es später
später die
die Oberamtsstädte
Oberamtsstädte für
sich zu
zu
mit
dem
Einkauf
nebenher
auch
die
Salzkäufer
beschäftigten
sich
Gelegentlich
behaupten suchten.
beschäftigten sich die Salzkäufer nebenher auch mit dem Einkauf
zu 300 Zentnern im Jahr
Jahr
und Vertrieb von Schmalz, wovon sie der Bürgerschaft wohl bis zu

lieferten. Hatte beim Salzhandel das Eingreifen
Eingreifen der
der Stadt wohl
wohl
sorgung der Bewohner im Auge, so
so lag bei
bei dem
dem städtischen
städtischen Rornkauf
Rornkauf
gründe. Hier war die Absicht, immer möglichst
möglichst große
große Vorräte zu
zu
und unerwarteten Preissteigerungen begegnen zu
zu können; in normalen
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die
die

regelmäßige
regelmäßige

Ver¬
Ver

ein
ein anderes
anderes Jntereffe
Jntereffe zu
zu

haben,
haben, um
um Leurungen
Leurungen
Zeiten beschränkte
Zeiten
beschränkte sich
sich

■ÄÄ-

deshalb

der Umsatz
Umsatz

auf

das,

"Jahrhundert
Bia
Bia ins
ins 16. "Jahrhundert

was zur Erneuerung und Bewahrung

der Bestände

not¬
not

wendig war.
Den Mittelpunkt des
des gesamten wirtschaftlichen Lebens bildete von Anfang an der Markt¬
Markt
platz: er
er wird schon
schon im Jahr 1290
1290 erwähnt (in foro mercatorio), genügte aber
aber im 15.
15. Jahr¬
Jahr
hundert den
den wachsenden
wachsenden Bedürfnissen nicht mehr und wurde deshalb um 1450 durch Bbbruch
von acht
acht anstoßenden
anstoßenden Musern
Musern erweitert,
erweitert, Hier wurde
wurde jeden
jeden Dienstag und Samstag KlochenKlochenmarkt, einigemal
im
Jahr
auch
Jahrmarkt
Diesen
Märkten
Zuzug
sichern
gehalten.
den
zu
einigemal im Jahr auch
Diesen
zu sichern war
eine Hauptsorge der
der Stadtregierung. Es ist
ist deshalb begreiflich, daß sich
sich 6raf Eberhard im
Jahr 1393 nur schwer entschloß, auch der Stadt Cannstatt das übliche Becht der Städte auf
Tischen- und Jahrmärkte zuzugestehen
zuzugestehen und damit einen
einen weiteren Handelsmittelpunkt in der
Dähe der Hauptstadt zu
zu errichten; man gebrauchte wenigstens die Vorsicht, den
den Cannstatter
Tlochenmarkt auf Mittwoch anzusetzen
anzusetzen und behielt
behielt sich,
sich, falls der
der Schaden
Schaden zu
zu groß
groß würde,
würde,
Zurücknahme der
der Genehmigung vor.
Dicht an Umfang, aber
aber an
an Bedeutung kam
kam die
die fürsorge für
für die
die gesamte
gesamte Stadtmarkung
Stadtmarkung
Gewerbe
Grenzen
Handel
Die
Hufficht
über
und
gleich.
und ihren Hnbau der
der
Handel und Gewerbe
Grenzen der
der Markung
Markung
waren nicht nach allen Seiten genügend festgelegt, was um 1500 zu
zu langen
langen Bämpfen
Bämpfen mit
mit der
der
Stadt Cannstatt führte. Dachbarrechtliche Streitigkeiten der
der Einwohner selbst
selbst entschieden
entschieden die
die
Die
Stadt
Untergänger,
Untergänger, deren drei für die Stadt und drei für das seid bestellt waren. Die
verlangte, daß gegen die Entscheidung der Untergänger
Untergänger nur bis
bis an
an das
das Stadtgericht
Stadtgericht und
und nicht
nicht
Jahr
festgestellt
waren
im
1466
Zehntgrenzen
weiter appelliert werden könne. Die strittigen Zehntgrenzen waren im Jahr 1466 festgestellt
verschiedenen Zeichen
Zeichen untermarkt
untermarkt worden.
worden.
und die Hnteile der fünf Berechtigten durch Steine mit verschiedenen
vorhanden
üblich
war,
entweder
nie
sonst
sie sonst üblich
entweder nie vorhanden
Um Hnbau der felder war eine feste Ordnung wie sie
gewesen oder wieder verschwunden ;; erst
erst 1557 wird eine
eine Einteilung
Einteilung der
der Markung
Markung in
in drei
drei Zeigen
Zeigen
Ueber
bestätigt.
Christoph
von
Herzog
gemäß der Dreifelderwirtschaft durchgeführt
durchgeführt und
und von Herzog Christoph bestätigt. Ueber den
den
wachte eine
eine besondere
besondere Bommisfion,
Bommisfion, die
die fünf
fünf er,
er,
Bau der Güter, besonders der Kleingärten, wachte
Güterteilungen
vorzunehmen
auch
Gültkäufe
und
für
die zugleich Güterschätzungen
Güterschätzungen als Grundlage für Gültkäufe und auch Güterteilungen vorzunehmen
Schilling vom
hatten, für Husmeffung von Gütern sollte den
den „Messern"
„Messern" ein
ein Schilling
vom Morgen
Morgen bezahlt
bezahlt
bei
die
auch
bestellt,
Schützen
besondere
wurden
besondere Schützen bestellt, die auch bei Dacht
Dacht
werden. Zur Behütung der Kleingärten
sie sollten überall Schaden verhüten; doch
doch wenn
wenn ein
ein ehrbarer
ehrbarer Mann
Mann einen
einen
draußen blieben; sie
ihn
sollten
sie
so
auflas,
und
Birnen
paar
Hepfel
sich abschnitt oder ein
Hepfel und Birnen auflas, so sollten sie ihn un¬
un
„Zwickling" sich
lassen, felddiebftahl wurde strenge
strenge bestraft;
bestraft; im
im Jahr
Jahr 1501
1501 wird
wird bestimmt,
bestimmt, daß
daß
bekümmert lassen,
werden, auf
auf offenem
offenem Markt
Markt auf
auf den
den Schrägen
Schrägen
Binder unter ,4 Jahren, die dabei betroffen werden,
gezüchtigt werden
werden sollen,
sollen, doch
doch ohne
ohne daß
daß es
es ihnen
ihnen
gebunden und hier von ihren Hngehörigen gezüchtigt
an ihrer Ehre nachteilig wäre.
wäre.
einliefen, welche
welche die
die Einwohner
Einwohner der
der Stadt
Stadt für
für die
die
Da Blagen über die hohen Löhne einliefen,
um
und
Bat
Gericht
Vogt,
setzten
hatten,
so
zahlen
Kleingärten
zu
zu zahlen hatten, so setzten Vogt, Gericht und Bat um
Bebauung ihrer Güter und
eine Lohnordnung fest, wonach von St. peter
peter bis
bis Galli
Galli (22.
(22. februar
februar bis
bis 16.
16. Oktober)
,500 eine
mehr
als
nie
Peter
aber
bis
St.
Galli
von
12—16,
bis St. Peter aber nie mehr als 12
12 Pfennig
Pfennig
je nach der Schwere der Hrbeit
an
jährlich
die
den Cag gezahlt werden durfte. Unter den
den Hemtern
Hemtern und
und Diensten,
Diensten, die jährlich an Martini
Martini
für den
ein
und
GeißBuhhirten,
ein
zwei
Hirten;
der
die
besetzt wurden, waren auch
zwei Buhhirten, ein Geiß- und ein Sauhirt
Sauhirt
neu besetzt
waren von der Stadt angestellt.
Der Ueberblick über die Tätigkeit der Stadtobrigkeit um 1500,
1500, so
so lückenhaft
lückenhaft er
er sein
sein mag,
mag,
regel¬
ihr
Stadt
der
Man
will
doch ein
ein gutes Bild von den herrschenden Hnschauungen.
Hnschauungen. Man will der Stadt ihr regel
gibt doch
seinen
Bewohner
einzelnen
dem
seinen leidlichen
leidlichen Verdienst
Verdienst sichern,
sichern, man
man greift
greift bald
bald
mäßiges Einkommen, dem
wirtschaftlich
Umgebung
nächste
die
sucht sich
sich auch
auch die nächste Umgebung wirtschaftlich
da bald dort ordnend und regelnd ein und sucht
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fiebern;
es fehlen
völlig alle großen Ziele und Hufgaben, es fehlt am Blich in die
fiebern; es
fehlen aber
aber völlig
ein
ein Drang nach
nach Vorwärts, ein Bedürfnis nach Entwicklung
bemerkbar.
Dem
entsprechen
auch
die
Mittel,
die
bemerkbar. Dem entsprechen auch die
die die
die Stadt jährlich zur Deckung ihrer Bedürf¬
Bedürf
nisse
bedurfte;
nisse bedurfte; auch
auch hier
hier zeigen
zeigen sich
sich überall die
die engen
engen Verhältnisse der württembergifeben
zu
zu

Gdeite
macht sieb
Gdeite und
und nirgends
nirgends macht
sieb

Landstadt.
Einen Einblick
Einen
Einblick in
in die
die Finanzen
Finanzen der Stadt
Stadt geben uns die Rechnungen der Bürger¬
Bürger
meister,
deren
als
älteste
die
des
Jahres
1508—9
erhalten
ist;
sie
die
trägt
Huffchrift
„Rechnung
meister, als deren älteste die des Jahres 1508—9 erhalten
sie
Johann
Stickels und
Johann Stickels
und Hndreä Büttels
Büttels als Bürgermeister, von der Stadt Stuttgarter, wegen,
von
von Martini
Martini anno 1508 bis Martini
Martini anno 1509“ und umfaßt in einem Bande sowohl Ein¬
Ein
als Husgaben.
nahmen als

...

Zinse.
fischzoll.
F)ering}oll.
I. Einnahmen.

Zinse

fischzoll
F)ering}oll

..

pfund

14
14

fischhäusern.
Göeggeld.
Salzzoll.:
Von
Von den
den fischhäusern

Göeggeld

Salzzoll

.

.

.

.

Cor.
Cor.
Rügungen.
Hbzug.

Zoll unterm St. Leonhards Cor
Cunjbofer Cor
Cunjbofer
„
„
Deuen Cor

....

Oberen Cor

Strafen
Strafen und Rügungen
Bürgerrecht und
und Hbzug
Bürgerrecht

Vom Eichen der

Simri und
Simri

Maße

..

.

Vom Ceil der Unterhäuser

Klagen.
Walkmühle.

Vom Ceil der
der GHeinjieber
verkaufte Klagen
für verkaufte

Kalh.
Rezeß.

Von der Walkmühle
für
für verkauftes
verkauftes Holz
Holz
für
für verkauften Kalh
Hus der
der Rezeß
für
für verkauften Mist
Mist
Steuer

Vom Waschhaus
Waschhaus

KellerKeller- und Hauszins

Jnventi
Von Jnnwobnern
Von Jahrmärkten
für
für verkaufte
verkaufte Steine
Steine
Gemein Einnehmen

Gesamteinnahme
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..

—

10

2

—

I

2

—

66

I,
I,

—
—

43
43

12

2

245
245

II
II

2

97

>5
&gt;5

10

4

13

4

25
25

'7
'7

46
46

5
5

104
104

6
—

—
—
—

—

—

—

—

—

—

—

6
6

41
41

'4
'4

6
6

45

>5
&gt;5

3

12

i

8

4

—
—
—

—

270
270

4

3

7
357
357

10

8

>5
&gt;5

2

12

3

8

2866

5

—
—

8

7

6
6

24
24

6

15
15

16

—

—
—
—

142
142

4

6
6

56
56

18

2

2495
2495

6

8

7022
7022

6

9
9

.

—

.

.

16
16

4

17
17

..

heller

—
—

....
Cor.
:

Schillinge
Schillinge
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II. Ausgaben.
pfund

üaglöhner.
üaglöhner

führung.
führung
Megbefetzer.
Megbefetzer
Ziegel.
Sand.
Kalk und
und Ziegel
Sand

501
501
668

Bretter.

....
Zehrung.
Gülten.
Maurer und Decker, Steinmetzen ....

Zehrung

Der Stadt Gülten

..

Handwerksleuten.
Handwerksleuten

8
8

118

6

—

125
125

15
15

8

9
64
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10

11

8

163
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6
6

294
294

4

8
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11

—

170
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Befetjsteine.
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3

heller
heller

6

MauerMauer- und Befetjsteine

Hol; und
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Zimmerleute
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Schillinge

—

—

I

2

1 82

8

—

232
232

11

6

1

—

Stadtfchaden.
Steuerabgang.

1790
1790
28

18

Gemein
Gemein Ausgeben
Ausgeben

1834
1834

9

1

7054
7054

H
H

1

32

7

4

Stadtfchaden

Steuerabgang

Gesamtausgabe

..

Remanet
Remanet die
die Stadt den Bürgermeistern

...

—

8

—

—

—

1

1

41

Eimer 44 Jmi 6 Maß

verbraucht).26
verbraucht)
26

Eimer 44 Jmi 66 Maß

Da;u kommen noch: Einnahmen an Mein ...
(von äen
Ausgabe (von
äen fronern
fronern
Remanent die Bürgermeister

..

.
.

15 Eimer.
Eimer.

Von den Einnahmen fei zunächst
zunächst auf
auf den
den größten
größten Posten,
Posten, die
die Steuer,
Steuer, hingewiesen.
hingewiesen. Mie
Pfund
der
Stadt
1300
oben erwähnt, betrug die regelmäßige, jährliche Staatsfteuer
Staatsfteuer
1300 Pfund Heller;
Heller; die
die
Stadt, die diese Summe als Ganzes zu
zu bezahlen
bezahlen hatte, legte
legte feit 1450 immer
immer über
über 2000
2000 Pfund
Pfund
um und verwendete den Überschuß für ihre eigenen
eigenen Zwecke. Die Anlage der
der Steuer
Steuer war Sache
Sache
vier Mitgliedern
der sieben „Steuersetzer“, einer jährlich neugewählten
neugewählten Kommission,
Kommission, die
die aus
aus vier
Mitgliedern des
des

Gerichts und drei Mitgliedern des Rates bestand. Sie
Sie fetzten
fetzten die
die Steuer jährlich
jährlich auf
auf Martini.
Gebäude,
Grund
und
Steuerpflichtig war bis ins 16. Jahrhundert nur der liegende
liegende Besitz,
und Gebäude, erst
erst
später wurde auch der Erwerb berücksichtigt. Dur wer
wer gar
gar nichts Liegendes hatte,
hatte, mußte
mußte einen
einen
kleinen Betrag als Kopfsteuer bezahlen. Den
Den Einzug
Einzug der
der jährlichen
jährlichen Steuer
Steuer besorgten
besorgten bis
bis zum
zum
Anfang des 16. Jahrhunderts zwei besondere
besondere Steuerfammler,
Steuerfammler, während
während er
er jetjt den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern
6 . Dez.)
übertragen wurde. Die Steuer war auf Martini fällig; wer
wer bis St. Nikolaustag
Nikolaustag ((6.
Dez.) feine
feine
und durfte
Steuer nicht erlegt hatte, mußte am folgenden Cag die
die Stadt verlassen
verlassen und
durfte nicht
nicht wieder¬
wieder
kehren, ehe
ehe er
er feine Schuldigkeit bezahlt hatte. Blieben
Blieben auswärtige
auswärtige Besitzer
Besitzer im
im Rückstand,
Rückstand, so
so
Stadt heimGüter der
heimihre Güter
sie zunächst gemahnt; nach weiteren vier Mochen
Mochen waren ihre
der Stadt
wurden sie
gefallen. Mit der
der Steuer hängt wohl such
such der
der weitere
weitere Einnahmeposten
Einnahmeposten „Jnventi“
„Jnventi“ zusammen:
zusammen:
Steuer“ ;;
oder „gefundene
die Steuerbücher verzeichnen in der Regel einen
einen Dachtrag
Dachtrag „Gefunden“
„Gefunden“ oder
„gefundene Steuer“
Hauptanlage
der
handeln,
bei
solcher
zu
die
Besteuerung
nachträgliche
es
es scheint sich
sich dabei um
solcher zu
die bei der Hauptanlage
not durch
Rechnung leidet
leidet not
durch
mit oder ohne Schuld der Steuer entgangen waren. Die Klarheit der Rechnung
großen Posten, der als „gemeines Einnehmen“ zusammengefaßt
zusammengefaßt ist;
ist; er
er reduziert
reduziert sich
sich da¬
da
Einnahmen
durch, daß hier die gesamte Jahresfteuer von 1300
1300 Pfund Heller unter
unter den
den Einnahmen
den
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aufgeführt ist, weil sie
sie diesmal der Stadt, die unter einem
einem Tlolkenbruch
Tlolkenbruch schwer
schwer gelitten
gelitten hatte
hatte (Seite
(Seite
vom Herzog geschenkt worden war. Qnter dem
dem übrigen
übrigen befinden
befinden sich
sich einige
einige Hnleben
Hnleben von
von zu¬
zu
hatte,
aufgenommen
Bedürfnis
raschem
vorübergehendem
sammen 500 Gulden, die die Stadt bei vorübergehendem raschem Bedürfnis aufgenommen hatte,
sich der Rest aus allerlei Kleinigkeiten, wie abgelösten
abgelösten fronen, verkauften
verkauften Baugeräten
Baugeräten
während sich
zusammensetzt.
und ähnlichem,
ähnlichem, zusammensetzt.
Die Husgabenfeite überrascht durch die Einfachheit der Hufgaben, die
die die
die Stadt
Stadt ju
ju lösen
lösen
Hälfte
etwa
die
nahmen
fuhrwerken
und
nahmen etwa die Hälfte
hatte. Bauhandwerker mit den nötigen Caglöbnern

Pfund zu
in Hnfpruch. Hn Gülten oder für Verzinsung der
der Schulden waren
waren 182
182 Pfund
zu
Jabreseinnahme
halben
oder
etwa
einer
bezahlen, was einem Schuldenstand von 3640 Pfund oder etwa
halben Jabreseinnahme
entspricht. Unter dem Begriff „Stadtschaden“
„Stadtschaden“ ist
ist einmal
einmal die
die Jahressteuer
Jahressteuer von
von 1300
1300 Pfund
Pfund
Bediensteten,
und
Beamten
städtischer
verborgen, weiter allerlei Husgaben für Besoldungen städtischer Beamten und Bediensteten, alles
alles
„Steuersammlern“ gezahlt
Dinge, die bis zum Hnfang des 16. Jahrhunderts von
von den
den „Steuersammlern“
gezahlt worden
worden
des Geldes

waren und die auch jetzt noch vereinigt blieben, nachdem
nachdem der
der Steuereinzug
Steuereinzug an
an die
die Bürgermeister
Bürgermeister
übergegangen war. Hier sei
sei der älteste erhaltene Stadtschaden, der
der von 1457,
1457, zur
zur Erläuterung
Erläuterung

angefügt.
angefügt.

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Item
Item
Item

Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item
Item

Summa totalis der gesezten stiur
Der schad anno predicto
predicto uff
uff die
die statt
statt gegangen:
gegangen:
gnedigen
jerlicher
stiur
unserm
1300 gewonlicher und
unserm gnedigen hern.
hern.
14 TT
TT den zwain rechnern.
7 Ti den stiursetzern.
28 Ti den stiursamlern.
6 U dem statschriber.
1
1 U umb das stiurbuch.
28 Ti den zwain gebütteln.
10 Ti den torwarten underm Efjlinger
Efjlinger thor.
12 Ti dem torwarten underm Tunzhofer thor.
12 Ti dem torwarten underm obern thor.
4
4 Ti von
von dem stegtörlin.
12 Ti 2 ß 8 h. den 22 Wächtern in der bürg.
15 ^ 30 h. den scharwächtern.
32 TT
TT dem turnman uff rechnung.
9 Ti 2 ß den zuwächtern uf dem stain.
13 ß 4
4 h. dem urlaymaister sinen jarlon.
13 ß 4 h. vom urlay zu richtend.
28 Ti \\ ß den zwain holzwarten.
2 TT
TT für die schutzengarben uf widerrufen.

^

ß
ß

2091 TT
TT 18
18 ß
ß

8
8 h.
h.

ß

ß

\\ ß

1 TT
TT dem Vederspil.
6 TT
TT die bronnen zu schöpfen.
8 ß
ß vorn sail zu tragen.
2
2‘/
ß den flaischschätzern.
‘/ 22 Ti 6 ß
TT \\ \ ß 10
item 1532 TT
des Schadens:
10 h.
Summa totalis des
Ti
7
schaden
559
7 ß
ß 10
10 h.
h.
Remanent die stiursammler der statt über den vorg.
1

der Bürgermeister
Bürgermeister ein
ein großer
großer Posten
Posten
Hlie bei den Einnahmen ist auch unter den Husgaben der
als „gemein Husgeben“ zusammengefaßt.

Heben
Heben
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den
den oben
oben

erwähnten
erwähnten Hnlehen,
Hnlehen, die
die im
im gleichen
gleichen

Bis ins
ins 16. Jahrhundert

Jahr wieder
wieder zurückgezahlt
Jahr
zurückgezahlt werden,
werden, findet sich
sich hier eine
eine bunte Menge verschiedenartiger Ausgaben
Ausgaben
vereinigt,
die
miteinander
vereinigt, die nichts
nichts miteinander zu
zu tun haben und teilweise in den übrigen Posten hätten unter¬
unter
gebracht
werden können: Brot für die froner an den städtischen Bauten, 16 Pfund 44 Schilling
gebracht werden
einem
Vaihingen für zwei
einem tzafner
tzafner von Vaihingen
zwei Oefen in der großen und kleinen Ratsstube, dem Bild¬
Bild
hauer
sRichel
14
Schilling
„von
dem
propheta
in
der
Maurern
neuen
Stube
hauen“;
„den
zu
hauer sRichel 14 Schilling
dem
und
und Gesellen
Gesellen am
am Hinterhaus geben
geben zu
zu vertrinken zur Förderung der Arbeit" u. s.s. w. Jm ganzen
wird
auch
bei
diesem
Posten
der
größte
Ceil für das städtische Bauwesen aufgebraucht. Ver¬
wird auch bei diesem Posten der
Ver
mißt werden
werden hier ganz
mißt
ganz die
die Leistungen für humane Zwecke im weitesten Sinn, für Erziehung
und
und Bildung,
Bildung, für
für Arme
Arme und
und Kranke u. s.
s. w., Posten, die jetzt recht ansehnliche Summen in den
städtischen
städtischen Rechnungen
Rechnungen ausmachen.
ausmachen.

Diese
Diese Lücken
Lücken werden
werden nun aber teilweise ausgefüllt durch eine Reihe von anderen Rech¬
Rech
nungen
mehr oder
oder weniger
nungen ,, die
die mit
mit mehr
weniger großer Selbständigkeit neben der Bürgermeisterrecbnung

und
und
werden.
Hier
Hier

stehen
stehen

wie
wie diese
diese von
von Vogt, Gericht und Rat oder allein von Vogt und Gericht abgehört

ist
ist in
in erster
erster Linie zu
zu nennen
nennen der Spital,
Spital, der jährlich allein etwa 3000 pfd. Heller
Geld neben
großen Beträgen
Beträgen in
in Daturalien einnahm. Dazu kommt, wie gewöhnlich in den
Geld
neben großen

mittelalterlichen
mittelalterlichen Städten
Städten seit
seit der
der Zeit der Rreuzzüge, ein Siechen- oder Sonderfiechenhaus,
das
ursprünglich zur
das ursprünglich
zur Aufnahme
Aufnahme der
der von der menschlichen
menschlichen Gesellschaft streng abgesonderten Aus¬
Aus
sätzigen
bestimmt
war
und
das
um
1500
etwa 5—600 Pfund Heller Geldeinnahmen hatte.
sätzigen bestimmt war und das um
(Heiter
das Seelhaus
(Heiter das
Seelhaus oder
oder Gutleuthaus, ebenfalls ein
ein häufig vorkommendes Zubehör der alten
Städte,
zur
Beherbergung
und
Unterstützung
Städte, zur Beherbergung und Unterstützung durchreifender Armen, während die Spitäler ihre
Tätigkeit
mehr und
und mehr
Tätigkeit mehr
mehr auf
auf die
die städtische
städtische Bürgerschaft einschränkten
einschränkten;; seine Mittel waren frei¬
frei
lich
gering,
seine
regelmäßigen
Geldeinnahmen
lich gering, seine regelmäßigen Geldeinnahmen erreichten
erreichten nicht einmal 100 Pfund Heller im Jahr.
Eine Ergänzung
Ergänzung dieser
Eine
dieser Anstalten
Anstalten bildete das „gemeine Almosen", das wohl wie anderwärts
vor
vor allem
allem für
für hausarme
hausarme Leute
Leute bestimmt war,
war, die sich schämten zu betteln und einer Unter¬
Unter
stützung
dringend bedurften.
stützung doch
doch dringend
bedurften. Es hatte jährlich etwa 200 Pfund Heller auszugeben. Da¬
Da
stehen
neben
noch
einige
weitere
Stiftungen
von privater Seite, die aber von der Stadt ver¬
neben stehen noch einige weitere
ver
waltet wurden, und endlich
waltet
endlich sei
sei noch
noch das „Salve" oder
oder die Salve-Regina-Bruderschaft genannt,
die,
die, aus
aus Anlaß
Anlaß einer
einer Seuche
Seuche im
im Jahr 1429
1429 entstanden, hauptsächlich gottesdienstlichen Zwecken
diente.

Alle
Alle diese
diese Anstalten
Anstalten stehen
stehen der
der Stadt mit eigenem,
eigenem, teilweise recht großem Vermögen gegen¬
gegen
über;
über; für
für sie
sie werden
werden gleichzeitig
gleichzeitig mit den
den übrigen städtischen
städtischen Beamten aus Rat oder Gericht je
zwei
zwei Pfleger
Pfleger jährlich
jährlich bestimmt,
bestimmt, die
die am
am Schluß
Schluß ihres
ihres Amtsjahres ihre Rechnung vorlegen, für
die
Verwendung
Gelder
der
find
die
Stiftungszwecke
die Verwendung der Gelder find die Stiftungszwecke maßgebend; der ümfang der Tätigkeit
hält
hält sich
sich im
im Rahmen
Rahmen der
der vorhandenen
vorhandenen Mittel. Die Stadt nimmt wohl bei dieser oder jener
Stiftung
ein
Anlehen
auf,
Stiftung ein Anlehen auf, gibt
gibt aber
aber niemals
niemals Zuschüsse
Zuschüsse aus
aus ihrer eigenen Kaffe, so
so lange jene
ihren
ihren Aufgaben
Aufgaben selbst
selbst genügen
genügen können.
können.
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Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Vom 16.
16. bis ins 19.
19. Jabrkundert.
ie erste Blütezeit der deutschen Städte fällt in das Mittelalter, mit dem
dem 16.
16. Jahrhun¬
Jahrhun
dert war der Höhepunkt erreicht, von da an begann eine Periode des Stillstands oder
oder
Diedergangs, bis dann das 19. Jahrhundert einen neuen raschen
raschen Huffchwung
Huffchwung des
des
Zeitraums
jenes
während
haben
auch
Städtewesens brachte. Dur Residenzstädte
Residenzstädte haben auch
jenes Zeitraums ein
ein
gewisses Wachstum zu
zu verzeichnen, dank dem Verkehr und der Rrwerbsgelegenheit, die
die ein
ein Hof
Hof
mit sich
sich brachte. Huch die Wohlfahrt unserer Stadt, besonders der
der Handwerkerbevölkerung,
Handwerkerbevölkerung,
war durchaus von der Hnwefenheit des Hofes abhängig; wenn er mit
mit feinen zahlreichen
zahlreichen Be¬
Be
Datürlich
diensteten und Beamten wegzog, stockte das ganze Erwerbsleben (vgl. oben S. 34).
34). Datürlich

bedeutete die Däbe des fürsten auch eine Beschränkung in der

städtischen HnVerwaltung der städtischen

gelegenheiten ;; die Besetzung der städtischen Hemter konnte ohne oder gar gegen
gegen den
den Willen des
des
Herzogs nicht vorgenommen werden. 6s mußte dem
dem Herzog
Herzog besonders daran
daran gelegen
gelegen sein,
sein,

ihm genehmen Persönlichkeiten in die Hemter berufen wurden, wenn er
er wollte, daß
daß
die
die Verwaltung seiner
seiner Residenz
Residenz in feinem Sinne geführt werde. Ein maßgebender
maßgebender Einfluß
Einfluß auf
auf
Stadt
ein
der
die
städtischen
an
der
Spitze
Hngelegenbeiten
stand
ihm
schon
dadurch
zu,
daß
die
an
der
ein
herzoglicher
herzoglicher Beamter stand: der
der Vogt.
Per Vogt
Vogt wird vom Herzog ernannt und führt sein
sein Hmt, so
so lange es
es dem
dem Herzog
Herzog
beliebt, der ihn absetzen
absetzen oder in einer anderen Stellung verwenden kann; oft führt er
er sein
sein Hmt
auf Lebenszeit,
Lebenszeit, ünter den
den Stadtvögten treffen wir manche Hdelige, unter den
den Bürgerlichen
Bürgerlichen teils
Einheimische,
Einheimische, teils Huswärtige; die
die Vorbildung hatten
hatten sie
sie sich
sich in herzoglichen
herzoglichen Diensten
Diensten geholt,
geholt,
einer
Beamter;
war
auch
Doktor
als
städtischer
der
staatlicher
Der
Vogt
war
sowohl
einer
auch
Medizin.
städtischer
in der Eigenschaft als Beamter der Stadt hatte er bei seinem Hmtsantritt dem ältesten
ältesten Richter
den
Diensteid
die
zu
Herzogs:
leisten.
Hls
Staatsbeamter
ist
expeditionsrat
des
er
den
zu
die Verord¬
Verord
nungen
nungen der
der Regierung gehen
gehen an ihn, der für ihre Husführung Sorge zu
zu tragen hat; die
die an
an
den
Herzog
überwacht
gerichteten
Er
Hnliegen
der
seine
Stadt
gehen
ebenfalls
durch
Hände.
den Herzog gerichteten Hnliegen der
gehen
durch seine
überwacht
als Vertrauensmann der
der Regierung die Mahlen zu den städtischen Hemtern, nimmt den
den Ge¬
Ge
wählten den
Diensteid
Verwaltung
ihrer
ab
und
übt
die
Organe
und
Kontrolle
der
städtischen
den Diensteid
aus. Deben
Deben der staatlichen
staatlichen Hufsicht über die gesamte Verwaltung der Stadt hat der
der Vogt
eine
umfangreiche
richterliche
Leiter
der
er
Hl$
eine umfangreiche richterliche Tätigkeit: er führt den Vorsitz im Stadtgericht.
der
daß die

Beratungen
Beratungen über
über Stadtangelegenheiten
Stadtangelegenheiten stand seiner
seiner Person ein
ein großer Einfluß auf
auf den
den Gang
Gang
der
der

Verhandlungen
Verhandlungen zu.

Wir haben
haben auch Dachrichten, daß einzelne
einzelne Vögte ihre
ihre mächtige
mächtige
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Tötn
Tötn 16.
16. bis
bis ins
ins ,y. Jabrbunctert

Stellung
Jm
Stellung nach
nach Kräften
Kräften ausnützten.
ausnützten.
Jm Jahre 1565
1565 beschwerte
beschwerte sich
sich der Magistrat über den
den ehe¬
ehe
maligen
6rüninger, daß
maligen Vogt
Vogt Stephan
Stephan 6rüninger,
daß er
er von Urteilen des Stadtgerichts das Stadtsiegel ab
ab¬
gerissen und einem Bürger, der ihm darüber Vorhalt gemacht, geantwortet
gerissen und einem Bürger, der ihm darüber
Stutt
habe: Jbr Stutt¬
garter
Darren. Einem
garter seid
seid alle
alle Darren.
Einem Stadtwächter
Stadtwächter gegenüber
gegenüber habe er geäußert: Jch bin Herr und
Herzog,
die
von
Stuttgart
lind
nur
ein
Herzog, die von Stuttgart lind nur ein Dreck und haben nicht einmal Macht einen Kuh- oder
oder
Schweinehirten anzustellen.
Schweinehirten
anzustellen. Ja
Ja er
er ging
ging sogar soweit, städtische Urkunden von lieh aus mit feinem

feinem
Siegel
Siegel zu
zu versehen,
versehen, während
während das
das Stadtliegel
Stadtliegel darauf gehört hätte; in summa, heißt es,
es, er
er hielt
hielt
den Magistrat ärger denn Schneidersknechte.
Das
find
zweifellos
Überschreitungen der
den Magistrat ärger denn Schneidersknechte.
der Hmtsbefugnis
Beschwerde des
befugnis des
des Vogts
Vogts und
und find
find auf
auf die
die Beschwerde
des Magistrats von der Regierung auch
auch gerügt
worden,
worden, „da
„da der
der Magistrat
Magistrat doch
doch nicht
nicht dem
dem Döbel
Döbel gleich
gleich ?u
?u achten sei". Ein solches
solches Beispiel
Beispiel

aber, wie
aber,
wie sehr
sehr die
die Stadtvertretung,
Stadtvertretung, wenn
wenn wir das Kollegium so heißen wollen, von der
der
Person
des
jeweiligen
Vogtes,
des
herzoglichen
Beamten,
Person des jeweiligen Vogtes, des herzoglichen Beamten, abhängig und wie wenig die
die städtische
städtische
Verwaltung
Verwaltung Selbstverwaltung
Selbstverwaltung war,
war, zumal
zumal wenn wir noch bedenken
bedenken,, welch bedeutenden
bedeutenden Einfluß
der
der Vogt
Vogt im
im Damen
Damen des
des Herzogs
Herzogs auf
auf die
die Zusammensetzung
Zusammensetzung des Kollegiums selbst
selbst und die
die Wahl
der daraus hervorgehenden Gemeindebeamten hatte.
Hußer
der daraus hervorgehenden Gemeindebeamten
Hußer dem
dem Vorsitz im Magistrat hatte
hatte
der
der Vogt
Vogt noch
noch weitere
weitere städtische
städtische Funktionen: er
er war Vorstand der städtischen Polizei, hatte
hatte die
die
Oberaufsicht
Oberaufsicht über
über die
die öffentlichen
öffentlichen Gebäude,
Gebäude, über die Straßen, die Wasserversorgung u.
u. s.s. w. Die
Die
WohltätigheitsWohltätigheits- und
und Bildungsanftalten
Bildungsanftalten waren
waren ihm
ihm unterstellt,
unterstellt, das städtische Rechnungswesen
stand
Kontrolle; die
stand unter
unter seiner
seiner Kontrolle;
die Rechner
Rechner der
der Stadt, die
die Bürgermeister, hatten ihm ihre Jahres
Jahres¬
Zeigt
Zeigt

rechnung
rechnung vorzulegen.
vorzulegen.

Das Verhältnis
Das
Verhältnis des
des Vogtes
Vogtes zu
zu der
der Stadt
Stadt blieb
blieb das
das gleiche
gleiche während unseres ganzen Zeit
Zeit¬
raums;
nur
wurde
von
der
Stadtvogtei
die
Hmtsvogtei
raums; nur wurde von der Stadtvogtei die Hmtsvogtei abgetrennt. Da der Vogt zugleich
zugleich
und Verwaltungsbeamter
Justi)- und
Verwaltungsbeamter für
für Stadt und
und Hmt war, so
so wurde die anfallende Geschäfts
Geschäfts¬
last
groß;
die
herzogliche
Regierung
suchte
auf
verschiedene
last groß; die herzogliche Regierung suchte auf verschiedene Weise der Überlastung des
des einen
Vogtes abzuhelfen;
abzuhelfen; mehreremal,
Vogtes
mehreremal, schon
schon im
im 16.
16. Jahrhundert,
Jahrhundert, tat sie
sie es durch Ernennung eines
eines
Obervogts
für
Stadt
und
Hmt,
dem
ein
„fleißiger,
Obervogts für Stadt und Hmt, dem ein „fleißiger, geschickter
geschickter Geselle" als Untervogt an
an die
die
Seite
wiederholt versuchte
Seite gegeben
gegeben werden
werden sollte.
sollte. Doch
Doch hatte
hatte diese
diese wiederholt
versuchte Ordnung nie lange Bestand.
Bestand.
Dagegen
Dagegen wurde
wurde im
im Verlauf
Verlauf des
des 17.
17. Jahrhundert
Jahrhundert für das
das Hmt ein besonderer Vogt mit dem
dem
in Dellingen
Dellingen ernannt.
Hauptgrund für diese
Sit} in
ernannt. Der
Der Hauptgrund
diese ürennung, neben der angeführten 6efchäftsüberbürdung,
fchäftsüberbürdung, scheint
scheint die
die Tatsache
Tatsache gewesen
gewesen }u
}u sein,
sein, daß
daß die Rechnungsabhör in den
den HmtsHmtsgemeinden
sehr
unregelmäßig
vorgenommen
wurde,
so
daß
in
den
finanjen
gemeinden sehr unregelmäßig vorgenommen wurde, so daß in den
des Hmts große
große
des
Unordnung herrschte.
Unordnung
herrschte. „Der
„Der schwerste
schwerste Knott
Knott (Knoten) war das Rechnungsgeschäft," sagt
sagt ein
ein
Bericht
Zeit. Gegen
Trennung wandten sich
Bericht der
der Zeit.
Gegen diese
diese Trennung
sich mit Eifer die Vertreter der Stadt Stutt
Stutt¬
gart:
Rat, mit zahlreichen
gart: Vogt,
Vogt, Bürgermeister,
Bürgermeister, Gericht
Gericht und
und Rat,
zahlreichen Eingaben an die herzogliche
herzogliche Regie¬
Regie
rung;
rung; ja
ja in
in einer
einer Bittschrift
Bittschrift von
von 1675
1675 schlossen
schlossen sich
sich auch
auch gesamte
gesamte Schultheißen im Damen
Damen des
des
Hmts
den
Bitten
um
Wiedervereinigung
Hmts den Bitten um Wiedervereinigung der Vogteien an. Die Gründe der Stadt, welche
welche ihr
ihr
die
Herstellung
des
dreihundertjährigen
Herkommens
wünschenswert
die Herstellung des dreihundertjährigen Herkommens wünschenswert erscheinen ließen, find ein¬
ein
leuchtend.
Hmt einen
leuchtend. Wenn
Wenn das
das Hmt
einen besonderen
besonderen Vogt
Vogt besaß,
besaß, der
der seinen Sit} nicht in Stuttgart
hatte,
hatte, so
so wurde
wurde der
der Stadt
Stadt ein
ein gut
gut Teil des
des früheren
früheren Verkehrs entzogen. Ein Teil der
der Gerichts¬
Gerichts
sachen
wurde
vom Hmtsvogt
Hmtsvogt in
Dellingen erledigt, und so
sachen wurde vom
in Dellingen
so kamen die Hmtsinfassen oberhalb
oberhalb
der
Weinsteig
diesen
Hnlässen
bei
nicht
mehr
nach
Stuttgart,
wo sie
der Weinsteig bei diesen Hnlässen nicht mehr nach
sie früher ihr Recht
Recht geholt
geholt
und
ihre Einkäufe
Einkäufe }u
und zugleich
zugleich Gelegenheit
Gelegenheit gehabt
gehabt hatten,
hatten, ihre
}u machen,
machen, denn
denn die Gerichtstage, Dienstag
und
und Samstag,
Samstag, waren
waren zugleich
zugleich Markttage.
Markttage. Jetzt
Jetzt kauften
kauften viele
viele Hmtseinwohner ihren Bedarf lieber
lieber
in
Weiter erwuchs
Eßlingen. Weiter
Stadt ein
in Eßlingen.
erwuchs der
der Stadt
ein Dachteil
Dachteil dadurch,
dadurch, daß
daß der Hmtsvogt stillschweigend
stillschweigend
gestattete,
daß bei
Dellingen sich
Salzhandel entwickelte,
entwickelte, der
gestattete, daß
bei Dellingen
sich ein
ein Salzhandel
der dem
dem Monopol des
des Saljhandels
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war es den Bürgern
Bürgern lästig,
lästig, wenn
wenn sie
sie wegen
wegen GeldfordeGeldfordeHmtsvogts
Hmt hatten, vor das
das Gericht
Gericht des
des Hmtsvogts zu
zu muffen,
muffen,
gemein¬
der
Zeit
zur
Hmt
und
Stadt
Obwohl
war.
verbunden
was mit
Zeit- und Geldverlust
und Hmt zur Zeit der gemein
mit Zeitwas
beide
doch
wünschten
waren,
gelegen
Händeln
in
samen
Vogtei
vielfach
waren,
wünschten
doch
beide Teile,
Teile, besonders
besonders aber
aber
vielfach
samen
daß
berührt,
schmerzlich
ist
Stadt
Die
Zustandes.
die Stadt, die
die Herstellung des alten
Die Stadt ist schmerzlich berührt, daß das
das
die
der Stadt
machte. Huch
Stadt Konkurrent machte.
der
aus dem
rungen
projefse
mit
Leuten
rungen

Hmt
der fflutterftadt losreißen wolle, wie
wie daraus
daraus erhelle,
erhelle, daß
daß es
es ein
ein eigenes
eigenes
ganz von der
sich ganz
Hmt sich
Bürger
und
Schultheißen
die
daß
gewesen,
Sitte
Siegel machen
machen lasse.
lasse. Huch sei
sei es
es früher
gewesen, daß die Schultheißen und Bürger der
der
Siegel
diese
für
die
können,
erholen
Rats
haben
Stadt
der
Bürgermeistern
Hmtsfledren
sich
bei
den
vier
haben
Rats
erholen
können,
die
für
diese
den
bei
Hmtsfledren sich
eine Belohnung von der Hmtspflege erhalten
erhalten haben.
haben. Dieses
Dieses schöne
schöne Verhältnis
Verhältnis möchte
möchte
Tätigkeit eine
den Gründen
Regierung
herzogliche
gab die
kurze
für
Hber
die
Stadt
missen.
nur
Zeit
gab
die
herzogliche
Regierung
den
Gründen
missen.
ungern
die
der Stadt,
Stadt, die
die sich
sich auch
auch der Interessen des Hmtes warm anzunehmen
anzunehmen vorgab,
vorgab, nach
nach und
und er¬
er
der
eine
Trennung
die
blieb
an
1699
von
Hmtsvogt;
zum
auch
nannte
Johann
von
1699
an
blieb
die
Trennung
eine
Moser
Valentin
nannte

der Stadtvogt wesentlich entlastet, da
da die
die Verwaltung
Verwaltung des
des Hmtes
Hmtes ihm
ihm
Damit war der
Zivil¬
höhere
Gerichtswesen
die
vom
ihm
verblieben
Dagegen
jetzt
ganz
verblieben
ihm
vom
Gerichtswesen
die
höhere
Zivil
abgenommen
war.
jetzt ganz
auch für
ganze peinliche Gerichtsbarkeit
Gerichtsbarkeit auch
für das
das Hmt.
Hmt.
gerichtsbarkeit und die ganze
eine Henderung in der
der Stellung des Vogtes trat der
der Sache
Sache nach
nach bis
bis ins
ins neunzehnte
neunzehnte Jahr¬
Jahr
erhielten
februar
1759
am
1.
anders:
wurde
hundert nicht mehr ein; nur der Titel
am 1. februar 1759 erhielten sämt¬
sämt
hundert

dauernde.
dauernde.

liche
Oberamtmann, „da
„da die
die bisherige
bisherige Benennung
Benennung Vogt
Vogt die
die wahre
wahre
liche Vögte ihren jetzigen Titel Oberamtmann,
feinem
in
vielmehr
dieses
ausdrücke,
wenig
zu
Hmts
ihres
den großen Umfang
zu wenig ausdrücke, dieses vielmehr in feinem
Dignität und den
(Uert,
gegen fremde, um ein Großes herabsetze
herabsetze,, und
und man
man den
den vorgesetzten
vorgesetzten
(Uert, besonders gegen
Regierungsbefehle
der
Vollziehung
und
Rechte
fürstlichen
beamten zur Erhaltung der
Rechte und Vollziehung der Regierungsbefehle nie
nie
beamten
Stuttgarter
Die
könne“.
geben
Hand
die
an
Mittel
genug
nie
amtliche
geben
könne“.
Die
Stuttgarter
und
Hutorität
amtliche

Stabs¬
Stabs

zu viel
viel
Stadt¬
Stadt
zu

gewöhnlich den
vögte erhielten noch
noch gewöhnlich
den Titel
Titel Regierungsrat.
Regierungsrat.
Hehnlich weitverzweigter Hrt wie die Tätigkeit des
des Vogts
Vogts ist
ist die
die des
des Stadtschreibers,
Stadtschreibers,
Vogt,
Wie
der
wichtiger
war.
umfangreicher
als
dessen Geschäftskreis ein
ein ebenso
wichtiger war. Wie der Vogt, so
so war
war auch
auch
dessen
Regierung
zu;
herzoglichen
der
stand
Ernennung
Die
bestellt.
zugleich
er
Hmt
Ernennung
stand
der
herzoglichen
Regierung
zu;
und
Stadt
für
er
Hdjunkt,
Hffiftent,
ein
früherer
ein
Stadtschreibers
Posten
des
meist wurde auf den
den erledigten
Stadtschreibers ein früherer Hffiftent, ein Hdjunkt,
meist
den Händen
Händen einer
einer familie
familie Schweihher;
Schweihher; auf
auf
befördert. Vom Jahr 1639—1758 war die Stelle in den
gewesen
war.
Gehilfe
dem
Vater
vorher
bei
der
den Vater folgte stets
stets der Sohn, der
bei dem Vater Gehilfe gewesen war.
den
des Stadtschreibers blieb bis zur
zur Reorganisation
Reorganisation des
des GerichtsGerichts- und
und Ver¬
Ver
Die Tätigkeit des

waltungsdienstes im 19.
19. Jahrhundert die gleiche.
gleiche. Einen
Einen Ueberblick
Ueberblick über
über seine
seine vielseitigen
vielseitigen Ge¬
Ge
dreierlei
schäfte gibt uns ein
ein Statut vom Jahre 1733. Mir
Mir können
können wie
wie beim
beim Vogt
Vogt dreierlei funktionell
funktionell
schäfte
solche für den Staat, das Oberamt und die
die Stadt. Der
Der Vogt
Vogt wird
wird in
in seiner
seiner
unterscheiden, solche
Stadtschreiber, der
der die
die Vorladung
Vorladung der
der Parteien
Parteien besorgt,
besorgt,
gerichtlichen Tätigkeit unterstützt vom Stadtschreiber,
die schriftlichen Sachen, welche vor der Verhandlung einlaufen,
einlaufen, in
in Empfang
Empfang nimmt
nimmt und
und ordnet,
ordnet,
die
nächste
„elaborierte Protokoll“
während der Sitzung das Protokoll führt und das
das „elaborierte
Protokoll“ in
in die
die nächste Sitzung
Sitzung
Einsicht der
der Beteiligten
Beteiligten auflegt.
auflegt. Bei
Bei Kriminalsachen
Kriminalsachen
mitbringt, dem Vogte vorzeigt und zur Einsicht
Protokollen,
vorhandenen
etwa
aus
Huszug
und
einen
Hngeklagten
des
Prädikat
hat er
das
einen
Huszug
aus
etwa
vorhandenen
Protokollen,
er
Protokoll
führt
beizubringen
also eine Hrt Leumundszeugnis und Strafregister
Strafregister beizubringen,, führt Protokoll in
in der
der Vor¬
Vor
also
durch den
den Gerichtsboten
Gerichtsboten die
die Vorladung
Vorladung
untersuchung ,, bei Zeugenverhören und Torturen, hat durch
Vorzuladenden
den
er
ob
zu bestellen, wobei er
er den Boten genau auszufragen
auszufragen bat, ob er den Vorzuladenden persönlich
persönlich
zu
zusammengehörigen Prozeßakten
getroffen, und was ihm dieser geantwortet hat. Die
Die zusammengehörigen
Prozeßakten hat
hat er
er zu
zu
ortbograpbiert
und
Hbschriften,
zu registrieren, die den Parteien verwilligten
verwilligten Hbschriften, ortbograpbiert und
numerieren und zu
fertigen, aber
kollationiert, die Seite zu
zu 23
23 Zeilen mit je 12 Silben gegen
gegen Gebühr
Gebühr zu
zu fertigen,
aber nicht
nicht aufzu¬
aufzu
Termin
er
das
hat
bestimmten
es nicht gewünscht oder befohlen wird; auf einen
einen bestimmten Termin hat er das Urteil
Urteil
dringen, wo es

Vom 16. bis ins
ins ly. Jakrkundert
Jakrkundert -i»
-i»

mit Begründung und Hoftenbcrccbnung
Hoftenbcrccbnung für Gerichts-, Schreib- und Konfukntengebübren
Konfukntengebübren ju
ju
zukommenden
Vierteljahr
Stadthaffe
bearbeiten; alle
einen
der
Auszug
oder
der
dem
Vogt
alle Vierteljahr einen
dem
der
zukommenden
Gebühren anzufertigen
anzufertigen und
und dem
dem Vogt oder dem rechnenden
rechnenden Bürgermeister zu
zu übergeben
übergeben,, ein
ein
Gerichts¬
Diarium sämtlicher
Prozesse
zu
Tätigkeit
des
führen
die
und
6r
übt
also
vorzulegen.
sämtlicher Prozesse zu führen
des Gerichts
schreibers
schreibers neben
neben einzelnen
einzelnen jetzt
jetzt dem
dem Richter zukommenden
zukommenden Funktionen aus.
Des weiteren ist der Stadtschreiber öffentlicher Dotar: er nimmt Inventuren vor, setzt
setzt
Verträge, Verbriefungen,
Verträge,
Verbriefungen, Verschreibungen,
Verschreibungen, Tnterpfandsachen auf und führt darüber
darüber besondere
besondere
Kontraktbücher,
schreibt
Teilungen
Testamente
und
Vermögensübergaben
gewissenhaft
nieder.
Kontraktbücher, schreibt Teilungen
gewissenhaft
Testamente und
und
Kodizille hat er
er ohne
ohne Lift, ohne
ohne Zusatz auszuführen und dabei die Testierenden nicht zu
zu beein¬
beein
doch
doch wird ihm ans
ans tzerz
tzerz gelegt, die in der Armenkastenordnung vorgesehene Erinne¬
Erinne
rung an die Legate für fromme und gute Zweck« nicht zu
zu unterlassen.

flussen;
flussen;

Amt. Da der
der Vogt
aber zugleich
auch Verwaltungsbeamter war, so bezog sich die Tätigkeit des
aber
zugleich auch
des Stadtschreibers
Stadtschreibers auch
auch
Diese
Diese gerichtlichen
gerichtlichen Geschäfte
Geschäfte besorgte der Ztadtschreiber für Stadt und

auf die
die Verwaltung.

6r
6r hatte für die Amtsversammlung das laufende schriftliche Material in

Empfang zu
zu nehmen und
und während der
der Sitzung Protokoll zu
zu führen.
für
den
Ztadtmagiftrat
sollte
der
Stadtschreiber
so
eine
für den
sollte der Stadtschreiber so eine Art gesetzeskundiger
gesetzeskundiger Leirat sein,
sein,
wenn er eine Stimme im Lat auch
auch nicht hatte. Es wurde ihm daher zur Pflicht gemacht, das
Landesrecht und die
die herzoglichen
herzoglichen Verordnungen genau
genau zu
zu studieren, die Stadtehehaften und
Privilegien sich
sich zu
zu eigen
eigen zu
zu machen
machen und Auszüge
Auszüge der
der wichtigsten
wichtigsten anzufertigen. Diese
Diese Kennt¬
Kennt
nisse
nisse haben sich
sich die
die Betreffenden
Betreffenden meist in der Praxis, in ihrer Stellung als Anfänger
(Skribenten) schon
schon zum
zum Teil eingetan, denn um
um Assistenten
Assistenten (Substitute) bei
bei der
der Stadt¬
Stadt
schreiberei werden zu
zu können, hatten sie
sie ein Examen vor dem
dem Kegierungsrat und der Rentkammer zu
zu erstehen
erstehen;; gewöhnlich
gewöhnlich rückten dann solche
solche Assistenten
Assistenten auf die Stadtschreiberftelle
selbst
selbst auf, so
so in den
den hundert Jahren, in denen diese
diese Stelle in den fänden der familie
Schweikher war; von dem
dem Dachfolger und Schwiegersohn des letzten Schweikher wird uns
1
auch berichtet, daß
daß er
er außer
außer der
der praktischen Tätigkeit noch 1 1 /i Jahre in Tübingen sich
sich der
Kechte beflissen habe.
Auf
Auf dem Ztadtschreiber lastete
lastete die gesamte Schreiberei der Stadt mit Ausnahme des Rechbesonders in den
nungswesens, mit dem
er
jedoch,
dem er
den früheren
früheren Zeiten, auch beschäftigt war. Er
hat bei
bei den
den Sitzungen
Sitzungen des
des Stadtmagiftrats persönlich
persönlich zugegen
zugegen zu
zu sein
sein und ein Diarium über
führen,
die
Abstimmungen
einzelnen
der
zu
die Verhandlungen zu
zu
die
der einzelnen zu notieren und die Beschlüsse
Beschlüsse
mit ausführlicher Begründung getreulich aufzuzeichnen, und wenn er nicht alles im Gedächtnis
behalten kann, vom Vorsitzenden sich
sich belehren zu
zu lallen. Die einzelnen Aktenstücke hat er mit
Dummem zu
zu versehen,
versehen, in besondere
besondere fächer zu
zu legen
legen und
und nach
nach Abschluß
Abschluß einer Angelegenheit dem
sofern
dieses
Amt
nicht
auch
übergeben,
noch
Stadtregiftrator zu
zu übergeben, sofern dieses Amt nicht auch noch ihm übertragen war. Deber
Eingaben und Verhandlungen der
der Stadt,
Stadt, die
die an
an den
den Herzog,
Herzog, das
das Amt
Amt oder Private gerichtet
den
Zweck
führen,
das
eines
Kopierbuches
erfüllte, aus dem
waren, hat er ein Konzeptbuch zu
zu
den Zweck
1

man sich jederzeit orientieren konnte.

Zur geordneten Fortführung der
der angefangenen
angefangenen Bürgerbücher
Bürgerbücher soll er
er eine Lifte der neu
eingekauften
eingekauften Bürger,
Bürger, sowie
sowie der
der erwachsenen
erwachsenen Bürgersöhne,
Bürgersöhne, welche
welche nach
nach erfolgter
erfolgter Huldigung
Huldigung selbst
selbst

Bürger wurden, mit Angabe
Angabe ihrer
ihrer Personalien
Personalien führen
führen und
und diese
diese Lifte zum
zum Zweck der
der Besteue¬
Besteue
rung der Kommission für den
den Steueranschlag,
Steueranschlag, zu
zu der
der er
er auch
auch selbst
selbst gehörte,
gehörte, und dem
dem rechnenden
rechnenden
Bürgermeister abgeben; zur
zur Tnterltützung
Tnterltützung der
der finanzverwaltung
finanzverwaltung führt
führt er
er ferner eine
eine Lifte der
der
und eine
auf den Gallustag der
der Stadt zinspflichtigen und
eine Lifte der
der durch Gant fteuerunfähig
gewordenen Bürger; für das
das Maisengericht
Maisengericht eine
eine solche
solche über
über sämtliche
sämtliche Pfleger
Pfleger und Kuratoren, und
und
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schließlich
noch ein
Buch über
Besetzung der
städtischen Hemter und ein Verzeichnis über die
schließlich noch
ein Buch
über die
die Besetzung
der städtischen
festgesetzten
festgesetzten Brotpreise,
Brotpreise, das Brottaibuch.

Gdir
Geschälte des
Gdir sehen
sehen,, daß
daß die
die Geschälte
des Stadtschreibers sehr umfangreich waren und von einem
Manne
werden konnten: besonders
Manne unmöglich
unmöglich allein
allein versehen
versehen werden
besonders wichtige, durch die Statuten fest¬
fest
gelegte
Arbeiten
sollte
er
freilich
selbst
besorgen.
Zu
seiner
Unterstützung
mußte er
gelegte Arbeiten sollte er freilich selbst
seiner
er nach der

Verordnung
Verordnung von
von 1733
1733 mindestens
mindestens zwei
zwei Substitute oder Mistenten halten, die nicht verheiratet
sein
durften,
aber
ein
Gramen
vor
sein durften, aber ein Gramen vor einer
einer herzoglichen
herzoglichen Kommission abgelegt haben mußten. 6be
er
diese
anstellt,
er diese anstellt, hat
hat er
er sich
sich mit
mit dem
dem Vogt
Vogt und dem
dem ganzen Magistrat ins Benehmen zu
zu setzen
setzen;;
sehr
oft
griff
noch
die
Person
des
Landesherrn
ein,
besonders
sehr oft griff noch die Person des Landesherrn
wenn einem anzustellenden
anzustellenden
Mistenten
Mistenten zugleich
zugleich das
das Dachfolgerecht
Dachfolgerecht verliehen werden sollte; außerdem hat er
er in dieser
dieser Zeit
zwei
bis
drei
Mittelskribenten,
d.
noch
nicht
b.
geprüfte
Schreibgehilfen,
zwei bis drei Mittelskribenten, d. b. noch
und zwei Jungen mit
guter
guter Handschrift
Handschrift anzustellen.
anzustellen.
Die
Die Vielseitigkeit
Vielseitigkeit und
und Wichtigkeit
Wichtigkeit dieser
dieser amtlichen
amtlichen Stellung ließ bei den
den Herren
Herren Stadtschreibern
schreibern

wohl
ein Bewußtsein
Bewußtsein aufkommen
wohl ein
aufkommen,, das sich zu
zu Zeiten in einem herrischen Benehmen
Mlaß
zu
Blagen
gab.
Besonders die Bauern, aber auch
Mlaß zu
auch die
die Schult¬
Schult

gegen
gegen andere
andere äußerte
äußerte und
und

vom
vom Hmte
Hmte beschwerten
beschwerten sich
sich über das „rauhe und schnöde Crahtament und mehr
mehr andere
andere
An
gebühren"
von
feiten
des
sie
beschuldigten
ihn auch der Parteilichkeit und
An gebühren" von feiten des Stadtschreibers: sie
Dachlässigkeit
Dachlässigkeit in
in Hngelegenheiten
Hngelegenheiten der
der Hmtsfledten und wünschten deshalb einen besonderen
besonderen Hmtsfchreiber
schon
im
Jahre
1677.
6s
ist
ja
erklärlich,
daß
fchreiber schon im Jahre 1677. 6s ist ja erklärlich, daß der Stadtschreiber die Angelegenheiten
Angelegenheiten
der
der Stadt
Stadt und
und ihrer
ihrer Bürger
Bürger rascher
rascher erledigte,
erledigte, da diese
diese ihn stets drängen konnten, vielleicht auch
auch
bessere Gebühren zahlten oder mit paffenden Geschenken die Arbeitslust
bessere Gebühren zahlten oder mit paffenden Geschenken
anspornten. Zunächst
Zunächst
anspornten.
wurde
Hmts vom
wurde die
die Bitte
Bitte des
des Hmts
vom Herzog
Herzog abgeschlagen,
abgeschlagen, und die frage kam erst
erst wieder hundert
Jahre
Jahre später
später in
in fluß
fluß und
und fand
fand ihre
ihre Lösung im Sinne der Bittsteller aus dem
dem Hmt: Die
Die
heißen
heißen

Crennung
Crennung der
der Hmtsfchreiberei
Hmtsfchreiberei wurde
wurde genehmigt
genehmigt durch
durch eine Herzogliche Verordnung vom
13.
Januar
der
1759:
bisherige
Hmtspfleger
Cindenmeyer,
der aus persönlichen Gründen sehr
13. Januar 1759: der bisherige Hmtspfleger
sehr für
die
und für
die Crennung
Crennung gearbeitet
gearbeitet und
für den
den fall
fall seiner Wahl sich
sich erboten hatte, 300 Gulden von dem
dem
auf
auf 600—700
600—700 Gulden
Gulden geschätzten
geschätzten Einkommen
Einkommen an
an die Hmtskaffe abzuliefern, wird auch
auch noch
noch
zum
zum Hmtsfchreiber
Hmtsfchreiber bestellt.

.2

Der
Der feste
feste Gehalt,
Gehalt, den
den die
die Stadt
Stadt dem
dem Stadtschreiber
Stadtschreiber bezahlte, belief sich
sich bis ins 19.
19. Jahr¬
Jahr
hundert
nur
auf
hundert nur auf 50
50 Gulden,
Gulden, dazu
dazu erhielt er
er noch 40 Gulden für seine
seine Assistenten; daneben
daneben hatte
hatte
er
er freie
freie Wohnung
Wohnung in
in der
der Stadtschreiberei,
Stadtschreiberei, die
die (ich
(ich im ehemaligen Spital, dem städtischen
städtischen Gebäude
Gebäude
in
in der
der Breitenstraße
Breitenstraße gegen
gegen die
die Legionskaserne,
Legionskaserne, befand und die Benutzung des Gartens in dem
dem
aufgefüllten
Stadtgraben,
auf
dem
aufgefüllten Stadtgraben, auf dem sich
sich jetzt
jetzt die
die Häuser
Häuser Ecke Königs- und Breitestraße
Breitestraße erheben.

von.1
kr.12

ferner
er noch
ferner erhielt
erhielt er
noch für
für Licht ein
ein fackelgeld von
1
für
drei
Jahrmärkte
je
fl.
6
für drei Jahrmärkte je 44
kr
12
als
Steuersetzer
als Steuersetzer
2
und
bei
jeder
Steueranlage
für
und bei jeder Steueranlage
Zehrung
1
Seine
machten die
Seine Haupteinnahmen
Haupteinnahmen machten
die gesetzlichen
gesetzlichen Gebühren für die

Zehrung.1

die
die er
er ein
ein Verzeichnis
Verzeichnis jährlich
jährlich auf
auf

erheben.

30 kr.
fl. 30

fl. 18
18 kr.
fl. 25 kr. 4
4 hlr.
fl.
Schreibereien aus, über
über

Georgii vorzulegen hatte.
hatte.
Wie
Darstellung erhellt,
erhellt, können Stadtvogt und Stadtschreiber nicht als rein
Wie aus
aus unserer
unserer Darstellung
städtische
städtische Organe
Organe in
in Hnfpruch
Hnfpruch genommen
genommen werden,
werden, wenn auch ihre Bedeutung für die
die Stadtver¬
Stadtver
waltung
Cätigkeit für eine
waltung so
so groß
groß ist,
ist, daß
daß neben
neben ihrer
ihrer Cätigkeit
eine städtische Selbstverwaltung im
im heutigen
Sinne
Sinne wenig
wenig Raum
Raum mehr
mehr bleibt.
bleibt. Die
Die Organe
Organe dieser
dieser Verwaltung blieben in dem
dem ganzen
ganzen Zeit¬
Zeit
raum
im
raum im großen
großen und
und ganzen
ganzen so,
so, wie sie
sie sich
sich bis zum Hnfang des
des 16. Jahrhunderts heraus
heraus¬
gebildet
gebildet hatten:
hatten: es
es waren
waren Gericht
Gericht und
und Rat. Ruch die Hrt der Besetzung der Gerichts- und
und

«p Vom
>y. Jakrkunclert
Vom 16. bis
bis ins
ins &gt;y.
Jakrkunclert

Ratsstellen
Ratsstellen änderte
änderte lieb
lieb insofern
insofern nicht, als sie
sie nie durch direkte oder auch nur indirekte GHabl
GHabl
der
erfolgte, sondern
der Bürger
Bürger erfolgte,
sondern stets
stets der
der Herzog einen maßgebenden Einfluß behielt: nur war dieser
Einfluß
Zeiten verschieden
Einfluß zu
zu verschiedenen
verschiedenen Zeiten
verschieden stark und wurde auf verschiedene Meise ausgeübt.
Jm
Hnfang
des
16.
Jahrhundert
ergänzte sich
Jm Hnfang des 16. Jahrhundert ergänzte
sich Gericht und Rat selbst in einer gemeinsamen
Sitzung
unter
dem
Vorsitz
Sitzung unter dem Vorsitz des
des Vogtes, der
der Vogt beriet sich
sich mit dem Magistrat über die Aus¬
Aus

füllung
füllung
waren;
waren;

der
der Lücken,
Lücken, die
die durch
durch den
den Cod oder die
die Abdankung früherer Mitglieder entstanden
ein
regelmäßiges
Ausscheiden eines
ein regelmäßiges Ausscheiden
eines Ceils des
des Magistrats gab es nicht Bei dieser Art
der
Besetzung
hatte
neben
dem
Vogt
der
Magistrat
noch
der Besetzung hatte neben dem
der
noch einen gewissen Einfluß, und dieser wird

bestrebt
sein, ihm
bestrebt gewesen
gewesen sein,
ihm genehme und nach
nach schwäbischer Sitte auch verwandte Personen auf
die
Stellen
zu
bringen.
So
blieben
die
Ratsstellen
meist in bestimmten familien der „Ehrbar¬
die Stellen zu bringen. So blieben die
„Ehrbar
Kein
keit".
wenn uns Klagen begegnen, daß im Gericht und Rat lauter Brüder und
keit". Kein Münder,
Münder, wenn

Schwäger
Schwäger und
und Schwestermänner
Schwestermänner Ixtjen,
Ixtjen, und die
die Bürger nichts gegen die Gewaltigen und ihre An¬
An
hänger
unternehmen können.
können. Diese
hänger unternehmen
Diese Klagen
Klagen veranlaßten
veranlaßten die
die Regierung, 1530, die Besetzung des
des
Rats
an
sich
zu
ziehen
und
Neuwahlen
öfter,
nicht
bloß bei Erledigung von Sitzen, vornehmen
Rats an sich zu ziehen und Neuwahlen
zu
zu

lassen.
lassen.

Dun
Dun aber
aber traten
traten andere
andere Mißstände zu Cage: Bei den alten Magistratsmitgliedern

Ehrbarkeit,
Ehrbarkeit, die
die lange
lange im
im Amte waren, hatte sich
sich eine gewisse Uradition und Gefchästspraxis
praxis herausgebildet,
herausgebildet, die
die umso
umso wertvoller
wertvoller war, als
als die
die schriftliche Festlegung der gesetzlichen
gesetzlichen
Bestimmungen
noch
eine
mangelhafte
war
und
es
Bestimmungen noch eine mangelhafte war
es vielfach auf Kenntnis von Brauch und Her¬
Her
kommen
kommen ankam.
ankam. Die
Die neuen,
neuen, kurz
kurz im
im Amt bleibenden
bleibenden hatten nicht die Zeit dazu, sich
sich diese
diese
Kenntnisse
zu
erwerben,
es
werden
daher
Beschwerden
Kenntnisse zu erwerben, es werden daher Beschwerden laut über große Millkür und Anordnung
in
in der
der Stadtverwaltung,
Stadtverwaltung, da
da infolge
infolge der
der Ankenntnis der
der meisten
meisten Mitglieder die Geschäfte auf
einem
oder
zwei
ruhen
welche
ihre
einem oder zwei ruhen,, welche ihre Stellung
Stellung recht
recht auszubeuten
auszubeuten suchten,
suchten, so
so daß Herzog Airich
im
Jahre
1547
zwei
Bürgermeister,
Scherding
und
Kantengießer,
wegen
trotzigen
Mesens und
im Jahre 1547 zwei Bürgermeister, Scherding und Kantengießer,
der
der

Eigennutzes
Eigennutzes abfetzte.
abfetzte.
Einen
andern
Einen andern Grund
Grund des
des Eingreifens
Eingreifens fand
fand die
die Regierung
Regierung in der Stellung des Magistrats
zur
alten
zur Reformation.
Reformation. Die
Die alten Geschlechter
Geschlechter der
der Ehrbarkeit waren dem neuen Glauben nicht zu¬
zu
getan,
und so
getan, und
so hielt
hielt auch
auch die
die Mehrheit des
des Magistrats am
am alten Glauben fest, während die Masse
Masse
der
zugewandt hatte. Daher
der Bürgerschaft
Bürgerschaft sich
sich dem
dem neuen
neuen zugewandt
Daher setzte
setzte Herzog Airich im eigenen
eigenen Jntereffe,
effe, das
das sich
sich hier
hier mit
mit dem
dem Jnterefse
Jnterefse der
der Mehrheit der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft deckte, im Jahr 1537
1537 den
den
Vogt
Strölin
und berief
Vogt Strölin ab
ab und
berief etliche
etliche reformationsfreundliche Herren vom Gericht und vom Rat
zu
zu sich,
sich, die
die ihm
ihm eine
eine Anzahl
Anzahl von
von Bürgern
Bürgern namhaft
namhaft machen
machen sollten, welche in die Kollegien
aufgenommen
werden könnten.
aufgenommen werden
könnten. Dabei
Dabei sollten
sollten sie
sie nicht auf
auf besonderen Reichtum sehen
sehen (das war
gegen
die
familien
der
Ehrbarkeit
sondern
Leute,
auf
die
fromm,
redlich
und ehrlich,
gegen die familien der Ehrbarkeit gerichtet), sondern auf Leute, die
der
Religion zugetan
der evangelischen
evangelischen Religion
zugetan und
und dem
dem Herzog auch
auch während feiner Abwesenheit treu ver¬
ver

So
So wurde
wurde der
der neue
neue Magistrat ganz
ganz von der Regierung gebildet; und so
so blieb
es
es auch
auch in
in Zukunft,
Zukunft, dem
dem Magistrat
Magistrat war
war die Mitwirkung bei feiner Ergänzung genommen,
fortan
fragte der
Vogt an
fortan fragte
der Vogt
an Martini
Martini bei
bei dem
dem Herzog an, ob in dem betreffenden Jahre eine
eine neue
neue
Mahl
vorgenommen werden
Mahl vorgenommen
werden solle,
solle, äußerte
äußerte sich
sich über
über die
die bisherigen
bisherigen Mitglieder und gab
gab die
die an,
an,
deren
deren Ersetzung
Ersetzung durch
durch andere
andere nach
nach feiner
feiner Ansicht
Ansicht wünschenswert
wünschenswert fei und machte zugleich einen
einen
Vorschlag,
wer für
Amt tauglich
tauglich scheine.
Vorschlag, wer
für das
das Amt
scheine. Der
Der Herzog
Herzog entschied
entschied dann über die Vorschläge
des
Vogts;
nahm
er
sie
an,
verkündigte
so
der
Vogt
in einer Sitzung von Gericht und Rat,
des Vogts; nahm er sie an, so verkündigte der
wer auszuscheiden und wer neu einzutreten hatte.
Dach
Dach Airichs
Airichs Code
Code beschwerte
beschwerte sich
sich der
der Magistrat
Magistrat über
über diese
diese Art der Besetzung bei
bei den
den
Landständen
und
bat,
die
alte
Ordnung
wieder
herzustellen,
doch
ohne
Erfolg;
Herzog
Christoph
Landständen und bat, die alte Ordnung wieder herzustellen, doch ohne
erklärte,
erklärte, daß
daß schon
schon nach
nach dem
dem Ehehaftenbuch
Ehehaftenbuch die
die Besetzung
Besetzung des Rats und Gerichts Sache
Sache der
der
blieben
blieben feien.
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3 escbicbte der städtisthen
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städtisthen Verwaltung
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Regierung fei; und der
der Stadt könne daraus kein Rachteil
Rachteil erwachten,
erwachten, wie sie
sie angebe,
angebe, denn
denn auch
auch
er
er sei
sei nur darauf bedacht, ehrbare, ehrliche, tapfere und glaubhafte Personen von ehrbarer Geburt
in den
den Magistrat zu
zu berufen. So blieb die Besetzung
Besetzung ganz
ganz in den
den Händen der Regierung, die
noch
noch in demselben Jahre auf den Bericht des Vogtes hin die Kollegien neu besetzte, da sich
sich
wieder viele vom alten Glauben darin befanden.

Hlährend vorher eine
eine Mahl nur stattgefunden hatte, wenn Sitze erledigt waren, sei
sei es
es
nun, daß Mitglieder gestorben
gestorben waren oder aus irgendwelchen Gründen abgedankt hatten, und
diese Mahl durch den
den Magistrat selbst
selbst vollzogen worden war, hing es jetzt vom Gutdünken
Reubesetzung
vorzunehmen,
wenn auch
des Vogtes ab, eine
eine Reubesetzung
auch keine
keine Stellen vakant waren, um miß¬
miß
liebige Glieder zu
zu entfernen
entfernen und durch
durch solche
solche zu
zu ersetzen,
ersetzen, die
die ihm und der Regierung genehm
genehm
waren, für
für die Auswahl der Personen war das Gutachten, das er dem Herzog vorlegte, von
beinahe entscheidender
entscheidender Bedeutung,
Bedeutung, nachdem aber
aber einmal
einmal durch
durch diese
diese Hrt der Grnennung die
der
herzoglichen
Regierung
und
ihrem
Kollegien mit lauter
Organ,
dem
lauter der herzoglichen Regierung und ihrem
dem Vogt, paffenden
paffenden
Männern besetzt
besetzt war, wurde eine
eine Reubesetzung gewöhnlich wieder nur dann notwendig, wenn
Lücken durch €od oder andere Ursachen entstanden waren. Die Reuwahlen fanden also auch
jetzt nicht in regelmäßigen
regelmäßigen Zwischenräumen
Zwischenräumen statt, und
und es
es gab
gab Jahre, in denen keine Verände¬
Verände
Zusammensetzung
Kollegien
rung in der
der
eintrat.
Dieser
Zustand
blieb
bestehen
bis
zu
der Zusammensetzung der
Dieser
zu der
Reuordnung der Gemeindeverfassung
Gemeindeverfassung und Verwaltung im 19.
19. Jahrhundert. Rur trat eine Aen¬
Aen
derung
derung ein
ein in der
der Art, wie
wie die
die Regierung von ihrem jetzt allgemein als alter Brauch und Her¬
Her

kommen
kommen bezeichneten
bezeichneten Recht,
Recht, den
den Magistrat zu
zu besetzen,
besetzen, Gebrauch
Gebrauch machte. 6s sollte nicht mehr
vom Vogt
Vogt allein abhängig
abhängig sein,
sein, wer aufgenommen werden
werden soll; sondern, wenn eine Stelle frei
wurde, so
so hatte der
der Magistrat
Magistrat an
an den
den Herzog
Herzog zu
zu berichten
berichten und seine
seine Befehle einzuholen
einzuholen;; der
Herzog
Herzog ernannte
ernannte dann
dann eine
eine Kommission, durch
durch welche
welche die
die Mahl in einer Magiftratsfitzung vor¬
vor
genommen wurde; die
der Bestätigung des
genommen
die Mahl
Mahl bedurfte
bedurfte der
des Landesherrn; war diese
diese eingelaufen,

erfolgte
erfolgte die
die „Einweihung
„Einweihung und
und Beeidigung“
Beeidigung“ der
der neuen
neuen Mitglieder durch den Vogt. Die
herzogliche
herzogliche Kommission
Kommission bestand
bestand gewöhnlich
gewöhnlich aus
aus dem
dem Präsidenten
Präsidenten des Regierungsrats (der höchsten
Justizund
Verwaltungsbehörde
des
dem
Justizdes Landes), dem ältesten
ältesten Regierungsrat, dem ältesten Rat der
so
so

Renthammer
obersten finanzbehörde) und
Renthammer (der
(der obersten
und einem
einem Regierungsratssekretär. Diese
Diese Regierungs¬
Regierungs
vertreter
nahmen
in
den
früheren
Zeiten
Lohn
als
ihrer
Mühe
an
dem
auf
die
Ratsbesetzung
vertreter nahmen in den früheren
folgenden festesten
folgenden
festesten teil; später
später hatte die Stadt sie
sie in Geld zu
zu entlohnen, und es
es erhielten 1718
der
Regierungspräsident,
Regierungsrat
und
Renthammerrat
je
vier,
der
Vogt
und Regierungs¬
der Regierungspräsident, Regierungsrat und Renthammerrat je
Regierungs
ratssekretär je
ratssekretär
je zwei
zwei Gulden,
Gulden, so
so daß
daß die
die Mahl die
die Stadt auf ,6 Gulden zu
zu stehen kam.

Mit
Mit der
der Zeit milderte
milderte sich
sich die form
form der Beeinflussung der städtischen Mahlen durch die
Zwar
Zwar blieb
blieb die
die Regierungskommission
Regierungskommission bestehen,
bestehen, sie
sie nahm die Mahl jedoch nicht
mehr selbst
vor, sondern führte nur die Aufsicht; das Gericht allein wählte die neuen
selbst vor,
neuen Gerichts¬
Gerichts
Regierung.
Regierung.

mitglieder
mitglieder aus
aus den
den Reihen
Reihen des
des Rats, meist
meist nach dem
dem Alter; Gericht und Rat zusammen wählten
die
die Ratsmitglieder. So
So näherte
näherte sich
sich der Mahlmodus wieder dem früheren.
Gericht und Rat konnten in der bisherigen Darstellung, wo es
Gericht
es sich nur um die Art ihrer
Besetzung
handelte,
unter
dem
Ramen
Stadtmagistrat
zusammengenommen
werden, obwohl es
Besetzung handelte, unter dem Ramen
es
ursprünglich
Kollegien waren. Beide
ursprünglich zwei
zwei getrennte
getrennte Kollegien
Beide zählten
zählten je
je zwölf Mitglieder und diese
diese Zahl
wurde
in unserem
wurde in
unserem ganzen
ganzen Zeitraum beibehalten. Von Anfang an war es Sitte gewesen, daß
die
Mitglieder
des
die Mitglieder des Gerichts
Gerichts dem
dem Rate entnommen wurden, die als Ratsverwandte, d.
d. h.
h. Rats¬
Rats
angehörige,
schon
Gelegenheit
gehabt
hatten,
einen
Einblick
in
die
Geschäfte
zu
angehörige, schon Gelegenheit gehabt hatten, einen
zu gewinnen; da¬
da
durch
wurde auch
durch wurde
auch erreicht,
erreicht, daß
daß in
in dem
dem Gerichte,
Gerichte, dessen
dessen Amtsbefugnis eine verantwortungsreiche
war,
war, reifere
reifere und
und ältere
ältere Männer
Männer saßen
saßen;; in den
den Rat konnten dann jüngere Männer und Reulinge
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Vorn
Vorn 16. bis
bis ins
ins ,y. Jabrkunderi
Jabrkunderi -i»

gewählt
gewählt werden.
werden.

Sitte
Sitte wurde
wurde nach den außerordentlichen Eingriffen der Regierung in
die
s]Qagistratsbeset?ung, die
die s]Qagistratsbeset?ung,
die während des
des 16. Jahrhunderts erfolgt waren, geradezu Gesetz: es
es
sollte
niemand
mehr
Richter
werden,
sollte niemand mehr Richter werden, der
der nicht vorher Ratsherr gewesen war, und zwar sollte
das
Vorrücken vom
vom Rat
Rat in
in das Gericht nach dem Dienstalter erfolgen. Mer vom Rat ins
das Vorrücken
Gericht
Gericht aufrückte,
aufrückte, hatte
hatte zwei
zwei Gulden
Gulden zu
zu bezahlen, wer neu in den Rat gewählt wurde, hatte
ursprünglich
ein
„köstliches
Mahl"
zu
ursprünglich ein „köstliches
zu geben;
geben; später mußte er auf die Bürgerstube im Rathaus
einen
einen

Becher
Becher zu
zu

Diese
Diese

übrigen
übrigen stiften; schließlich hatte er gewissermaßen als Sportel
vier
vier Gulden
Gulden betragenden
betragenden Wert eines solchen Bechers in Geld an den rechnenden Bürger
Bürger¬
meister
abzuliefern , der
auch die
meister abzuliefern,
der ja
ja auch
die der
der Stadt bei der Magistratsbesetzung erwachsenden Kosten
zu
zu bezahlen
bezahlen hatte.
hatte. Gegen
Gegen Ende
Ende des
des i 8.
8. Jahrhunderts wurde dann den flßagiftratsperfonen
gestattet,
ihr
Konterfei
in
gestattet, ihr Konterfei in den
den Rathaussaal
Rathaussaal malen zu
zu lasten; als Beitrag zu
zu den Herstellungs¬
Herstellungs
kosten
ihrer
Porträts
sollten
sie
von
der
Stadtkaste
vier
Gulden
erhalten;
es wogen sich
kosten ihrer Porträts sollten sie von
sich daher
Bechergeld
Bechergeld und
und Beitrag
Beitrag zum
zum Porträt auf und so
so wurde beides unterlassen, das Bechergeld war
damit
damit gefallen.
gefallen. (1731
(1731 beschließt
beschließt der
der Magistrat, die
die vorhandenen Becher, die als totes Kapital
dalagen,
zu
verkaufen,
Erlös auf 300 Gulden aus der Stadtkaste zu ergänzen und damit
dalagen, zu verkaufen, den
den Erlös
die
die städtische
städtische Bibliothek zu
zu erhalten.)
erhalten.)
Soweit
Soweit es
es sich
sich um
um städtische
städtische Verwaltungsangelegenheiten
Verwaltungsangelegenheiten handelt, fällt in diesem Zeitraum
den
den

zahlreichen
zahlreichen

den
den

die
die Unterscheidung
Unterscheidung von
von zwei
zwei Kollegien
Kollegien weg; Gericht
Gericht und Rat beraten in gemeinschaftlicher
Sitzung
über die
Sitzung über
die städtischen
städtischen Dinge,
Dinge, sie
sie bilden
bilden einfach
einfach den
den Stadtmagistrat und werden so
so auch
auch
in
Schriftstücken
von
der
Regierung
Ebenso
bezeichnet.
in Schriftstücken von der Regierung bezeichnet. Ebenso find Eingaben der Stadt an den
den Herzog,
Vorstellungen
Vorstellungen an
an das
das Hmt
Hmt nicht
nicht bloß
bloß von einem Kollegium unterzeichnet, sondern wir finden

als
als Unterschrift
Unterschrift der
der Verwaltungsbehörde
Verwaltungsbehörde der
der Stadt stets beisammen: Vogt, Gericht und Rat
der
der

Stadt Stuttgart.

für
für sich
sich allein
allein trat
trat das
das Gerichtskollegium
Gerichtskollegium in Tätigkeit in den Funktionen, denen es
es
feinen
feinen Damen
Damen verdankt:
verdankt: den
den gerichtlichen.
gerichtlichen.

Haben
Haben wir oben gesehen, daß in dem
dem Vogt ein
ein
herzoglicher
Beamter
Stelle
die
des
Stadtvorstands
bekleidete, so
herzoglicher Beamter die Stelle des
so sehen wir hier nun den
den um¬
um
gekehrten
daß ein
städtisches Kollegium
Kollegium staatliche
staatliche Geschäfte
gekehrten fall,
fall, daß
ein städtisches
Geschäfte besorgt: das städtische
städtische Gericht
übte
die
öffentliche
Gerichtsbarkeit
aus,
die
übte die öffentliche Gerichtsbarkeit aus, die bürgerliche und die peinliche für Stadt- und Amts¬
Amts

bezirk;
bezirk; das
das städtische
städtische Verwaltungsorgan
Verwaltungsorgan war
war zugleich
zugleich staatliche
staatliche Justizbehörde. Die Zuständigkeit
des
Stadtgerichts,
seine
sowie
Geschäftsweise
des Stadtgerichts, sowie seine Geschäftsweise blieben
blieben wie sie
sie sich
sich bis zum Anfang des
des ,6. Jahr¬
Jahr
hunderts
hatten. Das
Das große
hunderts entwickelt
entwickelt hatten.
große Gericht,
Gericht, das aus sämtlichen zwölf Richtern bestand, trat

=

bei
bei Strafsachen
Strafsachen und
und Zivilsachen,
Zivilsachen, deren
deren Streitwert
Streitwert über
über 10 Pfund Heller = 7 11/?
/? Gulden betrug,
zusammen;
bei
geringeren
Zivilsachen
genügte
das
kleine
Gericht,
das
nur
vier
Mitglieder zählte,
zusammen; bei geringeren Zivilsachen genügte das kleine Gericht,
zählte,
unter
denen
sich
regelmäßig
die
Bürgermeister
unter denen sich regelmäßig die Bürgermeister befanden;
befanden; kleinere Polizeisachen wurden von den
den

Bütteln
Bütteln abgemacht,
abgemacht, die
die sich
sich in
in zweifelhaften
zweifelhaften fällen
fällen bei
bei dem
dem Gericht oder dem Vogt Rats zu
zu er¬
er
holen
Die
hatten. Die Sitzungen
holen hatten.
Sitzungen des
des peinlichen
peinlichen Gerichts
Gerichts fanden
fanden in dem Herrenhaus statt, einem
einem
herrschaftlichen
herrschaftlichen Gebäude,
Gebäude, das
das im
im Jahre
Jahre 1435
1435 zu
zu eben
eben diesem
diesem Zweck erbaut wurde und seiner
seiner
Bestimmung
genannt wurde. Es befand sich
Bestimmung wegen
wegen auch
auch Malefizhaus
Malefizhaus genannt
sich auf dem Marktplatz und
enthielt
enthielt außer
außer dem
dem Gerichtssaal
Gerichtssaal noch
noch Räume
Räume für gewerbliche
gewerbliche Zwecke: die Brot- und fleischlaube,
laube, Stände
Stände für
für Buchhändler,
Buchhändler, Gerber
Gerber u. a. nachdem im Jahr 1775 von Herzog Karl die neu
gegründete
gegründete Bibliothek
Bibliothek dahin
dahin verlegt
verlegt worden
worden war,
war, wurde es
es im Jahr 1820 abgebrochen. Die
Gerichtssitzungen
Vogt, abends
Gerichtssitzungen wurden
wurden vom
vom Vorsitzenden,
Vorsitzenden, dem
dem Vogt,
abends vorher angekündigt; eine
eine Stunde
vor
Beginn
ertönt
der
Sitzung
das
Malefizglöckchen,
damit
die
vor Beginn der Sitzung ertönt das Malefizglöckchen, damit die Richter aufstehen, sich
sich anziehen und die
die
Messe
hören können;
können; zum
läutet es
Messe hören
zum zweitenmal
zweitenmal läutet
es unmittelbar vor Beginn der Sitzung und wer nicht
erscheint, ehe
ehe eine
aufgestellte Sanduhr
Sanduhr zum
abgelaufen ist,
erscheint,
eine aufgestellte
zum viertenmal
viertenmal abgelaufen
ist, verfällt einer Ordnungsstrafe.
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Das Stuttgarter Stadtgericht war zuständig
zuständig sowohl in fällen, in denen
denen heute
heute das
das Amts¬
Amts
gericht, als auch in solchen,
solchen, in denen
denen die Straf- und Zivilkammer des
des Landgerichts in
in Tätigkeit
tritt;
tritt; ein Teil der durch das Amtsgericht zu
zu entscheidenden
entscheidenden Sachen fielen dem kleinen Gericht

während
während polizeiliche
polizeiliche Vergehen
Vergehen vom
vom Büttel geahndet
geahndet wurden. Dieselben
Dieselben Befugnisse
Befugnisse hatten
hatten
auch
auch die Gerichte anderer Hmtsstädte des Landes. Das Stuttgarter Gericht genoß aber vor
diesen
diesen den
den Vorzug, daß
daß von ihren
ihren Entscheidungen an
an jenes
jenes appelliert werden konnte: es
es war
Berufungsinstanz für die
die Gerichte
Gerichte der übrigen Hmtsstädte. Entlastet wurde es
es durch die
die
Trennung
der
von
der
Stadtvogtei,
die
feit
Hmtsvogtei
1699
eine
dauernde
jedoch
nur
blieb
Trennung der
der
die feit 1699 eine
blieb,, jedoch
zum
zum Teil: die
die Straf- und höhere Zivilgerichtsbarkeit auch
auch für das Amt verblieben ihm, es
es blieb
nach
Entsprechend
heutigen
Begriffen
Landgericht
für
das
Amt.
der
Stellung
als
Träger
nach heutigen Begriffen Landgericht
das Amt. Entsprechend der
als Träger der
der
staatlichen
staatlichen Rechtspflege
Rechtspflege für Stadt und Amt
Amt wurde der
der Aufwand für die Besoldung auch von
den
den drei
drei in Betracht kommenden Körperschaften gemeinsam
gemeinsam getragen: der feste
feste Gehalt eines
Richters
Richters betrug im
im 16. Jahrhundert 80 Pfund
Pfund geller, die
die zur
zur Hälfte vom Staat, zur Miste von
Stadt
und
Amt
bezahlen
Dach
den
zu
waren.
Stadt und Amt zusammen
zusammen zu bezahlen
Dach den Bürgermeifterrechnungen empfing jeder
jeder
1
Richter von
von der Stadt im Jahre 1614/15 10 Pfund
Pfund geller —
— 77 1// 77 Gulden, die Mitglieder des.
kleinen Gerichts außerdem noch weitere 10 Pfund, vom Jahre 1710 an aber 32 Gulden nebst
dem
dem Genuß
Genuß eines
eines Teils des
des aufgefüllten »Stadtgrabens,
»Stadtgrabens, der
der zu
zu Gemüsegärten verwendet wurde,
und
so
blieb
es
bis
zur
Trennung
des
Justizund
Verwaltungsdienstes
im Anfang des 19. Jahr¬
und so
es
zur
des
Jahr
hunderts. Außer diesem
diesem festen
festen Gehalt bezogen sie
sie noch
noch Gebühren, Anteil an Geldstrafen und
hatten
hatten das Geld für die
die Anbringung des städtischen
städtischen Siegels an
an Urkunden unter sich
sich zu teilen.
Die
Die Stadt
Stadt hatte alljährlich den
den Richtern die sogenannte
sogenannte Gerichtseiche zu
zu liefern, statt welcher von
1665
1665 an
an je
je 22 Klafter tzolz und 200
200 Büscheln Reisach
Reisach abgegeben wurden, da der Bestand an
Eichen
in den
Stadtwaldungen nicht mehr zureichte.
Eichen in
den Stadtwaldungen
zureichte. Das Geschäft
Geschäft der
der städtischen
städtischen Verwaltung
war
Ehrenamt,
dafür
erhielten
die
Richter
keine
besondere
Belohnung,
und
die Ratsmitglieder,
war
dafür erhielten die
keine besondere
welche
lediglich mit der
welche lediglich
der städtischen
städtischen Verwaltung zu
zu tun hatten, bezogen
bezogen daher keinerlei Ein¬
Ein
kommen. Mas
die
Stelle
eines
Ratsmitgliedes
erstrebenswert
Mas die Stelle eines
erstrebenswert machte, war, daß sie
sie die not¬
not
wendige
Vorstufe zu
und Bürgermeisterstellen
wendige Vorstufe
zu den
den GerichtsGerichts- und
Bürgermeisterstellen bildete. Meiter war es Sitte, daß
städtische
städtische Aemter,
Aemter, für
für welche
welche Besoldungen
Besoldungen ausgeworfen
ausgeworfen waren, mit Mitgliedern des
des Magistrats
besetzt
Ratsmitglieder die
besetzt wurden,
wurden, und
und da
da hatten
hatten auch
auch Ratsmitglieder
die Aussicht,
Aussicht, solche
solche bezahlten Stellen zu
zu
zu,
zu,

erlangen.
erlangen.

Die
Die gesamte
gesamte städtische
städtische Verwaltung lag, wie geschildert,
geschildert, in den
den fänden des aus Gericht
und
bestehenden
Rat
Stadtmagistrats,
Sitzungen unter dem
und Rat bestehenden Stadtmagistrats, der
der seine
seine Sitzungen
dem Vorsitz des Stadtvogtes
die einzelnen
hielt,
hielt, für
für die
einzelnen Zweige
Zweige der
der Verwaltung wurden
wurden aus der
der Mitte des Magistrats beson¬
beson
dere
Beamte
gewählt.
Das
wichtigste
Amt
war
dere Beamte
Das wichtigste Amt war das
das der
der Bürgermeister. Von Anfang an
Sie wurden stets aus dem
dem Gerichte gewählt; die Art, wie die Mahl
vorgenommen
wurde,
war
nicht
immer
die
gleiche;
vorgenommen wurde, war nicht immer die gleiche; anfangs
anfangs erfolgte
erfolgte sie
sie nach
nach einer Verordnung
von 1547
von
1547 mittels
mittels geheimer
geheimer Abstimmung durch
durch den
den Magistrat. Auch die Amtsdauer wechselte;
im
im gleichen
gleichen Jahre
Jahre wurde
wurde bestimmt,
bestimmt, daß
daß kein
kein Bürgermeister
Bürgermeister länger
länger als zwei Jahre im Amt

waren
waren es
es deren
deren zwei.

bleiben
bleiben durfte;
durfte; war
war diese
diese Zeit abgelaufen, so
so trat
trat er
er wieder ins Gericht zurück, und ein anderer
des
Angehöriger
Gerichts
wurde
an
Angehöriger des Gerichts wurde an seine
seine Stelle gewählt. Diese Vorschrift nur zweijähriger
wurde mit
Amtsdauer wurde
Amtsdauer
mit wenigen
wenigen Ausnahmen über ein
ein Jahrhundert eingehalten ;; wir treffen wohl
Bürgermeister,
welche
im
ganzen
bis
zu
Bürgermeister, welche im ganzen
zu 17
17 Jahren im Amt waren, aber stets folgten auf die
zweijährigen Amtsperioden
Amtsperioden als
zweijährigen
als Bürgermeister
Bürgermeister wieder
wieder ein
ein oder zwei Jahre, in denen die betreffenden
wieder
gewöhnliche
Gerichtsmitglieder
wieder gewöhnliche Gerichtsmitglieder waren. So faß
faß Ulrich Geyer von 1537—67 im Magistrat,
wurde 1549
Bürgermeister, schied
wurde
1549 zum
zum erstenmal
erstenmal Bürgermeister,
schied 1551
1551 aus und wurde 1552, 1555, 1561 je für
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Tom 16. bis ins
ins 19. Jahrhundert
Jahrhundert W

Man; gehörte 1544—83 dem
dem Magistrat an
an und
und wurde
wurde
;uni
1554, 1557,
;uni Bürgermeister gewählt
gewählt 1554,
1557, 1560, 1566, 1572, 1576, 1580; Hans Hmstetter war
zwei
zwei Jahre
Jahre wiedergewählt; Christoph
Christoph

während der 37 Jahre, die
die er
er von 1553—90 dem Magistrat angehörte, mit
mit der vorschriftsmäßigen
Unterbrechung 17
17 Jahre
Jahre lang
lang Bürgermeister; ein
ein zweiter Ulrich Geier von 1577—1605 bekleidete
7 Jahre das Hmt, und ebenfalls auf 17
17 Jahre brachte es
es Hans Milhelm Schwarz, der 1641—75

Kollegien
Kollegien angehörte. Dach
Dach der
der Mitte des
des 17.
17. Jahrhunderts sehen
sehen wir die Bürger¬
Bürger
Hmte, so
war
ein
Johann
Georg
6öttler
im
1668—79
so
ein
Hmte,
Hmte, und
und das wurde von da an die Regel; ein Bürgermeifterwechsel trat fortan nur ein,
wenn
einer
wenn einer mit
mit üod abging oder aus Rücksichten des
des Hlters und der Gesundheit freiwillig
zurücktrat,
zurücktrat, freilich kam
kam hie
hie und
und da, wenn
wenn auch
auch selten,
selten, der
der fall
fall vor, daß durch Gingriff der
den
den städtischen
städtischen

meister
meister ohne
ohne Unterbrechung
Unterbrechung länger im

herzoglichen
herzoglichen Regierung
Regierung ein
ein Bürgermeister
Bürgermeister abgesetzt
abgesetzt wurde. So hatte sich
sich also
also schon
schon mit dem
17.
17. Jahrhundert eine
eine Hrt Cebenslänglichheit bei den
den Bürgermeistern herausgebildet, die bis in

Rn fang des
des 19.
19. Jahrhunderts
Die Mahl
Mahl der
der Bürgermeister
Bürgermeister
über
.. süchtig
diesem
Rechte
süchtig über diesem Rechte wachte.
wachte.
die herzogliche
strat
strat an
an die
herzogliche Regierung,
Regierung,
den
den

bestehen
bestehen blieb.

wurde stets
stets durch den Magistrat vorgenommen, der eiferMar
eine
Mar eine Bürgermeisterstelle
Bürgermeisterstelle erledigt, so
so berichtet der Magi¬
Magi
diese
diese ernennt eine
eine Kommission, welche der Mahl anzuwohnen
hat,
hat, deren
deren Zusammensetzung
Zusammensetzung oben
oben bei
bei der
der Gerichtswahl angegeben
angegeben ist, und bestimmt den üermin.
Hm
Hm Mahltage
Mahltage erscheinen
erscheinen diese
diese Deputierten
Deputierten vor
vor dem
dem Magistrat, der
der Vogt verliest die zu solchem Zweck
etwa
erlassenen
herzoglichen
Verordnungen
und
etwa erlassenen herzoglichen Verordnungen und Ermahnungen; dann werden die eingelaufenen
schriftlichen
Memorialien (Bewerbungen) der
Kandidaten verlesen,
schriftlichen Memorialien
der Kandidaten
verlesen, worauf der Magistrat „einen
Hbtritt
nimmt“,
während
die
Regierungskommission
zurückbleibt. Dach dem Dienstalter wird
Hbtritt nimmt“, während die
abgestimmt, entweder
nun
nun abgestimmt,
entweder mündlich
mündlich mit ausführlicher Begründung oder schriftlich „mit Zetteln";
dann
dann kehrt
kehrt der
der Magistrat
Magistrat wieder
wieder zu
zu den
den Regierungsvertretern
Regierungsvertretern zurück,
zurück, die Zettel werden geöffnet
und
das Resultat
Resultat bekannt
und das
bekannt gegeben.
gegeben. Ein
Ein Bericht an
an den
den Herzog
Herzog teilt das Ergebnis mit und
bittet um die Bestätigung des
des Gewählten; ist diese
diese erfolgt, so
so wird der Gewählte von dem
vereidigt
durch
Handtreue
Vogt
oder
angelobt.
Die
Mahl
des
Vogt vereidigt oder durch Handtreue angelobt. Die
des Bürgermeisters durch den Magi¬
Magi
Doch war
Doch
war der
der Einfluß des
des Herzogs auf dieselbe von nicht ge¬
ge
ringer Bedeutung.
Es kam
kam vor, daß
daß ein
ein Bewerber sich
sich direkt mit einer Bittschrift an
den
Herzog wandte;
bei diesem
den Herzog
wandte; war
war er
er bei
diesem beliebt, so
so hatte
hatte das den Erfolg, daß der Herzog
den
betreffenden
nachdrücklichste"
persönlich
„aufs
rekommandierte;
und gegen diese
persönlich den betreffenden „aufs nachdrücklichste"
diese hohe

strat
strat ist
ist demnach
demnach eine
eine freie.
freie.

Empfehlung. die
die meist
meist noch
noch
Erinnerung gebracht wurde,
mit Murren sich
sich fügten
fügten und
und

von
von dem
dem die
die Mahlhandlung einleitenden Vogt dem Magistrat in
konnten
konnten sich
sich die
die Kollegien kaum auflehnen, wenn sie
sie auch nur
auf ihr altes Recht, die
auf
die Bürgermeister frei zu wählen, schüchtern

hinwiesen.

Die
sich im
Die Zahl
Zahl der
der Bürgermeister
Bürgermeister hat
hat sich
im Laufe
Laufe der
der Zeit
Zeit erhöht.

Jnfolge der Bestimmung,
traten gewesene
gewesene Bürger¬
Bürger
meister
meister ins Gericht zurück.
zurück. Schon
Schon vor dem
dem dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg entwickelte sich die Sitte, daß
daß
ließ
und
den
Husscheidenden
diesen
ihren
Eitel
man
dem
ßeugewählten
zur Unterstützung bei¬
man diesen ihren
ließ und den Husscheidenden dem
bei
gab.
gab. So finden
finden wir
wir vier
vier Bürgermeister:
Bürgermeister: zwei
zwei obere
obere (wirklich
(wirklich im
im Hmt befindliche) und zwei untere
(ausgeschiedene). Gewöhnlich
Gewöhnlich scheidet
scheidet jedes
jedes Jahr
Jahr nur
nur einer
einer der
der beiden
beiden oberen aus, damit nicht
(ausgeschiedene).
zwei
zwei neue
neue ins Hmt kommen,
kommen, „sondern
„sondern der
der eine
eine von
von vorhergegangenen
vorhergegangenen Jahres Verhandlungen,
Rechnungswesen
Rechnungswesen und
und anderen
anderen Stadlverrichtungen
Stadlverrichtungen einige
einige Missenschaft
Missenschaft tragen und feinen
feinen Kollegen
instruieren kann". Diese
Diese Ordnung
Ordnung wurde
wurde durch
durch den
den dreißigjährigen
dreißigjährigen Krieg, wo oft gar keine
Mahlen stattfanden, unterbrochen,
unterbrochen, aber
aber schon
schon 1645
1645 wiederhergestellt. Mir
Mir haben von jetzt an
vier Bürgermeister, zwei
zwei im
im Oberamt
Oberamt und
und zwei
zwei im
im Unteramt;
Unteramt; ihre
ihre Rangordnung war jedoch
daß
daß keiner
keiner länger
länger als
als zwei
zwei Jahre
Jahre hintereinander
hintereinander im
im Hmte
Hmte bleiben
bleiben durfte,
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nicht immer die
die hier
hier
wie unten näher ju
Die Bewerber

geschilderte;
geschilderte; auch
auch die
die ihnen
ihnen obliegenden Geschäfte
Geschäfte sind nicht stets die gleichen,
zeigen
zeigen fein wird.

vor der Mahl ihre Gesuche an
Magistrat
Magistrat ein;
ein; daneben
daneben lohnte
lohnte es
es sich
sich auch,
auch, dem
dem Herzog
Herzog eine
eine Bittschrift vorzulegen und ihn
um
um feine
feine Empfehlung
Empfehlung zu
zu ersuchen.
ersuchen. Gewöhnlich tritt
tritt nur ein Kandidat auf, denn die Kollegien
hielten
hielten streng
streng an
an dem
dem Grundsatz
Grundsatz des
des Dienstalters fest,
fest, so
so daß
daß also
also der älteste Richter der gegebene
gegebene
Mann
für
den
Bürgermeisterposten
Mann für den Bürgermeisterposten war;
war; die Mahl ist dann nur form und erfolgt mit
war es
Stimmeneinheit. Doch
Doch war
es nicht
nicht möglich, an
an diesem
diesem Grundsatz auf die Dauer festzuhalten.
war
Mohl
jeder
Bürger
mit ordentlicher
Mohl war jeder Bürger mit
ordentlicher Schulbildung imstande, in den damals noch einfachen
Verwaltungsgeschäften
Stadt
der
Verwaltungsgeschäften der Stadt mitzusprechen
mitzusprechen und
und auch
auch im Gericht so gut wie die heutigen
Schöffen
und
Schöffen und Geschworenen
Geschworenen sein
sein ürteil
ürteil abzugeben;
abzugeben; zu
zu den
den Hauptobliegenheiten des
des Bürger¬
Bürger
um
um eine
eine erledigte
erledigte Bürgermeisterstelle reichten

den
den

meisteramts
meisteramts gehörte
gehörte aber
aber das
das Rechnungswesen,
Rechnungswesen, und das erforderte doch schon eher fachhenntnis
'
im
Schreiberei- und finanzwesen. Meiler
im SchreibereiMeiler ' saß einer der Bürgermeister als Vertreter von Stadt
und
und Rmt
Rmt in
in dem
dem engeren
engeren Ausschuß
Ausschuß der
der Landstände
Landstände und war zugleich Beisitzer des höchsten

Landesgerichts,
Landesgerichts, des
des Hofgerichts. Da
Da mußte
mußte es
es erwünscht
erwünscht fein, daß wenigstens einer der vier
Bürgermeister
homo
ein
litteratus,
ein
„gelehrter
Bürgermeister“, d. h. mit Sachkenntnis
Bürgermeister ein homo litteratus, ein
in
Rechts- und finanjangelegenbeiten
finanjangelegenbeiten ausgestattet war, die er entweder in der Stadtfehreiberei
in Rechtsoder
oder als
als Stadtgerichtsadvokat
Stadtgerichtsadvokat oder
oder in
in herzoglichen
herzoglichen Diensten sich
sich geholt hatte. Mir treffen daher
solche
Bürgermeister als
Jahr¬
solche gelehrte
gelehrte Bürgermeister
als ordnungsmäßige
ordnungsmäßige Institution schon
schon im Anfang des
des ,8. Jahr
Jnfolgedessen
hunderts.
wurde
natürlich
von
dem
Grundsatz
des
Vorrückens nach der Hnhunderts. Jnfolgedessen wurde
dem

ciennetät
ciennetät manchmal
manchmal abgewichen,
abgewichen, ja
ja es
es kam vor, daß
daß ein
ein Ratsmitglied direkt zum Bürgermeister
gewählt
wurde,
oder
eine
daß
außerhalb
der
städtischen
gewählt wurde, oder daß eine außerhalb der städtischen Kollegien stehende Persönlichkeit, die
die
noch
das Bürgerrecht
Bürgerrecht besaß,
besaß, diese
noch nicht
nicht einmal
einmal das
diese Stelle
Stelle erhielt. Auch griff der Herzog selbst
selbst hie
und
und da
da ein;
ein; so
so empfiehlt
empfiehlt er
er im
im Jahr 1731
1731 den
den Kommerzienrat Schweizer, der sich in herzoglichen

finanzdiensten
wegen seiner
finanzdiensten hervorgetan,
hervorgetan, aber
aber denselben
denselben wegen
seiner Leibeskonstitution nicht mehr vorstehen
kann,
weil
sie
mit
vielem
Hinund
Herreisen
verbunden
kann, weil sie mit vielem Hin- und Herreisen verbunden sind; die Magistratsmitglieder freilich

nicht
so gibt
ein Mitglied des
nicht gut
gut dazu,
dazu, und
und so
gibt auch
auch ein
des Gerichts feinem ünwillen darüber in
erklärt: ein
solches
ein solches Vorgehen gebe den von langer Zeit
hergebrachten
Privilegien des
Magistrats, die
hergebrachten Privilegien
des Magistrats,
die Bürgermeister
Bürgermeister selbst
selbst zu
zu wählen, einen nicht geringen
Stoß;
auch
finden
sich
in
den
Kollegien
die
Leute,
alle
zu
Stoß; auch finden sich in den Kollegien
die
zu dem Amt erforderlichen Qualitäten
wohl besitzen,
wohl
besitzen, sich
sich auch
auch um
um gemeine
gemeine Stadt
Stadt rühmlich und wohl verdient gemacht haben, denen
denen
sehr
sensibel
fallen
müsse,
sich
dadurch
jede
Hoffnung
sehr sensibel fallen müsse, sich dadurch jede Hoffnung auf
auf die
die Dachfolge im Bürgermeisteramt
bis ins
ins späte
bis
späte Alter
Alter abgeschnitten
abgeschnitten zu
zu sehen.
sehen. Jn solchen
solchen fällen benützte also der Herzog die
die
städtische
Verwaltungsstelle
zur
Versorgung
eines
verdienten
städtische Verwaltungsstelle zur Versorgung eines verdienten staatlichen
staatlichen Beamten; einmal empfahl
er
er auch einen Militär
Militär auf eine solche Stelle.
Mährend
Mährend des
des 18.
18. Jahrhunderts
Jahrhunderts wurde der freien Bürgermeisterwahl noch auf eine
eine andere
andere
Meise
vorgegriffen durch
Amt befindlichen
Meise vorgegriffen
durch die
die im
im Amt
befindlichen Bürgermeister selbst.
selbst. Diese standen, wenn sie
sie
sich
sich vom
vom jüngsten
jüngsten Ratsmitglied
Ratsmitglied in
in den
den städtischen
städtischen Kollegien
Kollegien bis zum Bürgermeister heraufgesessen
heraufgesessen
hatten, schon
in hohem
waren oft
hatten,
schon in
hohem Alter.
Alter. Sie
Sie waren
oft kaum
kaum mehr imstande, die ihnen obliegenden
sehen
sehen

feiner
feiner Abstimmung
Abstimmung Ausdruck,
Ausdruck, indem
indem er
er

Geschäfte
Geschäfte selbst
selbst zu
zu versehen,
versehen, und
und doch
doch suchten
suchten sie sich
sich im Genusse des endlich
lichen Einkommens,
lichen
Einkommens, das
das sie
sie durch
durch ihre
ihre langjährige
langjährige entweder gar nicht

erreichten ordent¬
ordent
erreichten

oder nur mäßig
honorierte
Tätigkeit
in
Rat
und
Gericht
honorierte Tätigkeit in Rat und Gericht wohl
wohl verdient
verdient hatten, noch möglichst lange zu
zu er¬
er
Pension gab
halten; Pension
nicht, außer
halten;
gab es
es nicht,
außer wenn
wenn der
der Herzog
Herzog verordnete, daß einem altershalber ab
ab¬
dankenden
dankenden Bürgermeister
Bürgermeister der
der Gehalt
Gehalt fortbezahlt wurde; sie
sie suchten daher sich
sich in den
den Geschäften
Geschäften
zu
zu entlasten,
entlasten, indem
indem sie
sie durch
durch Gesuche
Gesuche an
an den
den Herzog oder den Magistrat oder an beide sich
sich einen
einen
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>q. Jaki-kundent -i»
Vom 16. bis
bis ins
ins &gt;q.
-i»

Hdjunkten
Hdjunkten geben
geben ließen,
ließen, der
der sie
sie in
in den
den Geschäften
Geschäften unterstützte; diese
diese Bürgermeisteradjunkten
erhielten
von der
erhielten von
der Stadt
Stadt keine
keine Besoldung,
Besoldung, dagegen
dagegen wurde ihnen gewöhnlich bei ihrer Ernennung
das
bindende
Versprechen,
daß
sie
bei
eintretender
Erledigung einer Stelle in dieselbe einrücken
das bindende Versprechen, daß sie bei
würden. So
So begegnen
würden.
begegnen wir
wir ,733
,733 nicht
nicht weniger als drei solchen
solchen Hdjunkten, welche die Geschäfte
besorgten,
während
die
älteren
die
Ehre
und
den
Ehrensold
des Hmtes hatten. Zu solchen
besorgten, während die
die
Hdjunkten schlugen
Hdjunkten
schlugen die
die Bürgermeister
Bürgermeister mit Vorliebe Söhne oder Verwandte vor; so
so bittet im
Jahr
1733
der
Bürgermeister
Rheinwald
um
gnädigste
Hdjunktion seines Sohnes, um demselben
Jahr 1733 der Bürgermeister Rheinwald
dadurch
dadurch die
die Nachfolge zu
zu sichern, auch wenn er dem Dienstalter nach noch nicht an der Reihe
war.
Zu
gleicher
Zeit
war. Zu gleicher Zeit waren
waren noch
noch zwei
zwei andere Hdjunkten infolge herzoglicher Empfehlung im
Hmt, und
Hmt,
und einer
einer davon,
davon, der
der erwähnte
erwähnte Schweizer,
Schweizer, erhielt nach
nach siebenjähriger Tätigkeit auf Befehl
des
Herzogs,
trotzdem
er
nur
Hdjunkt
war,
eine
des Herzogs, trotzdem er
eine ordentliche Bürgermeisterbesoldung. Durch
diese
Bestellung von
diese Bestellung
von Hdjunkten
Hdjunkten kamen
kamen die Geschäfte
Geschäfte in jüngere Fjände, da hiebei das Dienstalter
alter nicht
nicht berücksichtigt
berücksichtigt wurde,
wurde, was
was für die
die Stadt gewiß nicht schädlich gewirkt hat, denn zu
zu
jung waren
waren dieselben
jung
dieselben auch
auch nicht
nicht mehr,
mehr, und das
das Budget der
der Stadt wurde ja nicht weiter belastet,
weil
weil sie
sie keine
keine Besoldung
Besoldung erhielten.
erhielten. Die Rlagen älterer Gerichtsmitglieder von 76 oder gar
Jahren, denen
80
80 Jahren,
denen so
so die
die Huslicht
Huslicht auf
auf das
das einträgliche Ruhepöstchen
Ruhepöstchen genommen wurde, müssen
müssen
den
praktischen
Rücklichten
gegenüber
den praktischen Rücklichten gegenüber schweigen. Das Eingreifen des Herzogs und die Berück¬
Berück
sichtigung
sichtigung von
von Verwandten
Verwandten dagegen
dagegen sind immerhin Schattenseiten dieses Verfahrens.

Mas
Geschäfte der
der anfänglichen zwei, späteren vier
Mas waren
waren die
die Geschäfte
vier Bürgermeister? Zu
Zu¬
nächst
nächst ist
ist zu
zu betonen,
betonen,

daß
daß sie
sie nicht
nicht Vorstände
Vorstände des
des Gemeinwesens sind, wie der spätere Eitel
Stadtvorstands,
Stadtvorstands, Oberbürgermeister,
Oberbürgermeister, vermuten lasten könnte; Stadtvorstand war bis ins
Jahrhundert
,9.
der
Stadtvogt,
,9. Jahrhundert der Stadtvogt, seit
seit 1759
1759 Stadtoberamtmann genannt. Jn dem Organ der
städtischen
Verwaltung, dem
städtischen Verwaltung,
dem Stadtmagistrat,
Stadtmagistrat, waren
waren sie
sie einfache
einfache gleichberechtigte Mitglieder; an
desten
Beschlüssen
dursten
sie
nichts
ändern,
sondern
sollten
sie
desten Beschlüssen dursten sie
sie ohne Säumen vollstrecken. Sie
hatten
hatten darüber
darüber zu
zu wachen,
wachen, daß
daß den
den Gesetzen
Gesetzen und Verordnungen
Verordnungen nachgelebt werde, waren also
also
mit
der
Sittenpolizei
Strafen
beauftragt.
konnten
sie
freilich
keine verhängen, das war Sache
mit der Sittenpolizei beauftragt. Strafen
sie
Sache
des
des Gerichts: sie
sie hatten
hatten nur
nur für
für richtige
richtige Vollziehung
Vollziehung der
der verhängten
verhängten Strafen und Einbringung
der
der Strafgelder
Strafgelder zu
zu sorgen.
sorgen. Hllen
Hllen Mitgliedern der
der Gemeinde, Hrmen und Reichen, sollen sie
sie
gleiche
gleiche und
und unparteiische
unparteiische Bürgermeister
Bürgermeister sein
sein und darauf
darauf acht
acht haben, daß arme Leute und Bettler
ihr
ihr Recht
Recht fänden.
fänden. Dieser
Dieser Bestimmung
Bestimmung zufolge
zufolge hatten
hatten sie
sie den
den Bürgern mit ihrem Rat zur Ver¬
Ver
fügung
fügung zu
zu stehen
stehen und
und dem
dem Hrmenwesen
Hrmenwesen der
der Stadt ihre
ihre Hufmerksamkeit
Hufmerksamkeit zu
zu widmen. Das Haupt¬
Haupt
geschäft
geschäft der
der Bürgermeister
Bürgermeister war aber
aber das Rechnungswesen
Rechnungswesen der
der Stadt. Es war ihre Hufgabe,
alle
alle Steuern, Hbgaben,
Hbgaben, Strafgelder
Strafgelder und andere
andere Einkünfte der Stadt einzubringen und in der
städtischen
städtischen Raste,
Raste, „im
„im Stadtgewölb",
Stadtgewölb", zu
zu verwahren
verwahren und das Vermögen der Stadt zu
zu ver¬
ver
dazu
gehörte
Husticht
über
die
städtischen
walten:
die
Gebäude,
felder,
Klälder,
Kleingärten
walten: dazu gehörte die Husticht über die städtischen Gebäude,
und
und die
die Verwaltung
Verwaltung ihrer
ihrer Erträgniste;
Erträgniste; mit
mit diesen
diesen sollten
sollten sie
sie sparsam
sparsam umgehen und ja nichts
außer
gegen
bares
Geld
abgeben.
Da
die
Stadt
den
Hlleinverkauf
von Salz und Schmalz hatte,
außer gegen bares Geld abgeben. Da die Stadt den
einen
einen Handel mit
mit Holz
Holz aus
aus den
den städtischen
städtischen Klaldungen, Ralk und Steinen aus den eigenen
Ziegelwaren
der
Brüchen,
sowie
aus
Brüchen, sowie Ziegelwaren aus der Stadtziegelei
Stadtziegelei betrieb,
betrieb, so
so fiel die Husticht auch über diese
diese
Einkünfte der
der Stadt ursprünglich
ursprünglich den
den Bürgermeistern
Bürgermeistern zu.
zu. Dach
Dach Hblauf ihrer Hmtszeit hatten lie
Rechnung
Rechnung zu
zu stellen,
stellen, wobei
wobei seit
seit 1547
1547 über
über Holz-,
Holz-, SchmalzSchmalz- und
und Salzverkauf besondere Rechnung
in der
abgelegt
abgelegt werden
werden mußte.
mußte. Da
Da die
die Bürgermeister
Bürgermeister in
der älteren
älteren Zeit im Schreib- und Rechnungs¬
Rechnungs
des
des

noch
noch nicht so
so bewandert
bewandert waren,
waren, hatten
hatten sie
sie den
den Stadtschreiber
Stadtschreiber beizuziehen, der ihre Rech¬
Rech
stellen, schreiben
nung stellen,
schreiben und
und so
so viel
viel als
als möglich
möglich verurkunden
verurkunden soll.
soll. Hußerdem versahen die Bürger¬
Bürger
wesen
wesen

meister
meister noch
noch etliche
etliche Dienste
Dienste im
im Debenamt:
Debenamt: sie
sie hatten
hatten jährlich
jährlich zweimal die Klagen, Maße und
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Geschichte der städtischen Verwaltung
Verwaltung

Gewichte der Geschäftsleute zu
zu untersuchen, alle vier Wochen die
die Wege und Straßen zu
zu besich¬
besich
Zwischenräumen
Gemeinde
mit
etlichen
Leuten
aus
Gericht,
Rat
und
größeren
und
in
tigen
Zwischenräumen mit etlichen Leuten aus
Gemeinde die
die
unter¬
besonders die
Marksteine einer Untersuchung
Untersuchung zu
Markung der Stadt zu
zu begeben
begeben und
und besonders
die Marksteine
zu unter
werfen.
Kassen

Oie Bürgermeister verwalteten demnach noch im 16.
16. Jabrhundcst alle städtischen
städtischen
und das Steuerwesen
Steuerwesen und batten dabei noch Nebenämter, welche jetzt ein
ein ganzes

Personal

erfordern:

wir seken
seken daraus,

wie einfach
einfach

und

ländlich

die

Verhältnisse

noch
noch

waren.

Anfänglich batten
batten die
die zwei
zwei Bürgermeister
Bürgermeister die
die Geschäfte
Geschäfte gemeinsam
gemeinsam zu
zu besorgen: es
es sollte
keiner obne den
den andern etwas vornehmen; auch die
die Rechnung
Rechnung batten sie
sie gemeinsam zu
zu führen;
der
jüngere
batte
eine
wichtige
Einnahmequelle,
die
Stadtschadensumlage,
über
Ruch
der jüngere batte über eine wichtige Einnahmequelle, die Stadtschadensumlage, Ruch zu
zu fübren.
Einer von den
den beiden war zugleich Beisitzer
Beisitzer im obersten
obersten Landesgericht, dem berzoglichen
hofgericht
hofgericht und saß
saß im
im engeren Ausschuß des
des württembergischen
württembergischen Parlaments, der
der Land¬
Land
schaft, als Vertreter von Stadt und Amt Stuttgart. Oieses
Oieses Recht war der Stadt im Jahr 1554
verlieben
verlieben worden. Zunächst
Zunächst wurde der Abgeordnete in der
der Amtsversammlung der
der Bürgermeister
meister der Stadt und der
der Amtsgemeinden gewäblt, wobei die
die Wahl jedoch auf einen
einen Bürgermeister
der
der
Stadt
zu
fallen
pflegte.
Ooch
nach
Trennung
der
Amtsvon
der Stadtmeister
zu
der
vogtei wurde das Amt nicht mebr
mebr beigezogen; der
der Magistrat berichtet der Regierung auf
Anfrage
im
daß
bei
ihre
Jabr
1739,
der
des
Wahl
ihre
1739, daß bei
des Landschaftsastestors
Landschaftsastestors das Amt nie mebr ge¬
ge
fragt werde; es
es werden
werden vom
vom Magistrat zwei bis drei
drei Männer, gewöhnlich Bürgermeister, der
Landschaft vorgeschlagen,
vorgeschlagen, die
die dann
dann ihre Auswahl treffe
treffe und dem Geheimen Rat zur Lestäti¬
Lestäti
gung
gung vorlege.
Oieses
Oieses Amt des
des hosgerichtsallellors
hosgerichtsallellors und Landschaltsdeputierten
Landschaltsdeputierten erforderte schließlich
schließlich die
ganze
ganze Kraft
Kraft eines
eines Lürgermeisters; es
es waren dazu auch
auch juristische
juristische Sachkenntnisse erforderlich, daher
wurde
wurde gewöhnlich
gewöhnlich der
der sogenannte
sogenannte gelehrte
gelehrte Lürgermeister
Lürgermeister in den
den Landschastsausschuß ernannt.
In
Zeit, in der wir
wir vier Bürgermeister finden, wird das Rechnungswesen von einem der
In der
der Zeit,
beiden
beiden jüngeren
jüngeren besorgt,
besorgt, die
die das
das Amt abwechslungsweise auf drei, von 1730 an auf zwei Jahre
fübren. für
für die
die Ordnung
Ordnung in
in den
den städtischen
städtischen Finanzen
Finanzen bedeutete es
es einen Fortschritt, daß nur
einer
die
Verantwortung
tragen
zu
hatte,
statt
daß,
wie
früher,
gegebenenfalls einer die Schuld auf
einer die
zu tragen hatte,
daß,
den
den andern
andern schieben
schieben konnte.
konnte. Einige Geschäfte
Geschäfte waren
waren dem
dem rechnenden
rechnenden Lürgermeister auch ab¬
ab
genommen
worden;
infolge
der
Entdeckung
genommen worden; infolge der Entdeckung eines
eines großen
großen Abmangels in der städtischen Ralle
im
Jahr 1547
im Jahr
1547 schon,
schon, die
die zu
zu der
der bereits
bereits berichteten
berichteten Absetzung
Absetzung der Bürgermeister Scherding und
Kantengießer
führte,
wurde
bestimmt,
Kantengießer führte, wurde bestimmt, daß der
der Lürgermeister nur eine Ralle verwalten durste,
und
wurden für
und es
es wurden
für einzelne
einzelne Eeilkallen
Eeilkallen besondere
besondere Kassiere
Kassiere aufgestellt; die Machgelder, die als Ab¬
Ab
lösung
lösung der
der persönlichen
persönlichen Verpflichtung
Verpflichtung zum
zum Wachdienste
Wachdienste von den
den Bürgern zu bezahlen waren,
wurden von
einem eigenen
wurden
von einem
eigenen Kassier
Kassier der Machkalle verwaltet, ebenso wurde ein besonderer Ver¬
Ver
walter
der
Ralle
für
Leleuchtungszwecke,
walter der Ralle für Leleuchtungszwecke, der Illuminationskalle, geschallen und für die Ver¬
Ver
waltung
städtischen
der
fruchtvorräte,
des
Salzhandels,
besondere
Aufsichtspersonen
aufgestellt.
waltung der städtischen fruchtvorräte, des Salzhandels, besondere
aufgestellt.
Oie
die Eruche
Oie städtische
städtische hsuptkalle
hsuptkalle selbst,
selbst, die
Eruche im
im Gewölb, unterstand nicht mehr dem Lürgermeister,
sondern zwei
sondern
zwei dem
dem Gericht
Gericht entnommenen
entnommenen Gewölbsverwaltern.

Auf
Auf der
der andern
andern Seite
Seite hatte
hatte das
das Geschäft des
des rechnenden Lürgermeisters dadurch eine
eine
Vermehrung
erfahren,
daß
zu
sämtlichen
Posten
die
Rechnungen
und
Ouittungen
beizulegen
Vermehrung erfahren, daß zu sämtlichen Posten die Rechnungen
waren
selbst,
waren und
und der
der Bürgermeister
Bürgermeister selbst,
hatte.

nicht mehr der
zu schreiben
der Stadtschreiber, die Rechnung zu

Oamit
wir aber
aber erst
erst die
Oamit haben
haben wir
die Tätigkeit von zwei der vier Bürgermeister geschildert. Was
tat
der
andere
der
beiden
jüngeren
tat der andere der beiden jüngeren in
in dem Jahre, in dem er die Rechnung nicht hatte, und was
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war der Wirkungskreis des
des vierten Bürgermeisters? (Hie ihre Kollegen waren sie
sie Mitglieder
großen und
und kleinen
des
des großen
kleinen Gerichts;
Gerichts; ihr besonderer Wirkungskreis als Bürgermeister scheint
scheint eben
eben
nicht
sehr
groß
gewesen
1741
zu
sein,
im
Jahr
denn
die
verlangt
herzogliche
Regierung
selbst
nicht sehr groß gewesen zu sein, denn
selbst
im Jahr 1741
von
von dem
dem Stadtmagiftrat
Stadtmagiftrat einen
einen Bericht
Bericht über die Cätigkeit der zwei weiteren Bürgermeister, weil
sie
sie im
im Sinn
Sinn hat,
hat, wenigstens
wenigstens die
die vierte Stelle eingehen
eingehen zu
zu lassen, sobald einer der im Hmt
befindlichen
befindlichen mit
mit Cod abgehen
abgehen werde. Huch der Bericht des Magistrats, der für Beibehaltung
der
Vierzahl
ist,
vermag
der
vermag uns
uns keine
keine höhere Meinung von ihren Hmtsgefchäften beizubringen.
Daraus erfahren wir,
wir, daß
daß einer
einer derselben vorhommendenfalls den Vogt zu vertreten und auch
sonst
viel
Qeberlauf
von
der
sonst
der Bürgerschaft habe. Sodann feien die Bürgermeister immer schon
schon
in
in hohem
hohem Hlter und
und Beschwerden
Beschwerden und Krankheiten häufig ausgesetzt, in welchen fällen dann
dann
der
vierte
Bürgermeister einzuspringen
der
einzuspringen habe; der besonders
besonders auch
auch zu
zu Kriegszeiten bei den
den der
der
Residenz
drohenden
Gefahren
umsoweniger
als
überflüssig
anzusehen
sei,
als
auch
die
Landstädte
Residenz drohenden Gefahren umsoweniger als überflüssig anzusehen sei,
auch die Landstädte
mehrere
mehrere Bürgermeister an
an der
der Spitze
Spitze haben. Diesen
Diesen gegenüber
gegenüber verdiene doch die Residenz
Residenz einen
einen
gewissen
gewissen Vorzug, zumalen,
zumalen, da
da es
es lang anstehe,
anstehe, bis einer
einer von unten auf diene und zum
zum Bürger¬
Bürger
meisteramt gelange, folglich, wenn man sich
von Jugend an
sich von
an bei der Stadt ausgearbeitet habe,
man im Hlter neben einiger Distinktion auch
auch ein
ein zureichendes
zureichendes Gehalt meritiere, daß ein solcher
ehrlich
ehrlich möchte bestehen.
bestehen. Der Magistrat wollte einfach
einfach die
die 6hre des Bürgermeistertitels mit
dem
eines
anständigen
Gehaltes
einer
angenehmen
Zubehör
dem
eines
Gehaltes einer größeren Zahl von feinen Mit¬
Mit
gliedern
gliedern zukommen lallen; daß
daß die
die Geschäfte
Geschäfte dieser
dieser Stellen
Stellen keine
keine aufreibenden waren, machte
sie
sie desto
desto begehrenswerter, freilich mußte er
er dem
dem von Sparsamkeitsrücksichten
Sparsamkeitsrücksichten eingegebenen
Wunsch des Herzogs für kurze
kurze Zeit nachgeben, 1754
1754 wurde die
die Zahl auf drei beschränkt,
eingäbe
Magistrats
wieder
auf
aber
schon
1760
auf
eine
des
aber schon 1760 auf eine eingäbe des Magistrats wieder auf vier erhöht; ja schon
schon zwei
Jahre darauf wird einem
einem fünften, dem
dem Hrmenkastenpfleger
Hrmenkastenpfleger Commerell, auch noch der Citel
Gehalt,
Die
Bürgermeister, aber
ohne
verliehen.
aber ohne Gehalt,
Die herzogliche
herzogliche Verordnung von 1754
1754 legt zur
Erzielung von Grfparnisfen dem
dem Landschaftsbürgermeister
Landschaftsbürgermeister noch
noch die Verwaltung der Jlluder
Rechner
Besoldung
auf,
minationskasse ohne weitere
weitere Besoldung
der Rechner hat
hat noch
noch die fruchtverwaltungskaffe zu
zu übernehmen; der
der dritte, welcher
welcher mit
mit dem
dem zweiten
zweiten in der
der führung der Rechnung
und
die
Hufsicht
über
die
6ewölbsverwaltung
Brunnen und Straßen;
wechselt, hat die
über
Pferd halten, für das er
um diesem Hmt zu genügen, muß er ein Pferd
er von der Stadt fourage er¬
er
Hmtes
nicht
nachkommen
hält; falls er persönlich den
den pflichten dieses
dieses
nicht nachkommen kann, hat er
er ein ge¬
ge
eignetes Magistratsmitglied damit zu
zu betrauen
betrauen und ihm
ihm aus
aus feiner
feiner Casche
Casche 52
52 Gulden zu
zu bezahlen.
Die Geldbesoldung eines
eines Bürgermeisters betrug im
im 16.
16. Jahrhundert 70 Pfund 66 Schilling
8 Heller, was in Guldenwährung etwa 50 Gulden ausmacht.
ausmacht. Dach
Dach der Rechnung von 1614/15
hatten die zwei Bürgermeister zusammen
zusammen 201
201 Pfund
Pfund 12
12 Schilling, jeder
jeder also
also 100
100 Pfund ,6 Schil¬
Schil
aus
Debenämtern:
als
Mitglied
des
Einkünfte
großen
Gerichts
die
hatte
ling; dazu kamen aber
aber die
als
des
Gerichts, und 33 Pfund
Hngehöriger des
jeder 10 pfund, weitere 10
10 Pfund als Hngehöriger
des kleinen
kleinen Gerichts,
Pfund 88 Schilling
Einbringer
der
Landschaftssteuer,
daß
Pfund
als
so
als Steuersetzer und 14
14
als Einbringer der Landschaftssteuer, so daß sich
sich das
das Gesamt¬
Gesamt
a
stellte, gleich
einkommen auf 1387
1387ss Mund Heller
Heller stellte,
gleich 98
98 a / 77 Gulden. Jm Jahre ,718/19 be¬
be
ihrem
Hmte
zusammen
Gulden,
von
450
davon
erhielten
Bürgermeister
zwei
vier
die
zogen
Bürgermeister von ihrem Hmte zusammen 450 Gulden,
erhielten zwei
Gulden, der
als Richter
je 100 Gulden, der Rechner
Rechner 175
175 Gulden,
der Candfchaftsbürgermeister
Candfchaftsbürgermeister 75 Gulden, als
Richter
kleinen
Gulden
Kreuzer
des
8
3
Heller;
zwei
Gulden,
32
Gerichts
des großen
32
des kleinen 7 Gulden 8 Kreuzer 3 Heller; zwei davon
davon
eintrug, einer war
war Waldmeister und
waren noch Waisenrichter, was ihnen je 10 Gulden eintrug,
bezog
bezog dafür 40 Gulden. Eine gesetzliche
gesetzliche festlegung
festlegung erfuhren
erfuhren die
die Besoldungen
Besoldungen sämtlicher
sämtlicher Ge¬
Ge
Karl im
meindediener, so
so auch der Bürgermeister, durch
durch Herzog
Herzog Karl
im Jahre 1754.
1754. Danach
Danach setzte
setzte
sich das Einkommen zusammen aus Geld- und Daturalbefoldung
Daturalbefoldung und
und sollte
sollte den
den Betrag
Betrag von
sich
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waren.
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erreichen, wobei die Daturallieferungen nach
nach den
den mittleren preisen
preisen zu
zu berechnen
berechnen
6s erhielt demnach im Jahre 1760 ein Bürgermeister

500 6ulden

1 Scheffel Rochen
1

16

„„

(Roggen)
(Roggen) . ..
Dinkel ä 2 fl. 30 kr.
Dinkel
Hähern ä 1 fl.
fl. 30 kr.

„„
i Simri Erbis

3

.

1

4 Eimer Klein ä 12 fl
4

55 Klafter Hol; ä 55 fl

400 Büscheln Reisach ä 4V2 A-

Klert
Klert

=
=

4 fl.
4
—
— 40 fl.
fl.

=
=
=
=
=
=
=
=

--

—

48 fl.
25 fl.
fl.
18
18 fl.
fl.

-

-

•

zusammen

.

..

140 fl.
fl.

..

.

359 fl.
fl. 54 kr-

demnach noch an Geld zu bezahlen

•

4 fl.
fl. 30 kr.
4
— 36 kr.

6 kr.

Der Bürgermeister, welcher im I)ofgericht und in der
der Landschaft saß und für diese
diese staat¬
staat
Dienstleistungen von der Landschaftskasse 100 Gulden erhielt, bekam von der
der Stadt
100 Gulden weniger, für die Debenämter, welche
welche die
die Bürgermeister nach
nach der Ordnung von
bekamen
sie
besonderen
Belohnungen
waren,
keine
mehr,
übernehmen
verpflichtet
1754 zu
zu
bekamen sie keine besonderen
mehr, auch
auch
lichen

begriffen.

die Richtergehalte sind
sind in der
der Summe

Diese
Diese

6ehaltsverhältnisse
6ehaltsverhältnisse erlebten
erlebten noch
noch den
den

hielt man
Beginn des 19. Jahrhunderts; noch da
da hielt
man es
es für notwendig, daß der Bürgermeister wie
der
der Professor des Gymnasiums und der
der Stadtzinkenist sich
sich durch
durch einen
einen Crunh guten Kleines
Hmtsfreudigheit belebe
belebe und erhalte; noch da
da konnte ein
ein Bürgermeister
Bürgermeister der
der Stadt sich
sich berühmen,
berühmen,
daß er
er selbstgemahlenes
selbstgemahlenes Mehl im I)ause
I)ause habe; für den
den Haber
Haber allerdings wird
wird er
er wohl selten
selten
mehr zu
Verwendung gehabt haben,
haben, da
da die
die alten
alten Herrn kaum
kaum mehr
zu Pferde
Pferde stiegen
stiegen und sich
sich auch
auch den
den
ihres
Luxus einer eigenen
eigenen Gquipage
Gquipage in
in Ansehung
Ansehung ihres sonstigen
sonstigen Gehaltes
Gehaltes nicht gestatten
gestatten konnten.
Die Einkünfte der
der Bürgermeister waren demnach
demnach keine glänzenden; so
so verschmähten sie
sie es
auch nicht, wenn ihnen von anderer Seite etwas zufloß, was das Dasein erträglicher und er¬
er
freulicher zu
zu gestalten geeignet war, wenn etwa die
die Hausfrau des
des Bewerbers um ein städtisches
die
die

Postchen
Postchen

dem
dem „hochweisen
„hochweisen und vorgeachten"
vorgeachten" Herrn
Herrn Bürgermeister
Bürgermeister ihre
ihre Reverenz
Reverenz in Gestalt von

Rapaunen oder
oder eines
eines Korbs voll Eier machte, oder
oder der
der Spitalhausmeister, der seiner
seiner Aufsicht
unterstand, von der Metzelsuppe
Metzelsuppe auch
auch dem
dem Bürgermeister
Bürgermeister wie dem
dem Vogt, Stadtschreiber und den

Brätlein brachte,
brachte, deren
deren Portionen nicht klein gewesen sein
sein
können, denn die Kranken beschweren sich, daß
daß sie
sie nichts bekommen, wenn ein Schwein
geschlachtet
geschlachtet werde. Diese
Diese Handgaben entsprachen der
der Sitte der Zeit und waren auch bei Staats¬
Staats
beamten Brauch.
Bei
Bei der
der Stellung
Stellung der
der Bürgermeister,
Bürgermeister, wie
wie wir
wir sie
sie geschildert
geschildert haben,
haben, bei der kurzen Amts¬
Amts
dauer, bei dem
hohen
dem
sie
dem
Alter, in
sie erst die Stelle erhielten, kann es uns nicht wunder¬
wunder
Geistlichen
Geistlichen Klürste,
Klürste, Kesselfleisch
Kesselfleisch und
und

tritt, daß sie
sie namentlich
auf
städtische
die
Verwaltung
auf die städtische Verwaltung keinen
keinen bestimmenden
bestimmenden Einfluß ausüben konnten, da an der Spitze
des
Gemeinwesens der
des Gemeinwesens
der vom
vom Staat bestellte
bestellte Vogt
Vogt stand,
stand, der
der die
die Weisungen von oben zu
zu befolgen
Sie
wollten
es
hatte.
wohl
auch
nicht;
sie
hatte. Sie wollten es wohl auch nicht; sie konnten sich
sich bei
bei dem
dem erbebenden Gefühle beruhigen,
nehmen,
nehmen, daß
daß die
die Persönlichkeit
Persönlichkeit der
der einzelnen
einzelnen nicht
nicht in
in den
den Vordergrund

ihr
ihr Leben
Leben in
in Gericht
Gericht und
und Rat
Rat der
der Stadt
Stadt geweiht
geweiht zu
zu haben,
haben, stolz
stolz darauf sein, jetzt die Ehre
eines
Bürgermeisters
der
Residenzstadt
zu
genießen,
eines Bürgermeisters der Residenzstadt zu genießen, und sich
sich des damit verbundenen Gehaltes
freuen;
freuen; ja, der
der eine
eine begnügte
begnügte sich
sich auch
auch mit
mit der
der Ehre allein und überließ, als die Reihe der
der
Rechnungsführung
an
ihn
kam,
einem
Rechnungsführung an ihn kam, einem jüngeren Kollegen Geschäft und Gehalt, oder ließ
ließ eine
eine
rüstigere
rüstigere Person
Person zu
zu Pferd
Pferd die
die Brunnen

liegenden
liegenden Geschäfte
Geschäfte schlecht
schlecht und
und recht,
recht,

und Straßen inspizieren. Sie versahen die ihnen ob
ob¬
große
große Reuerungen
Reuerungen wollten sie
sie nicht mehr angreifen. So

«S«S-

Vom 16. bis ins
ins ly. Jahrhundert
Jahrhundert

erfahren wir denn von den meisten Bürgermeistern vor 1800 wenig mehr als

die
die Hamen,
Hamen, die
die
hie und
wir auf den dicken Rechnungsbüchern sehen, und die Dauer ihrer Amtstätigkeit;
Amtstätigkeit; hie
und da
da find
find
uns auch noch Bildnisse von ihnen erhalten. Ruch in Kriegszeiten, wo der Stadtmagistrat
besonders in Rbwefenbeit des
des Herzogs die Verteidigung der
der Stadt und die Verhandlungen
Verhandlungen mit
mit

feinde zu leiten hatte, sehen
sehen wir sie
sie eben in Gemeinschaft
Gemeinschaft mit Vogt,
Vogt, Gericht
Gericht und
und Rat
handeln; doch werden sie
sie ihrer Stellung entsprechend
entsprechend gern
gern zu
zu Gesandtschaften
Gesandtschaften verwendet;
verwendet; so
so
hatten sie
sie im 16. Jahrhundert mit den Bauern, mit dem Schwäbischen
Schwäbischen Bund, mit ihrem eigenen
eigenen
verhandeln;
im
Karl
V
zu
17.
Herzog ülrich, den Oestreichern, dann später dem Kaiser
Kaiser
zu
im 17. Jahr¬
Jahr
hundert kam der dreißigjährige Krieg, gegen Ende des
des Jahrhunderts die Kämpfe gegen
gegen die
die
Jm
Jahre
nicht
viel.
franzosen. Doch auch da erfahren wir von den Persönlichkeiten selbst
selbst
Jahre
1688 freilich hatte die Ehre Bürgermeister zu sein
sein für die
die damaligen Bürgermeister fischer
fischer und
und
Gütler
übles
olgen.
(S.
Gütler übles olgen. (S. 24).
24).
6r
6r selber bat fick in den
Dur von einem der
Stiftungen, zu
zu denen ihn (ein
(ein
fein
BürHIobltätigheitsund
Bürgermeister
alten
haben
fein
alten Bürgermeister haben
'MVttf'
dem

wir genauere Hachrichten;
sie
sie beziehen
beziehen sich
sich jedoch
jedoch nicht
nicht
des Krieges,
auf Leistungen
Leistungen
im Hmt, das er nur ein
Jahr bekleidete, sondern
sondern
durchaus auf Merke des
friedens außerhalb des
des
Dienstes. Die Stadt hat
sein Hndenhen schon
schon in
dem Hamen einer Straße
verewigt, und so
so ist
ist auch
auch
wohl hier
hier der
der Platz, fein
fein
Bild wieder aufzufrischen.
Es ist dies Molff
Molff f riedrich Cindenspür.

4<fitn<_
'MVttf' StiltrlA
StiltrlA *iiu
*iiu4&lt;fitn&lt;_
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auf
auf Caten
Caten
auch
auch nicht
nicht

f
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gersinn
g ersinn

veranlaßt
veranlaßt haben,
haben,

Denkmal

schönste

gefetzt

das
das

—
—

Stiftungen, die zugleich ausfpracken, wie sehr ihm die
die Stadt

I: 55=^
=^
I:
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Cöolff
Cöolff friedrtcb Cindenfpür.

vv

ans ßer? gewachsen ist, in die
die
sieb
er einst als landfremder sieb¬
zehnjähriger
zehnjähriger Jüngling
Jüngling eingebogen
eingebogen
war, und in
in der er 50 Jahre
redlichen
redlichen Wirkens und behag¬
behag
lichen 6enügens verleben
verleben sollte.
Hm 2. März 1581
1581 als
Sohn
Sohn des
des brandenburgischen
brandenburgischen

Hmtmanns zu Sommerhaufen
am Main
Main geboren, folgte er
im Jahre 1598 seinem
seinem älteren
Bruder, der als Kanzlist im
Dienste
Dienste

der württembergifcken
württembergifcken

Herrschaft

stand, nach Stutt
Stutt¬
gart und erwarb lick hier, nicht
ohne mancherlei Umstände, im Jahre 1605 das Bürgerrecht. Hls Crommeter trat auch er nun in herzoglick württembergijehe Dienste. 27 Jahre lang —
— bis 1632 —
— war er am Hofe tätig in einer Stellung, die man heute etwa
mit dem Citel eines Hofkapellmeilters oder Kammervirtuosen bezeichnen
bezeichnen würde. Jm Jahre 1632 wurde er in den
Rat der
der Stadt aufgenommen, 1633
1633 6erihtsmitglied. Wir müssen
müssen uns dabei
dabei erinnern, daß bei diesen
diesen Ersatzwahlen
für Gericht
Gericht und Rat die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft als solche
solche nichts, Hof und Regierung
Regierung sehr
sehr viel mitzureden hatten. Jn diesem
diesem
fall bat
bat jedenfalls der
der bisher herzoglicke
herzoglicke Diener,
Diener, der
der (eine
(eine Stellung über
über der
der Bürgerschaft
Bürgerschaft zunächst
zunächst im wesentlichen seiner
seiner
Geltung bei
bei Hofe verdanken
verdanken mochte,
mochte, seine
seine Wahl auck
auck vom Standpunkt des
des gewöhnlicken Bürgers und kleinen
Mannes aus im
636 wurde er
im vollsten Sinne gerecktfertigt. Jm Jahr 1636
er für die üblicke Hmtsperiode zum Bürger¬
Bürger
meister gewählt. Dem Gerickt hat er
er angehört bis zu
zu (einem Lode am 11.
11. Mai 165 t.
Siebzig Jahre alt ilt er
er geworden; in einer
einer fremden Stadt, die
die fick
fick gegen
gegen Ricbterban gesessene
gesessene sonst spröde
spröde verhalten
mochte, bat er
er sich, wie es
es scheint
scheint ohne wesentliche
wesentliche Anfechtungen, eine
eine angenehme, um nickt zu
zu sagen, glänzende
Stellung geschaffen. Jn behäbigem Wohlstand und offenbar befriedigenden häuslichen Verhältnissen —
— wenn aus der
beherzten Leistung eines dreimal neugeknüpften Ehebundes ein Schluß zu
zu ziehen erlaubt ist —
— durfte er fick eines
wohlgelungenen Lebens freuen. Das Schöne
Schöne aber
aber ist, daß
daß er sich
sich nickt allein freuen
freuen mochte, sondern den
den Dank gegen
legen
gedrungen
fühlte,
indem
er
den
Lag
zu
fick
den Geber alles Guten an
zu legen
er selber wieder als fröhlicher Geber den
Bedürftigen weiter spendete. Und deren
deren gab
gab es
es damals ja gerade
gerade so
so viele.
viele. Stehen
Stehen wir hier doch mitten in der
der Zeit jenes
Wirksamkeit
Bürgermeister
doch
Cindenfpürs
als
Krieges,
fällt
gerade
in
entsetzlicken
dreißigjährigen
jene
entsetzlicken
Krieges,
doch Cindenfpürs Wirksamkeit als Bürgermeister gerade
jene schlimmsten
schlimmsten
schrecklichen
Notzeit,
Jn
dieser
der
während
die
Reicken sonst
Jahre unmittelbar nach der Dördlinger Schlackt.
Schlackt.
dieser schrecklichen Notzeit,
der
1
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allgemein, dem Beispiel des
des Roses folgend, in rücksichtsloser Selbltfucht in
in den
den Cag
Cag hinein
hinein lebten,
lebten,
Stiftung
Linderung des Glends im Jahr 1648 mit (einer frau zusammen
zusammen eine
eine feierliche
feierliche Stiftung festgesetzt,
festgesetzt,
lich am Geburtstag des Stifters in fleisch,

bat
bat Cindenlpür
Cindenlpür zur
zur
deren
deren Zinsen
Zinsen jähr¬
jähr

Brot, Mein, Salz und Schmalz unter „verbürgerte hauszarme
hauszarme Leuth"
Leuth" zur
zur

Verteilung
Verteilung gebracht
gebracht werden
werden sollten,
sollten,

Jn ähnlicher Meise hatte er früher schon, in dankbarer Grinnerung an die Bildung, die seine
seine beiden
beiden eigenen
eigenen
Unfällen
bei
dem
übrigbliebene
wenige
in
Gagen,
da
dessen
Söhne dort genossen, dem Cübinger Stift
dessen wenige übrigbliebene Unfällen bei dem Busfall
Busfall aller
aller
ttiftungsmäßigen Bezüge fast nichts zu
zu essen
essen hatten und die Gestaltung der
der Bn stall geradezu
geradezu von der
der Unterstützung
Unterstützung
edler Bildungsfreunde abhängig war, durch wiederholte Beisteuern aufgeholfen und sich
sich dadurch den
den in eine
eine flut
flut von
von
zweifelhaften Versen überströmenden Dank der studierenden Jugend erworben.
Hber Cindenfpür war bei aller Rerjenswärme durchaus keine sentimentale Ratur, und wenn er
er fein
fein Geil dazu
dazu
dem Jammer der Zeit zu steuern, hielt er es auch wieder für erlaubt, mit aufgeräumtem Sinn sich
sich des
des
Glücks zu freuen, das es
es mit ihm selber so
so gut gemeint hatte. Ras zeigen uns schon die von ihm erhaltenen
erhaltenen Bilder,
Bilder,
deren beites noch die Mand eines Ratbausjimmers ziert und das uns einen stattlichen und (einer
(einer Stattlicbheit
— mit 61 Jahren noch —
bewußten, starken und —
— blühenden Mann vorstellt, dessen Bugen ruhig und beiter blicken
getan,

und um dessen
dessen Mund etwas wie ein vergnügliches Lächeln spielt.

kollegialer
Und der
der freude in geselligem Verein, in kollegialer
Gemütlichkeit galt sein zweites Vermächtnis. Blljährlich an seinem
seinem Geburtstag sollte die
die gesamte
gesamte herzogliche
herzogliche und
und
städtische Beamtenschaft Stuttgarts, weltliche und geistliche ,, die Zinsen des
des Stiftungskapitals in einer „christlichen
„christlichen und
und
ehrlichen Mahlzeit" verzehren. Gr wollte dadurch der Stadt einen natürlich schönen
schönen und weitverbreiteten Brauch
Brauch
erhalten,

dessen
dessen

lästig erschienen
Bewahrung in diesen herben Zeitläufen der
der Bürgerschaft selbst
selbst wohl zu
zu lästig
erschienen wäre,
wäre, Brei¬
Brei
Zwei Jahrhunderte lang bat man
man den
den finnigen

mal bat er
er dies würdige Mahl noch selbst
selbst in Ghren mitgenoffen.

Brauch
fug und Recht von Jahr zu Jahr geübt und jedesmal dabei mit einem
Brauch nach
nach fug

Crunh des
des biederen
biederen Stifters
bis der
der Geist einer nüchternen und strengeren Zeit, zugleich
zugleich mit den ins immer Größere wachsenden
wachsenden Verhält¬
Verhält
nissen,
nissen, das alljährliche gemütliche Gedächtnis- und Genoffenschaftsmahl zugunsten der öffentlichen Mohltätlgkeit be¬
be
seitigte,
seitigte, um es
es in unseren Gagen in Gestalt gelegentlicher, in großen Zwischenräumen wiederkehrender fettmahlc
wieder
wieder aufzunehmen. (Rach Mar Rlemms Schrift über Cindenfpür, Stuttgart 1893.)
1893.)
gedacht,
gedacht,

Reiben wir
wir an
an diesen
diesen Bürgermeister aus dem
dem 17. Jahrhundert gleich einen
einen ebenbürtigen
aus der letzten Zeit des
des Bestehens der Würde, vom 6nde des 18. und Beginn des 19. Jahr¬
Jahr

hunderts: den
den durch
durch Üblands Gedicht „Hm 18. Oktober 1815“ unsterblichen „Bürgermeister und
ständischen
ständischen Hbgeordneten der Stadt Stuttgart“ —
— Klüpfel.
Reinrieh
Reinrieh Jmmanuel
Jmmanuel Rlüpfel
Rlüpfel wurde am 15. Juli 1758 zu
zu Stuttgart geboren, wo sein Vater das Bmt
eines
eines Stadtschreibers
Stadtschreibers bekleidete,
bekleidete, Gr erhielt feine wissenschaftliche Vorbildung auf dem Gymnasium seiner
seiner Vaterstadt
und
und studierte
studierte die
die Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaft in Cübingen und Göttingen. Rach Beendigung seiner üniverfitätsltudien konnte
er
er sich
sich nicht entschließen, die Laufbahn des Staatsdienstes zu betreten, weil er von dem damals üblichen Meg zu einer
Bnftellung, dem
dem Kauf einer
einer amtlichen Stelle, grundsätzlich keinen Gebrauch machen wollte, Gr ließ sich
sich zunächst unter
die
Bdvokaten
aufnehmen, wurde 1787 Stadtkonsulent und, da er
die
er sich
sich allgemeines Vertrauen erworben hatte, 1796
zum
zum Bürgermeister gewählt. Bis solcher wurde er auch zur Vertretung der Stadt bei der Landesvertretung und 1797
in den
den engeren
engeren landschaftlichen Busschuß berufen. Jn dieser Stellung beteiligte er sich lebhaft an dem Kampf der
Landschaft
Landschaft gegen
gegen die
die Gingriffe
Gingriffe des
des
König im
Jahr
1815
im Jahr 1815 wieder eine
eine

Rerjogs, späteren
späteren Kurfürsten
Volksvertretung einberief,

wählte
wählte die
die Stadt
Stadt Stuttgart ihren
ihren Bürgermeister zu
zu
derjenigen,
welche
auf
Miederherftellung
derjenigen, welche auf Miederherftellung der
der alten

und Königs friedrih, in die alte Landesverfassung. Bis der

um ihr eine neue Konstitution zur Bnnähme vorzulegen,
ihrem Vertreter auf dem
dem Landtag. Klüpfel hielt sich
sich hier zur Partei
Verfassung bestanden
und
erst
Bnerhennung
nach
deren
auf Unter¬
bestanden
erst
Unter

handlungen
handlungen über
über die
die neue
neue sich
sich einlassen
einlassen wollten. Gr war einer der sichrer der ständischen Opposition und als solchen
solchen
ihn Ludwig
bat ihn
bat
Ludwig ühland, als
als am
am 18.
18. Oktober 1815 unter allgemeiner freude und Begeisterung eine Jahresfeier der
der
Leipziger
Leipziger Schlacht auf
auf der
der Silberburg
Silberburg stattfand, besungen, als
Den
Den Mann, der,
der, unsrer Stadt entsprossen,

Stets ihres CUobles treu gedacht,
gedacht,
Dem
Dem wir uns innigst angeschlossen,

Der unser
unser Ceuerftes bewacht;

Der
Der unerschüttert
unerschüttert ausgehalten
ausgehalten

Jm Sturm der schreckensvollen Zeit,
Und
Und der
der auch
auch jetzt
jetzt mit hräft'gem Malten
Dem neuen Merk sein Leben weiht.
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Tom &gt;b.
>b. bis ins
ins 19. Jabrbundert
Jabrbundert -H»

Hls nach dem Regierungsantritt König KUlbelms das jfuttijwelen neu
neu organisiert
organisiert und 1817
1817 das
das Obertribunal
Obertribunal
Landes,
zum
als böebsies
böebsies Candesgericbt eingesetzt ward, wurde Klüpfel, als einer der
der ersten
ersten Juristen des
des
zum Obertribunal¬
Obertribunal
rat ernannt und widmete sich
sich nun mit großem Sifcr seinem neuen, ibm sehr willkommenen Beruf, starb
starb aber
aber schon
schon
XVI,
nach
257 f.)
nach sechs
sechs Jabren, den 31.
31. Dezember 1823.
1823. (K. Klüpfel in der Allgemeinen deutschen
deutschen Biographie

Organisation cier Verwaltung
Merken wir
wir einen Kurzen
Kurzen Rückblick auf die Organisation
Verwaltung der
der
heutigen
Verhältnissen
Stadt
mit
den
Stuttgart vor
Stadt Stuttgart
vor dem 19. Jahrhundert,
Jahrhundert, so fällt uns,
verglichen,
war: der
verglichen, zunächst
zunächst auf, wie abhängig die Stadtverwaltung vom Staate war:
der Stadtvorftand
von dem Herzog ernannt oder bestätigt, die
die Mahl
der
der obersten
obersten Beamten gleichfalls stark vom herzoglichen Millen beeinflußt. Sine weitere
weitere Eigen¬
Eigen
tümlichkeit
desselben,
tümlichkeit ist
ist die
die Doppelstellung
Doppelstellung des
des Magistrats, wenigstens
wenigstens der
der einen
einen Hälfte desselben, des
des
Gerichts,
Gerichts, welches
welches staatliche
staatliche Justiz- und städtische Verwaltungsbehörde zugleich
zugleich ist.
ist. Sodann
Sodann muß
muß uns
uns
die
die Einfachheit des
des Verwaltungsapparates überraschen, der dem
dem in kleineren Landstädten gleich
gleich
und von dem
dem in Dorfgemeinden nicht viel verschieden ist. Der Magistrat faßt nicht nur die
die
einleitenden Beschlüsse und
30 Gulden den Dienst eines
verfügt über die Finanzen,
Finanzen,
Oberförsters. Ein anderer
sondern auch die Ausfüh¬
Bürgermeister war Kassier
Ausfüh
Kassier
rung der Beschlüsse, die
der Wachkasse, der JlluEinnahme
Einnahme und Ausgabe
minationshasse, Stadtregider städtischen Gelder wird
ftrator
ftrator und Vorsitzender des
des
von seinen
daneben
seinen Mitgliedern selbst
selbst
Waisengerichts,
daneben
besorgt.
Obmann der Zünfte der
besorgt. Die städtischen
städtischen Be¬
Be
amten sind den MagiftratsKüfer, der
der Hafner, der
der Hut¬
Hut
mitgliedern entnommen und
macher und der Schwert¬
Schwert
die
feger.
die notwendige folge da¬
da
feger. Der
Der Magistrat selbst
selbst
von ist, daß die Aemter
freilich war nicht für die
ver
von Dichtfachleuten ver¬
Vereinigung von mehreren
Ein
Bürger¬
sehen
Aemtern in einer Hand,
werden.
sehen
Bürger
meister konnte im Debendenn dann reichte es nicht
amt die ganze Wasserver¬
für alle ein Postchen; es
Wasserver
sorgung,
bedurfte des
des Eingreifens
sorgung, die
die Straßeninspek¬
Straßeninspek
Regierung,
tion und das Ciefbauamt
der
der Regierung, der
der Schaffung
Schaffung
versehen;
versehen; ein
ein Ratsmitglied
unnötiger Sonderämter im
tat als Waldmeister um
Jntereffe des Stadtfiskus
zu
zu steuern
steuern,, wodurch eine
eine Ersparnis
Ersparnis von
von 1326
1326 Gulden erzielt
erzielt wurde. Erotz der Einfachheit der
Schreibmaterialien
ein
an
Verbrauch
Geschäfte war der
der
an Schreibmaterialien ein großer,
großer, so
so daß
daß sich
sich die Regierung zu
zu
der Ermahnung veranlaßt sah,
sah, sparsamer
sparsamer damit umzugehen,
umzugehen, wodurch sich
sich ebenfalls eine Er¬
Er
leichterung der öffentlichen Lasten
Lasten erzielen
erzielen lasse.
lasse.
Die Gemeinde, deren
deren Verwaltung
Verwaltung in
in den
den Händen
Händen der
der geschilderten
geschilderten Organe lag, hatte, da
ihrer
Behörden
befaß,
Wahl
kein
auf
die
sie
sie keinen Einfluß
die
ihrer Behörden befaß, kein ordnungsmäßiges Mittel, ihre
Wünsche und Meinungen in öffentlichen
öffentlichen fragen zum
zum Ausdruck zu
zu bringen. Dur in außer¬
außer
Rriegszeiten,
wollte
in
Gericht
ordentlichen fällen, besonders
besonders in Rriegszeiten, wollte Gericht und
und Rat die Verantwortung für
schwerwiegende Entscheidungen
Entscheidungen nicht
nicht allein
allein auf
auf sich
sich nehmen
nehmen und
und beantragte die Mahl eines
Gemeindeausschusses; ein
ein solcher
solcher wurde zum
zum Beispiel
Beispiel während
während der
der unruhigen Zeiten der ersten
Hälfte des 1 6. Jahrhunderts eingesetzt,
eingesetzt, wo die
die Stadt
Stadt zu
zu entscheiden
entscheiden hatte, ob sie
sie dem abwesenden
Herzog treu bleiben oder, dem
dem Willen
Willen der
der ärmeren
ärmeren Bürgerschaft
Bürgerschaft gemäß,
gemäß, den
den im Rufstand des
des
ergeben,
und
vier
Jahre
später,
ob
sie
dem
angestammten
armen Konrad begriffenen Bauern sich
sich ergeben,
Jahre später,
sie
ein
ein staatlicher
staatlicher Beamter,

der Stadtmagistrat
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Herzog die Core öffnen oder der
der neueingefet?ten
neueingefet?ten Regierung
Regierung des
des Schwäbischen
Schwäbischen Bundes
Bundes die
die Creue
Creue
die unter österreichischer
österreichischer Herrschaft
Herrschaft stand,
stand,
bewahren sollte; oder im Jahre 1525, als die Stadt, die
dann von den
den aufständischen
aufständischen Bauern
Bauern bedroht
bedroht war;
war;
von dem zurückgekehrten tzerzog Ulrich und dann

der Kampf um
um den
den Glauben
Glauben
als Ulrich 1534 fein Land endlich zurückeroberte, und als der
vor
Stuttgart
führte.
kaiserlichen
Cruppen
auch
die
Krieg
fchmalkaldischen
im
die kaiserlichen Cruppen auch vor Stuttgart führte.
Jn solchen fällen kam es
es auch
auch vor,
vor, daß
daß die
die ganze
ganze Bürgerschaft
Bürgerschaft zusammenberufen
zusammenberufen wurde,
wurde,
um selbst über ihre Geschicke zu entscheiden, oder daß sie
sie sich
sich selbst
selbst versammelte, um
um ihrem
ihrem Millen
Millen
dem
dem entgegengesetzten des
des Magistrats gegenüber
gegenüber Geltung zu
zu verschaffen;
verschaffen; so
so konnte
konnte sich
sich im
im
die
Stadt
Cruppen
in
verstehen,
französischen
Bürgerschaft
nickt
dazu
die
franzosenjahre 1688 die
die Bürgerschaft
dazu verstehen, die französischen Cruppen in die Stadt
ebenso
ebenso

und beschloß
beschloß trotz der
der Warnung des
des Magistrats
Magistrats und
und des
des H^fs
H^fs sich
sich zur
zur Mehre
Mehre zu
zu
gewünsckten
6rfolg.
den
freilick ohne
ohne den gewünsckten 6rfolg.
Doch waren sowohl die Einsetzung eines 6emeindeausfchufses als die Versammlung
Versammlung der
der
Stadtverwal¬
regelmäßige
Gelegenheit,
sich
zu
der
ganzen Bürgerschaft nur Husnahmefälle; eine
eine regelmäßige Gelegenheit, sich zu der Stadtverwal
tung wenigstens auf dem
dem Meg
Meg der
der Beschwerde
Beschwerde über
über getroffene
getroffene Maßnahmen
Maßnahmen zu
zu äußern,
äußern, bot
bot sich
sich
Vertretern
alle
zwei
Jahre
stattfindenden
Ruggericht,
das
von
den
den Bürgern bei dem
dem
den Vertretern der
der
einzulassen
einzulassen

fetzen,
fetzen,

herzoglichen
herzoglichen Regierung
Regierung nach
nach

der
der Besetzung
Besetzung

der
der städtischen
städtischen Remter
Remter abgehalten
abgehalten

wurde.
wurde.

Doch
Doch

„Durchgang“ allmählich zur
zur reinen
reinen formsacke ohne praktische
praktische Be¬
Be
deutung geworden und
und kam schließlich
schließlich ganz
ganz in Megfall. So
So blieb
blieb der
der Gemeinde
Gemeinde jeder
jeder gesetz¬
gesetz
mäßige
mäßige Einfluß in städtischen
städtischen Dingen
Dingen vorenthalten.
vorenthalten.
Mie die Organisation der
der Gemeindebehörden in dem
dem Zeitraum vom 16.—19. Jahrhundert
ihre
einfache
ist,
so
auch
Cätigkeit
und
ihre Leistungen auf dem Gebiete der
eine
durchaus
eine
einfache ist, so auch
Cätigkeit
Verwaltung.
Verwaltung. Manches,
Manches, was heute
heute unentbehrlich scheint,
scheint, wurde als Bedürfnis nicht empfunden
empfunden
Hufgabe
der
städtischen
und
weniger
als
Verwaltung
noch
Die
Zahl
der
angesehen.
und noch
als Hufgabe der städtischen
angesehen.
der Bewohner
erreichte erst
erst gegen Ende dieses
dieses Zeitraums etwa 20000, die räumliche Ausdehnung hielt sich
sich in
Bewohner
selbst
waren
einfache
mäßigen Grenzen. Die
teils
Gewerbetreibende,
Klein¬
teils
Die
selbst
einfache
Klein
gärtner, dazu kamen noch
noch die
die Beamten des Staates und des
des Hofes. Die Hnsprüche, die man an
das Leben stellte, waren bescheiden. Entsprechend waren auch die Hnforderungen an die Stadt¬
Stadt
verwaltung
verwaltung keine
keine großen;
großen; so
so ließen
ließen denn
denn die
die städtischen
städtischen Organe
Organe die
die einzelnen
einzelnen Hufgaben
Hufgaben an
an sich
sich
herankommen und erledigten
sie
von
fall
zu
fall
in
einer
Meise,
die
am
wenigsten
Zeit
und
erledigten sie
fall zu fall
einer
noch weniger Geld raubte,
raubte, ohne
ohne sich
sich große
große Ziele
Ziele und
und große
große Hufgaben zu
zu stellen. Eine Be¬
Be
durch
den
Mangel
an
verfügbaren
schränkung war ihrer Cätigkeit auch
Geldern
auferlegt,
wes¬
auch durch den
an
wes
in Angriff
halb sie
sie stets nur
nur das notwendigste
notwendigste in
Angriff nehmen
nehmen konnten; und was am notwendigsten
war, das bestimmten
bestimmten oft nicht
nicht sie
sie selbst,
selbst, sondern
sondern der
der Herzog
Herzog und seine Regierung. Die Ab¬
Ab
hängigkeit des
des Magistrats war ein
ein Hemmnis für feine
feine Cätigkeit. Und was auf dem Gebiete
der
der Verwaltung
Verwaltung wirklich
wirklich geleistet
geleistet wurde,
wurde, können
können wir nicht
nicht als
als Leistung des Magistrats allein
Jnitiative gewöhnlich
in
gewöhnlich von
in Anspruch
Anspruch nehmen,
nehmen, da
da die
die Jnitiative
von der
der herzoglichen
herzoglichen Regierung ausging und
und
Gericht
Rat
nur
die
Aufgabe
Vogt,
hatten,
die
fürstlichen
Vogt, Gericht und Rat nur die Aufgabe hatten, die fürstlichen Verordnungen durchzuführen.
Verhältnis ist
Bei
Bei diesem
diesem Verhältnis
ist es
es natürlich,
natürlich, daß
daß die
die Aufgaben,
Aufgaben, an
an denen
denen der Herzog besonderes Jnterin
erster
berücksichtigt
hatte,
Linie
effe
wurden.
effe
erster
berücksichtigt
Zu diesen
Zu
diesen gehörte
gehörte jedenfalls
jedenfalls die
die Sorge für die
die Sicherheit der Residenzstadt; wir dürfen
vielen
die
Kriege
denken,
nur an
von
denen
auch
Württemberg
und Stuttgart heimgesucht wurde.
an die vielen Kriege denken,
denen auch
Die
Die Befestigung
Befestigung der
der Stadt
Stadt war
war daher
daher von größter Wichtigkeit; die Jnftandhaltung der Mauer
war zur I?älfte Aufgabe der
Stadt,
zur Hälfte des Amtes. Die Mauer um die Altstadt der
der
der
und Eberhardftraße
Königs- und
über die
KönigsEberhardftraße entlang
entlang über
die Planie zum
zum Alten Schloß war zwar vollendet,
doch
doch erforderten
erforderten die
die Core
Core sämtlich
sämtlich eine
eine Deuaufführung in Stein im Laufe des 16.
16. Jahrhunderts.
ist der dabei vorzunehmende
vorzunehmende

ins >y.
&gt;y. Jahrhundert
Jahrhundert -i#
-i#
«J' Vom 16. bis ins

"Vorstädte,
Die zwei "Vorstädte, die Leonhards- und die Obere
Obere (Reiche,
(Reiche, Liebsrauen-,
Liebsrauen-, Curnieracher-) Vorstadt
Vorstadt
Sßlingervorstadt
Leonhardsoder
Befestigung
der
unvollständig
Die
befestigt.
waren nur
der Leonhards- oder Sßlingervorstadt

Vorstadt war
war
bestand am Anfang unseres Zeitraums zum Ceil nur aus Bretterzäunen, die obere Vorstadt

nur durch das Bollwerk gesichert, eine Verschärfung, deren
deren Dame bis jetzt
jetzt sich
sich erhalten
erhalten hat.
hat.
Jn den Kämpfen Herzog Ulrichs um sein Land hatte sich
sich der
der Mangel der
der Befestigung
Befestigung gezeigt,
gezeigt,
und so bewilligte schon
schon Erzherzog ferdinand von Oesterreich
Oesterreich 500
500 Gulden
Gulden der
der jährlichen
jährlichen Steuer
Steuer
zum Mauerbau.
Herzog Christoph war es dann, der trotz dem
dem Widerstreben des
des Magistrats
Magistrats
und des Amts, die Befestigung der Vorstädte vollendete. Diese
Diese äußere
äußere Mauer lief der
der jetzigen
jetzigen
Schloßstraße entlang, machte einen Bogen in der
der Gegend
Gegend der
der jetzigen
jetzigen WeimarWeimar- und
und paulinenpaulinenstraße und traf bei der Legionskaserne die innere Mauer, wandte sich
sich gegen
gegen den
den Wilhelmsplat;
Wilhelmsplat;
und zog sich dann der Heusteig- und Olgastraße entlang, um
um in einem
einem rechten
rechten Winkel die
die alte
alte

Mauer in der Gegend der
der Planie zu
zu erreichen.
Die Stadt hatte für einen Ceil der 6rstellungs- und die
die Hälfte der
der Unterhaltungskosten
Unterhaltungskosten
der Mauer aufzukommen
aufzukommen,, dazu
dazu noch
noch für die
die Bewachung
Bewachung der
der Stadt,
Stadt, anfänglich
anfänglich auch
auch des
des
Schlosses zu sorgen. Das geschah
geschah zunächst
zunächst in der
der Weise,
Weise, daß
daß alle
alle Bürger der
der Reihe
Reihe nach
nach zum
zum
persönlichen Wachdienst herangezogen
herangezogen wurden. Ein eigener
eigener städtischer
städtischer Diener,
Diener, der
der Wachbieter,
Wachbieter,
sagte den Wachdienst an. 1 620
620 wurde die Bewachung des
des Schlosses
Schlosses erlassen
erlassen gegen
gegen jährliche Ent¬
Ent
richtung von 12 ßfund 22 Schilling 88 Heller (8^ Gulden)
Gulden) an
an die
die herzogliche Kaffe. Die reicheren
reicheren
wirklichen Dienste
Bürger zogen es vor, sich
sich durch Bezahlung einer gewissen
gewissen Summe vom
vom wirklichen
Dienste los¬
los
zukaufen. infolgedessen beschwerten
beschwerten sich
sich aber die ärmeren, an
an die nun die Reihe öfter kam; es
es
entrichtendes
ein
jährlich
allgemein
abgelöst
durch
zu
Wachdienst
wurde daher der persönliche
persönliche Wachdienst allgemein abgelöst durch ein jährlich zu entrichtendes
Schilling
Wachgeld; jeder Bürger, der
der „einen
„einen eigenen
eigenen Rauch
Rauch hatte", mußte
mußte 4, ein
ein Witwer 22 Schilling
Dachtwache
Wachdienst
einer
bezahlten
wurde
von
bezahlen.
Der
(8"Vf bezw. 4 22 / 77 Kreuzer)
Kreuzer) bezahlen.
Wachdienst
einer bezahlten Dachtwache von
von
10
10 Mann und einer Anzahl Doppelsöldner besorgt, die
die vom Magistrat angeworben wurden.
Außerdem waren die vier inneren und sieben äußeren Core von besonderen Corwarten bewacht,
welche die Weisung hatten, die Core sofort zu
zu schließen,
schließen, sobald
sobald sie
sie etwas Auffälliges in
in der
der
Sturmglocke
Bei
Einbruch
Dunkelheit
die
ertönte.
der
bemerkten,
oder
wenn
Stadt
Dähe der
waren die äußeren Core zuzumachen und die Schlüssel
Schlüssel einem
einem Schlüsselmeister, einem in der Dähe
Von
übergeben.
Bürger,
zu
angesehenen
wohnenden angesehenen
zu übergeben. Von den
den inneren
inneren Coren blieb
blieb das Eßlinger
Busgang der
(am Busgang
(in der Marktstraße) und das
das Deue
Deue Cor (am
der Schulgasse
Schulgasse in die
die Königstraße) auch
auch
Stadt
waren
noch
die
Hochwächter
großen
Sicherheit
der
auf
dem
größerer
bei Dacht offen. Zu
Stadt waren noch die
dem großen
feuer sorgfältig acht
Stiftskirchenturm bestellt, die
die auch
auch auf etwa ausbrechendes
ausbrechendes feuer
acht zu
zu geben
geben hatten:
in Kriegszeiten wurden noch der
der kleine Stiftskirchenturm
Stiftskirchenturm und
und die
die Core mit Dachtwächtern
1

besetzt.
besetzt.

Die Verteidigung
Verteidigung der
der Stadt war, da
da es
es stehende
stehende Heere
Heere nicht gab, Sache
Sache der Bürger. Jeder
war verpflichtet, selbst
selbst seine
seine Ausrüstung anzuschaffen
anzuschaffen und
und instandzuhalten, sonst
sonst konnte er
er das
durfte
nicht
Bürgerrecht nicht erlangen
erlangen oder
oder durfte nicht heiraten.
heiraten. Von
Von Zeit zu
zu Zeit
Zeit wurden Musterungen
Musterungen
gehalten, ob jeder mit Waffen
Waffen versehen
versehen sei.
sei. Es
Es bildeten
bildeten sich
sich Gesellschaften,
Gesellschaften, welche
welche sich
sich die
die Aus¬
Aus
die
bildung im Schießen zur Aufgabe
Aufgabe machten,
machten, so
so die der
der Armbrustschützen,
Armbrustschützen, denen
denen das Armbrustergehörte,
und
der
jetzigen
Graben
Eberhardstraße.
baus auf dem Kleinen
,
Kleinen Graben, der jetzigen
gehörte, und die
die Büchsenschützen¬
Büchsenschützen
Gegend des
gesellschaft, die ein eigenes
eigenes Haus
Haus mit Schießstand
Schießstand besaß
besaß in
in der
der Gegend
des Büchsentors
Büchsentors am
am
dem
Büchsenhaus
die
beide
den
Damen
Büchsenstraße,
Diese
verdanken.
heutigen
der
dem Büchsenhaus
Ende
Gesellschaften erfüllten in ihren
ihren Bestrebungen
Bestrebungen eine
eine vaterländische
vaterländische Pflicht und befriedigten dabei
dabei
vereinigten
beide
Gesellschaften;
Schützenfeste
der
Große
Hof
und
der
ein Sportbedürfnis. Große Schützenfeste vereinigten beide Gesellschaften; der
der Adel
des Landes nahm teil, und fremde aus ganz Süddeutschland,
Süddeutschland, vom
vom Rhein, der
der Schweiz und Cirol
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mit vergoldeten
sich um die preise, deren erster
erster ein
ein Mastochse mit
vergoldeten
strömten herbei und bewarben sich
Römern und seidener Decke
Decke war.
war.
Die führung dieses
dieses Bürgermilitärs stand
stand ursprünglich
ursprünglich dem
dem Vogte
Vogte zu;
zu; dann
dann wurden
wurden vom
vom
„trillen“
sollten.
Hauptleute gewählt,
Magistrat besondere
besondere Hauptleute
gewählt, welche
welche die
die Mannschaft
Mannschaft auch
auch „trillen“ sollten. Das
Das
Stuttgarter Hufgebot bestand im 16.
16. Jahrhundert aus drei Kompagnien, deren
deren Stärke im
im Jahre
Jahre

1583 sich
sich auf 916 Mann belief.
belief. Hin
Hin und
und wieder wurden
wurden Hebungen
Hebungen im
im Marschieren,
Marschieren, Exerzieren
Exerzieren
und Büchsenschießen abgehalten,
abgehalten, ja
ja manchmal führte die
die Miliz verschiedener
verschiedener Oberämter
Oberämter eine
eine Hrt
Manöver aus, denen der Herzog anwohnte und die zu
zu großer
großer Zufriedenheit desselben
desselben ausfielen,
ausfielen,
so
so daß er Hiein und Brot in Menge unter die wackeren Krieger verteilen ließ. Einen Sold
empfing
empfing dieses
dieses Bürgermilitär, anfänglich
anfänglich auch
auch die
die Offiziere,
Offiziere, nicht.
nicht. Doch
Doch sehen
sehen wir in
in den
den
städtischen Rechnungen des >8.
&gt;8. Jahrhunderts die Stadthasfe mit einer Besoldung von 52
52 Gulden
für den
den Stadthauptmann belastet.
belastet.
Dach
Dach einer Jnstruhtion von 1693
1693 hatten diese
diese Bürgersoldaten
Bürgersoldaten abwechslungsweise
abwechslungsweise mittags
12
12 Uhr auf dem Markte anzutreten, um mit Urommeln und Pfeifen auf die Klacke zu
zu ziehen, auf
Bettler und fremde ein
ein sorgsames
sorgsames Huge
Huge zu
zu haben, während der
der Klacke
Klacke sich
sich nicht vollzutrinken
oder Kegel zu schieben,
schieben, bei
bei Dacht durch
durch die Stadt zu
zu patrouillieren und die Sassenvögel am
Schopf zu
zu nehmen. Dieser
Dieser Wachdienst
Wachdienst war in unruhigen Zeiten
Zeiten für die Bürgerschaft sehr
sehr
Bürger
beschwerlich,
beschwerlich, da manchmal ein
ein Bürger bis zu
zu 50 Wacken jährlich zu
zu „praeftieren“ hatte und oft
ein
ein ganzes
ganzes Drittel
Drittel der Bürgerschaft
Bürgerschaft erforderlich war. Manche
Manche Klagen wurden deshalb laut. Jm
Jahre
Jahre 1743
1743 übernahm
übernahm das
das inzwischen
inzwischen geschaffene
geschaffene herzogliche
herzogliche Militär die
die Bewachung der üore
Bürgern und Beisitzern
gegründet, die das Klackgeld
Klackgeld nicht zahlen
zahlen konnten. Sie
Sie bestand
bestand aus dem Stadthauptmann,
1 Wachtmeister, 1 f eldwaibel, 22 Korporälen, 26 Gemeinen und 24 Mann Reserve. Die Kosten
dieser
dieser bezahlten
bezahlten Mannschaft beliefen
beliefen sich
sich auf 2700 Gulden, im Hnfang des 18. Jahrhunderts
4200—4400
4200—4400 Gulden, die
die durch
durch das
das zwischen
zwischen 45 Kreuzer
Kreuzer bis 44 Gulden
Gulden betragende Klacbgeld
aufgebracht
aufgebracht wurden. Sie
Sie hatte
hatte die
die Bürgerhauptwache und die
die Debentore, in Hbwefenheit des
Militärs auch
auch die
die Haupttore zu
zu besetzen;
besetzen; in der
der dienstfreien Zeit mußten
mußten fick die Stadtsoldaten
zu
zu sonstigen
sonstigen Diensten
Diensten der
der Stadt,
Stadt, besonders
besonders zur
zur Hufsickt über
über Wege
Wege und Straßen gebraucken
lallen.
Zu erwähnen
Zu
erwähnen ist
ist in
in diesem
diesem Zusammenhang
Zusammenhang auck
auck das
das Korps der
der Stadtreiter. 1652
1652 gegründet
als
Landmiliz zu
Pferd, war es
von dem
als Landmiliz
zu Pferd,
es 1689
1689 von
dem übrigen berittenen Landesaufgebot, das zu
zu
einem
Dragonerregiment formiert
formiert wurde,
wurde, losgetrennt und
einem Dragonerregiment
und führte von da an feinen jetzigen
Ordonnanzritten,
Es
wurde
verwendet
zu
Damen.
Streifzügen
Damen. Es wurde verwendet zu Ordonnanzritten, Streifzügen und
und besonders
besonders zu Paradezwecken
bei
bei festlichkeiten. Dock
Dock haben
haben fick
fick die
die Stadtreiter auck
auck in Kriegszeiten wirklicke Verdienste
erworben,
Hof durch
erworben, die
die der
der Hof
durch Verleihung von Privilegien auszeichnete: sie
sie waren frei von
fronen,
vom
Wachdienst,
auch
vom
fronen, vom Wachdienst, auch vom Klachgeld, empfingen zeitweise von der Stadt einen Roß¬
Roß
lohn;
der
Rittmeister,
der
vom
Magistrat
vorgeschlagen,
vom
Herzog
bestätigt
wurde,
erhielt
lohn; der Rittmeister, der vom Magistrat vorgeschlagen,
75 Dulden. der
der Leutnant
Leutnant 30
30 Gulden
Gulden nebst
nebst fourage und Klein von der Stadt; ja, im Jahre
1 800
800 wurde
wurde den
den Hngehörigen
Hngehörigen des
des Korps
Korps sogar
sogar freiheit von der
der Militärpflicht gewährt.
Die
Sorge
für
Sicherheit,
und Ordnung
Ordnung innerhalb
Die Sorge für Sicherheit, Ruhe
Ruhe und
innerhalb der
der Stadt, die Polizei, wareine
wichtige
Hufgabe
der
städtischen
Verwaltung.
Die
Husübung
wichtige Hufgabe der städtischen Verwaltung. Die Husübung der
der Polizei lag dem Vogt und
Magistrat
ob,
wobei
sie
von
Magistrat ob, wobei sie von sämtlichen
sämtlichen städtischen
städtischen Dienern unterstützt werden mußten; ein
ein
besonderes
Polizeiamt
mit
eigenem
personal
gab
es
nicht.
Jeder
Bürger
war
verpflichtet, Ver¬
besonderes Polizeiamt mit eigenem personal gab es
Ver
stöße
stöße gegen
gegen polizeilicke
polizeilicke Verordnungen
Verordnungen dem
dem Vogt
Vogt oder
oder einem
einem Bürgermeister anzuzeigen, die
die
städtischen
Diener
gegen
Widersetzliche
tätlich
zu
bei
Händeln
die Streitenden zur
städtischen Diener gegen Widersetzliche tätlich zu unterstützen. bei
und im Jahre
1

1751
1751

1

wurde die Stadtwachkompagnie aus ärmeren
ärmeren

f

1
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Vom 16. bis ins
ins >q.
&gt;q. labrbunciert
labrbunciert -t»
-t»

Kühe zu
zu mahnen oder gar „mit Streichen oder wie es
es sonst
sonst geschehen
geschehen mag"
mag" dazu
dazu zu
zu zwingen.
zwingen.
3nn erster Linie aber batten die von der Stadt aufgestellten Wächter für
für die
die Aufrechterhaltung
Aufrechterhaltung
3
von Kühe und Ordnung zu
zu sorgen; die Aufsicht über sie
sie gekörte zu
zu der
der Aufgabe
Aufgabe des
des WachWachoder, nach
bieters, der nicht nur die Machen den
den an die keihe kommenden
kommenden Kürzern anzusagen
anzusagen oder,
nach

hatte, sondern
das Machgeld
Machgeld einzuziehen
Wachdienstes, das
Ablösung des
des persönlichen
persönlichen Wachdienstes,
einzuziehen hatte,
sondern auch
auch kontrollieren
kontrollieren
eden Morgen und Abend sollte
3eden
sollte er
er zu
zu einem
einem
mußte, wie die Wächter ihren Oienst ausübten. 3
Torwarte
die
der Kürgermeister gehen, um
um dessen
dessen Kefehle
Kefehle entgegenzunehmen.
entgegenzunehmen. 6r
6r sah
sah nach,
nach, ob
ob die Torwarte
auf ihrem Posten waren, ob die Hochwächter aus
aus ihrem Turm ihres
ihres Amtes walteten
walteten und
und nicht
nicht
die
Leon¬
etwa Techgelage veranstalteten, ob die Nachtwächter, deren
deren es
es je
je vier
vier für
für die
die Altstadt,
Altstadt, die Leon
stürmisches
es
machten. Mar
hards- und die Obere Vorstadt gab, ihre Kunden machten.
Mar es stürmisches Metter,
Metter, so
so
hatten, um
mußte er die Mindwächter wecken, welche die Stadt zu
zu durchstreifen
durchstreifen hatten,
um ein
ein ausausbrechendes feuer sofort zu
zu entdecken
entdecken und seine
seine gefährliche
gefährliche Ausdehnung
Ausdehnung zu
zu verhindern.
verhindern.

6ine Aenderung in der Organisation der Polizei wurde
wurde von
von Herzog
Herzog Karl
Karl 6ugen,
6ugen, den
den wir
wir
m
ahre
3
sehen
herbeigeführt.
3
eingreifen
Stadtverwaltung
die
auf allen Gebieten energisch in die
eingreifen sehen,, herbeigeführt. 3m 3ahre

polizeideputation. Sie
Polizeibehörde: die
die polizeideputation.
Sie bestand
bestand aus
aus
Auditor
Polizeidirektor,
einem
als
dem
Vogt
kegierungsrats,
zwei Mitgliedern des
des herzoglichen
herzoglichen kegierungsrats, dem Vogt als Polizeidirektor, einem Auditor
und einem Mitglied des städtischen
städtischen Magistrats. Oie
Oie Sitzungen
Sitzungen fanden
fanden im
im Vogtshause
Vogtshause statt.
statt.
Ausübung
daß
die
Kehörde
zeigt
uns,
Sitzungen
dieser
der
Oie Tusammensetzung und der
der Ort der Sitzungen dieser Kehörde zeigt uns, daß die Ausübung
3ahre,7yo erhielt
erhielt diese
m 3ahre,7yo
der Polizei als Sache des
des Staats angesehen
angesehen wurde.
wurde. 33m
diese oberste
oberste Polizei¬
Polizei
tzof"
vom
herzoglichen
einen
„Maitre
Präsidenten,
behörde gar einen Staatsminister zum
einen
vom herzoglichen tzof" und
und
geteilt:
in zwei
Stadt wurde
den
den Stadtkommandanten zu
zu neuen
neuen Mitgliedern. Oie
Oie Stadt
wurde in
zwei Polizeibezirke
Polizeibezirke geteilt:
die Altstadt und Leonhardsvorstadt zusammen bildeten
bildeten den
den einen,
einen, die
die Obere
Obere Vorstadt
Vorstadt den
den andern.
andern.
polizeikommiffär, der
Oie Aufsicht über einen Polizeibezirk unterstand
unterstand einem
einem polizeikommiffär,
der zugleich
zugleich feuerschaufeuerschau1753 errichtete er eine besondere oberste
1753

war und auf die im Almosen stehenden
stehenden Armen
Armen und
und die
die Kettelabftellungsanstalten
Kettelabftellungsanstalten acht
acht zu
zu
m 3
ahre 1799 wurde
haben hatte. 3
3m
3ahre
wurde die Polizeideputation
Polizeideputation aufgehoben
aufgehoben und
und die
die Handhabung
Handhabung
1808
1808 wurde
wurde eine
eine neue
neue polizeioberbehörde
polizeioberbehörde für
für Stuttgart
Stuttgart
der Polizei dem Oberamt übertragen.
und Ludwigsburg geschaffen mit dem
dem Oamen: Oberpolizeidirektion.
Oberpolizeidirektion. Onter
Onter ihr
ihr stand
stand das
das
fleischund
Krotschau,
Oahrungsfeuer-,
die
Polizeipersonal, sie
sie hatte die
die Aufsicht
Aufsicht über
über die
die feuer-, fleisch- und Krotschau, die Oahrungsund
für
sorgte
fremdenpolizei
die
mittelpolizei,
fremdenpolizei und sorgte für richtiges
richtiges Maß
Maß und
und Gewicht;
Gewicht; seit
seit ,8,1
,8,1 unterstand
unterstand
dann
ein
städtisches
m 3
ahre ,820 wurde
3m
3ahre
wurde dann ein städtisches Polizeiamt
Polizeiamt ge¬
ge
ihr auch noch das Armenwesen. 3
wurde.
untergeordnet
Stadtdirektion
der
bildet, das
untergeordnet wurde.
ahundert nicht;
es bis in
in das
das 18.
18. 33ahundert
nicht; alle
alle städtischen
städtischen
6in besonderes Polizeipersonal gab es
Oiener hatten für Kühe und Ordnung zu
zu sorgen;
sorgen; besonders
besonders sollten
sollten die
die Oiener,
Oiener, denen
denen die
die äußere
äußere
innere
Torwarte,
die innere Sicherheit
Sicherheit sorgen:
sorgen: die
die Torwarte,
Sicherheit der Stadt anvertraut war, auch für die
Lürgern
lange
von
den
Stadtwachen,
die
ja
die
Mindwächter
und
kzochwächter,
die Stadtwachen, die ja lange von den Lürgern selbst
selbst versehen
versehen
konnte diese
für den
Stadtwachkompagnie gegründet
gegründet wurde,
wurde, konnte
diese für
den PolizeiPolizeiwurden. Als 175, die Stadtwachkompagnie
die
Kettelvögte
ein
besonders
Kettler
hatten
fremde
Auf
fremde Kettler hatten die Kettelvögte ein besonders scharfes
scharfes
dienst herangezogen werden.
präses

durchstreiften noch
steuern, durchstreiften
herumlungernden Gesindel
Auge zu
zu haben, und um dem
dem herumlungernden
Gesindel zu
zu steuern,
noch GaffenGaffenNeuord¬
mit
der
wurden,
die
Stadt.
Erst
unterhalten
Almosenpflege
patrouilliften, die von der Almosenpflege unterhalten wurden, die Stadt. Erst mit der Neuord
Herzog Karl Gugen
Gugen wurden
wurden besondere
besondere polizeidiener,
polizeidiener, zuerst
zuerst vier,
vier, später
später
nung der Polizei unter Herzog
wurde,
herzoglichen
Militär
versehen
dem
jetzt
von
der
Tore
acht angestellt. Oa die Kewachung der
jetzt von dem herzoglichen Militär versehen wurde,
acht
wurde deswegen
deswegen in
Sie wurde
in den
den Oienst
Oienst der
der
war die Stadtwachkompagnie ziemlich überflüssig. Sie
Oavon
Unteroffizieren
und
24
Gemeinen.
aus
2
bestand
sie
ahre >800
m 3
3ahre
&gt;800 bestand sie aus 2 Unteroffizieren und 24 Gemeinen. Oavon
Polizei gestellt. 33m
zur Versehung
auf der
sollten zwölf auf Macke ziehen,
ziehen, vier
vier hatten
hatten auf
der Wachstube
Wachstube zu
zu bleiben,
bleiben, zur
Versehung
für
Vogt
anderen
Oienstleistungen
und
Verschickungen
des Postens vor den
den Gewehren, zu
zu Verschickungen und anderen Oienstleistungen für Vogt und
und
des

Verwaltung
Geschichte der städtischen Verwaltung

Dolizeikommiffären zur
Magistrat; acht Marin werden
den Dolizeikommiffären
werden den
zur Verfügung
Verfügung gestellt
gestellt und
und staben
staben in
in Ver¬
Ver
Bettlerabtreibung
andere
für
und
Dolizeidienern
polizeiliche
Maßregeln
bindung
bindung mit den
den Dolizeidienern für Bettlerabtreibung und andere polizeiliche Maßregeln sich
sich
gebrauchen
gebrauchen zu
zu lassen.
lassen. Jeder
Jeder der
der Stadtfoldaten bekam
bekam täglich
täglich 20
20 Kreuzer
Kreuzer,, ein
ein dnteroffijier 24
24
und alle vier sichre eine neue Montur, die aus blauem Kock mit gelben Aufschlägen, blauer
Meste
Meste und tzose
tzose und schwarzen
schwarzen Gamaschen
Gamaschen bestand.
bestand. Außer
Außer den
den Kosten für die Stadtwach¬
Stadtwach
eigentlichen,
Stadt
für
die
staatlichen
kompagnie statte
die
Dolizeianstalten
einen Beitrag von
statte
Stadt
die eigentlichen, staatlichen
Ernennung der
360
360 Gulden
Gulden zu
zu bezastlen,
bezastlen, wofür bei
bei Ernennung
der Dolizeikommiffäre
Dolizeikommiffäre die
die Mitglieder des
des Magi¬
Magi
strats
für
Anstellung
von
yolizeidienern
berücksichtigt
und
strats berücksichtigt und für Anstellung
yolizeidienern das
das Vorschlagsrecht des
des Magistrats
gewastrt
gewastrt werden sollte.
sollte.
So war gegen
gegen Ende
Ende des
des ,8. dastrstunderts für die
die Sicherheit des Stuttgarter Bürgers
redlich
redlich gesorgt. Die Core
Core waren
waren sorgfältig bewacht,
bewacht, bei
bei Dacht
Dacht wurden sie
sie geschlossen. Patrouillen,
der
Stadtwachkompagnie
trouillen, die
die setzt
setzt der Stadtwachkompagnie und den
den Polizeisoldaten entnommen wurden,
durchstreiften die Stadt und
und füstrten jeden zur Mache, der nach
nach ,0 Dstr ostne Laterne ausging:
außerdem
zwölf
Dachtwächter
mit
außerdem machten
Dachtwächter mit f) 0 ™
™ und Spieß
Spieß die Kunde und ließen ihren Ruf
ertönen, auf den
den die
die Ijochwächter
Ijochwächter Antwort
Antwort gaben: in stürmischen
stürmischen Dächten kamen noch die
Mindwächter
mit
eisenbeschlagenen
die
Stöcken
durch
Mindwächter dazu» die mit eisenbeschlagenen Stöcken durch die
die Straßen zogen.
Die Polizeigesetzgebung
Polizeigesetzgebung unseres
unseres Teilraums weist
weist eine
eine fülle von Verordnungen auf; sie
sie
den
städtischen
gingen
nicht
von
Bestörden,
gingen jedoch
jedoch
von den städtischen Bestörden, sondern
sondern von der
der sterzoglichen
sterzoglichen Regierung aus:
die
die Stadt statte
statte nur für deren
deren Beobachtung Zorge zu
zu tragen. Am wichtigsten war die feuerpolizei,
polizei, umso
umso wichtiger,
wichtiger, als
als die
die Straßen,
Straßen, wie die
die Altstadt steute
steute noch
noch zeigt,
zeigt, sestr
sestr eng,
eng, die
die tzäüser
tzäüser
dicht
dicht aneinander gebaut
gebaut und
und ausschließlich
ausschließlich fachwerk waren,
waren, so
so daß
daß eine
eine ausbrechende feuersbrunst
brunst sich
sich rasch
rasch ausdestnen
ausdestnen konnte,
konnte, wie
wie sich
sich im Jahre
Jahre 176t
176t zeigte,
zeigte, als 41
41 Gebäude in der tzirschgaTTe
und Llmgegend
gaTTe und
Llmgegend in
in Asche
Asche gelegt
gelegt wurden. Von der
der großen
großen Aufmerksamkeit, welche
welche die
die
Regierung
feuerpolizei
der
schenkte,
zeugen
eine
Regierung der feuerpolizei schenkte, zeugen eine Reiste
Reiste von feuerordnungen, deren Bestimmungen
das
Ausbrechen eines
das Ausbrechen
eines Brandes
Brandes möglichst
möglichst verstindern
verstindern und das Löschen einer ausgebrochenen
feuersbrunst
möglichst
zweckmäßig
und
wirksam
feuersbrunst möglichst zweckmäßig und wirksam gestalten
gestalten sollten.
sollten. Diese
Diese Bestimmungen
Bestimmungen lind sestr
sestr
streng
und legen
streng und
legen dem
dem Bürger
Bürger große
große Beschränkungen
Beschränkungen aus.
aus. Holz,
Holz, Strost und andere
andere feuergefähr¬
feuergefähr
liche
liche Stoffe darf man nur
nur unterstalb
unterstalb der
der feuerstätte im tzaus aufbewastren; mit feuer und Licht
ist
vorsichtig umzugesten,
und Magistrat dürfen in jedes
ist vorsichtig
umzugesten, Vogt
Vogt und
jedes tzaus eintreten, wo sie
sie Licht
Geschäfte,
stärkeres feuer erfordern, dürfen
Geschäfte, welche
welche ein
ein stärkeres
dürfen nicht im I)ause besorgt werden:
Mäschen mußten
Mäschen
mußten die
die Hausfrauen
Hausfrauen in
in den
den städtischen
städtischen Maschstäusern stalten
stalten,, nur Kinderwäschen

festen:

dürfen
dürfen zu
zu Hause
Hause vorgenommen
vorgenommen werden,
werden, da sie
sie ein
ein geringeres feuer erfordern. Asche darf nicht
auf die
Büstne geschüttet,
geschüttet, sondern
auf
die Büstne
sondern muß
muß in eiserne oder irdene Gefäße getan werden. Badstuben,
BackBack- und
und Fjafneröfen
Fjafneröfen und
und Schmiedeffen
Schmiedeffen dürfen nur an besonderen nicht feuergefästrlichen Orten

Auf
Auf sorgfältigen
sorgfältigen Bau
Bau und stete
stete Reinigung der
der Schornsteine ist besonders zu
zu
Eine
feuerschaukommiffion,
die aus
Eine feuerschaukommiffion, die
aus zwei
zwei Bürgermeistern
Bürgermeistern und zwei Handwerksleuten

angelegt
angelegt werden.
werden.
achten.
achten.

bestand,
bestand, wachte
wachte über
über der
der Beobachtung
Beobachtung dieser
dieser Bestimmungen. Die Hochwächter, Dachlwächter, Mindwächter
statten
insbesondere
aufzupassen,
wächter statten insbesondere aufzupassen, ob
ob irgendwo ein
ein feuer ausgebrochen
ausgebrochen sei,
sei, und jeder Bürger,

Brand
entdeckte, mußte
Brand entdeckte,
mußte sofort den
den Brand beschreien,
beschreien, d. st.
st. feuerlärm machen.
machen. Tum
war
die
ganze
Bürgerschaft
verpflichtet,
nur wenn das feuer bloß vier oder fünf Häuser
war die ganze Bürgerschaft

der
der einen
einen
Löschen
Löschen

von
von dem
dem eigenen
eigenen entfernt
entfernt war, durfte man zu
zu Hause bleiben. Die Löschgerätschaften waren zu¬
zu
Das Master
Master wurde
Das
wurde in Kübeln oder feuereimern sterbeigetragen;
in den
in
den Keltern
Keltern befanden
befanden sich
sich fäffer, die
die stets
stets gefüllt sein mußten und von den fustrleuten aus
aus

nächst
Dafür.
nächst äußerst
äußerst einfacher
einfacher Dafür.

die
waren.
die Brandstätte
Brandstätte zu
zu füstren
füstren waren.

an,
an, die
die andern
andern sollten
sollten

sich
sich selbst
selbst

Die
Die Stadt
Stadt schaffte
schaffte den
den Beisitzern und armen Bürgern feuereimer
damit
versesten.
Mann
die erste
damit versesten.
erste feuerspritze angeschafft wurde,

bis ins
&lt;K-- Vom 16. bis
ins >y.
&gt;y. Jakrkunäei't
Jakrkunäei't
<K--

ist nicht festgestellt, im Jahre 1663 ließ die

daneben
Stadt eine zweite
zweite große
große Feuerspritze
Feuerspritze machen;
machen; daneben

waren kleinere Handfeuerspritzen im Gebrauch; im Jahre 1614
1614 wurden zwei
zwei Spritzen
Spritzen von
von {Rild{Rildbad bezogen, von denen jede 25
25 Pfund Heller (etwa 18
18 Gulden) kostete.
kostete. Das 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert
brachte mehrere neue feuerordnungen, welche die alten wiederholten und ergänzten,
ergänzten, teilweise
teilweise

find:
milderten. Die von 1751 erhält ein Verzeichnis der
der Löschgerätschaften;
Löschgerätschaften; die
die wichtigsten
wichtigsten find:
Bretter
{Rafferfäffer,
feuerwagen,
20
Handspritzen,
3
z große und 13 tragbare Feuerspritzen, 12
3
Bretter
und Balken zum {Rafferfcbwellen und 600—800 feuereimer. Die Gerätschaften wurden
wurden im
im
Ordnung
Dieselbe
städtischen
städtischen {Ragenbaus aufbewahrt und von dem
dem Bauknecht
Bauknecht instandgehalten. Dieselbe Ordnung
enthält auch eine
eine Ginteilung der
der Bürger für die
die verschiedenen
verschiedenen Löscharbeiten,
Löscharbeiten, eine
eine Hrt Organi¬
Organi
zukam,
bedeutende
Rolle
sation der feuerwebr, bei der den Bauhandwerkern eine besonders
zukam,
für die
die Hlarmierung der
der Bürger bei einer feuersbrunft war genügend
genügend gesorgt: jeder
jeder Bürger
Bürger
hatte feuerlärm zu schlagen, die Glocken läuteten, siebzehn
siebzehn Crommler eilten durch die
die Stadt, und
und
auch die Dachbarschaft erhielt Kunde durch den Donner der Kanonen auf der Gänsheide und
vor dem Rotenbildtor. So wurden denn auch die feuerlöfchanftalten von Stuttgart
Stuttgart von dem
dem
Herzog für gut erachtet, nur ein Mangel machte sich
sich fühlbar: das Kläffer war knapp. 6s
6s
mußte aus den Brunnen und aus dem gestauten Desenbach
Desenbach geholt werden. Qm dem
dem {Raffer{RafferBüchsentor
vor
dem
mangel abzuhelfen
der
Herzog
Jahre
1701
das
{Raffer
Sees
ließ
im
des
abzuhelfen,,
der
1701
dem Büchsentor
in die Stadt leiten und einen neuen See oberhalb des Rotenbildtors anlegen, der seinem
seinem Zweck
Zweck
eine
Poftplatz
alten
entsprechend der feuerfee genannt wurde.
Zu gleicher Zeit ward auf dem
dem
eine
{Rette angelegt, die zugleich
zugleich zum
zum Pferdeschwemmen
Pferdeschwemmen benutzt
benutzt wurde; sie
sie bestand
bestand bis zum
zum Jahre
Jahre 1799.
1799.
Jn der jetzigen Zeit sucht
sucht man dem Husbrechen und der Verbreitung einer feuersbrunft
feuersbrunft
etliche derartige
derartige Vorschriften
durch
durch geeignete
geeignete baupolizeiliche Vorschriften
Vorschriften entgegenzuwirken,
entgegenzuwirken, etliche
Vorschriften
von der
den
alten
feuerordnungen
enthalten
Einhaltung
wurde
schon
in
und
ihre
waren auch
den
der
feuerschau
feuerschau kontrolliert, Doch
Doch entsprachen
entsprachen die
die damaligen
damaligen Häuser
Häuser keineswegs unseren
unseren baulichen
baulichen
Anforderungen der Jetztzeit, nur der untere Stock war aus Stein, alles übrige war aus Holz;
ja am Anfang dieses Zeitraumes konnte man noch Strohdächer in der Residenz antreffen. 6s
6s
feuerschau
eine
prüfen
gab wohl außer der feuerschau eine Behörde, die den
den Bau der
der Häuser zu
zu
hatte: die
die
Streitig¬
Tätigkeit
bezog
sich
jedoch
mehr
Entscheidung
nachbarlicher
Stadtuntergänger; ihre
auf
ihre Tätigkeit bezog sich jedoch mehr auf Entscheidung nachbarlicher Streitig
keiten; sie
sie hatten dafür zu
zu sorgen,
sorgen, daß
daß durch die Anlage von Dachrinnen, Abtritten, {Rafferabläufen
{Rafferabläufen
den Dachbarn kein Schaden erwuchs, und daß die vielfach vorhandenen {Rinhel in einem Zustand
erhalten wurden, der den
den Dachbar
Dachbar nicht belästigte. Jbre Tätigkeit wurde vielfach in
in An¬
An
Grundlagen
umso
schwieriger,
als
für
ihre
Entscheidungen
gesetzliche
war
spruch
genommen
und
spruch
umso schwieriger,
ihre Entscheidungen gesetzliche Grundlagen
nicht vorhanden waren. {Ro heute der Geometer geholt oder das Dachbarrecht oder Ortsbau¬
Ortsbau
Gesetzen
Stadtuntergänger,
welche
nach
den
rief
man
die
statut nachgeschlagen wird, da
da
welche nach den Gesetzen des
des
auch

gefunden Menschenverstandes
Menschenverstandes ihre
ihre Entscheidungen
Entscheidungen fällten.

Jm
Jm allgemeinen
allgemeinen war der
der Baulustige
Baulustige

Haus auf seinem
seinem Grunde nach
nach
eigenem Gutdünken von den
den Handwerksleuten aufführen lassen;
lassen; daher
daher kommt denn
denn das
das wirre,
ungeordnete Straßenbild der
der Altstadt. Dur die
die obere
obere Vorstadt, nordwestlich der
der Königftraße,
Königftraße,
wurde.
zeigt regelmäßigere Bauart, da hier von dem
dem Herzog
Herzog der
der Bauplan im voraus festgelegt
festgelegt wurde.
Genehmigung
Bauplan
dessen
einen
einzureichen
und
des
Baues
Beginn
Der Zwang, vor
des Baues einen Bauplan einzureichen und dessen Genehmigung abzu¬
abzu
warten, ist eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts. Die Straßen find wohl von alters her
her
Die
Jahrhundert
Bezeichnungen
geändert.
wurden
im
die
19.
mit Damen bezeichnet, doch wurden
(1811) die Bezeichnungen geändert. Die
(1811)
alten Damen waren dem Damen eines Bewohners, einem Gebäude, einem Gewerbe entlehnt und
an keine einschränkenden Bestimmungen gebunden, er
er konnte sein
sein

klangen dem neuen Jahrhundert etwas zu
zu prosaisch,
prosaisch, oder
oder waren sie
sie nicht mehr
mehr verständlich. Sie
Sie
Graben wurde
wurden deswegen durch allgemein verständlichere
verständlichere ersetzt.
ersetzt. Der
Der Große
Große Graben
wurde die
die Königs-,
Königs-,

129
129

17
17

ßescbicbte der städtischen Verwaltung
Verwaltung -M
-M

der Kleine die 6berbardstraße; die £eimengrube gab die
die Marienstraße, der
der besetzte
besetzte (gepflasterte)
der
Numerierung
6ine
^eigelinsgaffe
wurde
die
Calwerstraße.
die
Weg die Bücbsenstraße, die
die Calwerstraße. 6ine Numerierung der
der Muser
Muser
im Jahre 1796
1796 erneuert
erneuert worden.
Die Straßen der Hitstadt waren in unserem Zeitraum schon
schon meist gepflastert; die
die Pflaste¬
Pflaste
wurden
rung wurde teils von den Hausbesitzern, teils von der
der Stadt bestritten; öffentliche
öffentliche Plätze
Plätze wurden
erhalten
Pflaster
schon
ein
Der
Marktplatz,
der
1435
gepflastert.
Stadt
Kosten
der
auf
schon 1435 ein Pflaster erhalten hatte,
hatte,
wurde im Jahre 1584 neugepflastert auf Kosten der Stadt, die
die aber
aber vom Herzog
Herzog einen
einen Beitrag
Beitrag
von 400 Gulden erhielt. Man ließ dazu Pflasterer aus Heidelberg kommen. Die
Die Kecbnung
Kecbnung
von 1614 weist einen Betrag von 299 Pfund Heller (—
(— 213 Gulden) auf, der
der auf die
die Pflaste¬
Pflaste
rung der Straßen verwendet wurde. Die Straßen der Vorstädte dagegen waren am
am Hnfang
Hnfang
unseres Zeitraums nicht gepflastert, so
so daß eine
eine Straße, welche
welche sich
sich der
der Husjeicbnung
Husjeicbnung eines
eines
für
die
Mittel
Qm
Sieg“
erhielt.
Pflasters erfreute, davon ihren Damen „der besetzte
besetzte
die
für die
die
Unterhaltung der Straßen zu
zu beschaffen,
beschaffen, wurde der
der Stadt das
das Kecbt
Kecbt eingeräumt
eingeräumt,, ein
ein Sieggeld
Sieggeld
von sämtlichen Fuhrwerken außer den herzoglichen zu erbeben; im Jahre 1797 wurde ihr
ihr außer¬
außer
für die
dem noch ein Pflastergeld auf zehn
zehn Jahre verwilligt; trotzdem
trotzdem überstiegen
überstiegen die
die Husgaben
Husgaben für
die
Bewohner,
der
die
fortgesetzten
Klagen
allmählich
auf
Straßen meist diese Einnahmen und erst
erst
die fortgesetzten
der Bewohner,
insbesondere der Oberen Vorstadt, konnte die Pflasterung
Pflasterung durchgeführt
durchgeführt werden.
Crottoirs für die fußgänger gab es nicht; die Straßen der Hitstadt waren dafür zu
zu eng,
eng,
und die Vorstädte trugen überhaupt noch einen
einen ländlichen Charakter; noch gegen
gegen Ende des
des
18. Jahrhunderts konnte man in der 6ßlingervorstadt Dungstätten statt der Crottoirs vor den
Häusern
Häusern finden und Ochsen
Ochsen und
und Kühe zum
zum Brunnen treiben
treiben sehen.
sehen. Erft
Erft die
die rege
rege Bautätigkeit
Vorschriften,
auf
die
Verschönerung
des
am
Hnfang
des
Jahrhunderts
brachte
die
19.
am
des
die auf die
des Straßen¬
Straßen
bildes abzielten ;; so
so wurde geboten,
geboten, daß
daß alte und neue
neue Häuser
Häuser verblendet werden, und daß
daß bei
bei
Häusern
fünf
breite
Crottoirs
anzulegen
allen Deubauten und Hauptreparaturen vor den
fuß
den Häusern
anzulegen
Doch noch um die
seien.
die Mitte des
des 19. Jahrhunderts mußte ein
ein Hrtikel des Cagblattes fest¬
fest
Straßenpflaster
sehr
stellen,
daß
das
viel
wünschen
übrig
lasse,
und
daß
man
Crottoirs
erst
zu
stellen, daß
Straßenpflaster sehr
zu wünschen
lasse,
daß
erst
dem Damen nach kenne.
Eine Beleuchtung der
der Stadt wurde für gewöhnlich als Bedürfnis nicht empfunden; der
größte Ceil der
der Bevölkerung begab
begab sich
sich früh zu
zu Bett, um
um morgens wieder früh bei der
der Hrbeit
Polizeistunde
Die
sorgte
dafür,
den
Wirtshäusern
zu
sein.
daß
in
nicht
lange
zu
gezecht
zu sein.
Polizeistunde sorgte dafür, daß
den Wirtshäusern
zu
gezecht wurde.
Hatte
Hatte jemand noch
noch bei
bei Dacht
Dacht einen
einen Husgang zu
zu machen,
machen, so
so hatte
hatte er
er für die nötige Beleuchtung
selbst
sorgen,
er
mußte
zu
bei
Strafe
eine
Laterne
mitnehmen,
nicht
bloß um sich selbst vor
selbst zu
Schaden
Schaden zu
zu bewahren, sondern
sondern um sich
sich von dem ohne Licht im Dunkel sein Wesen treibenden
Gesindel
zu
unterscheiden.
Dur
für
außerordentliche fälle, Volksaufläufe, feuersbrünste batte
Gesindel zu unterscheiden.
man
man für eine
eine mäßige
mäßige Beleuchtung
Beleuchtung der
der Stadt in primitiver Weise
Weise gesorgt. Hn geeigneten Stellen
waren
sogenannte
feuerpfannen
die
zuerst
angebracht,
mit
hölzernen,
waren sogenannte feuerpfannen angebracht, die zuerst mit hölzernen, später
später mit eisernen
eisernen Stangen
an
alljährlich um Martini
an den
den Häusern
Häusern befestigt
befestigt waren; alljährlich
Martini wurden sie
sie einer Besichtigung unter¬
unter
zogen,
ob
auch
wohl
sie
mit
Pechringen
und
Har;
versehen
seien,
zogen, ob sie auch wohl
Pechringen
versehen seien, für gewöhnlich wurden sie
sie
nicht
Damit begnügte
lange, und
nicht angezündet.
angezündet. Damit
begnügte man
man sich
sich lange,
und als
als Herzog
Herzog Eberhard Ludwig zunächst
zunächst
die
die Beleuchtung
Beleuchtung des
des Schloßplatzes,
Schloßplatzes, dann der ganzen
ganzen Stadt durch Hufstellung von 253 Laternen
durchsetzen
Magistrat und Bürgerschaft
durchsetzen wollte,
wollte, sträubte
sträubte sich
sich Magistrat
Bürgerschaft mit allen
allen Mitteln dagegen; trotzdem
mußte
die
Stadt
106
Laternen
anschaffen,
aber
der
steigende
mußte die Stadt 106 Laternen anschaffen, aber der steigende Unwille der Bürgerschaft über eine
unnötige Huflage
so
Huflage und
Bittschriften des
so unnötige
und die
die zahlreichen
zahlreichen Bittschriften
des Magistrats veranlaßten den
den Herzog im
ist erst im Jahre 1757 eingeführt und

Jahre
Jahre 1732
1732 nach
nach löjäbrigem
löjäbrigem Bestehen
Bestehen die
die Beleuchtung
Beleuchtung aufzuheben. Erft im Jahre 1761
1761 unter
Karl
wieder 770 Laternen an den
angebracht , von den 2392 Gulden
Karl Eugen wurden
wurden wieder
den Häusern angebracht,
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'Jahrhundert

bis ins
«&amp;-&gt; Vom 16. bis
ins >y.
&gt;y. 'Jahrhundert
«&->

Kosten

wurden die
Jn seiner
seiner Abwesenheit
Abwesenheit jedoch
jedoch wurden
die Laternen
Laternen nicht
nicht
mitten
die
Hohlspiegeln
mit
Laternen
wurden
,
Gegen 6nde des Jahrhunderts
Laternen mit Hohlspiegeln, die mitten in
in

übernahm der Herzog 2000.

angezündet.

Straßen hingen
hingen,, eingeführt und ihre Zahl stetig
stetig
aufgelaufen
bis jum Jahre 1811
1811 sich
sich auf 29000 Gulden
Gedanken der Gasbeleuchtung, die durch den Vertrag
den
den

Belcuchtungskosten
daß die
vermehrt,
vermehrt, so
so daß
die Belcuchtungskosten
trug
1825
hatten. Seit
Seit 1825 trug man
man sich
sich mit
mit dem
dem
bürgerlichen Kollegien
der
der bürgerlichen
Kollegien mit
mit einer
einer Ge¬
Ge

wurde.
im Jahr 1845
1845 beschlossen
beschlossen wurde.
Die Reinhaltung der Straßen und Plätze um
um die
die Häuser
Häuser wurde
wurde den
den Hausbesitzern
Hausbesitzern über¬
über
Vorstellung
keine
hohe
der
Stadt
lassen: wir dürfen uns deswegen von der Reinlichkeit in der Stadt keine hohe Vorstellung
den Grwerbsjweig
Grwerbsjweig
machen ,, wenn wir uns daran erinnern, daß die Landwirtschaft immer noch den
Magistrat
Regierung
und
eines großen Ceils der Bevölkerung bildete; doch
doch suchten
suchten Regierung und Magistrat nach
nach Kräften
Kräften
fei,
abzuführen
alle
acht
Cage
der
Mist
befohlen,
daß
es
wurde
sorgen,
für Reinlichkeit zu
zu
es
daß der Mist alle acht Cage abzuführen fei, sonst
sonst
regelmäßig und
und zwar
zwar bei
bei Dacht
Dacht zu
zu
falle er dem Spital zu; die Winkel und Kloaken waren regelmäßig
Der Markt
säubern; Schutt und Unrat mußten an bestimmte Plätze geführt
geführt werden. Der
Markt wurde
wurde

sellschaft
sellschaft

Bauart der
wöchentlich einmal, die Straßen alle vier Wochen gesäubert. Doch
Doch die
die Bauart
der Häuser,
Häuser, die
die
Reinhaltung
sehr.
erschwerten
die
Hnlage der Kloaken, der Mangel an Dohlen und Kanälen
Kanälen erschwerten die Reinhaltung sehr.
Der Unrat wurde vielfach dem Dcfenbach zugeführt oder
oder zugetragen,
zugetragen, und
und da
da dieser
dieser keine
keine genügende
genügende
dreißigjährigen
Krieg
sah
es
in
dem
Dach
er
darin
liegen.
blieb
führte,
(Uassermenge
er
Dach dem dreißigjährigen Krieg sah es in der
der Stadt
Stadt
durch mehrere
mehrere 6affensäuberungsordnungen
besonders traurig aus; man war genötigt, durch
6affensäuberungsordnungen auf
auf
bestimmt
und
Unrats
Kärrner
zur
Hbfuhr
des
besondere
wurden
dringen,
es
mehr Reinlichkeit zu
es
besondere Kärrner zur Hbfuhr des Unrats bestimmt und
ein
ein Magistratsmitglied als Gasseninspektor
Gasseninspektor aufgestellt.
aufgestellt. Jm
Jm Jahre
Jahre 1694
1694 wurde
wurde die
die Straßen¬
Straßen
veranstaltete
die
im
gleichen
Jahr
eingeführt,
stehenden
Hrmen
Hlmofen
reinigung durch die im
stehenden Hrmen eingeführt, die im gleichen Jahr veranstaltete
Generalreinigung kostete 1173
1173 Gulden. Dach der
der neuen
neuen Ordnung
Ordnung von 1746
1746 mußten
mußten die
die Straßen
Straßen
Verunreini¬
mit
Waller
besprengt
Die
sogar
werden.
Sommer
gekehrt,
wöchentlich zweimal gekehrt, im Sommer sogar mit Waller besprengt werden. Die Verunreini
Unrat wurde
gung des Defenbachs durch Hbfälle und Unrat
wurde unter
unter Strafe
Strafe gestellt;
gestellt; das
das Hbwasfer
Hbwasfer war
war
Hauseigentümer,
öffentlichen
Wegen
auf
sollte
jeder
in Dohlen fortzuleiten, bei
bei Schneefall
Schneefall sollte jeder Hauseigentümer, auf öffentlichen Wegen der
der
wurde gegen
Hrmenhasten einen fußpfad bahnen und bei Glatteis
Glatteis streuen.
streuen. So wurde
gegen 6nde
6nde des
des
18.
18. Jahrhunderts eine
eine größere
größere Reinlichkeit erzielt, die
die Reinigung
Reinigung aber
aber zum
zum größten
größten Ccil
Ccil nicht
nicht
von der Stadt, sondern von den
den Bürgern
Bürgern besorgt.
Besondere Aufmerksamkeit mußte
mußte die
die Stadtverwaltung
Stadtverwaltung schon
schon in
in dieser
dieser Zeit der
der Wasserveroder Ziehbrunnen,
sorgung zuwenden. Zunächst
Zunächst genügten
genügten PumpPump-oder
Ziehbrunnen, daneben
daneben gab
gab es
es auch
auch Röhren¬
Röhren
herbeigeleitet
brunnen, deren Waller in hölzernen Ceucheln
Ceucheln herbeigeleitet wurde. Die Brunnen standen
standen unter
unter
und ihre
für ihre
zu sorgen und
ihre Jnftandhaltung
Jnftandhaltung zu
ihre Verunreini¬
Verunreini
gut und bei
Da das
das Waller in der
der Stadt
Stadt selbst
selbst nicht
nicht gut
bei Regenwetter
Regenwetter

der Hufsicht eines Brunnenmeisters, der
der

gung zu verhüten hatte.
trübe war, suchte man durch
durch Leitungen
Leitungen von
von auswärts
auswärts Waller
Waller zu
zu bekommen.
bekommen.
dem Fjeslacher
Fjeslacher Cal in die
die Stadt führen,
führen, sammelte
sammelte
ließ mehrere Leitungen aus dem
diesem
angelegten
Pfaffensee
Zweck
zu
in
dem
Pfaffenwiese
der
Quelle auf
dem zu diesem Zweck angelegten Pfaffensee

Herzog
Herzog Christoph
Christoph

das
das Waller
Waller einer
einer

und ließ
ließ den
den so¬
so

genannten Christophstollen bauen, um
um das
das Waller
Waller in
in die
die Stadt zu
zu leiten. Das
Das kostspielige
kostspielige Merk
6ine
Reihe
neuer
Ceucbelleitungen,
wenig
Anlage
Dützen.
schlechter
infolge
brachte aber
schlechter Anlage wenig Dützen. 6ine Reihe neuer Ceucbelleitungen, mit
mit

Rohr- und ebensoviel Schöpfbrunnen,
Schöpfbrunnen, neben
neben zahlreichen
zahlreichen Privatbrunnen,
Privatbrunnen, versorgte
versorgte um
um ,600
,600
frischen
gutem,
und
gefunden
Brunnenwasser
eine
„mit
sie
als
daß
Weise,
daß sie
eine „mit gutem, frischen
gefunden Brunnenwasser
die Stadt in einer
wohl gesegnete“ galt. Das Waller zu
zu feuerlöfchjwecken
feuerlöfchjwecken wurde
wurde durch
durch Leitungen
Leitungen aus
aus dem
dem See
See

25
25

Bei der
der Zunahme der
der Bevölke¬
Bevölke
vor dem Büchsentor und später aus dem feuerfee gewonnen. Bei
rung genügten die alten Wasserleitungen
Wasserleitungen nicht mehr,
mehr, die
die ohne
ohne Wahl
Wahl angelegten
angelegten neuen
neuen lieferten
lieferten
Crinkwasserbedarf
aus
den
Mineralquellen
ihren
viele
so daß
Crinkwasserbedarf aus den Mineralquellen in
in
schlechtes, oft trübes Wasser, so
Cannstatt und Berg deckten. Brst im 1 9. Jahrhundert
Jahrhundert wurde
wurde die
die Wasserversorgung
Wasserversorgung neu
neu geregelt.
geregelt.
1
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Geschickte der städtischen Verwaltung

Gin reiches
reiches seid der
der Tätigkeit einer
einer modernen
modernen Stadtverwaltung bildet die
die 6inricbtung
gemeinnütziger Hnstalten. Der
Der Zeitraum
Zeitraum vom 16.—19. Jahrhundert ist
ist zwar an
an 6rfcbeinungen auf
doch
fehlen
sie
nicht
Hrme
und Kranke
diesem Gebiet nicht reich,
ganj.
Die
fürforge
für
reich, doch fehlen sie
für
wurde im Mittelalter hauptsächlich von der Kirche und ihren Hnstalten übernommen, die infolge

Stiftungen
Stiftungen über
über ansehnliche
ansehnliche Geldmittel verfügten.
verfügten. Die
Die ölohltätigkeitsanftalten
ölohltätigkeitsanftalten für
Hrme, Gebrechliche
Gebrechliche und
und Kranke, welche
welche in Stuttgart schon
schon feit dem
dem 14. Jahrhundert bestanden,
bestanden,
ihre
jedoch
Entstehung
verdanken
nicht
vorwiegend
Kirche,
sondern
der
privaten,
ins¬
der
verdanken jedoch ihre Entstehung nicht
der Kirche,
der
ins
besondere
besondere auch
auch fürstlichen
fürstlichen Opferwillighcit und standen nicht unter Hufficht der kirchlichen, sondern
sondern
der weltlichen Behörden, nämlich des Magistrats, der sogar die mit dem Spital verbundene
Stelle
Stelle eines
eines Geistlichen
Geistlichen vergab. Diese
Diese Hnstalten waren der Spital, das Sonderfiechenhaus und
Seelhaus.
Der
Spital
das
war
in
das Seelhaus. Der Spital
in erster
erster Linie Versorgungsanftalt für alte und gebrechliche Leute,
erst
erst in
in zweiter
zweiter Linie war
war er
er Krankenhaus. Öleber
Öleber die Hufnahme entschied Vogt und Gericht;
aufnahmefähig waren nur Stuttgarter Bürger. Hrme der Stadt wurden um Gott es willen auf¬
auf
genommen,
Verpflegung umsonst. Daneben
genommen, d.
d. h.
h. sie
sie erhielten
erhielten ihre
ihre Verpflegung
Daneben gab es
es reiche Pfründner, die
sich
sich mit
mit größeren
größeren oder
oder kleineren
kleineren Summen
Summen in den
den Spital einkauften, um im Hlter eine Ver¬
Ver
sorgung
sorgung z»
z» haben.
haben. Durch
Durch solche
solche Jnfaffen
Jnfaffen erwuchsen
erwuchsen dem
dem Spital nicht nur keine Kosten, sondern
Zahlreicher
Zahlreicher

wurde
wurde durch
durch sie
sie vielfach
vielfach das
das Vermögen
Vermögen vermehrt. Dieses
Dieses fetzte sich
sich zunächst zusammen
zusammen
gestifteten Gebäuden
aus
und Grundstücken.
Jm Jahre 1536, nach Hufhebung des
aus den
den gestifteten
Gebäuden und
des
predigerklofters
der
in
Reichen
Vorstadt,
schenkte
Herzog
Ulrich
dieses
predigerklofters in der Reichen Vorstadt, schenkte Herzog
dieses Hreal dem Spital, der
der
vorher in
sich
sich vorher
in der
der jetzigen
jetzigen Breiten
Breiten strafte
strafte befunden
befunden hatte. Jn diesem
diesem Gebäude verblieb er
er bis zur
Errichtung
Errichtung des
des neuen
neuen Bürgerfpitals
Bürgerfpitals und gab der anstoßenden
anstoßenden Kirche und Strafte den
den Damen.
Damen.
Die finanzielle
finanzielle Lage
Die
Lage des
des Spitals
Spitals war
war eine
eine günstige
günstige und unabhängige; trotzdem er über schlechte
schlechte
Jahre
Jahre klagen
klagen wollte,
wollte, hatte
hatte er
er im
im Jahre
Jahre 1589
1589 ein
ein Kapital von 20000 Pfund Heller (ca.
(ca. 25000
feine Kaffe
Mark); feine
Kaffe konnte
konnte nicht
nicht nur
nur feinen
feinen eigenen
eigenen Zwecken genügen, sondern auch
auch noch
noch für
es
es

Bedürfnisse
Bedürfnisse der
der Stadt
Stadt und
und des
des Staats
Staats herangezogen
herangezogen werden; des öfteren wurde er Gläubiger
der
Grundbesitz des
der Stadt.
Stadt. Der
Der Grundbesitz
des Spitals
Spitals auf
auf Stuttgarter
Stuttgarter Markung allein (er befaß auch
auch Güter
betrug
im
Jahre
1754
108
Morgen
Hecker,
auswärts) betrug im Jahre 1754 108 Morgen Hecker, 38
38 Morgen
Morgen Vliesen, 5V2
5V2 Morgen Baum¬
Baum
3
garten
Morgen Baugelände; bis in die Mitte des 18.
/s Morgen
garten und
und 11 3/s
18. Jahrhunderts bewirtschaftete die
die
Spitalverwaltung
die
Güter
selbst,
dann
wurden
diese
Spitalverwaltung die Güter selbst, dann
diese an einen Pächter verpachtet, dem
dem freie
Cdohnung, Stallung
Cdohnung,
Stallung und
und Scheune
Scheune zur
zur Verfügung gestellt wurden. Hllmählich hat man den
den Güter-

Verkauf
Verkauf vermindert.
vermindert. Die
Die Oberaufsicht
Oberaufsicht über
über den
den Spital stand Vogt und Gericht zu;
aus
aus dem
dem Gericht
Gericht wurden
wurden zwei
zwei Spitalpfleger ernannt, welche den Verwalter des Spitals, den
den
Spitalmeifter,
Spitalmeifter, zu
zu kontrollieren
kontrollieren hatten.
hatten. Dach
Dach der Reformation wurde der Spital auch
auch von Ver¬
Ver
tretern
tretern der
der geistlichen
geistlichen und
und staatlichen
staatlichen Behörden
Behörden visitiert. Doch ist
ist festzuhalten, daß er von Haus
aus
keine
kirchliche
Hnftalt
war,
und
diesem
Umstand verdankte er
aus keine kirchliche Hnftalt war,
er es
es auch, daß er
er im
im Jahre
Jahre
1630 nicht
von den
Husfübrung des
1630
nicht von
den Katholiken
Katholiken in
in Husfübrung
des Restitutionsedikts eingezogen werden konnte.
konnte.
Heimlichen
Heimlichen Ursprungs
Ursprungs und
und Charakters waren dasSonderfiecbenhaus und das
das Scelbaus.
Scelbaus.
Das
war für
für Kranke
Das erstere
erstere war
Kranke bestimmt,
bestimmt, welche
welche abgesondert
abgesondert werden mußten, ursprünglich besonders
besonders
für
Husfätzige,
dann
für
andere
mit
ansteckenden
für Husfätzige, dann für andere mit ansteckenden Krankheiten behaftete und schließlich
schließlich für solche,
solche,
die
die an
an einem
einem unheilbaren,
unheilbaren, innerlichen oder äußeren Uebel litten.
Das
Das Seelhaus
Seelhaus war
war für
für fremde,
fremde, durchreifende Hrme und Kranke vorbehalten, denen
denen da
da
Verpflegung und
ärztliche Hilfe
Verpflegung
und ärztliche
Hilfe zuteil
zuteil wurde. Beide Hnstalten unterstanden ebenfalls der
Huf
der Huf¬
ficht
ficht des
des Magistrats.
Magistrats. Jbre
Jbre Einkünfte
Einkünfte waren
waren jedoch
jedoch bedeutend geringere; das Siechenhaus
Siechenhaus befaß
befaß
nur
wenige
Kapitalien
und
Güter;
feine
Einkünfte
setzten
sich
nur wenige Kapitalien und Güter; feine
sich zusammen aus Vermächtnissen,
Vermächtnissen,
Hlmofen,
Kirchenopfern, reichten
reichten aber
Hlmofen, Geschenken
Geschenken und
und Kirchenopfern,
aber nie jur Bestreitung der Husgaben.
Husgaben. Da
Da
befitz
befitz durch
durch
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Tom 16. bis
bis ins
ins 19. Jahrhundert
Jahrhundert

batte denn der reichere Spital, der auch für das Seelbaus den
den ffleblbedarf liefern
liefern mußte,
mußte, einzuspringen
einzuspringen
und das Defizit zu decken; so war es nur natürlich, wenn im Jahre >813
&gt;813 das
das Siechenhaus
Siechenhaus und
und der
der
ver¬
Spital in finanzieller Hinsicht vereinigt wurden. Schon früher waren Siechenhaus und Seelbaus
Seelbaus ver

Hlle diese
diese drei Anstalten gingen also
also im
im ,y. Jahrhundert in
in dem
dem Spital,
Spital, dem
dem
—
—
Bürgerfpital, auf, der jetzt dem Stiftungsrat — 6emeinderat und Geistlichen — unterstellt
unterstellt wurde.
Jm Jahre 1572 entstand aus Anlaß einer Seuche ein weiteres Krankenhaus durch
durch Bei¬
Bei
Sßlingervorstadt an
träge des Herzogs, der
der Landschaft und der Bürger: das
das Lazarett
Lazarett in der
der Sßlingervorstadt
an
bunden worden.

ihm benannten Gaffe. Die Anstalt wurde vom Herzog dem
dem Magistrat übergeben,
übergeben, der
der
damit die Verpflichtung übernahm, für ihre Unterhaltung Sorge
Sorge zu
zu tragen. Seit
Seit Gründung
Gründung des
des
neuen
neuen Katharinenhospitals (1820)
(1820) hat man das
das Lazarett
Lazarett nicht
nicht mehr
mehr für
für Kranke
Kranke benutzt.
benutzt.
Die Fürsorge für die
die Armen erforderte noch
noch weiter die
die Aufmerksamkeit des
des Magistrats.
Magistrats.
über
häufig
das
Ueberbandschlechten
Zeiten,
Kriegszeiten,
wurden
Klagen
besonders
Jn schlechten
besonders in
wurden häufig
über das Ueberbandnebmen
nebmen des
des Bettels
Bettels laut. Um
Um diesen
diesen Klagen abzuhelfen,
abzuhelfen, mußte
mußte die
die Stadtverwaltung scharfe
scharfe
der nach

sie das
Maßnahmen
Maßnahmen gegen
gegen den
den Bettel
Bettel ergreifen;
ergreifen; andererseits
andererseits mußte
mußte sie
das Almosenwesen
Almosenwesen selbst
selbst regeln,
regeln,

um wirklich bedürftige Arme der
der Stadt nicht notleiden zu
zu lassen. Das Almosensammeln der
der
Armen wurde eingeschränkt, nur wer die obrigkeitliche Erlaubnis in Gestalt einer Bettelmarke

durfte in den
den Häusern
Häusern herumgehen. Dafür wanderten
wanderten allwöchentlich
allwöchentlich Mitglieder
Mitglieder des
des Magi¬
Magi
strats durch die Stadt, um
um das öffentliche Almosen einzuziehen.
einzuziehen.
Außerdem wurden Stiftungen
Stiftungen zu
zu gunften der
der Armen
Armen und notleidenden gemacht
gemacht und vom
Magistrat verwaltet. Diese
Diese Stiftungen, unter dem
dem Damen
Damen des
des „gemeinen
„gemeinen Almosens"
Almosens" von
von zwei
zwei
Jahre
im
1536
von
Herzog
Ulrich
aus
dem
eingezogenen
Almosenpflegern verwaltet, wurden
wurden im Jahre 1536 von Herzog
dem eingezogenen
Kirchengut erheblich
erheblich vermehrt
vermehrt und
und in
in dem
dem sogenannten
sogenannten Armenkasten vereinigt. Dach
Dach Einfüh¬
Einfüh
und
Einkünfte
der
Kirche
vom
Herzog
Güter
eingezogen.
rung der Keformation wurden die
die
Einkünfte der
Die Anficht der
der Keformatoren, ;. B. Melanchthons, war, daß
daß diese
diese Mittel
Mittel zur Unterhaltung von
verwendet werden solle.
Armen
Kirche und Schule, und was übrig bleibe, zur Unterstützung der
der
Ulrich folgende
536 Herzog
So schenkte
schenkte denn
denn im
im Jahre
Jahre 1536
Herzog Ulrich
folgende kirchliche
kirchliche Einkünfte dem
dem Vogt, Gericht
Gericht
Heiligen
der
von
Bernhard,
Einkommen
St.
St.
Urban,
der
Kirchen
Das
und Kat der Stadt:
Pfund Heller
6ablenberg, zusammen
von Heslach, Berg und
und 6ablenberg,
zusammen 246
246 Pfund
Heller 4 Schilling 55 Heller; das
das
zusammen
80
die
mit
Gulden;
Einkünfte
der
kleineren
zweier
Pfründen
Laien¬
Einkommen
zusammen 80
die
der
Laien
bruderschaften im Betrag von 102
102 Pfund Heller 22 Schilling,
Schilling, das
das der
der großen
großen Salvereginabruder¬
Salvereginabruder
schaft mit 197 Pfund 15
15 Schilling nebst
nebst 400 Scheffel
Scheffel Getreide
Getreide und vier Eimer Klein; weiter
vom Bebenhäuserhof
vom Einkommen der Stiftskirche 70 Pfund,
Pfund, vom
Bebenhäuserhof 30 Pfund
Pfund ,6 Schilling; dazu
Pfund
und
ein
kam das jährliche fürstliche
fürstliche Almosen
Almosen mit
mit 40 Pfund und ein Viertel des
des Ertrags
Ertrags von dem
gestifteten Hof zu
zu fellbach mit 20
20 Scheffeln
Scheffeln Dinkel. Zusammen
Zusammen betrugen
betrugen die
die überwiesenen
überwiesenen Ein¬
Ein
2
frucht
und
künfte 570 2 / 33 Gulden, 430 Scheffel frucht
Die für den evangelischen
4 Eimer Klein.
Gottesdienst entbehrlichen Meßgewänder und Gefälle sollten
sollten ebenfalls zu
zu gunften der Armen ver¬
ver
wertvollen verkauft und der
wendet, die älteren verschenkt,
verschenkt, die
die neuen,
neuen, wertvollen
der Ertrag
Ertrag dem Armenkasten
sämtlicher
Kirchen
und friedhofe der Stadt*
einverleibt werden. Der Armenkasten wurde Besitzer
Besitzer sämtlicher
ihm das
und der Vororte; als Schulgebäude
Schulgebäude wurde ihm
das ehemalige
ehemalige Beguinenhaus zwischen
zwischen der Stadt
späteren
Eberhard
des
Cudwigsgpmnafiums,
am
platze
Hohen
Krähen,
der
und
am platze des späteren Eberhard Cudwigsgpmnafiums, zum
zum Eigentum
wurden ihm
übergeben. Als weitere
weitere Einkünfte wurden
ihm die
die Abgaben
Abgaben für das
das Begräbnis innerhalb
innerhalb der
Abendmahl
und
bei
Hochzeiten
und
Kaufen
Kirchenopfer
beim
das
Kirchen und
Kirchenopfer beim Abendmahl und bei Hochzeiten und Kaufen zugewiesen. Seit
der Reformation gingen
gingen Sonntags nach
nach dem
dem Gottesdienst
Gottesdienst die
die sogenannten
sogenannten Glockleinsträger auf
Geldbeiträge
für
die
Armen,
unter der Woche wurden in
den Gaffen umher und sammelten
die
Butten auch
auch Daturalbeiträge entgegengenommen.
entgegengenommen.
besaß,
besaß,

1
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Der mit diesen Mitteln ausgestattete Armen Kasten
Kasten war sowohl Kirchen- und
und Schulpflege,
vermochte er
als auch Almosenpflege. Anfangs vermochte
er allen
allen diesen
diesen Aufgaben gerecht
gerecht zu
zu werden
werden ver¬
ver
außerordentlichen
Ausgaben
Kirchenrat,
der
er
bei
von
dem
Landschaft
möge der Beiträge, die
die er bei außerordentlichen Ausgaben von dem Kirchenrat, der Landschaft

weil die Armenunterstützungen ihn nicht
für
für Arme
Arme steigerte
steigerte sich
sich stets,
stets, besonders
besonders
allgemeinen
allgemeinen 6eschäftsstillstand hervorrief,
hervorrief,
dm einen
einen gänzlichen Zerfall der
der Kaffe
Kaffe zu
zu vermeiden,
vermeiden, wurde
wurde deshalb im
im Jahre 1789
1789 die
die Almosenkaffe von dem Armenkasten getrennt, inzwischen hatte man
man nach
nach anderen Einrichtungen gesucht,
immer
werdenden
Bettel
abzuhelfen
und
andererseits
lästiger
um dem
dem
werdenden
abzuhelfen und andererseits würdigen Armen genügende
Unterstützung zuteil werden
werden zu
zu lassen.
lassen. Jm Jahre 1776
1776 war eine
eine „neue
„neue Armen versorgungsanftalt
Refidenj"
gegründet
Aus
Mitgliedern
des
wurde eine
für die
worden.
Magistrats
die
gegründet
Aus
des
eine Stadtarmen¬
Stadtarmen
deputation eingesetzt,
eingesetzt, deren
deren Sitzungen
Sitzungen einer
einer der
der Geistlichen
Geistlichen beiwohnen
beiwohnen konnte. 6s wurde eine
eine
und der Stadt erhielt, und auch schon deswegen,
ju sehr
sehr in Anspruch
Anspruch nahmen.
nahmen. Aber
Aber der
der Aufwand
Aufwand
als die Abwesenheit des
des Herzogs
Herzogs Karl 6ugen einen
einen

Liste sämtlicher
sämtlicher Unterstützungsbedürftigen
Unterstützungsbedürftigen angelegt, und
und die
die Beiträge je
je nach
nach dem
dem Grade
Grade der
der Er¬
Er

werbsunfähigkeit
werbsunfähigkeit festgesetzt.
festgesetzt. Den
Den Arbeitsfähigen
Arbeitsfähigen wurde
wurde Gelegenheit
Gelegenheit zum
zum Verdienst
Verdienst gegeben,
gegeben, in¬
in
man
ein
Armenarbeitshaus
gründete,
vorwiegenden
dem
das
nach
der
Beschäftigung
das
Spinn¬
dem
ein
der
Spinn
haus genannt wurde. Der
Der Straßenbettel wurde ganz
ganz verboten ,, aufgegriffene Bettler in das
1801
1801 gegründete
gegründete Zwangsarbeitshaus
Zwangsarbeitshaus eingeliefert. Zur Bestreitung
Bestreitung der
der Kosten
Kosten dieser
dieser Anstalt
wurden
wurden sämtliche
sämtliche Einwohner der
der Stadt aufgefordert, jährliche
jährliche Beiträge zu zeichnen
zeichnen,, welche die
Summe
von
8400
ergaben;
Gulden
dazu
kamen
und
GeldDaturalbeiträge
des
I)ofs, der Land¬
Summe
ergaben; dazu
Land
schaft
schaft und der
der Stadt, welche
welche zur Verpflegung und Schulung armer Kinder 1224 Gulden an die
Almosenpflege
Almosenpflege ablieferte.
ablieferte. Diese
Diese Einnahmen
Einnahmen der
der Almosenpflege
Almosenpflege betrugen
betrugen im Jahre 1790/91
1790/91 30201 fl.
Ausgaben 27203
38
38 kr.,
kr., die
die Ausgaben
27203 fl. 34
34 kr.,
kr., so
so daß
daß sich
sich ein
ein Ueberschuß
Ueberschuß von 2998 fl. 44 kr. ergab,
ihre Ausgaben
Ausgaben bestanden
bestanden in
in Geldunterftützungen
Geldunterftützungen an
an Arme, Verpflegungs- und Arzneikosten für
Kranke,
Schul- und
und Lehrgeldern
Kranke, SchulLehrgeldern für arme
arme Kinder, Beiträgen
Beiträgen zu
zu Hauszinsen
Hauszinsen und der Bezahlung
Gafsenpatrouillisten
von
acht
zur
Verhinderung
des
Bettels.
von acht Gafsenpatrouillisten zur
Dach
Dach der
der Loslösung der
der Almosenkasse blieb der Armenkasten für Zwecke der Kirche und
Schule
Doch
vorbehalten.
Schule
Doch auch
auch für diese
diese genügten seine
seine Mittel nicht mehr und es
es mußte teils
Kirchenrat, teils
der
teils die
Stadt herangezogen
der Kirchenrat,
die Stadt
herangezogen werden. Die
Die Verwaltung sowohl der Almosenpflege
wie
wie des
des Armenkastens
Armenkastens blieb
blieb jedoch
jedoch in
in der
der Hand eines Beamten, des
des Armenkastenpflegers. Die
Oberaufsicht
über die
Oberaufsicht über
die Almosenpflege
Almosenpflege führte die
die herzogliche
herzogliche Armendeputation. Am Anfang des
19.
19. Jahrhunderts
Jahrhunderts wurde
wurde die
die Verwaltung
Verwaltung der
der Armenstiftungen
Armenstiftungen den
den königlichen Kameralämtern
Edikt von 1818 und das Verwaltungsedikt von 1822 wurden die Stif¬
übertragen; durch das Edikt
Stif
tungen den
Gemeinden
zurückgegeben,
und
seither
werden
sie
den
zurückgegeben,
sie von dem aus dem Gemeinderat
und
und den
den Geistlichen
Geistlichen gebildeten
gebildeten Stiftungsrat verwaltet.
Das
Das KirchenKirchen- und
und Schulwesen
Schulwesen gehörte nicht direkt zu
zu den Aufgaben der Stadtverwal¬
Stadtverwal
tung.
nur einen Beitrag von 50 Gulden an den Prediger
tung. Vor
Vor der
der Reformation
Reformation hatte
hatte die
die Stadt
Stadt nur
der
der Stiftskirche
Stiftskirche und
und von
von 100
100 Gulden
Gulden an
an den
den Geistlichen der seonhardsirche zu bezahlen und
hatte
dagegen
das
Recht
der
Besetzung
zweier
hatte dagegen das Recht der Besetzung zweier kirchlichen
kirchlichen Stellen. Jn dem Brief, in dem
dem Herzog
Vermögen
Ulrich
das
des
Armenkastens
Ulrich das Vermögen des Armenkastens feststellt
feststellt,, wurde die Stadt von der Bezahlung jener
Besoldungen
befreit
und
mußte
dafür
auf
ihr Ernennungsrecht
Besoldungen befreit und mußte dafür
Ernennungsrecht der zwei Geistlichen verzichten.
Die
Ernennung
und
Besoldung
der
Die Ernennung und Besoldung der Pfarrer wurde vom Herzog bezw. dem Kirchenrat über¬
über
nommen;
nommen; die
die Bezahlung
Bezahlung der
der Gehalte
Gehalte erfolgte aus den
den Einkünften des ehemaligen Stiftes, die
von
verwaltet wurden; der
von dem
dem Stiftungsverwalter
Stiftungsverwalter verwaltet
der Gehalt der beiden Pfarrer setzte
setzte sich
sich im
Jahre
Gulden
21
Schilling
an
Geld,
Jahre 1599
1599 aus
aus folgenden
folgenden bunten
bunten Posten
Posten zusammen: 99
21
12
12 Scheffel
99
Roggen,
60
Scheffel
Dinkel,
Roggen, 60 Scheffel Dinkel, 18
18 Scheffel
Scheffel Haber, 10
10 Eimer Mein, 1 fuder Stroh, 44 Simri Erbsen
1

134
134

Vom ib. bis ins X). Jakrkundert
Jakrkundert 'i»
'i»

mit Ausgaben
Ausgaben für
für die
die Kirche
Kirche
und 44 Simri Linsen. Seit der Reformation war die Stadtkasfe mit
nicht belastet; erst nach Gründung der Stiftskirchenmufik mußte
mußte sie
sie eine
eine Hauszinsentschädigung
Hauszinsentschädigung
von 6 Gulden für den Stiftszinkeniften übernehmen und einen Beitrag
Beitrag von 40 Gulden
Gulden zur
zur

Stiftsrnufik zahlen. Oie bauliche Instandhaltung der Kirchen war Aufgabe
Aufgabe des
des Arnienkaftens;
Arnienkaftens;
LeonhardsNeubauten wurden in unserem Zeitraume nicht nötig, da
da die
die Stifts-,
Stifts-, Leonhards- und
und Spital¬
Spital
kirche, zu denen als herzogliche Kirchen noch die I)of- und die
die Garnisonskirche kamen,
kamen, ausreichten,
ausreichten,
für die
die Reparaturen genügten
genügten die
die Mittel des
des dazu
dazu verpflichteten
verpflichteten Hrmenhaftens.
Hrmenhaftens.
Auch für das Schulwesen hatte zunächst der Hrmenkaften aufzukommen
aufzukommen;; er
er hatte
hatte die
die
Schulen zu unterhalten und die Lehrer zu

besolden.

wurde er
Jn der Besoldung der
der Lehrer wurde
er
von
von

unterstützt von dem Kirchenkasten, der von dem ordnungsmäßigen Gehalt
20 Gulden die Hälfte auf sich
sich übernahm. Außerdem hatte der Lehrer freie CQobnung; im Jahre
Jahre
erhielt er eine Zulage von 10 Gulden und 6 Scheffel Dinkel, später noch 6 Klafter Holz.
auf
Stadtkaffe wurde dabei nicht in Anspruch genommen; trotzdem stand
stand ihr
ihr ein
ein Ginfluß auf

schon seit 1572

1610
1610

Die
Die
das
das

Vogt, Bürgermeister und Gericht hatten das Recht der
der ßomination
ßomination der
der
Lehrer unter Mitwirkung des
des Spezials (Dekans); der Ernannte bedurfte
bedurfte der
der Bestätigung
Bestätigung durch
durch
das
das Konsistorium. Auch
Auch bei
bei den
den jährlichen Schulprüfungen durch
durch den
den Scholarchen
Scholarchen (Schulinspektor,
(Schulinspektor,
Schulwesen zu, denn

das war der Spezial) und den Kirchenpfleger wirkte ein
ein Mitglied des
des Gerichts mit. (Lieber
(Lieber die
die
Zeitraums
siehe
Ende
unseres
zum
ältesten Schulen und die unbedeutende Entwicklung bis zum
unseres
siehe
Seite
Seite 16
16

f.)
für
für arme Kinder hatte der Hrmenkaften das Schulgeld
Schulgeld zu bezahlen; da
da der
der Betrag
Betrag dieser
dieser

Schulgelder im Jahre 170g auf 200 Gulden gestiegen war, wurde eine besondere HrmenkastenHrmenkastenKrähenschule
schule
schule gegründet, die, wie die
die Modisten- und Krähenschule im
im Hrmbrusterhaus untergebracht
untergebracht
wurde.
Besser gesorgt als für die
die Volksschulen, war für die
die lateinische
lateinische Schule; als Schulgebäude
Schulgebäude
wurde ihr das Beguinenhaus überlassen; die Besoldungen wurden aus der Stiftskaffe bezahlt;
Lehrer zu
auch
auch der Spital hatte einen
einen Lehrer
zu besolden. Die
Die Stadtkasfe
Stadtkasfe zahlte
zahlte auch
auch einen
einen Beitrag,
Beitrag, indem
indem

Adiunctus primae classis mit 130 fl. 15
15 kr. besoldete. Die Gesamtleistung der Stadt
für die Volksschule betrug im Jahre
Jahre 1803
1803 nur 385 Gulden an
an Geld und 289 Gulden an
an Holz¬
Holz
Summe
gegenüber
dem
Aufwand
zu
Millionen
angewachsenen
lieferungen ;; welch verschwindende
verschwindende Summe gegenüber dem zu
angewachsenen
der Stadt für die heutigen Schulen! Jm 19. Jahrhundert hat die Stadt ihre Versäumnisse
Versäumnisse der
der
sie
sie

den

Vergangenheit
Vergangenheit in
in schönster
schönster Meise
Meise gutgemacht.
gutgemacht.
Steter Aufmerksamkeit von
von seiten
seiten des
des Magistrats hatten sich
sich Gewerbe
Gewerbe und Handel
Handel
durfte
nur
ausüben
Aufnahme
Gewerbe
wer
einer
Zunft
angehörte,
und
Ein
für
die
zu
zu erfreuen.
in eine Zunft war der Besitz
Besitz des
des Bürgerrechts unbedingtes Erfordernis. Mer ein Gewerbe
Gewerbe selb¬
selb
Meister
sein;
ffleistergeld
wollte,
mußte
jeder
neuaufgenommene
Meister
ein
treiben
hatte
ständig
mußte Meister sein; jeder neuaufgenommene Meister
ein ffleistergeld
in die Stadtkasfe zu
zu bezahlen. Die
Die Ausübung des
des Gewerbes wurde geregelt durch die
die auch
auch
für
seine
eingeführten
Außerdem
hielt
aber
der
Magistrat
Land
Gewerbeordnungen.
es
sonst im
Außerdem
es aber
seine
besondere Aufgabe, die
die Gewerbe
Gewerbe zu
zu beaufsichtigen; zu
zu diesem
diesem Zwecke
Zwecke stellte er
er für die
die einzelnen
einzelnen
Gewerbe Kontrolleure, die
die „Schauer“,
„Schauer“, auf, welche
welche die
die Beschaffenheit
Beschaffenheit der
der Maren zu
zu untersuchen
untersuchen
hatten und wenn sich Mängel zeigten, den Meister in Strafe nehmen konnten. Auch auf die
die

Preisbildung erstreckte lieh
lieh die
die Tätigkeit des
des Magistrats.

Als einmal über Ceuerung der
der not¬
not
wendigsten Lebensrnittel geklagt
geklagt wurde,
wurde, ließ
ließ sich
sich der
der Magistrat
Magistrat von
von Eßlingen eine
eine Caxordnung
Caxordnung
kommen, und auf Grund dieser
dieser Ordnung setzte er
er bestimmte Handwerkstaxen fest. Damit der
der
Käufer richtiges Maß und Gewicht bekomme,
bekomme, wurden
wurden alle
alle Jahre
Jahre die
die Maße
Maße und
und Gewichte
Gewichte von
sie gepfechtet und mit
mit dem
dem Stadtzeichen
Stadtzeichen versehen
versehen waren. Alles von
pfechtern untersucht, ob sie
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Die Dabrungseinem Gewichte über 24
24 Pfund mußte auf der Stadtwage gewogen werden. Die
Klaren
scharf
Bädter
ihre
beaufsichtigt;
die
batten
mittelgewerbe wurden besonders
besonders scharf
die Bädter batten ihre Klaren in
in der
der Brot¬
Brot
laube, die flßetjger in
in der
der fleifcblaube
fleifcblaube feilzubieten;
feilzubieten; minderwertige
minderwertige Klaren muhten
muhten auf
auf der
der Frei¬
Frei
Brotschauern,
die
werden.
Bäckerwaren
wurden
von
den
vier
Die
bank zum Verkauf gestellt
gestellt
den
die
fleischwaren von den
den zwei
zwei fleischschauern
fleischschauern und drei
drei fleischschätzern
fleischschätzern untersucht. Schon
Schon im
im
wurde.
ein
Schlachthaus,
das
im
Jahre
1585
neu
aufgebaut
Die
15. Jahrhundert gab es
es
Metzgerordnung enthielt eine
eine Reihe
Reihe von Bestimmungen, durch
durch die
die dem Käufer gewährleistet
gewährleistet
und
Gewerben
werden sollte, daß er
nur
gutes
gesundes
fleisch
erhielt.
Huch
bei
den
übrigen
er
den
Gewerben

war die Hbficht des Magistrats auf den Schutz des
des Konsumenten
Konsumenten gerichtet, der gute
gute Klare um
annehmbaren Preis erhalten sollte. Den Klirten waren ebenfalls Hufseber bestellt, nämlich die
drei Kleinhusterer und zwei
zwei Voreffenfchauer; eine
eine (Uirtstaxe von
von 1650 setzte
setzte folgende preise
preise fest:
fest:
Kreuzer,
eine
mit
fünf
(Voreffen,
Suppe,
Suppe
und
Pfund
fleisch
Mahlzeit
Gängen
ein
Suppe
ein
fleisch 472 Kreuzer, eine Mahlzeit mit fünf Gängen (Voreffen, Suppe,
Hühnern,
fleisch,
fleisch, Gemüse
Gemüse und Braten), mit altem
altem Klein 30
30 Kreuzer,
Kreuzer, eine
eine Mahlzeit
Mahlzeit mit
mit Kapaunen,
Kapaunen, Hühnern,
zweierlei
zweierlei fischen,
fischen, Krebsen
Krebsen und
und Vögeln
Vögeln 40
40 Kreuzer.
Kreuzer.

Der
Der Handel
Handel hielt sich
sich in
in mäßigen
mäßigen Grenzen und beschränkte
beschränkte sich
sich auf den
den Verkauf der
der in
Stadt gewonnenen Erzeugnisse
und
den
Einkauf
der
notwendigen
Lebensrnittel
von
den
Erzeugnisse
den
der
Landorten: es
es war Lokalhandel. Huch über den
den Handel wachte
wachte der Magistrat. Die Handels¬
Handels
geschäfte
Markte
direkt
Produzent
sollten
sich
auf
offenem
zwischen
und
Konsument
abwickeln.
geschäfte sollten sich auf offenem Markte direkt zwischen Produzent
Daher
Daher war
war der
der Handel außerhalb
außerhalb der
der Core, namentlich der
der Hufkauf größerer Quantitäten durch
der
der

Die
Die Oeffentlicbkeit

auf dem
dem Markte sollte die Güte verbürgen
und
eine Verbilligung erzielen.
Jahr¬
und die
die Husscbaltung des
des Zwischenhandels
Zwischenhandels eine
erzielen. Die Ktocben- und Jahr
märkte
wurden
von
städtischen
Bediensteten
beaufsichtigt,
die
auch
die
Standgelder
einzuziehen
märkte
von städtischen Bediensteten beaufsichtigt, die auch
einzuziehen

Zwischenhändler
Zwischenhändler

verboten.

der Klacbbieter und der
Hnfänglicb waren dies der
der Stadtknecht, später vier Marktmeister.
mit Salz
hatte
die
Stadt
selbst
der
als
Monopol;
Salz hatte die Stadt selbst
der Salzverwalter hatte denselben
denselben zu
zu
besorgen
besorgen und Rechnung
Rechnung darüber
darüber zu
zu führen; das Monopol bestand
bestand bis 1834. Kleiter betrieb die
Stadt
Stadt den
den Handel mit Schmalz,
Schmalz, zwar
zwar nicht ausschließlich,
ausschließlich, doch
doch hatten
hatten die Händler ihr Schmalz
stets
stets höher
höher im Preise
Preise zu
zu halten, „weil
„weil die
die Stadt auch
auch im Klinter das nötige Schmalz zu
zu be¬
be
schaffen
Den
Salzund
Schmalzhandel
habe".
besorgten
zwei
fflagistratsmitglieder,
die
schaffen habe". Den Salz- und Schmalzhandel besorgten zwei
die Salzund
und Schmalzverwalter. Diese
Diese Geschäfte
Geschäfte betrachtete
betrachtete die
die Stadt nicht als eine Einnahmequelle für
die
die Stadtkaffe,
Stadtkaffe, sondern
sondern sie
sie betrieb
betrieb sie
sie als gemeinnützige
gemeinnützige Einrichtung zum
zum (Hoble der
der Bürger.
Jn
Jn Zeiten
Zeiten der
der (Teuerung,
(Teuerung, wie
wie sie
sie sehr
sehr häufig eintraten, nahm der Magistrat ebenfalls die Ge¬
Ge
legenheit
wahr,
sich
auf
dem
Gebiete
sozialer
fürsorge
legenheit wahr, sich auf dem Gebiete sozialer fürsorge zu
zu betätigen. (Kann die Bäcker,
Bäcker, infolge
der
der zu
zu hohen Preise
Preise für das
das Mehl, nicht mehr backen wollten und konnten, ließ die Stadt
Getreide
Getreide mahlen
mahlen und
und Brot backen
backen und zu
zu mäßigen Preisen an
an die Bürger verkaufen. Doch auf
einem
einem anderen
anderen Gebiet
Gebiet tritt
tritt die
die Stadt
Stadt als Unternehmerin auf: sie
sie verkauft nicht nur das Holz
aus
den
städtischen
(Kaldungen
selbst,
sondern
aus den städtischen (Kaldungen selbst, sondern kauft auch
auch noch
noch Bauholz auf; mit städtischen
Pferden
Pferden führt
führt ein
ein Stadtfuhrknecht
Stadtfuhrknecht das
das Holz zum Deckar,
Deckar, wo es
es zu
zu flößen gebunden wird. Hat
städtische
das
fuhrwerk
nichts
für
die
Stadt
selbst
das städtische fuhrwerk nichts
die
selbst zu
zu tun, so
so steht es den Privaten zur Ver¬
Ver
fügung;
fügung; so
so finden
finden wir
wir in
in der
der Bürgermeifterrechnung
Bürgermeifterrechnung stets
stets einen Einnahmeposten: „Mit der Stadt
Rossen verdient."
Unter
Unter besondere
besondere Hufticbt
Hufticbt stellte
stellte die
die Stadt den
den Handel mit landwirtschaftlichen Produkten.
Mein
durfte
nur
durch
Vermittlung
der
Mein durfte nur durch Vermittlung der von ihr aufgestellten Unterhäuser gekauft werden; die
Käufe
im Rechenftüblein
Käufe mußten
mußten im
Rechenftüblein des
des Rathauses abgeschlossen werden, damit man auch
auch die der
Stadt
gebührende
Hbgabe
einziehen
Stadt gebührende Hbgabe einziehen konnte. Das ganze
ganze Kleingeschäft mußte von Personen vor¬
vor
genommen
genommen werden, welche
welche von
von der
der Stadt aufgestellt und verpflichtet waren; die Gebühren für

hatten.

Den
Den Handel
Handel
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ins 19. 'Jahrhundert -i»
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Gin CCteinfcbreier
CCteinfcbreier rief den
den verkäuflichen
verkäuflichen Mein
Mein aus,
aus, der
der
Unterhäuser vermittelte den Verkauf, die Jmiträger füllten den
den Mein aus, Meinzieher
Meinzieher und
und Sicher
Sicher
sorgten für richtiges Maß, die Magenspanner luden die
die fäffer und drei
drei faßführer
faßführer führten
führten
ihn fort.
Der Handel mit frucht mußte auf dem Kornmarkt unter Hufficht der
der fruchtmeister
fruchtmeister
geschehen; es war verboten, eine Meile im Qmkreis der Stadt frucht zu kaufen, denn
denn die
die sollte
sollte
vereidigte
frucht waren
auf den Markt oder ins Kornhaus gebracht werden. Zum Messen
Messen der
der frucht
waren vereidigte
ihre Geschäfte waren ebenfalls geregelt.

Kornmeffer aufgestellt. Das Kornhaus befand sich
sich im Rathaus, erst
erst im Jahre 1823
1823 wurde
wurde ein
ein
besonderes
besonderes Gebäude auf dem Leonhardsplatz dafür bestimmt.
bestimmt.
Der Holzhandel bedurfte der Hufficht umsomehr, als man stets
stets über die
die Höhe
Höhe der
der Holz¬
Holz
preise
preise klagte. So wurde zu
zu wiederholten Malen eine
eine Caie
Caie für Brennholz
Brennholz festgesetzt
festgesetzt:: dieselbe
dieselbe
betrug 33 fl. 40 kr. für das Meß oder Klafter (3V3 Raummeter) im
im Jahre 1609,
1609, und
und nach
nach 1795
1795
den
verhindern,
wurde
Preissteigerungen
zu
Qm
wurde als Höchstpreis 33 fl. 45
bestimmt.
kr.
zu
verhindern,
wurde
den
45
Händlern der Hnkauf vor den Loren verboten. Die verordneten Holzrneffer fetzten
fetzten gegen
gegen eine
eine
Gebühr das Holz ins Meß. Das zu
zu flößen bestimmte Holz wurde geprüft von vier
vier Deckar¬
Deckar
holzschauern, die Meinbergpfähle von den Pfahlschauern, die
die Bretter von Bretterschauern.
Die Landwirtschaft war noch von großer Bedeutung im alten Stuttgart,
Stuttgart, besonders
besonders der
der
alter
Ginfuhr
fremder
Meinbau. Qm diesen Grwerbszweig vieler Bürger zu
zu schützen,
schützen, wurde die
fremder alter
Bieres
Meine verboten und die Ginfuhr neuer nur bis Martini gestattet. Die Konkurrenz des
des Bieres
wurde anfänglich nur in schlechten Meinjahren zugelassen, und als im 18. Jahrhundert die
die ersten
ersten
Brauereien gegründet wurden, war ihre Konkurrenz nicht zu
zu fürchten, da sie
sie infolge hoher
hoher HbHb—4
gaben die Maß nicht unter 5—6 kr. herstellen konnten, während die Maß Mein nur 33—4 kr.
kr.
kostete. So bildete denn bis ins 19. Jahrhundert der Mein das Hauptgetränke des
des Stuttgarters.
gab
außerdem gab
Der Schutz des feldes lag in der
der Hand der städtischen
städtischen Maid- und feldschützen;
feldschützen; außerdem
es
es

noch

besondere

Gartenschützen,
Gartenschützen, denen
denen

auch

die Hufsicht und

Jnstandhaltung der
der Siege
Siege

übertragen wurde. Grenzstreitigkeiten
Grenzstreitigkeiten entschieden
entschieden die
die üntergänger;
üntergänger; sie
sie setzten
setzten auch
auch die
die Mark¬
Mark
bestimmt,
feldmesfern
beeidigten
steine gegen bestimmte Gebühren; das Messen wurde von den
den
bestimmt,
die im

16.

Jahrhundert 1 Schilling 8 Heller für den
den Morgen
Morgen anzusprechen
anzusprechen hatten.
1

Die
Die fünfer
fünfer

oder feldfteußler hatten über den Hnbau der felder, besonders der Güter von Maisenkindern
Bürgermeister anzuzeigen.
stände dem
zu
zu wachen
wachen und
und Hn
Hnstände
dem Bürgermeister
anzuzeigen.

Die Stadt selbst war Grundbesitzerin. Die städtischen
städtischen Maldungen, welche
welche um das
das Jahr
Jahr
1700 rund 2500 Morgen betrugen,
betrugen, wurden von zwei
zwei Maidmeistern
Maidmeistern verwaltet, welche
welche dem
dem Magi¬
Magi
strat entnommen waren. Qeber die städtischen Güter und Meinberge war der Bauknecht gesetzt,
gesetzt,
der für ihren Hnbau zu
zu sorgen
sorgen hatte.
hatte.
Die Ginkünfte der Stadt
Stadt zur
zur Bestreitung ihrer Hufgaben
Hufgaben setzten
setzten sich
sich zusammen
zusammen aus
aus dem
dem
Qnternehmungen, aus
Grtrag des Stadtbesitzes an
an Häusern
Häusern und Gütern, sowie
sowie der
der städtischen
städtischen Qnternehmungen,
aus Ge¬
Ge
bühren, Beiträgen des Staats und des
des Hmts und hauptsächlich
hauptsächlich aus
aus Steuern, Zu den
den Ginnahmen
Ginnahmen
Obst, die
aus dem städtischen Grundbesitz gehören die Ginnahmen für Holz,
Holz, Mein und Obst,
die Ginnahmen
Ginnahmen

Gütern, Hllmandplätjen,
Hllmandplätjen,
dem aufgefüllten Stadtgraben u.
u. a.,
a., den
den ewigen
ewigen Zinsen
Zinsen für
für Qeberlasfung
Qeberlasfung städtischen
städtischen Grundes
Grundes zu
zu
und
ferner
Handel
mit
Schmalz;
Salz
Bauzwecken. Mie oben gezeigt,
gezeigt, trieb
trieb die
die Stadt einen
einen Handel mit Salz und Schmalz; ferner
betrieb sie
sie eine Ziegelhütte und Steinbrüche, verkaufte
verkaufte Gichgefässe,
Gichgefässe, Maße
Maße und
und Gewichte
Gewichte nach
nach
erhob
sie
Bürgerrechtsgebühr
auswärts und hielt ein eigenes
eigenes fuhrwerk. Hn Gebühren
Gebühren erhob sie die
die Bürgerrechtsgebühr für
für
der
der städtischen Maschhäuser, die
die Pachtzinse
Pachtzinse aus städtischen
städtischen Gebäuden,
Gebäuden,

Hufnahme eines neuangezogenen und die Hbjugsgebühr von
von jedem
jedem abziehenden
abziehenden Bürger;
Bürger; wer
wer in
in
neuer
Handwerksmeister
das
Meifterden Magistrat gewählt wurde, hatte das Bechergeld,
Bechergeld, ein
ein neuer Handwerksmeister das Meifter-
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auswärts
Sieggeld ; von
Zur Unterhaltung der
der Straßen erhob
erhob die
die Stadt
Stadt ein
ein Sieggeld;
von auswärts
Heringszoll
und
der
fischfische
wurde
zahlen,
auf
eingeführter Mein mußte ein
ein Staffelgeld zahlen, auf fische wurde der fisch- und Heringszoll
die Stadt bildeten
bildeten die
die Standgelder
Standgelder an
an den
den Märkten;
Märkten;
gelegt. 6ine weitere Einnahmequelle für die
Hinterleger
der
Meinzieher,
der
Unterhäuser,
Gebühren
sie einen üeil der
Hinterleger und
und
ferner erhielt sie
Strafen für
6ewichtspfechter. Das Maggeld der
der städtischen
städtischen Mage, sowie
sowie die
die Strafen
für Qebertretungen
Qebertretungen
der seid- und Maidpolizei, für Ausbleiben bei
bei angesagten
angesagten fronen fielen
fielen ebenfalls
ebenfalls in
in die
die
Stadtkaffe. Die herzogliche Kaffe, der Kaftheller, zahlte
zahlte als
als Beitrag für das
das Gericht, dessen
dessen staatliche
staatliche
funktionen wir ja oben kennen gelernt, jährlich 40 Pfund Heller =
= 28 fl. 34
34 kr. 22 hl.;
hl.; das
das
Pfund, dazu
Hmt, für welches das Stadtgericht ebenfalls zuständig
zuständig war, zahlte
zahlte gleichfalls 40
40 Pfund,
dazu noch
noch
16
16 Pfund 16 Schilling für Holz zur Heizung der Bürgerftube, d.
d. h. des
des Sitzungssaals
Sitzungssaals im
im Rat¬
Rat
an
haus. Diese Einnahmen reichten aber bei weitem nicht aus, und man mußte von Anfang an
Jahressteuer
ordentliche
hatten
alle
Jahre
die
Steuersetzer
Zuflucht zur Befteurung nehmen. Die
hatten alle Jahre die ordentliche Jahressteuer
aus dem
nach Maßgabe des Gebäude- und Grundbesitzes, sowie des
des Einkommens aus
dem Gewerbe
Gewerbe auf
auf
mußte
durch
nicht,
sie
meist
auch
noch
die
die Bürger umzulegen. Diese
Diese ordentliche Steuer genügte
genügte meist auch noch nicht, sie mußte durch
den Aufschlag, der oft höher als die Steuer selbst
selbst war, vermehrt werden. Der
Der Einzug
Einzug der
der
städtischen
Be¬
sich
dazu
der
Bürgermeisters,
der
Steuer gehörte zuerst
zuerst zu
zu den
den Aufgaben des
des Bürgermeisters, der sich dazu der städtischen Be
diensteten, des Stubenknechts vom Rathaufe und der Stadtknechte bedienen konnte. Seit 1715
1715
der
Mitte
des
Rats
auf¬
aus
einer
für
jeden
Stadtteil,
wurden drei besondere Steuereinnehmer,
Mitte des
auf
vom
Machgeld erhoben,
gestellt. Dach Ablösung der
der persönlichen
persönlichen Machpflicht wurde
wurde das
das Machgeld
erhoben, das
das vom
Machbieter eingezogen wurde. Die Beiträge für die
die Straßenbeleuchtung
Straßenbeleuchtung flößen
flößen in
in die
die JllumiJlluminationshaffe, die man häufig für andere Zwecke verwendete, da
da die
die Beleuchtung nicht
nicht durch¬
durch
Bestreitung
städtischer
Aufgaben
zur
geführt wurde. Das find die
die städtischen
städtischen Steuern, welche
welche zur Bestreitung städtischer Aufgaben
erhoben wurden. Dazu kamen nun noch Staatssteuern, welche
welche auch
auch durch
durch die
die städtischen
städtischen Organe
Organe
standen
zunächst
zur
Bestrei¬
Dem
Herzog
umgelegt, eingezogen
eingezogen und
und abgeliefert
abgeliefert werden mußten. Dem Herzog standen zunächst zur Bestrei
tung des Hofhalts und der
der Regierung nur feine
feine privatrechtlichen Einkünfte
Einkünfte aus
aus (einen
(einen Be¬
Be
daß
sich
Schulden
sitzungen zur Verfügung, welche
welche namentlich in Rriegszeiten
Rriegszeiten nicht
nicht reichten,
reichten, so
so daß sich Schulden
ansammelten. Zur üilgung dieser
dieser Schulden genehmigte von Zeit zu
zu Zeit die
die Landesvertretung,
die
die Landschaft, Beiträge durch
durch Eandesfteuern. Diese
Diese Steuerumlagen
Steuerumlagen begegnen
begegnen uns
uns in
in den
den Rech¬
Rech
nungen der Stadt als Ablösungshilfe (Schuldentilgungsbeitrag), welche
welche oft
oft die
die Gesamthöhe
Gesamthöhe aller
städtischen Einnahmen überschritten; so
so wurden im Jahre 1614 von der Stadt 13247 Pfund an
die Landschaftskaffe bezahlt, während nur 10494 Pfund für Zwecke der
der Stadt verwendet wurden,
ferner waren für Kriegszwecke
Kriegszwecke weitere
weitere Steuern erforderlich,
erforderlich, welche
welche als außerordentliche
außerordentliche Anlagen
Anlagen
bezeichnet werden; das waren ebenfalls Umlagen, welche für den
den Staat erhoben und an
an ihn
entrichtet wurden. Diese
Diese erreichten in den Kriegszeiten eine
eine ganz
ganz erhebliche Höhe; im Jahre
1718/19
1718/19 10114 fl- 34
34 kr., im Jahre 1760/61 gar 26515
26515 fl. 58
58 kr., im Jahr 1800/01
1800/01 sogar
sogar
29296
29296 fl. 43 kr., wozu
wozu noch
noch 38942 fl. Vermögenssteuer kamen, welche
welche an
an die
die Landschaftskaffe
Landschaftskaffe
zur
zur Bezahlung der
der französischen
französischen Kriegskontribution abgeführt
abgeführt werden
werden mußten.
An der Spitze der
der Ausgaben steht
steht die jährlich an
an die
die herzogliche
herzogliche Kaffe abzuliefernde
abzuliefernde Summe,
welche
welche 800 Pfund Heller
Heller beträgt; dazu
dazu kamen dann die außerordentlichen von der Landschaft
genehmigten
genehmigten Steuern. Unter den
den Ausgaben für städtische
städtische Zwecke steht der Posten der
der Besol¬
Besol
dungen
dungen obenan, der
der im
im Jahre
Jahre 1614 die Summe von 1949
1949 Pfund 44 Schilling ausmachte, wozu
noch
noch 377
377 Pfund 4 Schilling für die
die festesten
festesten und 434 Pfund 44 Schilling für Verehrungen an
an
Reujahr kamen; im Etat von 1757/58 waren dafür 3665 fl. 14 kr. vorgesehen und im Rech¬
Rech
nungsjahr 1800/01 wurden
wurden 4839
4839 fl. 33 kr. ausgegeben, Zur Unterhaltung der Stadtbrunnen
genügten
genügten im Jahre 1614
1614 422
422 Pfund 13
13 Schilling, auf Jnftandhaltung der
der Straßen wurden
geld zu
zu entrichten.
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Schilling verwendet.
Pfund 12 Schilling, auf die städtischen Häuser 25
25 Pfund 19
19 Schilling
verwendet. Zu
Zu diesen
diesen
viertel¬
die
in
werden,
hinzugerechnet
Ausgaben müssen aber noch die 779
779 Pfund 55 Schilling hinzugerechnet werden, die in viertel
jähriger Abrechnung den
den Handwerksleuten ausbezahlt wurden. Der
Der 6tat
6tat von
von 1757
1757 stellte
stellte auf:
auf:
die
eben¬
für
1200
fl.,
zusammen
Straßen
für Bauten 500 fl., für die im Akkord vergebenen Straßen zusammen 1200 fl., für die eben
Brunnen- und
und feueranstalten
feueranstalten 1100
1100 fl.,
fl.,
falls im Akkord besorgte Straßenreinigung 755 fl., für BrunnenGesamteinnahmen
700
Die
Hbhörhosten
fl.
endlich Kosten für Schreibverdienst, Recbnungsstell- und
und Hbhörhosten 700 fl. Die Gesamteinnahmen
des Jahres wurden auf 12515 fl. 43 kr. geschätzt, die
die Ausgaben
Ausgaben auf
auf 15665
15665 fl.
fl. 49 kr.,
kr., und
und dem¬
dem
zwar
dem
in
Jahr,
gemäß war eine Stadtschadenumlage von 3500 fl. notig. Dieses
Dieses Jahr, in dem zwar auch
auch
werden,
angesehen werden,
normales angesehen
ein normales
1220 fl. zur Staatsschuldentilgung zu
zu bezahlen waren, kann als ein
da keine außerordentlichen Leistungen vorkamen
vorkamen;; und wir sehen
sehen aus
aus diesem
diesem Etat,
Etat, daß
daß der
der Um¬
Um
satz
satz der Stadtverwaltung noch ein sehr mäßiger war. Gegen
Gegen Ende
Ende des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts freilich
freilich
wurden die Zeiten unruhiger, die Belastung der
der Stadtkasfe
Stadtkasfe größer,
größer, so
so daß
daß in
in den
den letzten
letzten zehn
zehn
Kriegskontributionen
mußten;
die
Jahren stets etwa 13000 fl. als Stadtschaden umgelegt werden
werden mußten; die Kriegskontributionen
belasteten die Stadtkasfe so,
so, daß die Stadt mit sehr
sehr ungeregelten
ungeregelten Finanzen
Finanzen ins
ins neue
neue Jahrhundert
Jahrhundert
bezahlen
?u
von
ff10797
im
Betrag
im
1800
Zinse
Jahre
Sie
hatte
schon
?u bezahlen und
und war
war
eintrat.
322042
genötigt, neue 111712N. aufzunehmen,
aufzunehmen, so
so daß
daß jetzt
jetzt die
die Gesamtschuld
Gesamtschuld der
der Stadt
Stadt 322042 fl.
fl.
mußten
aber
in
Jahre
gegenüber;
diesem
Ausständen
an
180414
fl.
standen
jedoch
dem
betrug;
an Ausständen gegenüber; in diesem Jahre mußten aber
allein 200000 fl. an Kriegsentschädigung bezahlt und 75968 fl. an
an Steuern für
für Staatsschulden¬
Staatsschulden
sich
nur
mäßig
Zwecke
haben
städtische
Ausgaben
für
Die
werden.
tilgung abgeliefert
Die Ausgaben
städtische Zwecke haben sich nur mäßig gemehrt;
gemehrt;
besonders fällt uns auf, daß der Posten für das Schulwesen
Schulwesen immer
immer noch
noch der
der gleich
gleich geringe
geringe ist.
ist.
dem
Verwaltungen,
besonders
Spital.
oder
anderen
Privaten
Stadt
bei
die
Die Anleihen machte
bei
anderen Verwaltungen, besonders dem Spital.
die Stadtschuld
Stadtschuld auf 289
289 Posten
Posten verteilt,
verteilt, die
die
Jm Jahre 1800, schon vor der neuen Anleihe, war die
gegen
werden
Bis
verschiedene
Cermine
bezahlt
mußten.
auf
deren
Zinse
besonders gebucht und deren
verschiedene Cermine bezahlt werden mußten. Bis gegen
die Mitte des neuen Jahrhunderts wurde der Stand der
der Finanzen
Finanzen wieder besser
besser und die
die Schulden
Schulden
343
343

größtenteils
größtenteils getilgt.
getilgt.
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Im
Im 19.
19. Jahrhundert
Jahrhundert
as
as neunzehnte
neunzehnte Jahrhundert brachte
brachte Stuttgart raschen
raschen Hufschwung.
Hufschwung.
Königreich geworden und hatte ansehnliche
ansehnliche Gebiete
Gebiete gewonnen.

blühten
grenjen.
tausend

Württemberg
Württemberg war
Der Hof wurde
Beamten
vermehrte
Deue
Zahl
der
sich.
Staatsgebäude
wurden
glänzender, die
die
der Beamten vermehrte sich. Deue
wurden not¬
not
Handel und Gewerbe
wendig und trugen
trugen jur Verschönerung
Verschönerung des
des Stadtbildes
Stadtbildes bei.
bei. Handel
Gewerbe
(leberschreitun g der
auf, neue Industrien entwickelten sich
sich und erforderten
erforderten die
die (leberschreitung
der alten StadtHälfte auf
auf 50000,
50000, erreichte
das erste
Die Einwohnerzahl
Einwohnerzahl stieg
stieg in
in der
der ersten
ersten Hälfte
erreichte das
erste Hundert¬
Hundert
bis
abermals
siebziger
Jahre,
um
sich
heute
zu
anfangs der
verdoppeln.
Rasch
der siebziger Jahre, um sich bis heute abermals zu
Rasch ent¬
ent

daher neue Straßen und Stadtteile. Die Hufgaben der
der Stadtverwaltung wuchsen; es
vermehrte sich nicht nur der Hnfall der von ihr schon
schon bisher besorgten Geschäfte, die moderne
Zeit stellte auch neue Hnforderungen.
standen

war und die
Die alte Organisation,
Organisation, die
die auf kleine Verhältnisse zugeschnitten
zugeschnitten war
die Gemeinde¬
Gemeinde
Hbhängigkeit des
Staates stellte,
behörden
behörden ganz
ganz unter die
die Hbhängigkeit
des Staates
stellte, entsprach
entsprach nicht
nicht mehr den
den Hnfchauungen
Hnfchauungen
Selbstverwaltung
der
Gemeinden
die
Doch
vergingen
forderte.
zwei
der neuen Zeit, welche
welche die
der Gemeinden
zwei Jahr¬
Jahr
Ziel erreicht
1820, in
in welchem
Jahre vom König ein
zehnte,
zehnte, ehe
ehe dieses
dieses Ziel
erreicht wurde. Bis
Bis 1820,
welchem Jahre
ein Ober¬
Ober
bürgermeister,
bürgermeister, Dr. jur.
jur. feuerlein
feuerlein (s.
(s. u.) ernannt
ernannt wurde,
wurde, blieb
blieb das
das Hmt
noch in den Händen des
des staatlichen
staatlichen Bezirksbeamten, der
der von 1811
1811 an
führte.
Ja,
der
Ginfluß
des
Staats
auf
städtischen
direktor"
die
direktor"
Ja, der
des
auf die städtischen Organe
Dekret des
friedrieb noch verschärft
verschärft durch
durch ein
ein Dekret
des Jahres
Jahres 1813
1813 über die
die Besetzung
Besetzung

des
des Stadtvorstehers
Stadtvorstehers
den Eitel „Stadt
„Stadt¬

wurde unter König
des Magistrats. Der
Vorsitzender
Hes
Magistrats,
hatte
dem
Stadtdirektor, als
Ministerium
die
zu
berufenden
Mitglieder
als Vorsitzender Hes Magistrats, hatte dem
die zu
vorzuschlagen,
vorzuschlagen, die
die Entscheidung
Entscheidung des
des Ministeriums bedurfte
bedurfte der
der Bestätigung des Königs. Das
sich
Kollegium
fetzte
dann
zusammen
aus
den
zwei
Bürgermeistern,
Kollegium fetzte sich dann zusammen aus den zwei Bürgermeistern, zwei
zwei Stellvertretern
Stellvertretern,, dem
Stadtschreiber
Stadtschreiber und
und zehn
zehn Ratsmitgliedern.
Ratsmitgliedern. Ueber,
Ueber, der
der Stadtverwaltung übte der Magistrat immer
bürgerliche
Rechtspflege
Die
noch
die
Bürgerschaft
aus.
noch die bürgerliche Rechtspflege aus. Die Bürgerschaft selbst
selbst hatte
hatte bei dieser
dieser Verfassung noch
nicht
nicht den
den geringsten
geringsten Einfluß auf
auf die
die Stadtverwaltung.
berechtigten
dm dem
Wunsche
dem berechtigten Wunsche der
der Bürger nach
nach einer
einer gewissen
gewissen Kontrolle über die Ver¬
Ver
Gelder, die
fügung der
fügung
der Gelder,
die sie
sie in
in steigendem
steigendem Maße auszubringen
auszubringen hatten, zu
zu entsprechen, wurde unter
dem
dem zweiten
zweiten König,
König, Wilhelm
Wilhelm I,I, 1817
1817 der
der Bürgerausschuß
Bürgerausschuß eingeführt. Er sollte gegenüber
gegenüber dem
besoldeten,
vom Staat
Staat ernannten
Gemeinderat die
besoldeten, vom
ernannten Gemeinderat
die Bürgerschaft
Bürgerschaft vertreten, die Stadtverwaltung beauf¬
beauf
und
seine
sichtigen
Wünsche
und
Beschwerden
dem
Gemeinderat
mitteilen;
seine
Mitwirkung
war
sichtigen und seine Wünsche und Beschwerden dem Gemeinderat
seine
notwendig in finanzangelegenbeiten,
notwendig
finanzangelegenbeiten, welche
welche das Vermögen der Stadt änderten oder die Kaffe dauernd
belasteten.
belasteten. Er
Er bestand
bestand aus
aus jwanjig Mitgliedern,
Mitgliedern, die
die von den
den Bürgern direkt gewählt wurden;
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die eine
eine Milte
ihre Hmtsdauer betrug nur jwei Jahre, und ?war so,
so, daß
daß alle
alle Jahre
Jahre die
Milte
Bürgerausfchuß
mußte.
Der
werden
Mitglieder
ersetzt
neue
zuscheiden batte und durch
ersetzt werden mußte.
Bürgerausfchuß ist
ist

aus¬
aus
dem¬
dem

Bürger hervorging
Kollegium, das aus der direkten
direkten Mahl der
der Bürger
hervorging und
und
Verwaltungskolle¬
eigentliche
das
als
umsomehr
Berechtigung,
seiner
Entstehung
hatte zur Zeit
umsomehr
als das eigentliche Verwaltungskolle
gium, der Gemeinderat, von den Bürgern durchaus unabhängig
unabhängig und
und seine
seine Zusammensetzung
Zusammensetzung nicht
nicht
periodischem Wechsel unterworfen war, da nur bei entstehenden Lücken von der Regierung neue
neue
beibehalten, als
Mitglieder ernannt wurden. Der Bürgerausschuß wurde auch
auch dann
dann beibehalten,
als der
der Ge¬
Ge
Dezember
1818
vom
31.
durch
das
Edikt
wurde,
gewählt
was
meinderat selbst von den Bürgern direkt
durch das Edikt vom 31. Dezember 1818
Selbftverwaltungsrecht der
angeordnet wurde. Die Verfassung von 1819 legte das
das Selbftverwaltungsrecht
der Gemeinde
Gemeinde
der
Grundlage
vom
1822
bildet
die
März
gesetzlich fest; das Verwaltungsedikt
Verwaltungsedikt vom 1.
1.
1822
die Grundlage der jetzigen
jetzigen
Angelegenheiten beruft
ihrer Angelegenheiten
6emeindeversassung. Zur Leitung der
der Gesamtverwaltung ihrer
beruft die
die
Oberbürgermeister
Eitel
vom
König
den
der
in
der
Regel
Bürgerschaft selbst einen Stadtschultheiß,
der Regel vom
den Eitel Oberbürgermeister
damit aus
erhält. Er führt den Vorsitz im Gemeinderat: der staatliche
staatliche Bezirksbeamte
Bezirksbeamte scheidet
scheidet damit
aus der
der
Regie¬
war
der
Doch
leitenden Stelle der Stadtverwaltung aus, er ist nur noch Hufsichtsorgan.
war der Regie
rung ein gewisser Einfluß auf die Besetzung
Besetzung der
der Stelle
Stelle dadurch
dadurch gewahrt, daß
daß die
die Bürgerschaft
Bürgerschaft
Stadtvorstand
drei Kandidaten zu wählen hatte, aus deren Zahl
Zahl der König den neuen Stadtvorstand er¬
er
nannte. Diese Bestimmung wurde abgeändert durch das
das Gesetz
Gesetz vom 21.
21. Mai
Mai 1891,
1891, wonach
wonach der
der
Stadtschultheiß direkt gewählt wird; die Wahl bedarf
bedarf aber
aber der
der Bestätigung des
des Königs.
Königs. Der
Der
auf
Hmt
Lebenszeit.
Gewählte führt sein
sein
auf Lebenszeit.
Der Gemeinderat setzte
setzte sich
sich anfänglich aus 20, später
später aus 24
24 Mitgliedern zusammen.
zusammen. Die
Die
wiedergewählt
wer
dann
auf
zwei
Jahre;
zunächst
Bürger,
Mahl erfolgte durch direkte Mahl der
der
zunächst auf zwei Jahre; wer dann wiedergewählt
Mitglieder (ich
wurde, behielt seinen
seinen Sitz auf
auf Lebenszeit. Das hatte den
den Vorteil, daß
daß die
die Mitglieder
(ich eine
eine
Bürgerschaft,
der
Einfluß
zugleich
den
aneignen
konnten,
verringerte
aber
Sachkenntnis
größere
größere
aneignen konnten,
aber zugleich den Einfluß der Bürgerschaft,
Stadtvor¬
welche bei eintretender Unzufriedenheit mit der
der Geschäftsführung
Geschäftsführung des
des lebenslänglichen
lebenslänglichen Stadtvor
ßeuwahl
durch
Aenderung
lebenslänglichen
Gemeinderäte
eine
großenteils
standes und der
der
lebenslänglichen Gemeinderäte eine Aenderung durch ßeuwahl nicht
nicht
Willen
herbeiführen konnte und so
so des Mittels beraubt war, periodisch durch die Wahlen ihren Willen
zum Ausdruck zu
zu bringen. Die Lebenslänglichkeit der
der Gemeinderäte
Gemeinderäte wurde daher
daher abgeschafft
abgeschafft
gewählt;
durch das Gesetz vom 6. Juli 1849; seitdem werden sie
sie auf die
die Dauer von 66 Jahren
Jahren gewählt;
Eine
auszuscheiden
aber
wiedergewählt
werden.
Drittel
kann
Jahre
ein
hat
alle zwei
ein
auszuscheiden,,
aber
Eine Besol¬
Besol
teil an
dung empfingen sie
sie seit ihrer direkten
direkten Wahl durch
durch die
die Bürger
Bürger nicht; dagegen
dagegen hatten
hatten Tie
Tie teil
an
Gemeindegerichts,
den
des
an
Gebühren
Verrichtungen
festgesetzten
Gebühren:
so
den für bestimmte
festgesetzten
so an den
des Gemeindegerichts,
Erkenntnis über
für Mitwirkung bei Cestamenten,
Cestamenten, in Qnterpfandssachen, Kaufsachen
Kaufsachen und für
für Erkenntnis
über den
den
allmählich
f)öhe;
eine
beträchtliche
erreichten
Diese
Beträge
Anschlag für Mobiliarfeuerversicherung. Diese Beträge erreichten allmählich eine beträchtliche f)öhe;
als im Jahre 1891 zum erstenmal
erstenmal ein
ein besoldeter
besoldeter Gemeinderat
Gemeinderat gewählt wurde, ist
ist dessen
dessen Gehalt
Gehalt
Gemeinde¬
Gebührenbezugs
eines
als
tzöchftbetrag
des
entnommen
und
aus der Gebührenkasse
des
eines Gemeinde
Stadtrats die Summe von 3000 Mark festgesetzt worden, der etwaige üeberfchuß sollte in die
die Stadtdie
1900,
wurde
aber
des
Bürgerlichen
Gesetzbuches,
haffe abgeführt werden. Mit Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches, 1900, wurde aber die Füh¬
Füh
rung des Güter- und pfandbuches dem Staat übertragen, und damit fielen die
die hiefür bestehenden
bestehenden

nach das

erste städtische

Gebühren weg. Der Ersatz
Ersatz derselben
derselben durch eine
eine Besoldung
Besoldung bedurfte
bedurfte gesetzlicher
gesetzlicher Regelung,
Regelung, welche
welche
die Stadtverwaltung durch eine
eine Petition 1902 erlangte. Es wurde
wurde die
die Gewährung
Gewährung von
von CagCaggeldern zugelassen und der
der Betrag durch
durch Ortsstatut auf
auf 10
10 Mark festgesetzt.
festgesetzt.
Deben dem Gemeinderat bestand der Bürgerausfchuß
Bürgerausfchuß als
als zweites von der
der Gemeinde
Gemeinde

gewähltes Kollegium fort. Er setzt
setzt sich
sich aus der
der gleichen
gleichen Zahl
Zahl von
von Mitgliedern
Mitgliedern zusammen
zusammen wie
wie
zweier
besoldeter
Gemeinderäte
2b.
Anstellung
24,
nach
der Gemeinderat, zuerst 20, dann
dann 24,
Anstellung zweier besoldeter Gemeinderäte 2b. Die
Die
ursprünglich zweijährige Wahlperiode wurde durch
durch das
das Gesetz
Gesetz vom
vom 21.
21. Mai
Mai 1891
1891 auf
auf vier
vier Jahre
Jahre
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verlängert; alle zwei Jahre scheidet die Ifälfte aus. Die
Die Geschäfte
Geschäfte leitet
leitet ein
ein auf
auf zwei
zwei Jahre
Jahre
Gemeinde
die
Hufgabe,
an
die
von
Hnfang
Bürgerausfcbuß
hatte
Der
Obmann.
an die Hufgabe, die Gemeinde
gewählter
gegenüber dem Gemeinderat zu
zu vertreten, was umso
umso eher
eher feine
feine Berechtigung
Berechtigung hatte,
hatte, als
als dieser
dieser
Mitgliedern
bestand.
bis 184g aus lebenslänglichen
lebenslänglichen Mitgliedern bestand.
Das eigentliche Verwaltungsorgan ist jedoch der
der Gemeinderat.
Gemeinderat. Jhm
Jhm liegt
liegt es
es ob,
ob, die
die
Rechte der Stadt dem Staat gegenüber zu vertreten, das Vermögen der Gemeinde zu
zu verwalten,
verwalten,
Rechte
die Ortspolizei auszuüben und die zum
zum Slohl der
der Bürger ihm
ihm nötig
nötig scheinenden
scheinenden Maßregeln
Maßregeln zu
zu
Bewirtschaftung des
treffen. 6r sorgt demnach für Instandhaltung der städtischen
städtischen Gebäude,
Gebäude, für
für Bewirtschaftung
des
Grundbesitzes, fetzt die Einnahmen und Husgaben fest
fest und beaufsichtigt
beaufsichtigt deren
deren Verwaltung;
Verwaltung; er
er
für
fürforge für
und durch
sorgt für Ruhe und Sicherheit durch Hnstellung des
des Sicherheitsperfonais
Sicherheitsperfonais und
durch fürforge
die f euerlöfcbanftalten; er
er übt die Bau- und Feuerpolizei, sowie die Prüfung der
der nabrungs¬
nabrungs
mittel; im Interesse der gesamten Bürgerschaft hält er
er die Straßen instand, übernimmt ihre
ihre
Kanalisation
die
Pflasterung und Reinigung; die Stadtbeleuchtung, die
die Wasserversorgung,
Wasserversorgung, die Kanalisation er¬
er
fordern feine besondere Hufmerkfamkeit und die Bereitstellung immer größerer Mittel. Dazu
Dazu
kommt die fürforge für die Hrmenanftalten der Stadt und die förderung
förderung des
des Schulwesens;
Schulwesens;
Stiftungen
des weiteren ist dem Gemeinderat die Verwaltung der in der Stadt bestehenden
bestehenden Stiftungen

f

diese auf das Kirchen-, Schul- und Hrmenwefen
übertragen; soweit sich diese
Hrmenwefen beziehen,
beziehen, traten
traten die
die

Geistlichen
Geistlichen

zusammen (f. u.).
zum sogen. Stiftungsrat zusammen
mit dem Gemeinderat zum

Hußer dieser Verwaltungstätigkeit waren dem Gemeinderat von der alten Organisation her
her
noch richterliche Funktionen verblieben: er blieb Gemeindegericht und war
war zuständig in
in un¬
un
bedeutenderen Recbtsstreitigkeiten, in Qntergangsfacben und Schuldklagen; er
er hatte die
die Hufsiebt
Hufsiebt
über das Gxehutionswefen; außerdem war ihm auf dem Gebiet der freiwilligen Gerichtsbarkeit
ein reiches seid der Tätigkeit überwiesen :: er war Qnterpfandsbebörde und hatte die Hufsicht über
das pfandbuch; feine Mitwirkung war nötig bei Käufen und Verträgen über Liegenschaften,
Liegenschaften, das
das
Vormundfcbaftsund
(Raifengericbt
und
zu¬
Güterbuch unterlag feiner Kontrolle; er war
zu

war der Stadtverwal¬
ständig für Testamentserrichtung und Hnnabme von Depositen. Endlich war
Stadtverwal
tung noch auferlegt die
die Umlage
Umlage und Einziehung der
der Staatsfteuer,
Staatsfteuer, sowie
sowie des
des Brandfehadens für
die
die 6ebäudebrandverficherung.

Die
Die

umfangreichen
umfangreichen Geschäfte
Geschäfte des
des Gemeinderats
Gemeinderats vollziehen sich
sich

unter der Leitung des
des

Stadtschultheißen
Stadtschultheißen (Oberbürgermeisters). Er beruft den Gemeinderat, bereitet die Sitzungen
vor, leitet die Verhandlungen und vollzieht die Beschlüsse. Er vermittelt den Verkehr mit
den
den Staatsbehörden,
Staatsbehörden, ist
ist friedensriebter
friedensriebter in Sühnefachen,
Sühnefachen, Vorsitzender
Vorsitzender des
des Gemeindegerichts,
Gemeindegerichts,
der
der Qnterpfandsbebörde, des
des Slaifengencbts und Vollftreckungsbeamter. Gewiß ein
ein äußerst
äußerst
ausgedehntes Gebiet, wenn
wenn wir berücksichtigen, daß auf allen Gebieten der städtischen Ver¬
Ver
waltung er
er die
die Initiative
Initiative zu
zu ergreifen
ergreifen und die Vorarbeiten so
so zu
zu machen hatte, daß der Ge¬
Ge
darüber
Beschluß
fassen
meinderat
Dazu
mußte
konnte.
er
noch
für
die
Husführung
der
meinderat darüber Beschluß fassen
Dazu mußte er noch
sorgen.
sorgen.
Tätigkeit des
Die Tätigkeit
des Gemeinderats ist in einer Reihe von fällen an die Zustimmung des
Bürgerausfchuffes
hauptsächlich in
Bürgerausfchuffes gebunden,
gebunden, hauptsächlich
in der
der finanzverwaltung. Der Bürgerausfcbuß
der
Hufstellung
des
hat
bei
Jahresetats
der
Stadt,
sowie
hat bei der Hufstellung des Jahresetats der
sowie der
der Stiftungsverwaltung mitzuwirken
Rechnungsjahres die Rechnung zu
und am
am Schluß des
des Rechnungsjahres
zu prüfen. Er muß bei allen finanziellen
Beschlüsse
Beschlüsse

fragen, welche
welche die
die Einkünfte
Einkünfte oder
oder Husgaben der
der Stadt dauernd verändern, um feine Meinung
befragt
befragt werden,
werden, z.
z. B.
B. über
über die
die Einführung von Verbraucbsfteuerabgaben und Veräußerung von
Gemeindeeinkünsten,
die
nicht
Gemeindeeinkünsten, die nicht im
im Wege
Wege des
des Hufftreichs
Hufftreichs erfolgte. Seine Zustimmung ist not¬
not
wendig bet
Hbteilungcn des
wendig
bet Bildung besonderer
besonderer Hbteilungcn
des Gemeinderats,
Gemeinderats, bei Schaffung neuer städtischer
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Hemter, bei lebenslänglicher Anstellung von ßemeindebeamten, bei
bei Festsetzung
Festsetzung von
von Ortsftatuten
Ortsftatuten

und
und Festlegung
Festlegung der
der Ortsbaupläne.
Ortsbaupläne.

Jm wesentlichen steht demnach die städtische Verwaltung den
den städtischen
städtischen Kollegien
Kollegien selbst
selbst zu.
zu.
Doch hat sich die Staatsregierung noch einen bedeutenden
bedeutenden Einfluß gewahrt,
gewahrt, indem
indem sie
sie sich
sich ein
ein
ausgedehntes Huffichtsrecht vorbehielt. Bis 1891 hatte sie
sie das Recht,
Recht, den
den Stadtvorstand
Stadtvorstand aus
aus
drei gewählten Kandidaten zu
zu ernennen; bis 1849 hatte auch
auch noch
noch die
die Mahl
Mahl des
des Stadtpflegcrs
Stadtpflegcrs
und des Katschreibers der Bestätigung durch die Stadtdirektion bedurft. Der Jahresetat
Jahresetat muß
muß
dieser
dieser Behörde vorgelegt und die Jahresrechnung ihr zur
zur Prüfung übergeben
übergeben werden;
werden; bei
bei Ver¬
Ver
änderung des Grundstocks ist die Genehmigung der
der Kreisregierung erforderlich; ihre
ihre Genehmi¬
Genehmi
Gemeinde¬
besonderer
Hnftellung
Ortsstatuts
über
gung ist auch einzuholen bei Erlaß eines
eines
über Hnftellung besonderer Gemeinde
polizeibeamten, Standesbeamten,
beamteter, wie der besoldeten Gemeinderäte, eines
eines besonderen
besonderen polizeibeamten,
Standesbeamten,
Bestätigung
durch
der
mehrerer Stadtpfleger u. a.; das Ortsbauftatut bedarf sogar
sogar der
durch das
das Mini¬
Mini
sterium des Jnnern, auch die Ortsbaupläne find diesem
diesem zu
zu unterbreiten.
Das Verwaltungsedikt von 1822 machte keinen Unterschied
Unterschied zwischen
zwischen Dorf- und
und Stadt¬
Stadt
gemeinden. Die Geschäftslast für den
den Gemeinderat und den
den Stadtvorstand von Stuttgart
Stuttgart wuchs
wuchs

mit der Husdebnung der Stadt in einer Meise, die
die dringend eine
eine Hbbilfe forderte. Das
Das Gesetz
Gesetz
vom 6. Juli 1849 gestattete
gestattete den
den Stadtgemeinden für bestimmte
bestimmte Geschäftszweige
Geschäftszweige besondere
besondere HbHbwichtige
oder
Gesamtkollegiums
Beschlüsse
fassen
teilungen
zu
bilden,
welche
anstatt
des
teilungen zu
welche
Beschlüsse fassen oder wichtige
Gegenstände für die
die Vollsitzung vorbereiten konnten. Den
Den Vorsitz
Vorsitz in den
den Hbteilungen sollte
sollte
eine
Hbteilung
innere
Ver¬
gewöhnlich der Stadtvorstand führen. So bildete sich
für
sich eine Hbteilung für innere Ver
waltung,
waltung, welche
welche über
über BürgerBürger- und
und J)eimatrechte
J)eimatrechte entschied
entschied und
und Gutachten
Gutachten über feuerversiebefeuerversiebefür
Polizei
Re
en, welche
rungsanfchläge ausstellte; eine
Hbteilung
und
im
in
a
Isach
eine Hbteilung für Polizei
g
in a
welche
g
über
über Hufenthaltsgefuche,
Hufenthaltsgefuche, seidseid- und
und Maidvergehen
Maidvergehen erkannte,
erkannte, LeumundsLeumunds- und Vermögenszeugnisse
Vermögenszeugnisse
ausstellte und die Dahrungsmittelpoli;ei ausübte; die
die Steuerabteilung
Steuerabteilung führte die
die Hufsicht
Hufsicht
über die Steuereinnehmerei und
und besorgte
besorgte den
den Steuersatz
Steuersatz und
und die
die Umlagen; der
der Bauabteilung
Bauabteilung
unterstand das
das Hoch- und
und Ciefbauwefen,
Ciefbauwefen, die
die Beleuchtung,
Beleuchtung, Kanalisation, Wasserversorgung,
Wasserversorgung,
feuerschau und die Gebäudetaxation; die
die seidseid- und
und Maidabteilung
Maidabteilung hatte die
die Hufsicht
Hufsicht
feldwege,
den
Untergang,
das
Schutzpersonal
die
Waldwirtschaft,
die
und
prüfte
über die
die feldwege, den
das Schutzpersonal
die Maldmeisterrechnung; der ßewerbeabteilung
ßewerbeabteilung wurde
wurde das
das Kornhaus, die Warenhalle, das
das PfechtMirischaftskonzessionen
Entscheidung
über
dazu
die
unterstellt;
amt, das Marktwesen und die Entscheidung über Mirischaftskonzessionen
dazu Karnen
Karnen
noch zwei richterliche
richterliche Hbteilungen:
Hbteilungen: die
die Hbteilung
Hbteilung für
für (streitige) Rechtspflege
Rechtspflege „für gering¬
gering
Unter¬
fügige Rechts- und Untergangsstreitigkeiten
Untergangsstreitigkeiten und
und das
das Exekutionswesen"
Exekutionswesen" und die
die Hbteilung für Unter
pfands- und Kontraktsachen,
Kontraktsachen, welche die Kontrolle über
über den
den Güterbuchskommissär
Güterbuchskommissär und
und
das Güterbuch führte. Das Maisengericht
Maisengericht war sowohl
sowohl VormundschaftsVormundschafts- als Dachlaßgericht.
Dachlaßgericht.
Eine Hbteilung des aus Gemeinderat und Geistlichen
Geistlichen zusammengesetzten
zusammengesetzten Stiftungsrats
Stiftungsrats für
die Verwaltung der Stiftungen bildete
bildete der
der Kirchenkonvent.
Kirchenkonvent.
Diese Hbteilungen blieben, mit Husnabme der
der letztgenannten,
letztgenannten, bis
bis heute
heute bestehen,
bestehen, wenn
wenn auch
auch
in ihrem Geschäftskreis Henderungen
Henderungen eintraten. Das
Das Gesetz
Gesetz über
über den
den ünterstütjungswohnfitj
machte eine Desorganisation des
des Hrmenwefens
Hrmenwefens notwendig:
notwendig: dieses
dieses wurde
wurde 1873
1873 der
der OrtsOrtsarmenbebörde zugewiesen, die
die sich
sich aus Gemeinderat
Gemeinderat und
und Geistlichen
Geistlichen zusammensetzt;
zusammensetzt; die
die
gewählten
Hrmendeputation
erledigt,
für
einzelne
einer
von
werden
Geschäfte
laufenden
von einer gewählten Hrmendeputation erledigt, für einzelne
Mohltätigkeitsanstalten ist es zulässig, besondere
besondere Kommissionen
Kommissionen zu
zu ernennen; es
es wurden
wurden daher
daher
das
Katharinenhospital
Bürgerbofpital,
Hußer
gebildet.
das
solche für das Hrmenhaus,
das Katharinenhospital
Hußer der
der
solche
Bauabteilung wurde noch eine
eine besondere
besondere Kommission
Kommission für
für Baupolizei
Baupolizei errichtet,
errichtet, welche
welche die
die
ihr
unterstellten
die
Beamten
ausüben
durch
läßt.
ausübt
bezw.
die
unterstellten
ausüben
Bauschau und Baukontrolle
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freiwillige Gerichtsbarkeit,
wurde die
sßit der
des Bürgerlichen Gesetzbuchs
Gesetzbuchs wurde
die freiwillige
Gerichtsbarkeit,
der Cinführung des
Gerichten
den
Güterbuchs
des
das Baus-,
Baus-, Pfand- und
und Dachlaßwesen, die führung des Güterbuchs den Gerichten übertragen;
übertragen;
das
das Klaisen¬
sowie
Unterpfandsfachen,
und
Kauffür
Hbteilung
gemeinderätlicbe
damit kam die
und
Unterpfandsfachen,
sowie
das
Klaisen
die
Dagegen
Klegfall.
in
Dachlaßgericht
und
Vormundschaftsgericht in seiner
seiner Eigenschaft als Vormundschafts- und Dachlaßgericht in Klegfall. Dagegen
gericht
blieb
dem
Gemeinderat
die Schätzung von Gütern in
in DachlaßDachlaß- und
und Ceilungssachen
Ceilungssachen auferlegt,
auferlegt,
die
blieb dem
machte.
nötig
gskommiffion
was die
die Bildung einer Güterfchätjun
Güterfchätjun gskommiffion nötig machte.
was

fürforge für
und die
Vormunds für
für die Bestellung und Beaufsichtigung des
des Vormunds
für Waisen
Waisen und
die fürforge
für die
die
der
aufgestellt,
sen
r
a
i
t
ein
d
e
w
a
ein
em
6
Gemeinderats
Klaisen wurde aus der Mitte des
ein 6 em ein d e w a i sen r a t aufgestellt, der
Klaisen
welche
Cüaisenpflegerinnen,
und
(üaisenpfleger
durch
freiwillige
Cüaisenpflegerinnen,
welche ihre
ihre schöne
schöne Hufgabe
Hufgabe im
im Ehren¬
Ehren
durch
Vermögensund
Leumundszahlreichen
der
Herstellung
amt erfüllen, unterstützt wird, für die
der zahlreichen Leumunds- und Vermögensamt
Zeugnisse
jetzt
für
Hbteilung
Zeugnisse ist die
Zeugnisse jetzt zuständig.
zuständig. Mit
Mit der
der Hnlage
Hnlage des
des Pragfried¬
Pragfried
Zeugnisse

hofs wurde die Hbteilung für das Begräbniswesen
Begräbniswesen errichtet,
errichtet,
hofs
unterstehen.
friedhöfe
sämtliche
Kirchenvermögens
fcheidung des Kirchenvermögens sämtliche friedhöfe unterstehen.
diesen Hbteilungen, welche dauernd einen
einen größeren
größeren Zweig
Zweig
Hußer diesen

welcher
welcher feit
feit der
der HusHusder
der städtischen
städtischen Verwal¬
Verwal

tung versehen,
versehen, können für einzelne
einzelne Hufgaben
Hufgaben noch
noch Kommissionen
Kommissionen gebildet
gebildet werden,
werden, teils
teils
vorübergehende Hrbeiten.
ständige, teils unständige für vorübergehende
Hrbeiten. Unter
Unter den
den ständigen
ständigen Kommissionen
Kommissionen
nehmen
erste Stelle ein: es
es besteht
besteht je
je ein
ein besonderer
besonderer Schulrat
Schulrat für
für die
die Bürger¬
Bürger
nehmen die Schulräte die erste
evangelischen
die
fortbildungsscbule,
kaufmännische
schule, die gewerbliche fortbildungsscbule,
fortbildungsscbule, die
die kaufmännische fortbildungsscbule, die evangelischen
schule,
Jbre Zusammensetzung
Zusammensetzung ist
ist eine
eine verschiedene;
verschiedene;
Volksschulen und die katholischen Volksschulen. Jbre
außerhalb
find
noch
Kollegien
bürgerlichen
außer Geistlichen, Lehrern und Mitgliedern der
der bürgerlichen Kollegien find noch außerhalb der
der
außer
Kollegien stehende Einwohner darin vertreten;
Vertreter des Handels- und des Gewerbevereins.

in
in dem
dem Schulrat
Schulrat der
der fortbildungsschulen
fortbildungsschulen je
je drei
drei
Gemeinde¬
drei
Kommission,
aus
Eine ständige
ständige Kommission, aus drei Gemeinde

Ratskeller eingesetzt.
eingesetzt.
räten bestehend, ist für den neuen Ratskeller

seinen Hbteilungen
Hbteilungen ein
ein Heer
Heer von
von Beamten.
Beamten. Me
Me
Heute untersteht dem Gemeinderat und seinen
einfach waren dagegen noch die Zeiten vom Erlaß des
des Verwaltungsediktes
Verwaltungsediktes bis
bis in
in die
die Mitte
Mitte
des Jahrhunderts! Der Oberbürgermeister konnte im
im Jahre
Jahre 1825
1825 seine
seine umfangreichen
umfangreichen Geschäfte
Geschäfte
des
Hemter wurden
mit Hilfe eines einzigen Gehilfen bewältigen. Die
Die städtischen
städtischen Hemter
wurden von
von den
den Gemeinde¬
Gemeinde
räten besorgt: das Rechnungswesen
Rechnungswesen hatte der
der Bürgermeister
Bürgermeister (Stadtpfleger), die
die Steuern
Steuern wurden
wurden
von zwei Steuereinnehmern unter Zuhilfenahme
Zuhilfenahme der
der Hufwärter
Hufwärter eingezogen
eingezogen;; die
die Protokollführung
Protokollführung
Ratsschreiber,
der
zugleich
Registrator
ein Ratsschreiber, der zugleich Registrator war. Ein
Ein GemeindeGemeindeund Husfertigungen bewältigte ein
rat war Brunneninspektor, fflarktmeister und feuerschaupräses
feuerschaupräses zugleich,
zugleich, ein
ein anderer
anderer QuartierQuartierüber
Inspektor
die
froninfpektor,
ein
weiterer
ein weiterer Inspektor über die Straßen¬
Straßen
meister und Rechnungsfteller, ein dritter
wurde von
von dem
städtischen Gebäude. Der städtische
städtische Grundbesitz
Grundbesitz wurde
dem BauBaureinigung und über die städtischen
fachleute
Doch
es
keine
Waldmeister
verwaltet.
gab
einem
Doch gab es keine fachleute als
als
knecht, der CUaldbeTitj von einem
Baurat
städtische Beamte. Der Geometer wurde für
für seine
seine Hrbeiten
Hrbeiten nach
nach Leistung
Leistung bezahlt,
bezahlt, ein
ein Baurat

erhielt für Prüfung der Riffe bei städtischen
städtischen Bauten eine
eine jährliche
jährliche Pauschalsumme
Pauschalsumme von
von 40
40 Gulden,
Gulden,
ein Werkmeister für Prüfung der Kostenberechnung
Kostenberechnung und
und der
der Rechnungen
Rechnungen 25
25 Gulden.
Gulden. Huch
Huch die
die
für
den
ein
Ratsdiener,
je
ein
Hufwärter
Zahl der niederen Bediensteten
Bediensteten war noch eine
eine geringe: ein Ratsdiener, je ein
für den
Jm ganzen
Oberbürgermeister, Stadtpfleger,
Stadtpfleger, Ratsschreiber
Ratsschreiber und
und die
die Steuereinnehmerei
Steuereinnehmerei genügten.
genügten. Jm
ganzen
wurde im Jahre 1825 an
an Besoldungen 10658 Gulden
Gulden bezahlt
bezahlt und noch
noch im Jahre
Jahre 1850
1850 hatte
hatte
sich der Hufwand nur auf 14736 Gulden erhöht. Zur Unterstützung
Unterstützung des
des Stadtschultheißen
Stadtschultheißen find
find
sich
Ratsschreiberei
die
in jenem Jahre drei Gehilfen, darunter ein
ein Jufttzreferendär,
Jufttzreferendär, angestellt; die Ratsschreiberei er¬
er
fordert die Tätigkeit von drei Ratsschreibern und einem
einem Hffistenten; außerdem ist
ist ein
ein besonderer
besonderer
Beamter mit der Registratur betraut. Hls Vorstand der
der Bauschau, für HäuserHäuser- und
und Güter¬
Güter

taxation und pflaftervermesfung ist ein Stadtbaumeifter bestellt; ein
ein Stadtbauführer hat
hat die
die Huf-
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ficht über die Caglöhner, das städtische Magazin und die
die feuerlöfchgeräte; ein
ein Stadtwerkmeister
Stadtwerkmeister
Bin mit Uaggeld angestellter Güterbuchkommisfär
ist Oberfeuerschauer und Baukontrolleur.
Güterbuchkommisfär und
und

der Kollegien.
der städtischen
städtischen Beamten
Beamten außerhalb
außerhalb der
Kollegien. Bin
Bin
An¬
die
pfechtwefen;
und
das
Inspektor
über
die
Hlleen
Stadtquartiermeister
und
war
Stadtrat
die An
fertigung der Wählerliste für den Landtag wurde vom Waldmeister und Kornhausinspektor
Kornhausinspektor
übernommen, die Ergänzung der Bürger- und WohnsteuerMe,
WohnsteuerMe, sowie
sowie die
die Führung
Führung des
des JmpfJmpfein Hsfistent vervollständigen

die Lifte

buchs von einem Stadtrat. Die Hufwärterverrichtungen wurden von einem Ratsdiener, zwei
zwei
Stadtwachkompagnie
zählenden
Hufwärtern und der
und
zehn
Gemeine
drei
der drei Unteroffiziere
zehn Gemeine zählenden Stadtwachkompagnie
versehen.

immer umfangreicher
umfangreicher wurden die
die Geschäfte
Geschäfte und
und
machten
machten unter der
der Verwaltung des
des Oberbürgermeisters Sick
Sick (f. u.) eine
eine Vermehrung
Vermehrung des
des
Beamtenpersonals notwendig. 6s wurden zur Erledigung der
der schriftlichen
schriftlichen Hrbeiten
Hrbeiten für
für die
die
Kasch mehrte sich
sich die Binwohnerzahl,

verschiedenen
verschiedenen Hbtcilungen des
des Gemeinderats besondere
besondere Katsschreiber
Katsschreiber bestellt,
bestellt, zu
zu deren
deren Unterstützung
Unterstützung
noch eine Hnjahl von Hffistenten verwendet werden mußte.

Jm Jahre 1873, dem
dem ersten
ersten Hmtsjabr des
des Oberbürgermeisters
Oberbürgermeisters Hack
Hack (s.
(s. u.), gab es
es im
im ganzen
ganzen 16
16 Katsschreiber, je
je einen
einen für Ver¬
Ver
Waldabteilung,
das
waltungssachen ,, für die
die Steuerabteilung, die Stadtpflege, die seid- und
das

Maisengericht» drei für Baufachen und neun für Kauf-und ünterpfandsachen; die Registratur war
jetzt in eine Verwaltungs- und
und eine
eine Bauregistratur getrennt,
getrennt, die
die je
je von einem Registrator verwaltet

wurden. Bei der Stadtpslege waren außer
außer dem Stadtpsleger ein Kassier, ein Katsschreiber und zwei
zwei
Buchhalter tätig. Hußerdem
Hußerdem sehen
sehen wir 18
18 Hffistenten
Hffistenten und
und Schreibgehilfen
Schreibgehilfen angestellt. Huch
Huch die
die
Zahl der technischen
technischen Beamten
Beamten ist
ist in dieser
dieser Zeit reger
reger Bautätigkeit eine
eine höhere: ein
ein Straßenbauinspek¬
Straßenbauinspek
tor, vier Ingenieure, vier Bauführer, ein
ein Obergeometer, fünf Geometer, ein Vorstand der
der Bauschau,
Bauschau,
zwei Baukontrolleure, ein
ein I)ocbbauverwalter. Der Stadtwald wurde von einem
einem forftverwalter
bewirtschaftet, dm den
den überbürdeten Stadtvorstand zu
zu entlasten,
entlasten, wurden Geschäfte,
Geschäfte, die
die in
in seinen
seinen

Die
Die Ortspolizei
Ortspolizei wird auf Grund des
des Gesetzes
Gesetzes
vom Jahre 1849 von dem Vorstand des Stadtpolizeiamts an der Seite des Stadtvorstands
ausgeübt. Im
Im Jahre 1869
1869 wurde für die
die richterliche Tätigkeit ein
ein Gemeindegericht
Gemeindegericht geschaffen,
geschaffen,
Justizassessor, einem
Gerichtschreiber und zwei
zwei Gemeinde¬
das aus einem Justizamtmann, einem
einem Justizassessor,
einem Gerichtschreiber
Gemeinde
Bereich
Bereich gehörten, besonderen
besonderen Hemtern
Hemtern übertragen.

räten bestand; Vorstand des
des Gewerbegerichts
Gewerbegerichts wurde später
später ein
ein besoldeter
besoldeter Gemeinderat. Die
Die
Vornahme von Sühneverhandlungen, die Erledigung der
der Schuldklagsachen
Schuldklagsachen und
und Zwangsvoll¬
Zwangsvoll
streckungen wurden ebenfalls dem

Schuldklagsachen
Schuldklagsachen

dem
dem

Stadtvorstand abgenommen

Gemeindegericht
Gemeindegericht

zugewiesen
zugewiesen,,

welches
welches

und

auch
auch

die
die

anderen

Beamten,

Gewerbestreitsachen
Gewerbestreitsachen

die
die
zu
zu

Huf Grund des
des Reichsgefetjes wurde auf 1.1. Januar 1876 ein städtisches
städtisches
mit einem Beamten
Standesamt mit
Beamten und zwei Stellvertretern gegründet; zugleich wurde dem
dem
führung
eines
Gesamtfamilienregisters
familienregisterbureau
die
übertragen,
wäh¬
städtischen
städtischen familienregisterbureau die
eines Gesamtfamilienregisters übertragen, wäh
rend vorher die Register über die katholischen und israelitischen Einwohner von den Geist¬
Geist
des
Gerichtsvollzieherdienstes
besorgt
wurden,
für
die
mußten
im
Jahre
lichen
Husübung
lichen besorgt wurden, für die
des Gerichtsvollzieherdienstes mußten im Jahre 1879
1879
Stellvertretern angestellt
ein
ein Gerichtsvollzieher mit zwei
zwei Stellvertretern
angestellt werden.
werden. Die Keichsgesetze,
Keichsgesetze, welche
welche
übernehmen

hatte.

die
die Hufficht über
über die
die Hrbeiterverficherungen
Hrbeiterverficherungen übertrugen
übertrugen,, machten
machten im
im Jahre
Jahre 1884
1884
die Errichtung eines Krankenverficherungsamtes
Krankenverficherungsamtes notwendig, dem
dem auch
auch die funktionen des
des Ge¬
Ge
fremdenbureaus
übertragen
sah
besonderes
werbeschiedsgerichts und des
des fremdenbureaus übertragen wurden. 1891
1891 sah ein
ein besonderes Ge¬
Ge
der Gemeinde

werbegericht, 1895
1895 das
das Meldewesen
Meldewesen dem
dem Einwohnermeldeamt
Einwohnermeldeamt des
des Stadtpolizeiamts übertragen.
übertragen.
neue
Hemter
entstanden, wurde der Stadtvorstand in
Während für diese staatlichen Geschäfte
seiner Verwaltungstätigkeit unterstützt von einem Hktuar und einem Sekretär aus dem
dem höheren

Verwaltungsfach, feit &gt>.;. Hpril 1899 von je
je 22 juristischen
juristischen und regiminalistifchen Sekretären.
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ßcsdncbte der städtischen Verwaltung

aus, entwirft
den 6emeinderat
6emeinderat aus,
entwirft Eingaben,
Eingaben,
Verwaltungsfekretär arbeitet Referate für den
Anzeigen
von
die
behandelt
Ratsfcbreiber,
der
Protokolle
die
Statuten u.
a.,
kontrolliert
behandelt
die
Anzeigen
von Un¬
Un
u.
juristische
Der
fällen städtischer Beamten und Bediensteten und verwaltet die
die Bibliothek.
Bibliothek. Der juristische
fällen
ist
Gericht,
Stadt
vor
die
vertritt
Referate,
juristische
ist Stellvertreter
Stellvertreter des
des
Sekretär bearbeitet
des Vorsitzenden des Gemeinde- und Gewerbegerichts.
Gewerbegerichts. Der
Der StadtschultStadtschultSühnebeamten und des
beißenamtsaktuar öffnet den
den Einlauf, verwaltet die Schreib- und Druckmaterialien
Druckmaterialien und
und ist
ist Schrift¬
Schrift
und
führt die
die Stammrolle
Stammrolle und die
die
führer der Einquartierungsdeputation; der Rekrutierungsaktuar führt
eingerückter
Unterstützungsansprüche
die
behandelt
fflilitärersatjgeschäft,
Vorarbeiten für das
die Unterstützungsansprüche eingerückter
Auf Grund des
des Gesetzes
Gesetzes
Landwehrmänner und erteilt Auskunft in Militärangelegenheiten. Auf
zweiter
ein
September
1897
am
der
erste,
1892
Januar
auf
wurde
1.
1.
erste, am 9.
9. September 1897 ein zweiter be¬
be
vom Jahre 1891
ein dritter kommen
kommen wird.
wird. Der
Der erste
erste und
und in
in
soldeter Gemeinderat gewählt, wozu künftig ein
Abteilung
in
der
hat
Sitz
Stadtvorstands,
des
Stellvertreter
ist
seiner
seiner Verhinderung der zweite
des Stadtvorstands, hat Sitz in der Abteilung
der Bauabteilung, das
das Referat
Referat über
über Schulen,
Schulen,
für innere und ökonomische Verwaltung, und in der
Arbeiterfürsorge,
Arbeiterversicherung
und
die
Arbeitsamt,
Gewerbegericht,
das
Stiftungen, das
die Arbeiterversicherung und Arbeiterfürsorge, den
den
für feldAbteilung für
Vorsitz in der Bauabteilung II, den
den Abteilungen der
der Ortsarmenbehörde,
Ortsarmenbehörde, der
der Abteilung
feldSparkasse, Sitz
Sitz und zum
zum Ueil
Ueil Vorsitz
Vorsitz in
in den
den
und Klaldfachen, der Kommission für die städtische Sparkasse,
der inneren
inneren und ökonomischen
ökonomischen Ab¬
Ab
Schulräten. Der zweite besoldete Gemeinderat hat Sitz in der
teilung, der Steuerabteilung, Besorgung der statistischen
statistischen Arbeiten
Arbeiten des
des Stadtvorstands,
Stadtvorstands, des
des Zeugnis¬
Zeugnis
Abteilung
Vorsitz in
Zwangsvollstreckungswesens, den
wesens, der Schuldklagsachen und des Zwangsvollstreckungswesens,
den Vorsitz
in der
der Abteilung
für Polizei- und Regiminalfacben, der
der Gewerbeabteilung, der
der Abteilung
Abteilung für
für Zeugnisse,
Zeugnisse, der
der für
für das
das
derQuartierBegräbniswesen, der Kommission für Anfertigung der
der Wählerlisten
Wählerlisten zur
zur Landtagswahl,
Landtagswahl, derQuartierdeputation und der Rechnungsprüfungskommission. Die Geschäfte
Geschäfte der
der Abteilungen, in
in denen
denen die
die
besoldeten Gemeinderäte den
den Vorsitz führen, erledigen sie
sie selbständig
selbständig an
an Stelle des
des Stadtvorstands.
Stadtvorstands.
Der Oberbürgermeister selbst
selbst führt den
den Vorsitz in den
den Vollversammlungen,
Vollversammlungen, sowie
sowie in
in der
der Abteilung
Abteilung
Anlehenskommission, der
für innere Verwaltung, für Steuersachen,
Steuersachen, in der
der Bauabteilung, der
der Anlehenskommission,
der
mit
Vor¬
ist
dem
Stadtdekan
Schlachthausneubau,
die
Ortschronik,
den
für
für
Kommission
ist
Vor
für die
sitzender der Ortsarmenbehörde und ist Mitglied der Schulräte für die
die Gewerbe- und
und für
die
Der
Der

kaufmännische
kaufmännische Fortbildungsschule.
Fortbildungsschule.

Zur führung der Hauptrechnung bestimmte das Gesetz
Gesetz von 1822
1822 einen vom Gemeinderat
Gemeinderat
konnten
besondere
Ceilrecbner
auf¬
Stadtpfleger;
einzelne
Vermögensteile
wählenden
für
zu
zu
einzelne
konnten besondere
auf
gestellt werden, deren
deren Zahl sich
sich im Laufe der
der Zeit bedeutend vermehrt hat; die wichtigsten sind:
der Schulpfleger, der
der süuedhofverwalter, die Steuereinnehmer, der
der Verbrauchssteuerverwalter, der
der
der Latrineninspektor. Dazu
Polizeikassier, der
der Mallerwerkskassier,
Mallerwerkskassier, der
Dazu kamen
kamen in den
den letzten
letzten Jahren
Jahren
die
die Verwaltungen des
des Gaswerks
Gaswerks und
und des
des Elektrizitätswerks. Zur Unterstützung
Unterstützung des
des Stadtpflegers
Stadtpflegers
mußten
mußten mehrere
mehrere Hilfsbeamte
Hilfsbeamte angestellt
angestellt werden; durch
durch das
das Gesetz
Gesetz von 1891
1891 wurde es
es ermöglicht,

trennen; der
der Abteilung II wurde die Fortführung des
des
Amtsgrundbuchs
Amtsgrundbuchs und
und Liegenschaftsgrundbuchs
Liegenschaftsgrundbuchs übertragen,
übertragen, die
die Verhandlungen über
über Liegenschafts¬
Liegenschafts
ankäufe und -Verkäufe,
-Verkäufe, die
die Aufsicht über den
den städtischen
städtischen Grund- und Gebäudebesitz überwiesen.
Die Hauptkasse führen zwei Kassiere, zur Führung der Bücher sind eine Reihe von Buch¬
Buch
Die
haltern
bestellt.
städtischen
Kassen
werden
seit
1883
durch
Rassenkontrolleure
haltern
Die städtischen Kassen
seit 1883 durch einen, jetzt drei
unvermutet gestürzt;
gestürzt; feit
feit 1877
1877 ist
ist ein
ein besonderer
besonderer Revisor,
Revisor, feit 1890
1890 ein
ein zweiter aufgestellt,
aufgestellt, künftig
wird ein
städtisches
Rechnungsamt
die
vollständige
Revision übernehmen.
ein städtisches Rechnungsamt die
erfuhr das
6ine besondere
besondere Vermehrung
Vermehrung erfuhr
das im
im Geschäftskreis
Geschäftskreis der
der Bauabteilung
Bauabteilung und
teilweise der inneren
Abteilung
Gemeinderats
des
befindliche
Personal;
die Bauschau, Bau¬
inneren
Bau
kontrolle und feuerschau
feuerschau wurden neu
neu organisiert, für
für die
die Ausführung der städtischen Bauten
die
die Stadtpflege in
in zwei
zwei Abteilungen zu
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er¬
eines für
wurden zwei Hemter, das Fjoch- und das Tiefbauamt errichtet,
errichtet, außerdem
außerdem eines
für die
die Mall
Maller
ein
Elektrizitätswerk
und
Latrineninspektion, das
das Elektrizitätswerk und ein
werbe. Jn diese Abteilung gehört ferner die Latrineninspektion,
II zugeteilt
zugeteilt ist.
ist.
Teil der Geometer, während ein anderer Teil der Stadtpflege II
die
Sin Städtisches Steueramt umfaßt die Steuerratsschreiberei,
Steuerratsschreiberei, die Steuereinnehmerei,
Steuereinnehmerei,

Abteilung für Steuerbuchführung und die Abteilung für
für Gebäudebrandversicherung.
Gebäudebrandversicherung. Weiter
Weiter
besteht ein Verbrauchssteueramt und künftig eine Behörde für die
die Einkommenssteuer.
Seit 1883 wurde für die Verwaltung der Almosenpflege und des
des Armenkassens
Armenkassens je
je
ein besonderer Beamter bestellt und letzterem 1885
1885 der
der Dame
Dame KirchenKirchen- und
und Schulpflege
Schulpflege
gegeben
gegeben (siehe
(siehe auch
auch unten
unten S.
S. 151).
151).
Zur Ausführung der Beschlüsse der Ortsarmenbehörde und Entgegennahme
Entgegennahme von UnterUnterüber
Oie
Aufsicht
Armenamt,
gegründet.
ftütjungsgesueben wurde das
Armenbureau,
jetzt
das
Armenamt,
Oie Aufsicht über die
die
Gehilfin besorgt,
im Almosen stehenden Armen wird von zwei Beamten und einer
einer Gehilfin
besorgt, welche
welche von
von
die

ehrenamtlichen
ehrenamtlichen Pflegern
Pflegern unterstützt
unterstützt werden.
werden.
die städtische
städtische Sparkasse
das
Als gemeinnützige Einrichtungen lind noch zu nennen: die
Sparkasse (1884), das

Arbeitsamt (1895), das
das Wohnungsamt (1902).
(1902). Zur
Zur Ourchführung
Ourchführung der
der öffentlichen
öffentlichen Gesundheits¬
Gesundheits
Polizeisachen seit
feit 1877 ein
ein Stadtarzt angestellt,
angestellt, ein
ein zweiter
zweiter Stadtarzt
Stadtarzt für
für Polizeisachen
seit 1891.
1891. Oazu
Oazu
Oesinfektionsanstalt
feit
eine
1888.
und
Laboratorium
feit
1873
ein
(chemisches
kommt
eine
1888. Oie
Oie
Anfertigung statistischer Aufnahmen aus dem
dem Gebiete der
der Stadtverwaltung wurde 1895
1895 einem
einem
pflege
pflege ist

Statistische Amt
Amt gegründet.
gegründet.
Alle diese Aemter erfordern zusammen
zusammen ein
ein Aufgebot an
an Personal,
Personal, das
das hier
hier unmöglich
unmöglich aus¬
aus
Oer
Gesamtaufwand
an
Personalaus¬
mögen
genügen. Oer
gezählt werden kann. Einige Zahlen
an Personalaus
gaben beträgt nach dem Etat von 1904/05 die
die Summe von
von 2698963
2698963 Mark,
Mark, darunter 366000 Mark
für die allgemeine Verwaltung, ,09684 Mark für Stadtaufwärter,
Stadtaufwärter, 658418 Mark für das
das Per¬
Per
sonal der Polizeiverwaltung, ,04120 Mark für das
das Feuerlöschwesen,
Feuerlöschwesen, 283667
283667 Mark für Tiefbau,
Tiefbau,
96702 Mark für die Wasserwerke, 246365 Mark für GasGas- und
und Elektrizitätswerke, 208482
208482 Mark
Mark
für Armen- und Krankenpflege.
eigenen
eigenen Beamten übertragen: 189b
189b wurde das
das

Lieber die Tätigkeit
Tätigkeit der
der bisher geschilderten
geschilderten Organe
Organe der
der Stadtverwaltung halten
halten uns
uns die
die
feit 1873 in periodischen Zwischenräumen veröffentlichten
veröffentlichten Verwaltungsberichte
Verwaltungsberichte auf
auf dem
dem Laufenden;
Laufenden;
feit dem 18. Januar 1901
1901 erhalten wir
wir in dem
dem Stuttgarter Amts- und Anzeigeblatt
Anzeigeblatt über
über die
die
regelmäßige Berichte
Sitzungen des Gemeinderats und seiner
seiner Abteilungen regelmäßige
Berichte von berufener
berufener Seite.
Seite.
des
Gemeinderats
Ortschronik
im
Aufträge
herausgegeben,
eine
Seit 1898 wird außerdem noch
noch eine
im Aufträge des Gemeinderats herausgegeben,
der Stadtverwaltung,
die bedeutsameren
welche die wichtigsten Dachrichten
Dachrichten aus der
Stadtverwaltung, sowie
sowie die
bedeutsameren Ereignisse
Ereignisse

Stuttgarter Lebens überhaupt, in
in einem
einem hübschen
hübschen Bande
Bande dem
dem Leser
Leser darbietet. Oazu
Oazu kommen
kommen
noch die Statistischen Jahresberichte
Jahresberichte (feit 1900: vorher
vorher Monatsberichte) des
des Statistischen
Statistischen Amts.
Was dort Bände füllt, davon kann
kann hier
hier nur
nur eine
eine gedrängte
gedrängte (Oberlicht über
über die
die wichtigsten
wichtigsten
Gebiete der Stadtverwaltung gegeben
gegeben werden.
werden.
Zur Zeit der Erlassung des
des Verwaltungsedikts wurde
wurde die
die Ortspolizei
Ortspolizei noch
noch von
von den
den
Kesten der Stadtwachkompagnie, den
den Stadtsoldaten, ausgeübt: daneben bestand die unter
unter der
der
Kesten
deren
zu
Kosten
die
einen
jährlichen
Beitrag
von
Stadtdirektion stehende Polizeianstalt, zu deren Kosten die Stadt einen
5000 Gulden zu
zu geben hatte; 1843
1843 wurde
wurde die
die ganze
ganze Polizei
Polizei den
den staatlichen
staatlichen Organen
Organen übertragen,
übertragen,
städtischen
Aufwärterpersonal
die Stadtsoldaten gingen in dem
dem städtischen Aufwärterpersonal auf. Pas Gesetz
Gesetz vom
vom Jahre
Jahre
Stadt
und
es
ward
ein
besonderer
zurück
zugleich
der
Polizei
der
Ausübung
die
1849 gab
der
der Stadt zurück und es ward zugleich ein besonderer Be¬
Be
amter zum Vorstand des
des Stadtpolizeiamts
Stadtpolizeiamts bestellt,
bestellt, doch
doch so,
so, daß
daß jetzt
jetzt der
der Vorsitz
Vorsitz in
in der
der gegebesoldeten
Gemeinderat
dem
zweiten
zusteht.
Oie
meinderätlicben Abteilung für Polizeisachen
Polizeisachen dem zweiten besoldeten Gemeinderat zusteht. Oie
des
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wird von
Staatsanwaltschaft wird
auch die Hnterftütjung der
der Staatsanwaltschaft
von der
der
Sicherkeilspolizei, insbesondere auch
Sitten¬
ferner
die
gehört
Stadtpolizeiamts
Kriminalabteilung ausgeübt. Zu den
den Hufgaben
Hufgaben des
des Stadtpolizeiamts gehört ferner die Sitten
Impfwesen und
und Führung
Führung des
des Impfbuchs,
Impfbuchs, die
die
polizei ,, die Straßenpolizei, die Hufsicht über das Impfwesen
Prüfung
(Hirtschaftswesens,
des
fleischwaren
und
Kontrolle des Handels mit Milch, Kack- und fleischwaren und des (Hirtschaftswesens, Prüfung
der Maße und Gewichte, Beaufsichtigung der Gewerbe- und fabrikbetriebe in Bezug
Bezug auf
auf GinGinder
Lehrlingen
von
Beschäftigung
sowie
haltung der Hrbeitsordnungen und der
der Ruhejeiten, sowie Beschäftigung von Lehrlingen und
und
Stadtpolizeiamt ist
jugendlichen Hrbeitern und die Husftellung von Hrbeitsbüchern.
Hrbeitsbüchern. Dem
Dem Stadtpolizeiamt
ist das
das
selbständige
und
familien
Hbteilungen
für
seinen
zwei
Einwohnermeldeamt angegliedert mit seinen zwei Hbteilungen für familien und selbständige
KranhenPersonen bezw. Dienstboten und Hrbeiter; die letztere
letztere ist
ist zugleich
zugleich Meldestelle
Meldestelle für
für die
die Kranhen-

und Invalidenversicherung.
Das Stadtpolizeiamt hat eigene
eigene Kaffenverwaltung
Kaffenverwaltung und
und eigene
eigene Registratur;
Registratur;
Personalaufwand
wir
den
wenn
machen,
wir den
von seiner Husdebnung können wir uns
sich auf 21364 Gulden belief, mit dem im Etat von
von 1904/05
1904/05 vorgesehenen
vorgesehenen
der sich
Beamten
und
der
373
Besoldung
658418 Mark vergleichen, den
den die
die
der 373 Beamten und Bediensteten
Bediensteten

einen
einen

Begriff
Begriff

von
von 1850/51,
1850/51,
Posten
von
Posten von
des
des Polizei¬
Polizei

amts erfordert.

Das Feuerlöschwesen stand am Hnfang des
des Jahrhunderts
Jahrhunderts unter
unter dem
dem Stadtdirektor:
angeschafft. Die
Die
Geräte wurden von der Stadt, für staatliche Gebäude noch weitere vom Staat angeschafft.
besonders
Bedienung
der
Geräte
wurden
Bürger;
zur
sämtlicher
Sache
Hilfeleistung war Sache
zur Bedienung der Geräte
besonders die
die
Handwerker herangezogen
herangezogen;; Hebungen
Hebungen der Mannschaft fanden
fanden nicht
nicht statt.
statt. Von
Von 1849
1849 an
an wurde
wurde
an einer Neuorganisation gearbeitet, deren
deren Zweck die
die Schaffung
Schaffung einer
einer eingeübten
eingeübten Feuerwehr
Feuerwehr sein
sein
Feuerwehr, mit
sollte. 6s bildete sich
sich zunächst
zunächst eine
eine provisorische freiwillige Feuerwehr,
mit deren
deren Kommando
Kommando
Professor Breymann 1852
1852 vorläufig, 1854
1854 definitiv betraut
betraut wurde.
wurde. Die
Die freiwillige
freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr
und
Beiträgen des
Staats und
hatte eine selbständige Verwaltung; ihre Einnahmen setzten
setzten sich
sich aus
aus Beiträgen
des Staats
Reinigung
und
Instandhaltung
ihrer
Geräte,
bestritt
sie
die
damit
von Privaten zusammen;
sie die Reinigung und
ihrer Geräte, die
die
ihr der Staat und die Stadt überlassen
überlassen hatten. Neuanschaffungen
Neuanschaffungen und große Reparaturen wurden
von der Stadt durch jeweiligen Beschluß
Beschluß der Kollegien übernommen. Das Jahr 1891
1891 brachte
brachte
eine Berufsfeuerwache von 3
3oo Mann, und da diese
diese bis 1897 fast alle Brände allein be¬
be

wältigte, löste sich
sich in diesem
diesem Jahre
Jahre die
die freiwillige Feuerwehr
Feuerwehr auf.
auf. Jene
Jene wurde durch
durch Ver¬
Ver
stärkung auf 56 Mann zu
zu einer
einer Berufsfeuerwehr unter
unter einem
einem Branddirektor ausgestaltet
ausgestaltet und
und
gebildet,
welche
und
Hebungs¬
starke
Reservefeuerwehr
gegen
MartMann
Notfälle
eine
125
für
125
starke
gebildet, welche gegen MartHebungs
Branddirektor ausgebildet
gelder angeworben und
und vorn
vorn Branddirektor
ausgebildet wurde,
wurde, für
für rasche
rasche Hlarmierung
Hlarmierung sorgt
sorgt
üelegraphennetj;
die
Leichtigkeit
der
und
der
Mann¬
und
Leitung
Telephonstädtische
das
die Leichtigkeit der
und der Mann
schaft ,, sowie die Husrüstung mit den neuesten
neuesten Feuerlöschmaschinen
Feuerlöschmaschinen bürgen für rasche
rasche Be¬
Be
Feuerlöschwesen
feindlichen
Das
untersteht
Stadtpolizeiamt;
Elements.
dem
wältigung des
des feindlichen
Feuerlöschwesen untersteht dem Stadtpolizeiamt;
die Hufsicht über die
die Geräte
Geräte den
den Bauämtern, die
die über
über den
den Feuertelegraph der
der Celegrapbenverwaltung.
verwaltung.
Hm meisten
meisten erfordert
erfordert das
das Bauwesen die
die Cätigheit
Cätigheit der
der Stadtverwaltung. Zwei Hbtei¬
Hbtei
die
Bauabteilung
die
Gemeinderats:
und
Baupolizeiabteilung
lungen
des
beraten
die
Gegen¬
lungen des Gemeinderats: die Bauabteilung und die Baupolizeiabteilung beraten die Gegen
stände
stände vor
vor oder
oder erledigen
erledigen sie
sie in
in eigener
eigener Zuständigkeit. In
In Husfübrung der Bauordnung von
städtischen
wurden
die
Bauvorschriften
in
dem
Ortsbaustatut
1872
niedergelegt, das im Jahre
1872
die städtischen
dem
1874 in Kraft trat, dessen
dessen Bestimmungen
Bestimmungen jedoch wiederholt revidiert werden mussten. Die rasche
erweiterte
Stadt
Husdehnung der
der Stadt erweiterte die
die Geschäfte
Geschäfte der
der Festlegung
Festlegung des
des Stadtbauplans und der
der Straßen¬
Straßen
visiere. Die Leistungen
Leistungen des
des Hochbauamts
Hochbauamts wird
wird uns ein
ein besonderer
besonderer Hbschnitt vor Hugen führen.
Zu den
den Hufgaben des
des Ciefbauamts
Ciefbauamts gehört der
der Straßenbau,
Straßenbau, die
die Straßenreinigung, die Kanali¬
Kanali
sation, die Beleuchtung, die
die (Hasferversorgung. Daß auf allen diesen
diesen Gebieten das 18.
18. Jahr¬
Jahr
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Im
Im

19.
19.

'Jahrhundert
'Jahrhundert

dringendste Bedürfnis,
hundert viel ju tun übrig gelassen
gelassen hatte, ist oben geschildert.
geschildert. Das dringendste
Bedürfnis, auch
auch
Abwassers
Ableitung
des
aus gesundheitlichen Gründen, war die Herstellung eines Kanalnetjes ?ur Ableitung des Abwassers
und des Regenwaflers, sowie die
die Ueberwölbung der Bäche,
Bäche, insbesondere
insbesondere des Desenbachs,
Desenbachs, innerhalb
innerhalb

Seit 1876 wurde mit der systematischen Durchführung der Kanalisation nach
nach dem
dem
von dem englischen Ingenieur Gordon entworfenen Dian begonnen. Große Summen
Summen wurden
wurden
darauf verwendet: von 1876/85 zusammen
zusammen 1873588 Mark, von 1886/94 4607100 Mark: letztere
letztere
Summe wurde durch ein Anlehen aufgebracht. Von 1870—1900 sind für neue Kanäle, Korrektion
Korrektion und
und
Ueberwölbung des Desenbachs
Desenbachs 8431126,74 JD.
JD. verwendet worden. Die
Die Reinigung der
der Kanäle,
Kanäle, ebenso
ebenso
wie die Reinigung der Straßen und die Kehrichtabfuhr wird von der
der Stadt in Regiebetrieb besorgt.
Die Straßenreinigung erfordert nach dem Etat des laufenden Jahrs einen Zuschuß
Zuschuß von der
der
Stadtkaffe im Betrag von 293000 Mark.
Da die Latrinengruben nicht in das städtische
städtische
Kanalnetz geleitet werden, mußte in
in anderer
anderer Meise
Meise für die
die Latrinenleerung
Latrinenleerung gesorgt
gesorgt werden.
werden.
Hausbewohner
Seit 1873
Latrinenentleerengsanftalt
auf
Kosten
der
wird
sie
von
der
städtischen
1873
sie
mit Hilfe geeigneter Apparate besorgt. Die fäkalstoffe werden
werden zum
zum Ceil auf der
der Achse
Achse in
in die
die
Umgegend
direkt
Sammelgruben
oder
werden
sie
auf
die
felder
oder
in
die
angelegten
geführt,
Umgegend
die
oder
Sammelgruben
werden sie in
geeigneten
geeigneten Magen auf der
der Eisenbahn
Eisenbahn verfrachtet; auch
auch einige
einige entferntere
entferntere Stationen, wie Hürtingen,
Meilderftadt,
Illingen,
Meinsberg,
haben
Die
Sammelgruben.
Meilderftadt,
Meinsberg, haben Sammelgruben. Die Uebernahme
Uebernahme der
der Latrinenleerung
Latrinenleerung
durch
durch die
die Stadt erforderte die
die Beschaffung
Beschaffung eines
eines großen
großen Inventars, dazu
dazu kommen
kommen die
die Anlagekosten
der
April
beliefen
sich
die
Gesamtanlagekosten
Gruben;
bis
zum
1901
auf
1082504
Mark.
1.
kosten
1.
sich die
Der
Der jährliche Aufwand für Arbeiter, fuhrwerke (täglich
(täglich 90
90 Paar Pferde), Miete für Eisenbahn¬
Eisenbahn
wagen
Magen
Mark
im
fraebt
beträgt
dem
laufenden
Etat
(80
zu
70
u.
w.
nach
wagen
zu
s.
dem
Jahr),
s.
642700 Mark,
Mark, die
die Einnahmen 619700 Mark,
Mark, so
so daß
daß ein
ein Abmangel von 23000 Mark ver¬
ver
bleibt.
Die Beleuchtung der
der Stadt wurde im Jahre 1845
1845 durch
durch Vertrag der Compagnie
d’eclairage au gaz de
ville
la
de
Stuttgart
de
de
in Genf übertragen. Im Jahre 1899 ging nach
den
den Zu satzb
satzb eftimmungen
eftimmungen des
des Vertrags
Vertrags von 1874 das
das Gaswerk in städtischen Besitz über
über (um
Preis
von
trug
den
den
604000 Mark) und
und trug seither
seither der
der Stadt namhafte Ueberschütte, im Jahre 1899/1900
327907 Mark,
Mark, nach
nach dem
dem laufenden
laufenden Etat 203700 Mark, ein, während im Jahr 1898 die Be¬
Be
leuchtung einen Aufwand von 194121
194121 Mark
Mark gegen
gegen 8951 Gulden im Jahre 1850 verur¬
verur
sacht
sacht hatte.
Kraft an private
Am 1.
1. April
April 1902 wurde zur Abgabe von Licht und Kraft
private das zuvor ver¬
ver
Elektrizitätswerk
übernommen,
pachtete
das
trotz
der
des
angelegten
Höhe
Kapitals
und
pachtete Elektrizitätswerk übernommen, das trotz der Höhe des angelegten
der
der bevorstehenden
bevorstehenden Erweiterungen, ein
ein nutzbringendes Unternehmen
Unternehmen ist; im ersten
ersten Betriebsjahr
Zinsen,
der
vorgesehenen
Cilgung
der
Schuld
brachte
es
nach
Abzug
der
und
Ergänzung des
brachte es nach
der Zinsen, der vorgesehenen
der
des
Grneuerungsfonds einen Ueberschuß von 114000 Mark. Dagegen ist es der Stadt noch nicht
der Stadt.

gelungen,
gelungen, den Betrieb der
der elektrischen
elektrischen Straßenbahnen in
in ihre
ihre Hände
Hände zu
zu bekommen.
Die schwierigste Aufgabe
Aufgabe bildete
bildete die
die Masserversorgung für die
die immer größer werdende

Am Anfang des
des 19.
19. Jahrhunderts befassen
befassen Stadt
Stadt und
und Staat getrennte Leitungen. Die
staatliche Leitung war der
der Lhriftophsftollen. die
die Sammelbasfins
Sammelbasfins der
der Pfaffen- und Bärenfee, zu
und
Katzenbachsee
der
SteinbachDer
Stadt gehörte der
Jahre
1812
kamen.
denen im
der
Katzenbachsee
der feuersee,
feuersee,
dem Staat hauptsächlich die
die Quellen des
des Heslacher Cals, der
der Stadt die
die im Horden und Messen
Messen
vorhandenen
Leitungen
führte
Die Unzulänglichkeit
gelegenen.
Unzulänglichkeit der
der vorhandenen Leitungen führte zu
zu Verhandlungen,
Verhandlungen, die
die im
im
Jahre 1825 in dem ödassergemeinschaftsvertrag
ödassergemeinschaftsvertrag zwischen
zwischen Stadt
Stadt und
und Staat ihren Abschluß
Abschluß fanden.
Die Pläne, Maller des Detkars von Deckartenjlingen herzuleiten oder solches von Berg durch
ein Druckwerk in die Stadt zu
zu bekommen, wurden fallen gelassen,
gelassen, statt dessen
dessen auf gemein-
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der städtischen Verwaltung -f»
Geschichte der

Kosten der „ßeue See“ angelegt,
angelegt, der Stollen tiefer
tiefer gelegt, die
die Wasserleitung im
im Heslacher
Heslacher
Hach
und
das
Reservoir
dem
Bollwerk
feuerfee
auf
geleitet.
Cal vollendet und in den
den
dem
Hach dem
dem
und Staat,
Staat,
Vertrag von 1833 wurden sämtliche
sämtliche Leitungen
Leitungen gemeinsames
gemeinsames 6igentum von
von Stadt
Stadt und
sgme
sgme

Einnahmen aus Wasserlinsen waren ;u teilen. 1860 kam König Wilhelm auf den
den
alten Plan des ßeckarwafferwerks zurück, das nun mit einem Aufwand von 626250 ßulden,
gemeinsam
gemeinsam von der
der Zivilliste, der
der Staatsfinanjverwaltung und
und der
der Stadtgemeinde
Stadtgemeinde zu
zu tragen,
tragen,
wirklich erstellt wurde.
Jm Jahre 1873
1873 ging man, unter Verwerfung des
des zu
zu teuren Projekts einer Leitung aus
dem Enztal, zur Herstellung eines
eines neuen Seewasserwerks nach
nach den
den Vorschlägen von 6hmann
Wasser
wird
aus
den
Seen
filtrierbasfins
auf dem
in
fünf
(S. 72, 84) über. Das
Das Wasser
den Seen
dem Hasenberg
Hasenberg
geleitet, von wo die
die höchsten
höchsten Punkte der Stadt mit ßutjwasser versorgt werden können. Jm
Jahre
Jahre 1878
1878 wurde
wurde die
die Brunnengemeinfcbast
Brunnengemeinfcbast gelöst; das
das ßeckarwasserwerk
ßeckarwasserwerk ging in das
das Eigentum
Eigentum
des
Crinkwafler anlagen erhielt die
des Staates über, das
das Seewafserwerk,
Seewafserwerk, sowie die sämtlichen Crinkwafleranlagen
die Stadt.
Jahre
wurde
Herstellung
Jm selben
die
eines
neuen
beschlossen
städtischen
ßeckarwafserwerkes
selben
die
neuen
beschlossen
und von 6hmann mit einem Hufwand von 1934000 Mark im Jahre 1882 vollendet. Das See¬
See
wasserwerk und das ßeckarwasferwerk, beide seither erweitert und vervollkommnet, lieferten
fortan bis heute
heute das
das ßutzwaller, das erstere
erstere im Jahre
Jahre 1900
1900 täglich 3798 cbm, das
das letztere
letztere
cbm
im
Die
verschiedenen
12786
Quellwasserleitungen
Durchschnitt.
genügten
bis
1900
auch
12786
im
Die verschiedenen Quellwasserleitungen
1900 auch in
trockenen
trockenen Zeiten dem
dem Bedarf
Bedarf von 1980
1980 cbm; doch gestaltet sich
sich die frage der Quellwasserver¬
Quellwasserver
immer
schwieriger
sorgung
und
veranlaßt
Bohrversuche
in
auch
der
weiteren
tlmgebung
von
sorgung immer schwieriger und
Bohrversuche auch in der
Das Anlagekapital
Anlagekapital für sämtliche
Stuttgart. Das
sämtliche Wafferversorgungsanlagen betrug am
am 1.1. Wär; 1901
1901
auch die

die
die Summe von 7434693 Mark, die
die Einnahmen

aus Wafferzinsen
Wafferzinsen beliefen sich
sich im Jahre 1902

auf 797932 Mark.
Wenn so
so die
die Stadtverwaltung zur Beförderung der
der materiellen Wohlfahrt der Einwohner
bestrebt
bestrebt ist, den
den Anforderungen
Anforderungen der
der ßeuzeit zu
zu genügen,
genügen, so
so ist
ist sie
sie auf dem idealen Gebiete nicht

zurückgeblieben.
zurückgeblieben.

Mir
Mir haben
haben oben
oben gezeigt,
gezeigt, daß
daß das
das Volksschulwesen am
am Anfang des
des letzten

Jahrhunderts noch in
in einem
einem traurigen Zustande war, daß es
es namentlich an geeigneten Schul¬
Schul
lokalen
fehlte,
ßun
allerdings
die
gehörte
ja
Unterhaltung
der
Schulen
nicht
zu
lokalen fehlte,
gehörte
die
der Schulen
zu den
den Pflichten
der
der Stadt, sondern
sondern lag
lag dem
dem Armenkasten
Armenkasten ob. Allein dessen
dessen Mittel reichten nicht einmal für die
bestehenden
bestehenden Schulen
Schulen und
und ihre
ihre Lehrer,
Lehrer, von ihm konnte
konnte der
der Aufwand für neue nicht erschwungen
Werden.
Werden. Seit 1825
1825 kam
kam die
die Stadt regelmäßig für das
das Defizit des
des Armenkastens auf; das Volksvon
1836
machte
fchulgeset;
die
Unterhaltung
der
Volksschulen
zur Pflicht der Gemeinde. Jm
fchulgeset;
1836 machte die
der
Jahre
Jahre 1832
1832 wurde die
die alte
alte Krähenschule in der Eberhardftraße abgebrochen und ein neues Schul¬
Schul
errichtet
und
gebäude
1844
die
Hospitalschule
gebäude errichtet und 1844 die Hospitalschule gebaut. Der Aufwand an Geld für Volksschulen
betrug
im Jahre
Jahre 1825
Gulden, dazu
betrug im
1825 nur
nur 786
786 Gulden,
dazu kamen
kamen 122
122 Gulden für die Sonntagsschule,
die
120
Gulden
für
Gewerbeschule,
307
für
das
Gymnasium, 300 für die Elementarschule, 400
120 Gulden für die Gewerbeschule,
für
für die
die Realschule,
Realschule, 228
228 für die
die Schulen
Schulen in
in Gablenberg
Gablenberg und Heslach,
Heslach, ßoeh 1850 betrug der
Geldzuschuß
aus
ganze
der
Stadtkasse
für
die
Volksschulen
ganze Geldzuschuß aus der Stadtkasse für die
nur 1404 Gulden, der Rest wurde
Armen Kasten
von
von dem
dem Armen
Kasten bestritten,
bestritten, der
der aber
aber an
an regelmäßigen
regelmäßigen Beiträgen und zur Deckung des
Defizits in diesem
diesem Jahr
Jahr 11100
11100 Gulden
Gulden aus der
der Stadtkasse
Stadtkasse empfing, für
für die Volksschulen hatte
Jahrhundert die
im
im neuen
neuen Jahrhundert
die Stadtkaffe,
Stadtkaffe, genauer
genauer ihre
ihre Ceilkaffe die Schulpflege, allein aufzukommen,
sowohl
sowohl die
die Bauten
Bauten zu
zu erstellen
erstellen und
und instand
instand zu
zu halten, als auch die Lehrer zu besolden. Auch
übernahm von 1835 an die Stadtkasse, da
entlastet
Volksschulen
Anders
die
werden.
ist es mit den höheren Schulen. Das
Ludwigsgymnasium
empfing
nur
einen
hard
hard Ludwigsgymnasium empfing nur einen Beitrag
Beitrag von der
der Stadt; ebenso
ebenso die
die feit 1818 bestehende
bestehende Elementarschule
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durch sie
sie

Eber
alte Eber¬
seit
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damit verbundene, feit 1829 selbständige Realschule, für die
die der
der Staat nach
nach ihrer
ihrer mehrfachen
mehrfachen
Wanderschaft ein eigenes Heim in dem Schulgebäude der
der Kanjleiftraße baute.
baute. Mit
Mit der
der Real¬
Real
Polytechnische
Damen Polytechnische
schule zeitweilig vereinigt war die Gewerbeschule,
Gewerbeschule, die
die im
im Jahre
Jahre 1840
1840 den
den Damen
Stadt
Schule erhielt. Huch sie
sie erhielt von der Stadt einen Beitrag. Jm Jahr 1850
1850 zahlte
zahlte die
die Stadt

für das Gymnasium 603 Gulden, für die
die Realschule
Realschule 4820
4820 Gulden, für
für die
die Elementarschule
Elementarschule
Deubauten
werdenden
nötig
4713 Gulden. Große Opfer verlangten die für die Schulen
Schulen
werdenden Deubauten von
von
der Stadt, die für die Volksschulen allein ,, für
für die höheren Schulen zum größeren Ceil auf¬
auf
kommen mußte. Von 1870 —
— 80 wurde für Volksschulbauten (Mädchenmittelschule, Bürgerschule,
Bürgerschule,
Stöchachschule, Johannesschule, Schule in Heslach und
und etliche
etliche Umbauten) die
die Summe
Summe von
von
Eugensdie
friedrieb
kamen
die
Kosten
für
1854333 Mark von der Stadt aufgewendet, dazu
dazu kamen die Kosten für die
EugensRealschule im Betrag von 610794 Mark. /»Seither wurden errichtet
errichtet:: die Jakobsschule (1886),
(1886),
Realschule
Römerschule
Römerschule (1891), Pragschule
Pragschule (1900), Schwabschule
Schwabschule (1902), Schule
Schule in Ostheim
Ostheim (1904); an
an
höheren Lehranstalten
höheren
Lehranstalten das
das Karlsgymnafium
Karlsgymnafium (1885), die
die Wilhelms-Realschule
Wilhelms-Realschule (1897), eine
eine dritte
dritte
Realschule (1904) und das Königin Katharinastift, das mit dem
dem Olgastift 1903
1903 an
an die
die städtische
städtische
Schulpflege überging./ für die fortbildung der aus der ordentlichen Schule Entlassenen sorgen

Hndere,
Hndere, private
private
Schulanstalten erhalten Unterstützungen von der
der Stadt. Die Knabenhorte und Mädchenhorte, zur
zur
und
schulfreien
Zeit
erhalten
von
der
Stadt
fürforge
Unterhaltung der Schüler in der schulfreien
gegründet,
der
jährliche
Beiträge.
jährliche Beiträge.
Hngelegenheiten der
für
für die Verwaltung der
der Hngelegenheiten
der Volks- und fortbildungsschulen werden
werden
Unterhaltung
allgemeinen
Schulräte
der
Volksund
der
fortbildungs¬
Die
besondere
gewählt.
besondere Schulräte
Die Unterhaltung der
und der allgemeinen fortbildungs
die
die allgemeine,

schule
schule

die
die gewerbliche
gewerbliche und
und die
die kaufmännische
kaufmännische fortbildungsschule.

die gewerbliche
der städtischen
städtischen Schulpflege
liegt ganz
ganz der
Schulpflege ob; für die
gewerbliche und kaufmännische
kaufmännische fort¬
fort

bildungsschule, das Karlsgymnafium, die Realanstalten
Realanstalten und
und das Königin Katharina- und
und Olga¬
Olga
aufzukommen , die
stift hat sie
sie neben
neben bestimmten
bestimmten Beiträgen für das Defizit aufzukommen,
die übrigen
übrigen Hnftalten
Hnftalten
erhalten
erhalten Beiträge:

so
so

im
im Jahre
Jahre 1904/05
1904/05 das
das Eberhard
Eberhard Cudwigsgymnafium
Cudwigsgymnafium 1693
1693 Mark, das
das

Realgymnasium
Realgymnasium 18000 Mark,
1200 Mark, im ganzen
ganzen werden
Beiträgen von
der
der Stadt mit
mit Beiträgen

das
das Mädchengymnafium
Mädchengymnafium 2500
2500

Mark, die höhere
höhere Handelsschule
Handelsschule

Hnftalten, darunter mehrere
mehrere fach- und Jnnungsschulen, von
zusammen
zusammen 406308 Mark (Etat von 1904/05) unterstützt. Die
Die
im
Gesamtausgaben für das
Schulwesen
find
laufenden
berechnet,
Jahr
auf
2020400
Mark
das Schulwesen
berechnet,
so daß nach Hbjug der Einnahmen aus Schulgeldern ein Zuschuß von 1666600 Mark von
der
der Stadtkaffe geleistet
geleistet werden
werden muß. Jn sämtlichen
sämtlichen Volksschulen
Volksschulen wird seit
seit 1895
1895 kein
kein Schulgeld
Schulgeld
Prag- und
find Badeinrich¬
yf mehr
mehr erhoben.t(Jn
erhoben.t(Jn der
der Römer-,
Römer-, Jakobs-, Fjeslacher-,
Fjeslacher-, Pragund Oftheimerschule
Oftheimerschule find
Badeinrich
tungen
tungen angebracht.
angebracht. Die
Die Schularztfrage
Schularztfrage geht
geht ihrer
ihrer Lösung
Lösung entgegen.
entgegen.
Kirchenwesen hatte
Mit
Mit dem
dem Kirchenwesen
hatte die
die politische Gemeinde
Gemeinde zunächst nichts zu
zu tun; die drei
drei
Eigentum
des
Hrmenhaftens,
der
für
ihre
Unterhaltung
aufzukommen
alten Kirchen waren
hatte.
waren Eigentum des
der
ihre
Hls aber diese
diese Kirchen
Kirchen nicht
nicht mehr
mehr genügten
genügten und die
die Mittel des
des Hrmenhaftens zur
zur Herstellung
Herstellung
nicht
zureichten,
bildete
sich
1858
ein
Kirchenbauverein
zur
Sammlung
von Geld¬
neuer weit
sich
Geld
mitteln, und die Stadtpflege griff unterstützend ein. Sie
Sie hat für den
den Bau der Johanneskirche
(vollendet 1877) rund
rund 200000
200000 Mark
Mark beigesteuert;
beigesteuert; die
die Kirche
Kirche ging
ging durch
durch Vertrag in
in das
das Eigen¬
Eigen
ganz
aus
der
tum des Hrmenhaftens über. Die neue Kirche in Heslach (1881)
wurde
Mitteln
(1881)
ihr
dem
gebaut
und
blieb
zunächst
Dach
Gesetz
von
Stadtgemeinde gebaut und blieb zunächst
1887
Eigentum. Dach dem Gesetz
1887 wurden
1890 das Kirchenvermögen und
und die
die kirchlichen
kirchlichen Stiftungen
Stiftungen ausgeschieden
ausgeschieden und der
der Kirchen¬
Kirchen
gemeinde
gemeinde zugewiesen, die
die fortan für Kirchenbauten
Kirchenbauten aufzukommen
aufzukommen bat; zur
zur Bestreitung
Bestreitung der
der Kosten
Kosten
wird feit 1891 eine Umlage von 8 Prozent, neuestens
neuestens 10
10 Prozent
Prozent der
der Staatsfteuer erhoben. Die
Verwaltung des
des Kirchenvermögens
Kirchenvermögens steht
steht dem
dem Kirchengemeinderat
Kirchengemeinderat zu,
zu, die
die alte
alte Hrmenhaftenpflege
Hrmenhaftenpflege
24
24
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wurde teils friedhofverwaltung, teils Scbulpflege.
Scbulpflege. 6s bestehen
bestehen jur
jur Zeit
Zeit außer
außer der
der HofHof- und
und
Kirchengemeinderat,
6arnifonskirchengemeinde 13
13 evangelische
evangelische Kirchengemeinden
Kirchengemeinden mit
mit je
je einem
einem Kirchengemeinderat,
Pfarrgemeinden mit
mit je
je einem
einem Kirchenstiftungsrat.
Kirchenstiftungsrat.
und vier katholische Pfarrgemeinden
und der
der fangelsbach- und
der alte
alte friedhof
friedhof in
in Berg
Berg
Die alten friedhöfe, der Fjoppenlau-, der
Beiträge
des
ersten
Stadt
zur
Erweiterung
die
wenn
auch
Hrmenkastens,
die
zur Erweiterung des ersten Beiträge
waren Gigentum des
zum
zum größten
größten Ceil
Ceil aus
aus ihren
ihren Mitteln
Mitteln angelegt
angelegt hatte.
hatte.
Eigentum
der
Stadt,
die
friedhöfe
Kirchenvermögens
wurden
des
Ausscheidung
Kirchenvermögens wurden die friedhöfe Eigentum der Stadt, wie
wie
Mit der
es der 1873 angelegte Pragfriedhof und der neue friedhof in Berg von Ansang
Ansang an
an waren;
waren; sie
sie
es
geleistet und

den zweiten im Jahre 1823
1823

unter der städtischen
städtischen friedhofverwaltung. Der
Der Ifoppenlaufriedhof
Ifoppenlaufriedhof ist
ist feit
feit 1880
1880 geschlossen,
geschlossen,
der fangelsbachfriedhof wird demnächst
demnächst geschlossen
geschlossen werden.
werden.
Die Anstalten für Arme und Kranke erfuhren im Ansang des 19, Jahrhunderts eine
eine
König
das aus
Bereicherung durch das von 1820—27 erbaute Katharinenhospital,
Katharinenhospital, das
aus Veranlassung
Veranlassung König
privaten
Staates
und
von
des
der
Stadt,
Königs,
des
Beiträge
durch
ftlilhelms
des Staates und
privaten errichtet
errichtet wurde.
wurde.
Ausgaben nicht
Soweit das eigene Vermögen und die
die Einnahmen zur
zur Deckung
Deckung der
der Ausgaben
nicht reichten,
reichten,
sollte zu
zu zwei Drittel die Stadt, zu
zu einem Drittel der
der Staat eintreten.
eintreten. Dafür
Dafür genossen
genossen die
die Armen
Armen
ermäßigten
der Stadt unentgeltliche Pflege, die Dienstboten und Arbeiter wurden zu
zu ermäßigten preisen
preisen
der
ausgenommen; außerdem gründete die Stadt eine
eine Krankheitskostenkasse,
Krankheitskostenkasse, in die
die von
von den
den Arbeit¬
Arbeit
der
unentgeltlicher Ausnahme
gebern jährlich zwei Dulden zu
zu bezahlen
bezahlen waren, behufs
behufs unentgeltlicher
Ausnahme der Ver¬
Ver
sicherten.
sicherten. Jm Jahre 1874 wurde das Katharinenhospital, nachdem
nachdem der
der Staat seine
seine teilweise
teilweise
Verwaltung übergeben,
Ortsarmenbehörde zur
Desizitdeckungspslicht abgelöst,
abgelöst, der
der Ortsarmenbehörde
zur Verwaltung
übergeben, 1884
1884 eine
eine be¬
be

stehen
stehen

Etats und der
der Aussicht
Aussicht über
über das
das personal
personal beauftragt,
beauftragt,
berechnet
ist,
für das sich ergebende Defizit, das im lausenden Jahr auf 145600
145600 Mark berechnet ist, kommt
kommt
sondere Kommission mit der Beratung des

Stadt aus; der Staat leistet einen Beitrag von 6857 Mark.
Daneben besteht das Bürgerhospital,
Bürgerhospital, zur Ausnahme
Ausnahme arbeitsunfähiger,
arbeitsunfähiger, alterund
alterund unheilbar
unheilbar
kranker Personen bestimmt; mit ihm ist auch eine Jrrenabteilung verbunden. Seit 1894
1894 hat
hat es
es
Büchsenstraße
fein neues I)eim an der Eunzhoserstraße bezogen, während der
der alte Spital in der
der Büchsenstraße
von der Stadt für das Polizeiamt um 855000 Mark erworben wurde. Erotzdem
Erotzdem der
der Spital
Spital
über ein ausgedehntes Vermögen an
an seid, CKald
CKald und an
an Kapital (1082390
(1082390 Mark) verfügt,
verfügt, muß
muß
Bürger¬
Das
146000
des
leisten
(1904:
zur
Defizits
Deckung
doch die Stadt Zuschüsse
Zuschüsse zur
des
leisten (1904: 146000 Mark). Das Bürger
hospital steht unter einer
einer Kommission, welche der erste
erste besoldete
besoldete Gemeinderat als
als Vorsitzender,
Vorsitzender,
fünf von der Ortsarmenbehörde und dem Bürgerausschuß aus den Kollegien oder anderen
anderen Ein¬
Ein
Hospitalverwalter und
wohnern gewählte Mitglieder, der
der Chefarjt, der
der I. Stadtarzt,
Stadtarzt, der
der Hospitalverwalter
und der
der evan¬
evan

die

gelische
gelische Hausgeistliche
Hausgeistliche bilden.
bilden.

Als weitere Anstalten für Arme bestehen das Armenhaus, die Hrmenbeschäfti-

gungsanftalt
gungsanftalt und das Asyl für
für Obdachlose, für welche
welche von 1894
1894 an ebenfalls fieubauten
fieubauten
Seit 1900 ist
ist für die
die Kaffen- und Rechnungsführung
Rechnungsführung
Bürgerhofpitalverwalters
Aussicht
des
drei Anstalten ein
besonderer
Verwalter
unter
ein
Aussicht des
bestimmt, während sie
sie vorher
vorher der
der Almosenpflege
Almosenpflege oblag.
oblag. Zur ärztlichen
ärztlichen Behandlung
Behandlung der
der
Krankenhäuser
sind
Armenärzte
(1901:
aufgestellt,
die
gegen
Armen außerhalb der
der Krankenhäuser sind
(1901: 12)
12)
die gegen ein
ein
Martgeld von 4—500 Mark die armen Kranken zu behandeln haben. Jhre Mahl erfolgt
durch eine Kommission aus je
je sechs
sechs Mitgliedern der
der Armendeputation und des
des Lokalwohl¬
Lokalwohl

neben dem Bürgerhospital errichtet sind.
dieser

tätigkeitsvereins.
tätigkeitsvereins.
Die gesamte
gesamte Armenpflege
Armenpflege liegt nach
nach dem
dem Gesetze
Gesetze von 1873
1873 der Ortsarmenbehörde ob;
Armendeputation besorgt, welche aus dem ersten
die laufende Verwaltung wird von der Armendeputation
ersten
Stadtdekan
Vorsitzenden,
als
drei
weiteren
besoldeten Gemeinderat und dem
Geistlichen
und
dem
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Ortseinwohnern gewählten Mitgliedern besteht;
besteht; zur
zur
Vorberatung
Unterstützungskommission
gebildet,
von
Unterstütjungsgefuchen
ist
eine
zur
Ent¬
Vorberatung
Unterstütjungsgefuchen ist eine Unterstützungskommission gebildet, zur Ent
gegennahme
gegennahme der
der einlaufenden Gesuche
Gesuche und Besorgung der
der laufenden Geschäfte das Hrmenamt
errichtet.
Zwei
besoldete
Hrmenpfleger
und
eine
Hrmenpflegerin
errichtet.
besoldete Hrmenpfleger
eine Hrmenpflegerin (seit
(seit 1901)
1901) üben
üben die
die Hufsiebt
Hufsiebt
über
über unterstützte
unterstützte Hrme und
und besorgen
besorgen die
die Erhebung über
über die
die Verhältnisse Unterstützungsbedürf¬
Unterstützungsbedürf
tiger.
tiger. Hußerdem stellen
stellen sich
sich ehrenamtliche Hrmenpfleger in den
den Dienst der guten Sache; ihre
Zahl belief sieb
sieb 1901
1901 auf 240. Das Rechnungswesen besorgt
besorgt die Hlmosenpflege. Der Hrmenaufwand
der
Stadt
bat
sich
namentlich
infolge
des
aufwand der
sich namentlich
des Gesetzes
Gesetzes über den Unterftütjungswohnsitj
vom
Jahre 1873, das
vom Jahre
das der
der Gemeinde
Gemeinde auch
auch die Unterstützung niebtverbürgerter, aber zwei Jahre
ortsansässiger
Hrmen
auferlegte,
bedeutend
ortsansässiger Hrmen auferlegte, bedeutend vermehrt, besonders
besonders da
da der Stadtdirektionsbezirk,
wie
wie die
die Oberämter, auch
auch einen
einen Landesarmenverband bildete, also der Stadt auch noch diese
diese
Lasten
zufielen.
Der
Hufwand,
im
der
Jahre
1850
noch
16388
Gulden,
1870
32756 Gulden und
Lasten zufielen.
der
1873
48814 Gulden
Gulden betrug,
1873 48814
betrug, beläuft
beläuft sich
sich setzt
setzt auf etwa
etwa eine
eine halbe Million Mark, ohne den Huf¬
Huf
wand
in
Hrmenanftalten
den
und
Beiträgen,
den
welche die Stadt zu den privaten Mohltätigwand in den Hrmenanftalten
den
heitsanstalten
heitsanstalten leistet.
leistet. Jm
Jm Betrieb
Betrieb der
der Hlmosenpflege stehen die zwei Speifeanstalten in tzeslach
und
und in
in der
der Stöckachschule;
Stöckachschule; während
während der halten Jahreszeit wird auf Hnweifung der Hrmenpfleger
Brennmaterial
Brennmaterial abgegeben.
abgegeben.
Die
Die Ordnung des
des Marktwesens liegt dem städtischen
städtischen Marktmeifteramt ob. Jm Jahre
1864
Milhelm der
1864 schenkte
schenkte König
König Milhelm
der Stadt die
die Markthalle; 1881,
1881, vor einer großen Landesgewerbe¬
Landesgewerbe
ausstellung
wurde
ausstellung ,, wurde die
die lang
lang geplante
geplante Gewerbehalle fertig und 1891 ein Lagerhaus am Güter¬
Güter
bahnhof errichtet, dessen
dessen Betrieb einer Gesellschaft pachtweise überlassen ist. Jn dem unter einem
Jnspehtor
Kornhaus auf
Jnspehtor stehenden
stehenden Kornhaus
auf dem
dem Leonhardsplat; ist
ist der fruchtmarkt, ein Magamt und
die
Güterbestätterei
untergebracht;
daneben
befindet
sich
die Güterbestätterei untergebracht; daneben
sich die Botenhalle, für
für den Pferdemarkt
steht
städtische
steht noch
noch die
die städtische Reithalle
Reithalle zur
zur Verfügung. Die
Die Prüfung der
der Maße und Gewichte besorgt
das
städtische
ich
Streitigkeiten
6
amt.
zwischen
Hrbeitgebern
und
Hrbeitnehmern schlichtet
das städtische 6 ich
Streitigkeiten zwischen
schlichtet das
Gewerbegericht,
Stellenvermittlung besorgt das Hrbeitsamt. Die Gewerbeaufsicht wird
Gewerbegericht, die
die Stellenvermittlung
von dem Stadtpolizeiamt
Stadtpolizeiamt ausgeübt. —
von
—
Zum Schluß
über welche
Zum
Schluß mag
mag gezeigt
gezeigt werden,
werden, über
welche Mittel
Mittel die Stadt verfügt, um ihren Huf¬
Huf
gaben
gerecht
zu
Zu
werden.
den
städtischen
Einnahmequellen
gehört
in
erster
Linie der Er¬
gaben gerecht zu werden. Zu den städtischen Einnahmequellen
Er
trag aus dem
dem Besitz
Besitz an
an seid,
seid, Maid
Maid und Gebäuden und die aus den städtischen Unternehmungen
erzielten
erzielten Reingewinne.
Reingewinne. Hls
Hls weitere
weitere Einnahmen
Einnahmen find
find die
die für bestimmte
bestimmte Hmtshandlungen oder
Leistungen
Leistungen festgesetzten
festgesetzten Gebühren
Gebühren zu
zu nennen. Der weitaus größte Ceti der Mittel muß durch
Hbgaben
Hbgaben und
und Steuern
Steuern aufgebracht
aufgebracht werden.
werden. Der Stadtfehaden,
Stadtfehaden, die
die Umlage auf den Ertrag aus
Gebäuden,
Gebäuden, Grundbesitz
Grundbesitz und
und Gewerbe,
Gewerbe, bildete während des
des ganzen
ganzen 19. Jahrhunderts die Fjauptfteuer. Seit 1800 wurde sodann
sodann als Personalsteuer die Mohnsteuer von solchen Personen er¬
er
hoben
nicht als
hoben ,, die
die nicht
als Bürger
Bürger oder
oder Beisitzer
Beisitzer die
die Bürger- und Beisitzergelder bezahlten, für
die
die Hufnahme
Hufnahme als
als Bürger
Bürger oder
oder Beisitzer
Beisitzer waren
waren Hnnabmegelder
Hnnabmegelder zu entrichten. Bis zum
Jahre
wurde, außer
Jahre 1836
1836 wurde,
außer dem
dem Pflastergeld,
Pflastergeld, auch
auch Corsperrgeld
Corsperrgeld erhoben; das Salzgeld aus dem
Monopol der
der Stadt fiel
fiel 1834.
1834. Hußer
Hußer den
den erwähnten
erwähnten Ertrags- und Personalsteuern wur¬
wur
den
noch Verbrauchssteuern
Verbrauchssteuern erhoben: die
Oktroigebühren, welche im Jahr 1829 neu geregelt
den noch
die Oktroigebühren,
wurden. Sie trafen
trafen die
die wichtigsten
wichtigsten Verbrauchsgegenstände: nicht bloß Bier, Mein, Most,
sondern
F>olj, Obst,
sondern auch
auch F&gt;olj,
Obst, Kartoffeln, Kraut u.
u. dgl. Jm Jahre 1845 wurden sie
sie nebst Bier¬
Bier
steuer
steuer und Meineinlaßgeld aufgehoben.
aufgehoben. Die beiden
beiden letzteren
letzteren hatten 1842/43 15250 Gulden ein¬
ein
getragen,
die
der
und
es
erhob
sich
frage,
wie
Husfall
zu
decken
fei,
ob
durch
Erhöhung
der
getragen,
es erhob sich die
der
zu decken
fünfzehn
fünfzehn aus den
den Kollegien und anderen

Personalsteuern
Personalsteuern oder
oder durch
durch Besteuerung
Besteuerung des
des Diensteinkommens
Diensteinkommens und der Kapitalien.
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von
1849 wies den
dieser Besteuerung
Besteuerung zu,
zu, welche
welche aber
aber durch
durch Gesetz
Gesetz von
von
den Gemeinden das Recht dieser
von 1849
wurde.
beschränkt
Jahresbetrages
steuerbaren
1853
des steuerbaren Jahresbetrages beschränkt wurde.
1853 auf ein Prozent des
Die Unzulänglichkeit dieser Ginnahmequellen, besonders
besonders in
in der
der Zeit
Zeit des
des raschen
raschen Wachstums
Wachstums
Die
starke
eine
veranlaßte
Jahre,
siebziger
der
anfangs
der Stadt 6nde der
der sechziger
sechziger und
siebziger Jahre, veranlaßte eine starke Zunahme
Zunahme
der
der städtischen
städtischen Schuld; Oberbürgermeister Hack wies in
in einer
einer Broschüre
Broschüre die
die Mangelhaftigkeit
Mangelhaftigkeit des
des
der

Stadt endlich eine
eine neue
neue Quelle
Quelle eröffnet
eröffnet durch
durch die
die Ge¬
Ge
Ortsarmenhaffc
Gas. Seit
Seit 1875
1875 erhält
erhält die
die Ortsarmenhaffc
nehmigung indirekter Steuern auf Bier, fleisch und Gas.
die Hälfte der Hbgabe von Hunden und feit 1890 einen
einen Zuschlag
Zuschlag von
von 12
12 Mark
Mark für
für jeden
jeden Hund.
Hund.
die
durch
eine
Huch die
die neuen Verbrauchssteuern genügten nicht, weshalb
weshalb der
der Gemeinderat
Gemeinderat durch eine Gingabe
Gingabe
Huch
an die
die Regierung Erweiterung ihrer Besteuerungsrechte
Besteuerungsrechte zu
zu erwirken
erwirken suchte,
suchte, welche
welche den
den Erfolg
Erfolg
an
genehmigt
1893 ein Zuschlag zur Umsatzsteuer
Umsatzsteuer auf
auf Liegenschaften
Liegenschaften genehmigt wurde,
wurde,
hatte, daß der Stadt 1893
bevor, indem
indem außer
außer der
der Grund-,
Grund-, GebäudeGebäudeeine Henderung im Steuerwesen steht unmittelbar bevor,
Einkommensteuer bis
auch Hunde-Steuer ein Zuschlag der
der neuen
neuen Einkommensteuer
bis zur
zur Hälfte
Hälfte des
des
und Gewerbe-, auch
dagegen
fleischsteuer
Die
darf.
werden
erhoben
werden darf. Die fleischsteuer dagegen ist
ist
Betrags der Staatssteuer von der Stadt
abgeschafft
worden.
Beschluß
neuestens durch gemeinderätlichen
gemeinderätlichen Beschluß abgeschafft worden.
Steuersystems nach.
Steuersystems

1877 wurde der
1877

aus den
den laufenden
laufenden Mitteln
Mitteln be¬
be
Größere Grunderwerbungen und Bauten konnten nicht aus
Jahre
es mußte zur Hufnahme von Hnleben geschritten
geschritten werden.
werden. Jm
Jm Jahre 1839
1839 war
war
stritten werden; es
die aus den Rriegszeiten um die Jahrhundertwende stammende
stammende Schuld
Schuld auf
auf 43300
43300 Gulden
Gulden
die
im Jahre
an wurden wieder Geldaufnahmen nötig;
nötig; im
Jahre 1845,
1845, als
als die
die Stadt
Stadt
gefunken. Von da an
Betrag
im
Schuld
städtische
die
ganze
wurde
beisteuerte,
die ganze städtische Schuld im Betrag von
von
100000 Gulden zum Eisenbahnbau
zu 3\.>
3\.&gt; Prozent
Prozent mit dreißigjähriger
dreißigjähriger Hblösungsfrift
Hblösungsfrift
235000 Gulden von dem Bankier Benedict zu

Stetig mehrte sich
sich die Schuld; im
im Jahr
Jahr 1866
1866 überschritt
überschritt sie
sie die
die halbe
halbe Million,
Million,
Million in Gulden zu
zu erreichen.
erreichen. 1873
1873 wurde
wurde zur
zur Hblösung
Hblösung
um schon zwei Jahre darauf die Million
bei dem
dem Reichsinvalidenfonds
Reichsinvalidenfonds ein
ein Hnleben
Hnleben von
von
derselben und Cilgung der schwebenden Schuld bei
1880
noch
und
Millionen
weitere
wurden
1877
Prozent
2'/6 Millionen Mark zu
zu 4'/«
gemacht,
1877
wurden
weitere
Millionen
und
1880
noch
6
4'/«
3Vs Millionen zu 44 Prozent zur Errichtung des Wasserwerks
Wasserwerks aufgenommen,
aufgenommen, Bis
Bis 1880
1880 waren
waren
3Vs

übernommen.

und der
namentlich infolge der Ueberschüffe der Wasserwerke und
der Latrinenanftalt
Latrinenanftalt keine
keine neuen
neuen Geld¬
Geld
1887/90
Jahren
den
in
Mark
2800000
von
Hnleben
neuen
Mark in den Jahren 1887/90 er¬
er
aufnahmen nötig. Dach einem
und schon
reichte die städtische Schuld 1891 die Höhe von gegen
gegen >4
&gt;4 Millionen,
Millionen, und
schon war
war im
im Hinblick
Hinblick
reichte
den Rathausneubau, den Bau des Bürgerspitals, der
der Hrmenanstalten,
Hrmenanstalten, Schulbauten,
Schulbauten, SchlachtSchlachtauf den
wurde die
1895 wurde
die Hufnahme
Hufnahme weiterer
weiterer
hausbau ein neues Hnleben von 12 Millionen Mark nötig, 1895

Millionen genehmigt.
Millionen
1. Hpril 1904
1904 auf
auf 39392328
39392328 Mark
Mark belief,
belief, steht
steht der
der Besitz
Besitz
Der städtischen Schuld, welche sich am 1.
Mark,
von
Wert
58104046
im
gegenüber
Hnlagen
industriellen
an Gebäuden, Gütern und
gegenüber im Wert von 58104046 Mark, so
so
an
daß
daß das Reinvermögen der Stadt sich
sich auf 18711717
18711717 Mark
Mark berechnet.
berechnet. Der
Der Jahresumsatz
Jahresumsatz wird
wird
im Etat von 1904/05 auf 16367600 Mark geschätzt.
geschätzt. Davon müssen
müssen über
über 7 Millionen
Millionen durch
durch
abgeschaffte fleifchfteuer
denen die
die jetzt abgeschaffte
fleifchfteuer
Steuern, i 33// 44 Millionen durch Verbrauchssteuern, von denen
665 000 Mark eintrug
eintrug, aufgebracht werden; der
der Stadtschaden
Stadtschaden für das
das laufende
laufende Jahr
Jahr wurde
wurde
auf 4330000 Mark oder 8,75 Prozent festgesetzt.
festgesetzt. Der
Der städtische
städtische Waldbefitz,
Waldbefitz, die
die Wasser-,
Wasser-,
Handel und
und Verkehr
Verkehr werfen
werfen Ueberschüffe
Ueberschüffe ab.
ab.
Gas- und Elektrizitätswerke, die Hnftalten für Handel
Die größten Zuschüsse
Zuschüsse erforderte
erforderte das Ciefbauwesen
Ciefbauwesen mit 2170900
2170900 Mark,
Mark, die
die Bildungsanstalten
Bildungsanstalten
838000 Mark;
Mark; die
die allgemeine
allgemeine Ver¬
Ver
mit iVs Millionen, die Hrmen- und Krankenanstalten mit 838000

12
12

,

waltung erfordert gegen 1 Million,
Million, die Polizeiverwaltung aa//tt Millionen,
Millionen, das
das feucrlöscbwesen
feucrlöscbwesen
1

176300
176300

Mark.
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Im
Im

Oeue Hufgaben warten der

19.

'S»
Jahrhundert
Jahrhundert 'S»

Stadtverwaltung; ihre
ihre Organisation
Organisation wird
wird Henderungen
Henderungen erfahren,
erfahren,

die von der Gestalt abhängen, in welcher die neue Bezirks- und Gemeindeordnung
Gemeindeordnung schließlich
schließlich
tretende
Gesetz
Gesetz wird. Das städtische Steuerwesen erhält eine neue
neue Geldquelle durch das
das in
in Kraft
Kraft tretende

Einkommensteuergesetz.

Durch die Eingemeindung von Cannstatt,
Cannstatt, Qntertürhheim
Qntertürhheim und
und Mangen,
Mangen,
Dachfolger
noch
und
selber
eingemeindeten Oaisburg nachfolgen
nachfolgen und selber noch Dachfolger finden
finden

,yoi
werden, erweitert sich das Stadtgebiet beträchtlich; ein neuer
neuer Hufschwung steht
steht zu
zu hoffen.
hoffen.
möge
das
20.
geführt;
Blüte
kleine
Stuttgart
zu
rascher
Jahrhundert
das
Das 19.
hat
19.
möge das 20. Jahr¬
Jahr
hundert sich
sich ebenso
ebenso günstig
günstig erweisen
erweisen für Groß-St
Groß-St uttg
uttg art!
art!
welche dem schon
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1

Der einer fränkischen familie entstammte Regierungsrat Karl friedrieb
friedrieb feuerlein
feuerlein (1730—1808), einer
einer der
der Stifter
die
Cöcbtern,
sieb
in
die
familien
Elben,
Piltorius,
Stuttgarter Cohalwobltätigheitsvereins, batte neben zahlreichen
zahlreichen Cöcbtern, die sieb
die
Begründer
des
Söhne
:
Karl,
den
P)au[es
Karl
feuerlein,
verheirateten,
drei
und die
Conradi, Jäger, Ifoffmann u. a.
a.
Söhne:
den Begründer des
Mildermuth
als
der
geistvoller
Pfarrberr
Zwillingsbrüder Gustav Willibald, der aus den Geschichten
von
WolfGeschichten der
als
Oberbürgermeister
der
ist,
Willibald,
den
ersten
Stadt
Icblugen
bekannt
und
Hugult
Stuttgart.
Bier
geboren
Icblugen
Willibald, den ersten Oberbürgermeister der
geboren
am 24. Juni 1781, widmeten sich
sich die beiden letztgenannten im Stift zu
zu Tübingen dem Studium der
der Theologie,
aber Huguft trat 1801 zu
zu dem
dem der Rechtsfür Stuttgart Stadt 1826—30, für Künjelsau
des

Juni 1832 von der Mehrzahl
Mehrzahl der
der Wähler,
Wähler, die
die sich
sich auf
auf Qbtand,
Qbtand, einen
einen nahen
nahen Verwandten feuerleins, vereinigten,
Januar
1833
sein
bestimmte,
am
verlassen, was ihn bestimmte, am t.
t. Januar 1833 sein Hmt
Hmt als
als Stadtvorltand niederzulegen. Die bürgerlichen Kollegien
dankten ihm für „die in
in den
den zwölf
zwölf Jahren
Jahren mühemühe- und
und ehrenvollen
ehrenvollen Wirkens der
der Stadt geleisteten wichtigen Dienste,
womit
seinem
Hmte
Fjumanität,
er
Berufstreue
und
vorgestanden". 1836 zum Obertribunalrat ernannt, war
für die
womit
feuerlein noch bis wenige
wenige Monate
Monate vor
vor seinem
seinem Tode,
Tode, der
der am
am 29.
29. September
September 1850
1850 erfolgte, als Mitglied des obersten
König
hatte
ihn
1836
durch
Verleihung
des
Richterkollegiums tätig. Der
Kronordens,
1841
Der König hatte ihn 1836 durch Verleihung des
1841 durch Berufung in den
Staatsgerichtshof
Staatsgerichtshof ausgezeichnet.
ausgezeichnet.

'Jahrhunderts -t*
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übergehen,, bei Stadtfchreiber
Stadtfchreiber Klüpfel
Klüpfel
Lehre bei seinem ältesten Bruder verlassen und zur Schreiberei übergehen
(S. 123)
ausbilden und sckon
sckon im
im 17.
17. Lebensjahr
Lebensjahr
123) und in Cücishaars Vorlesungen über privatreckt lick weiter ausbilden
einstimmig zum
die
zum Stadtjchulthci[?cn
Stadtjchulthci[?cn
die Substituten Prüfung erstehen,
erstehen,
gewählt. 1839, als übland sich
so dasz er von da an mehr als
sich
getretene

des
des

nickt mehr in den Landtag wäh¬
wäh
len lief?
lief? (S. 56), wurde in diesen
diesen
für die Periode bis 1843
1843 durch
durch
das Vertrauen seiner
seiner Mitbürger
Gutbrod geschickt.
geschickt. Dieses
Dieses Ver¬
Ver
trauen hat ihn durch die ganze
Zeit feiner Amtstätigkeit begleitet,
begleitet,
wie sich im Jahr 1858 bei der
feier
feier feiner
feiner 25jährigen
25jährigen Verwaltung
Verwaltung

Stadtrats, als solcher auch Vor¬
Vor
stand der Bau- und feucrfchau,
sowie
sowie des
des feldunterganggeridrts,

nes 50jährigen städtischen
städtischen Dienstes
Dienstes
Matz
offenbarte. Rast¬
in reichem
Rast

50 Jahre in Itädtiscken Diensten

lick bewähren konnte.

Zunächst

als
als Hhtuar

der Rehrutierungskommislion, vom Militär selbst,
dem
dem damals kein irgend Laug¬
Laug
licker
licker entging, bald aus Gefundheitsrücklickten beurlaubt. Seit

1816 zugleick
zugleick „Senator", d.
d. h.

lebenslänglickes
lebenslänglickes

Mitglied

des Stadtfchultheifjenamts und fei¬
fei

treuerprobte Beamte, der unter
anderem 1818 bei der Gründung

los tätig hatte er
er das sieben
sieben ziglte
ziglte
zurückgelegt,
als er
Lebensjahr
er
völlig unerwartet am 22. Oktober

seit 1826 Ratssckreiber, wurde der

der
der Mürttembergischen
Mürttembergischen Sparkasse,
Sparkasse,

1861, nackdem er nock am 21.

1822 bei der Bildung der (üein-

mit gewohnter Ruhe eine
eine Sitzung

mitgewirkt
mitgewirkt hatte,
hatte,
nack Jeuerleins Rücktritt in den
den
Staatsdienst im März 1833 fast

des Gemeinderats
einem Scklaganfall

baugesellsckaft
baugesellsckaft

Gutbroä.

geleitet, von
betroffen und

aus dem Leben abgerufen wurde.
„Ausgezeichnet durck Gesckäftskenntnis und reiche
(eine
Ijingebung
Erfahrungen,
durch
für das öüobl der Vaterstadt,
reiche
(eine
durch die Milde und Menschenfreundlichkeit feines Wesens und Empfänglichkeit für alles Gemeinnützige" —
— diesen
Rachruf für den „Vater der Stadt“ schwächte
schwächte nur das eine Urteil etwas ab, das;
das; „ihm mehr Energie und Entschieden-

heit zu wünscken" gewesen
gewesen wäre. (Rach
(Rach der
der Grabrede
Grabrede des
des Prälaten Kapff
Kapff und
und dem
dem Schwäbischen
Schwäbischen Merkur 1861,
1861, S. 2321.)
2321.)

Pjeiriricb
Pjeiriricb Sick
Sick
geboren

1822 als Sohn des
in Stuttgart am 9.
März 1822
des Silberjchmieds und Stadtrats Sick, von dem er Kunstsinn
9. März

und Kunstverständnis, sowie die
die treue
treue Anhänglichkeit an feine Vaterstadt geerbt hatte, trat nach vollendetem Studium
der Rechtswissenschaft
Rechtswissenschaft 1847

gart fiel in die Zeit, in welcher
der allmählich zur Grotzftadt her¬
her
anwagenden Residenzstadt
Residenzstadt ihr
für kleinere Verhältnisse bemesse¬
bemesse
nes Kleid an allen Ecken und
Enden zu knapp zu werden be¬
be
gann und in allen Zweigen der
Itädtiscken
Itädtiscken Verwaltung eine
eine den
den
veränderten Bedürfnissen
Bedürfnissen ange¬
ange

in den

Staatsdienst ein, war in den Jah¬
Jah

bis 1849 als Assistent
Assistent
Gerihtsahtuariatsverwefer
bei
und

ren 1847
den
den

Oberamtsgericbten
Oberamtsgericbten

PjeidenPjeiden-

heim, Reckarsulm und Göppingen
Göppingen
tätig, wurde 1849 Gerihtsahtuar
Gerihtsahtuar
in Ludwigsburg, 1852
1852 Oberjulti?affeffor am Gerichtshof in 611
611-1857 Stadtrühter in
Stuttgart, seit
seit 1858
1858 mit dem
dem
Citel und Rang eines
eines Oberjuftijrats, 1862 Stadtsckultheitz von
Stuttgart, um von diesem Posten

wangen,

aus

durch

das

Vertrauen

patzte
patzte

Ordnung

nottat.

Gewählte mit vollem Verständ¬
Verständ

nis der
der gestellten
gestellten Anforderungen,
Anforderungen,
mit fester Band und mit hervor¬
hervor
ragend
ragend praktisckem
praktisckem Geschick,
Geschick, ünd

des

Königs am 16. Mai 1872 zu
zu
der durck den frühen Cod des

Ministers v. Scheurlen erledigten
Stelle des Ministers des Jnnern
berufen zu werden. Sein Wirken
als Oberbürgermeister von Stutt-

neue
neue

Dieser
Dieser Aufgabe
Aufgabe unterzog
unterzog fick
fick der
der

St*.
St*.
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was
haus¬
was er unter gewissenhafter, haus
hälterischer
Zurateziehung
der
hälterischer Zurateziehung der Mit¬
Mit
tel der
der Stadt für die
die Ordnung
der öffentlichen Bücher und des
des
Pfandwesens,
für
die
Einrichtung
Pfandwesens,
die
eines auch
auch im Kleinen geregelten

Geschichte der städtischen Verwaltung
Verwaltung

Ganges der
der städtischen
städtischen Verwaltung, für die
die Feststellung und Durdtfübrung
Durdtfübrung eines
eines nicht
nicht blos?
blos? auf
auf das
das jeweilige
jeweilige un¬
un
Ganges
und
der
Straften
Zustandes
Verbeilerung
des
die
mittelbare Bedürfnis beschränkten
beschränkten Stadtbauplans, für die Verbeilerung des Zustandes der Straften und der
der StraftenStraftenmittelbare
polijei geleistet, was er
er auf anderen Gebieten
Gebieten der
der städtischen
städtischen Verwaltung
Verwaltung wenigstens
wenigstens vorbereitet
vorbereitet bat,
bat, das
das sichert
sichert ihm
ihm
und
Liebe
von
der
getragen
war
denn
auch
Stadt.
6r
Dankbarkeit
der
den Anspruch
Anspruch auf die dauernde
6r
denn auch getragen von der Liebe und dem
dem Ver¬
Ver
den
trauen seiner
seiner Mitbürger, die
die ibn 1868 als Abgeordneten der
der Stadt
Stadt Stuttgart
Stuttgart in
in den
den Landtag
Landtag sandten,
sandten, wo
wo ibm
ibm sein
sein
trauen
Stelle
Bieg
?ur
bald
den
eindrucksvoller
Bede
schlagfertiger,
Gabe
verlassende
praktischer Blick und die ibn nie verlassende Gabe schlagfertiger, eindrucksvoller Bede bald den Bieg ?ur Stelle des
des
praktischer
Bei der Uebernahme des Ministeriums
gegenübergestellt.
Anforderungen
schwierigsten geschäftlichen
gegenübergestellt. Denn
Denn es
es
schwierigsten
Vizepräsidenten

bahnten.

des
des

.Innern
.Innern lab
lab

er
er

sich
sich

sofort
sofort einer
einer fülle
fülle der
der

galt
galt nicht
nicht nur
nur die
die zahlreichen
zahlreichen und
und in
in alle
alle Gebiete
Gebiete
Reich
das
Deutsche
Württembergs
in
Eintritts
infolge
des
die
Gesetze,
einschneidenden
der Verwaltung tief
Gesetze, die
des Eintritts Württembergs in das Deutsche Reich teils
teils eben
eben
der
Durchführung noch
in Kraft getreten waren, teils erst
erst in Wirksamkeit treten sollten,
sollten, durchzuführen
durchzuführen und
und die
die zu
zu ihrer
ihrer Durchführung
noch
mehrere wichtige,
wichtige, bereits
harrten auch
erforderlichen
zu versassen,
versassen, sondern
sondern es
es harrten
auch mehrere
bereits
erforderlichen mannigfaltigen Ausführungsvorschriften zu

in Angriff genommene Landesgesetze,
Landesgesetze, so
so namentlich die
die Bauordnung
Bauordnung und
und das
das Weideablösungsgesetz,
Weideablösungsgesetz, der
der Erledigung
Erledigung
zahlreichen
Revision
der
durchgreifende
und
eine
rasche
aufterdem
war
und
praktische
Leben,
und
der
aufterdem
eine
rasche
und
durchgreifende
Revision
der
zahlreichen
ins
Einführung
und der
überraschender Schnelligkeit
Schnelligkeit gewann
gewann der
der Minister
Minister einen
einen beherrschenden
beherrschenden
landespolizeilichen Vorschriften notwendig. Mit überraschender
rastlos tätig
und auch
auch scheinbar
tätig und
Ueberblick über alle Zweige der
der ihm unterteilten Verwaltung, und
und überall
überall griff
griff er,
er, rastlos
scheinbar
Ueberblick
Kleinem feine
feine persönliche Aufmerksamkeit widmend, mit ordnender
ordnender Rand
Rand ein.
ein. Wo
Wo die
die Ausführung
Ausführung seiner
seiner plane
plane und
und
Kleinem
Ablichten auf Hindernisse Itieft, wuftte er
er dieselben
dieselben mit Vorliebe weniger
weniger im
im Wege
Wege der
der formellen
formellen Geschäftsbehandlung,
Geschäftsbehandlung,
Ablichten
als durch
durch persönliche und mündliche Einwirkung zu
zu beseitigen.
beseitigen. Dabei
Dabei suchte
suchte und
und fand
fand er
er seine
seine Stärke
Stärke und
und das
das
als
der ihm am 17.
17. Mai
Mai 1872
1872 bei
bei seiner
seiner feierlichen
feierlichen Beeidigung
Beeidigung durch
durch den
den König
König
Hauptgebiet seiner Tätigkeit, eingedenk der
darin ,, im
Jnteretfen des
des Landes
Landes zu
zu pflegen,
pflegen, darin
im Rahmen
Rahmen und
und
Direktive, namentlich die volkswirtschaftlichen Jnteretfen
für
auf der
der Grundlage der bestehenden Dörmen Ordnung zu
zu schaffen
schaffen und
und zu
zu erhalten
erhalten und
und insbesondere
insbesondere für die
die Verbesse¬
Verbesse
auf
der volkswirtschaftlichen und hygienischen
hygienischen Zustände
Zustände zu
zu sorgen.
sorgen. Dazu
Dazu ist
ist Sicks
Sicks Name
Name auch
auch mit
mit mehrfachen
mehrfachen
rung der
dem
insbesondere
organisatorischen Neuerungen, sowie mit verschiedenen
verschiedenen bahnbrechenden
bahnbrechenden neuen
neuen Gesetzen,
Gesetzen, insbesondere dem Gesetz
Gesetz über
über
die Verwaltungsrechtpflege und demjenigen
demjenigen über
über die
die Beiteuerungsrechte
Beiteuerungsrechte der
der Gemeinden,
Gemeinden, eng
eng verknüpft.
verknüpft.
die
er sich
sich in der
der vaterländischen Geschichte für alle Zeiten ein
ein ehrenvolles
ehrenvolles Andenken
Andenken gesichert.
gesichert. Von
Von seinem
seinem
So hat er
Stuttgart
mit
dem
der
Stadt
bedacht,
von
Auszeichnungen bedacht, von der Stadt Stuttgart mit dem Ehren¬
Ehren
König und von fremden Herrschern mit hohen Auszeichnungen
mit der
der Doktorwürde
Doktorwürde bekleidet,
bekleidet, sank
sank er
er zu
zu früh
früh und
und allgemein
allgemein
bürgerrecht ausgestattet, von der Landesuniversität mit
bleibenden
treuen
von
Diener
hochbegabten
ihm
einen
hochbegabten treuen Diener von bleibenden Verdiensten,
Verdiensten,
betrauert ins Grab. König und Staat verloren in
die Mitglieder des
des Staatsministeriums einen
einen hochgeschätzten,
hochgeschätzten, liebenswürdigen
liebenswürdigen Kollegen,
Kollegen, die
die Beamten
Beamten seines
seines Departe¬
Departe
die

gegebenen
gegebenen

ments einen verehrten, stets
stets wohlwollenden und humanen Vorstand, seine
seine zahlreichen
zahlreichen näheren
näheren Bekannten
Bekannten einen
einen zu¬
zu
ments
Württemberg
1881,
S.
(Staatsanzeiger
für
verlässigen,
verlässigen, immer gefälligen freund. (Staatsanzeiger für Württemberg 1881, S. 1722.)

Hack.
Dr. friedrieb Hack.
Geboren zu
zu Meimsheim, Oberamts Brackenheim, >8.
&gt;8. Oktober 184z,
184z, aufterordentlicher
aufterordentlicher Professor
Professor der
der Dationalökonomie
Dationalökonomie
Geboren
welcher
er
sich
im
(Juni
der
Rede,
mit
führte
Hack
in
ordentlicher
1872,
der Rede, mit welcher er sich im (Juni 1872
1872 um
um die
die hiesige
hiesige
in Cübingen 1871,
in seinem
aus: Praxis und
und Cbeorie
Cbeorie seien
seien in
seinem Leben
Leben infolge
infolge eigentüm¬
eigentüm
Dotariatshanjleien
Gemeindeund
vierzehnten
Jahre
an
auf
vom
verbunden
gewesen:
licher
Schicksale
er
habe
vierzehnten
Jahre
an
auf
Gemeindeund
Dotariatshanjleien
stets
licher
Regiminalwilfenlcbaft studiert;
gearbeitet, sodann die Universität bezogen
bezogen und Regiminalwilfenlcbaft
studiert; nach
nach Erstehung
Erstehung der
der Dienstprüfungen
Dienstprüfungen
einer
wissenschaftlichen
Reise
Handel
verwendet
und
Gewerbe
nach
für
Zentralstelle
der
Zeit
auf
längere
sei
er
Gewerbe
und
Handel
verwendet
und
nach
einer
wissenschaftlichen
Reise
sei er
Berufung nach
hiesige städtische
städtische Verwaltung gezogen
gezogen worden,
worden, in
in der
der er
er bis
bis zu
zu seiner
seiner Berufung
nach Cübingen
Cübingen
im Jahre 1867 in die hiesige

Stadtschultheiszenstelle bewarb, unter anderem
anderem

verschiedenen Geschäftszweigen
Geschäftszweigen tätig
tätig war.
war.
als Hilfsarbeiter des Stadtvorstands in verschiedenen

(Schwäbische
(Schwäbische Kronih,
Kronih, Jahrgang
Jahrgang 1872,
1872,

S. 2295.)

Am 18. Juni ff. fast einstimmig gewählt und am
am )6. September
September beeidigt,
beeidigt, bat
bat der
der junge
junge Oberbürgermeister
Oberbürgermeister rasch
rasch
in unermüdlicher,
unermüdlicher, nie
nie sich
sich schonender
schonender Arbeit allen
allen Zweigen
Zweigen der
der Jahr
Jahr
einer solchen
solchen Anspannung aller
aller Kräfte
Kräfte sich
sich hingegeben,
hingegeben, daft
daft diese
diese nach
nach zwei
zwei
um Jahr wachsenden Verwaltung mit einer
Jahrzehnten aufgebraucht waren. Jm Sommer 1891
1891 muftte Hack
Hack einen
einen längeren
längeren Urlaub nehmen
nehmen und
und da
da keine
keine
Bellerung seines Besindens eintrat, wurde
wurde er
er durch Königliche 6nt(chlieftung vom
vom 4.
4. Oktober 1892
1892 mit
mit Rücklicht
Rücklicht auf
auf
(einen Gesundheitszustand seines Amtes allergnädigst enthoben. Am n. Oktober widmete dem
dem Abtretenden
Abtretenden sein
sein
(einen
Stellvertreter Dr. Gö; im Gemeinderat
Gemeinderat folgende
folgende Worte: Mit der
der soeben
soeben veröffentlichten
veröffentlichten Königlichen
Königlichen Entschlieszung
Entschlieszung hat
hat
ein von uns allen und von der
der ganzen
ganzen Ein¬
Ein
eine zwanzigjährige, unermüdlich pflichteifrige, rastlose Amtstätigkeit ein
wohnerschaft tief bedauertes,
bedauertes, schmerzlich
schmerzlich betrauertes
betrauertes Ende
Ende erreicht.
erreicht. Unvergänglich
Unvergänglich aber
aber lind
lind die
die Ergebnisse,
Ergebnisse, die
die früchte
früchte
dieser
dieser Cätigfceit; mit unauslöschlichen
unauslöschlichen Zügen
Zügen bat Dr. v. Hack
Hack seinen
seinen Damen,
Damen, seine
seine Persönlichkeit
Persönlichkeit in
in die
die Casein
Casein der
der

sich
sich

das allgemeine Vertrauen erworben und fortan
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Die Stadtvorstände des 19. Jahrhunderts
Jahrhunderts

Hnltalten und
Nutzen gewidmete
Stuttgarts eingetragen; zahlreiche, dem
dem öffentlichen Kloble, dem
dem gemeinen
gemeinen Nutzen
gewidmete Hnltalten
und
Einrichtungen, aus seiner initiative, unter seiner schöpferischen Mitwirkung entstanden, sichern
sichern ihm für alle
alle Teilen
Teilen ein
ein
gesegnetes, ehrenvolles Andenken in unserer Stadt,
im Jahr 1872 zählte Stuttgart mit seinen
seinen Vororten 91600
91600 Ein¬
Ein
wohner in 4636 bewohnten Gebäuden, heute find es mehr als 140000 Einwohner in 6200 Baupt- und 6600 fiebern
gebäuden. Oie siegreiche Beendigung des großen Kriegs, die glückliche Aufrichtung des
des Deutschen
Deutschen Reiches
Reiches führte
führte im
im
Anfang der
der siebziger
siebziger Jahre zu
zu einer raschen Entwicklung, zu einem gewaltigen Aufschwung aller Lebensverhältnilfe
Lebensverhältnilfe in
in
den
den größeren
größeren deutschen
deutschen Städten; daneben war die Reichs- und Landesgesetzgebung
Landesgesetzgebung emsig bemüht, die
die wichtigsten
wichtigsten Ver¬
Ver
war dabei
hältnisse in den deutschen Staaten einheitlich und harmonisch zu gestalten. Vorherrschend war
dabei eine
eine vielleicht
vielleicht da
da
und dort zu
zu weit getriebene Neigung, zum Zweck der Dezentralisation staatliche Aufgaben den
den Gemeindebehörden
Gemeindebehörden zur
zur
selbständigen
selbständigen Erledigung unter der
der Aufsicht der Staatsbehörden zuzuweisen. Es erging daher
daher kaum ein
ein wichtigeres
wichtigeres
ReichsReichs- und Landesgesetz, das nicht die Gemeinden in Anspruch genommen hätte. So stellte einerseits
einerseits die
die wirtschaft¬
wirtschaft
liche
liche Entwicklung des
des deutschen
deutschen Volkes, andererseits der Gang der Gesetzgebung
Gesetzgebung im Reich
Reich und in den
den 6in;elltaaten
gerade
in den
gerade in
den siebziger
siebziger Jahren die
die größten
größten Anforderungen an die Gemeindeverwaltungen
Gemeindeverwaltungen und deren
deren Vorhände,
Vorhände, An
sich
sich schon
schon bildet ein größeres städtisches Gemeinwesen wie unsere Stadt Stuttgart eine Kielt im Kleinen ,, bewegt vom
wechselnden
Band, bürdet dem
dem Oberbürger¬
Oberbürger
wechselnden Wellenschlag
Wellenschlag der
der
Probleme, die das Kulturleben
meister eine
eine gewaltige Arbeits¬
Arbeits
des Volkes in rascher Aufein¬
last und eine übermäßige Ver¬
Aufein
Ver
anderfolge
antwortlichkeit auf; unbehindert
anderfolge auswirft, eine
eine Kielt
im Kleinen, wo die Jnterelten
von organischen Einrichtungen,
und Bedürfnisse jeder Art nach
die die Arbeitsteilung in sichere
sichere
Geltung
Befriedigung
und
Wege
leiten, findet die
die Indivi¬
Indivi
Geltung
Befriedigung rin¬
rin
gen, Kaum ein wirtschaftliches,
dualität des Stadtvorstands den
soziales,
kirchliches,
pädagogi¬
freiesten
freiesten Spielraum wirksamer
soziales, kirchliches, pädagogi
sches
Problem
der
letzten
zwan¬
Betätigung. Huf diesem
sches
der
zwan
diesem großen,
großen,
Geschichte
Geschichte

wird
wird es
es geben, das

weiten, freien Arbeitsfelde bat

nicht auch in diesen Rathaus-

unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister im Jahre
Jahre

Wellen geworfen hätte,
das nicht auch hier in irgend
einer
einer form angefaßt, erörtert,

1872 mit sicherem, klarem Blick,
mit
mit unerschütterlicher
unerschütterlicher Energie,
Energie,

zig
zig Jahre

saal
saal seine
seine

behandelt worden wäre,

init unermüdlicher Hrbeitshraft

im

eingesetzt,
eingesetzt, bat sich
sich in kürzester
kürzester
Mittelpunkt der Gemeindever¬
Trift in die großen und kleinen
Gemeindever
waltung steht
Aufgaben der
steht der Stadtvorstand,
der städtischen
städtischen Ver¬
Ver
waltung eingelebt, das Steuer
zumal die
die für eine
eine große Stadt
feit in die Rand genommen und
übertrieben straffe Zentralisation
der württembergischen Gemeinde¬
zwanzig
Gemeinde
zwanzig Jahre
Jahre lang
lang das
das Schiff
Schiff
Dr. Ifach.
verwaltung leitet alle fäden des
der
der städtischen
städtischen Verwaltung bei
bei
Geschäftsbetriebes durch feine
Sonnenschein und Stürmen, an
feine
Klippen vorbei, über
über Untiefen hinweg, zwischen der Scylla und Cbarybdis widerstreitender Privatinteressen hin¬
hin
durch weiter und weiter vorwärts gebracht,
gebracht, einzig und ausschließlich
ausschließlich geleitet von der Rücksicht auf das Gesamt¬
Gesamt
wohl der Einwohnerschaft, Die
Die Organisation der städtischen
städtischen Aemter hat in den letzten zwanzig Jahren weit¬
weit
gehende
gehende Aenderungen und Erweiterungen
Erweiterungen erfahren,
erfahren, (Näheres s.s. oben.)
oben.) Auf dem
dem Gebiete des Schulwesens erforderte

die rasche
rasche Bevölkerungszunahme die
die Herstellung
Herstellung zahlreicher
zahlreicher neuer Schulanstalten,

Die kirchlichen Bedürfnisse führten

zur Schastung neuer Kirchspiele und zum
zum Bau mehrerer neuen Kirchen, bei denen
denen die politische Gemeinde sich
sich mitbeteiligte.
die
die Notwendigkeit der
der Abscheidung des
des Ortskirchenvermogens aus dem allgemeinen
Stiftungsvermögen und die
die Bildung selbständiger kirchlicher Organe, wodurch
wodurch der
der Stiftungsrat und der Kirchenkonvent in
Wegfall kamen. Die Zahl der
der Begräbnisplätze
Begräbnisplätze wurde durch
durch den
den Bergsriedhof
Bergsriedhof für die
die Vorstadt Berg und die Stöckachgegend
Stöckachgegend
erweitert. Die eigene
eigene Bautätigkeit auf den
den verschiedensten
verschiedensten Gebieten und die
die Aufsicht über die private Bautätigkeit bat
die Gemeindebehörden andauernd in umfallender Weise in Anspruch genommen. Die neue allgemeine Bauordnung
wurde im Jahre 1874 durch das
das Stuttgarter Ortsftatut ergänzt und vielfach
vielfach verschärft: um dieselbe
dieselbe Zeit wurde die
Verwertung ihres i.nhalts eingerichtet. Band
städtische Anstalt für die Entleerung der
der Abtritte und die
die entsprechende
entsprechende Verwertung

Die Landesgesetzgebung ergab
ergab

des Wohnbezirks
des Stadtbauplans, die
in Band mit der Vergrößerung des
Wohnbezirks ging die
die Erweiterung
Erweiterung des
die festsetzung
festsetzung und Ber¬
Ber

stellung der erforderlichen Straßen
Straßen und Plätze,
Plätze,
besserter
besserter Gehwege

Erleichterung und Sicherung,
Sicherung,

Der
Der Fußgängerverkehr
Fußgängerverkehr erhielt
erhielt durch
durch die
die Einführung erhöhter
erhöhter und ver¬
ver

Kanalisation wurde
wurde in
in den
den Jahren 1874—1875 eine
eine einheitfür
für die Kanalisation
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Geschickte der städtischer, Verwaltung
Verwaltung -A-A-

Uche
dem englischen Jngenieur Gordon ausgearbeitete
ausgearbeitete Grundlage
Grundlage gejehaffen
gejehaffen und
und hiernach
hiernach ein
ein weit¬
weit
Uche fyltematil'che, von dem
ineinandergreifendes Kanalnetj mit großem
großem Geldaufwand
Geldaufwand bergettellt;
bergettellt; insbesondere
insbesondere erforderte
erforderte die
die üeberüeberdes Nesenbachs, sowie der Bau des
des Bauptfammelkanals
Bauptfammelkanals nach
nach Berg
Berg erhebliche
erhebliche Mittel.
Mittel. Der
Der
wölbung und Korrektion des
Straftenbahnanlage
Verbesserung der
der Bedeckung und Reinigung der
der Straften, der
der Erweiterung
Erweiterung und
und Verbilligung
Verbilligung der
der Straftenbahnanlage
Verbesserung
wurde rege
rege Aufmerksamkeit gewidmet. Von der fürforge für das
das Feuerlöschwesen
Feuerlöschwesen zeugt
zeugt namentlich
namentlich der
der Neubau
Neubau eines
eines
wurde
eines
seuerwehrmagazins nebst Steigerturm hier an
an der
der Katharinenltraftc
Katharinenltraftc und
und in
in Reslacb,
Reslacb, die
die Einführung
Einführung eines ausgedehnten
ausgedehnten
feuertelegrapbennetjes, die
die Aufstellung einer
einer neuen Cohalfeuerlöjibordnung,
Cohalfeuerlöjibordnung, die
die Ergänzung
Ergänzung der
der freiwilligen
freiwilligen feuerwehr
feuerwehr

verzweigtes,
verzweigtes,

durch die
die Berufsfeuerwache.
durch

Die Fürsorge für Bandes und Gewerbe
Gewerbe bat
bat in dem
dem Bau
Bau der
der Gewerbeballe
Gewerbeballe und
und des
des Lager¬
Lager

wurde im
reichlicheren Wasserversorgung
einer reichlicheren
erhalten. Zur Ermöglichung einer
Wasserversorgung wurde
im Jahre
Jahre
des
Wege
im
Verhandlungen
1878 die
die Brunnengemeinschaft mit dem Staate nach langen
langen und schwierigen
schwierigen Verhandlungen im Wege des Vertrags
Vertrags
1878
gelölt und sodann im weiteren Verlaufe das Seewafferwerk, insbesondere
insbesondere durch
durch Erstellung
Erstellung einer
einer filteranlage,
filteranlage, verbessert,
verbessert,
gelölt
vielfach
Quellwasserleitungen
die
ein groftes
groftes neues Dedrarwaflerwerk mit filteranlagen geschaffen, auch
auch die Quellwasserleitungen vielfach neu
neu gefaftt,
gefaftt, er¬
er
ein
heblich vermehrt und mit einem
einem Reservoir versehen. Bei allen diesen
diesen Aufgaben
Aufgaben bat
bat unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister seine
seine
heblich
praktisches Geschick
Geschick erprobt
erprobt und
und bewährt;
bewährt; daneben
daneben bat
bat er
er sich
sich
auszergewöhnlich vielseitige Begabung, sein meisterhaft praktisches
Riedurcb
betätigt.
Verwaltung
laufenden
Aufgaben
der
den
den Geschäften des Cages, an
Aufgaben der laufenden Verwaltung betätigt. Riedurcb ist
ist
mit steift und Eifer an den
er namentlich auch
auch den
den städtischen
städtischen Beamten nähergetreten; es ilt ihm durch
durch sein
sein gerechtes,
gerechtes, wohlwollendes,
wohlwollendes, humanes
humanes
er
kürzester srist ihr Vertrauen, ihre Liebe und
und Verehrung
Verehrung zu
zu gewinnen;
gewinnen; ihnen
ihnen war
war der
der StadtStadtAuftreten gelungen, in kürzester
Auffassung
sachliche
streng
Die
Berufserfüllung.
freudiger
pflichteifriger,
Vorbild
stets ein
ein leuchtendes
Berufserfüllung. Die streng sachliche Auffassung und
und
vorltand stets
Beherrschung aller städtischen
städtischen Verwaltungsfragen, die unparteiische
unparteiische Leitung
Leitung der
der Geschäfte
Geschäfte sicherte
sicherte ihm
ihm bei
bei den
den bürger¬
bürger
Beherrschung
lichen Kollegien trotz allem Wechsel
Wechsel der Personen andauernd eine
eine willige
willige Mitwirkung,
Mitwirkung, eine
eine aufrichtige
aufrichtige Hochachtung
Hochachtung
lichen
ihm
und
Harmonie
zwischen
schönste
Amtsdauer
die
ist
ganzen
seiner
Während
und
Wertschätzung.
ist
die
schönste
Harmonie
zwischen
ihm
und den
den bürgerlichen
bürgerlichen
und
Kollegien gewahrt geblieben; frei von Selbstüberhebung hat er
er auch
auch mit seltener
seltener Bescheidenheit
Bescheidenheit bei
bei jedem
jedem Anlasse
Anlasse die
die
die Verdienste der bürgerlichen Kollegien und
und der
der städtischen
städtischen Beamten
Beamten um
um die
die Förderung
Förderung der
der
wertvolle Unterstützung, die
städtischen Jntereffen anerkannt und hervorgehoben. Jn seinen
seinen jungen Jahren
Jahren ilt
ilt unser
unser Oberbürgermeister
Oberbürgermeister durch
durch die
die
städtischen
ilt er
harte Schule der Armut und Entbehrung gegangen; mit besonderem Verständnis
Verständnis und
und besonderer
besonderer Vorliebe
Vorliebe ilt
er daher
daher
harte
„der Armen
der dem
dem Ortsvorfteher durch
durch das Verwaltungsedikt auferlegten Verpflichtung
Verpflichtung nachgekommen
nachgekommen,, „der
Armen und
und Not¬
Not
der

hauses ihren sichtbarsten
sichtbarsten Ausdruck
hauses

viele Hilfsbedürftige
wie viele
Unrecht und
sich anzunehmen, Hilfsbedürftige zu
zu beraten, gegen
gegen Unrecht
und Gewalt
Gewalt zu
zu schützen";
schützen"; wie
Hilfsbedürftige
leidenden sich
freigebige Hand
Gehör, ein
auch an
an seiner Cüre angeklopft haben, sie
sie haben stets ein williges Gehör,
ein mitleidiges
mitleidiges Herz,
Herz, eine
eine freigebige
Hand bei
bei
auch

gemeinnützigen Bestrebungen
wohltätigen und
die Einzelbedürfnisse hinaus war er
er stets
stets bereit,
bereit, die
die wohltätigen
und gemeinnützigen
Bestrebungen
ihm gefunden. Auch über die
seines
zu fördern. Der
Der Grundzug
Grundzug seines Wesens
Wesens war
war die
die völlige
völlige
aller Art in Stadt und Land mit Rat und Lat zu pflegen und zu
Leistungen
angespornt,
den städtischen Dienst; dieser Grundzug hat
hat ihn
ihn zu
zu den
den höchsten
höchsten Leistungen angespornt, hat
hat
unbedingte Hingabe an den
wissenschaftlichen Neigungen,
Neigungen, fält
fält sogar
sogar die
die familicnpfiidrten
familicnpfiidrten zurück¬
zurück
ihn veranlaftt, alle persönlichen Liebhabereien und wissenschaftlichen

in verhängnisvoller Weise
Weise verführt,
verführt, die
die für
für die
die menschliche
menschliche Natur
Natur er¬
er
geworden.
Jm
Pflichteifers
seines
Opfer
zu versäumen. So ist
ist er
er ein
ein Opfer seines Pflichteifers geworden. Jm Dienste
Dienste
forderliche Erholung und Ausspannung zu
„Sie
der Stadt, in Erfüllung seines Berufs hat er
er seine groftc Arbeitskraft vorzeitig
vorzeitig bis
bis zur
zur Erschöpfung
Erschöpfung aufgezehrt.
aufgezehrt. „Sie
der
letzten
Lage,
da
mich
Morte
an
am
klagenden
waren
seine
fällt,"
seine
an mich am letzten Lage, da er
er
willen gar nicht, wie schwer mir das Arbeiten fällt,"
seiner
Kräfte,
Zusammenbruch
plötzlichen
dem
seines Amtes waltete, unmittelbar vor
seines
Zusammenbruch seiner Kräfte, innigsten,
innigsten, wärmsten
wärmsten Dank
Dank
reinsten Pflichtgefühl
Pflichtgefühl beseelten
beseelten,, mit
mit den
den schönsten
schönsten Er¬
Er
zollen wir der nunmehr abgeschlossenen zwanzigjährigen, vom reinsten
Hoffnung,
verbinden
damit
die
Oberbürgermeisters;
wir
allverehrten
Amtstätigkeit
unseres
folgen gekrönten
unseres
Oberbürgermeisters; wir verbinden damit die Hoffnung, daft
daft
zustellen;

dieser Grundzug hat ihn aber auch

angemessener Beschäftigung
Beschäftigung ein
ein glücklicher
glücklicher Lebensabend
Lebensabend vergönnt
vergönnt sein
sein möge.
möge.
ihm baldige Genesung befthieden und bei angemessener
(Schwäbische
(Schwäbische

Kronik 1892,
1892, S. 2009.)
2009.)

Gmil Rümelin
Männer verdankte,
familie entstammend, welcher der Staat manche
manche verdiente
verdiente Männer
verdankte, war
war am
am
Juni 1846 zu Ulm geboren, wo sein Vater, der im Jahre 1900 in hohem Alter als Regierungsdirektor
Regierungsdirektor a.
a. D.
D. ver¬
ver
storbene Eugen, Bruder des
des Kultministers und Univerfitätskanzlers Gustav
Gustav Rümelin, der
der finanzkammer
finanzkammer als
als rechts¬
rechts
kundiger Assessor angehörte. Nach dem Studium der finanzwiffenschaften in Cübingen und
und in
in Heidelberg
Heidelberg erhielt
erhielt
Emil R. im Mai 1872 die Assistentenstelle bei dem Hauptsteueramt in Eftlingen, wurde im November
November 1873
1873 zum
zum
1877 zum
und 1877
Grenzkontrolleur in friedriebsbafen befördert, bald zum Kanzleihilfsarbeiter beim
beim Steuerkollegium und
zum Revisor
Revisor
bei diesem Kollegium ernannt. Das Jahr >880
&gt;880 brachte
brachte seine
seine Beförderung
Beförderung zum
zum finanjalfeffor und
und Stationskontrolleur
Stationskontrolleur
zu Münster in Westfalen. Von dort kehrte er
er im Jahre 1886 in die
die Heimat zurück und
und übernahm
übernahm die
die OberjollOberjollzu
infpektorsftclle in Heilbronn. Wenige Jahre darauf, im September 1889, trat er
er eine
eine Stelle als
als Oberlteuerrat
Oberlteuerrat im
einer altwürttembergifcben

21.
21.

160

■_
<K&lt;K-

Bürgerlidre
Bürgerlidre Kollegien 'S»

Steuerhollegium
Steuerhollegium zu
zu Stuttgart an. 1891
1891 erschien
erschien von ihm eine Schrift über die Selbstverwaltung in Begebung zur
frage,
frage, wie er
er auch
auch fonit literarisch hervorgetreten ist. Nach feiner bisherigen Caufbabn schien
schien er
er ganz für
den
den Dienst
Dienst der
der finanjverwaltung des
des Staates bestimmt, als die schwere Erkrankung des Oberbürgermeisters
v. Rade
v.
Rade die Stadt Stuttgart
gäbe des neuen Stadtvorftands
sozialen
sozialen

im R erbst
erbst 1892 vor die Mahl
eines neuen Stadtvorftandes
stellte und Rümelin von An¬
An
gehörigen
gehörigen

Kandidaten
Kandidaten

der
der

Linken

war

eine keineswegs leichte
und angenehme. Gewählt gegen
gegen
einen beträchtlichen Ceil der
Wählerschaft , sah er sich an
Wählerschaft,
die
die Spitze
Spitze einer Stadt gestellt,
gestellt,
die sich
sich mitten in dem schwie¬
schwie
rigen
Oebergang
zur
Großstadt
rigen Oebergang zur Großstadt
befand, wo mehr als sonst

zum

auserfeben

ward.
Nach
Nach einem
einem an Hufregung rei¬
rei
Mahlkampf, am 18. No¬
No

chen
chen

vember jenes Wahres wurde er
er

mit der nicht überall erwar¬
erwar

dem
dem Staatsdienst,

mit
mit der
der Anschauung
Anschauung und Durch¬
Durch
führung neuer
neuer Reformgedanhen
eine
eine weife
weife Schonung des
des Be¬
Be
stehenden verbunden fein und
sich
sich Zukunft und Vergangen¬
Vergangen
heit friedlich die Rände reichen
reichen
Der bei der Mahl
müssen.

am
am 9.
feier
9. Januar 1893 die feier¬
liche
liche Beeidigung und Hmts-

schaft bat es bald anerkannt,

einfetzung,
einfetzung, am 27. September

dafz Rümelin

teten Mehrheit von 54,0 gegen

Stimmen gewählt.

4031
4031

Dezember

28.

Königliche
Königliche

erhielt

Bestätigung,
Bestätigung,

nach
nach wenigen
wenigen Lagen

lassung
lassung aus

er

1893
1893 bei
bei Gelegenheit
Gelegenheit

Hm
die
der
der

die
die Ent¬
Ent

unterlegene
unterlegene

Ceil
Ceil

der
der

Bürger¬
Bürger

von Anfang an
entgegenkommend, unterstützt
entgegenkommend,
unterstützt

der
der Ein¬
Ein

weihung
weihung der
der König Karlsbrüche

von der ihm eigenen persön¬
persön
lichen
lichen Gefälligkeit gegen
gegen jeden,
jeden,
mit
mit dem er zu tun hatte, be¬
be
strebt
strebt gewesen
gewesen ist,
ist, die
die Vorgänge
Vorgänge der
der Mahl vergessen
vergessen zu
zu lassen
lassen und einen allen gemeinsamen Boden der
der Arbeit für das
das
Mohl
Mohl der
der Stadt
Stadt zu
zu suchen.
suchen. Sachliche
Sachliche Meinungsverschiedenheiten
Meinungsverschiedenheiten hat es
es auch während feiner Amtstätigkeit, besonders
bei
bei feiner
feiner offenen
offenen Datur,
Datur, die
die es
es liebte,
liebte, frisch
frisch herauszureden
herauszureden,, bald für diesen, bald für jenen Ceil der Bürgerschaft ge
ge¬
geben,
geben, aber
aber er
er suchte
suchte ihnen
ihnen meist
meist mit
mit Erfolg
Erfolg persönliche
persönliche Spitzen zu
zu nehmen und hat dabei auch die Mitwirkung derer
derer
gefunden,
gefunden, die
die für
für die
die erste
erste Stelle
Stelle der
der Stadt
Stadt einen
einen andern
andern Vertreter gewünscht hatten. (Schwäbische Kronih ,899, $. 673.)
673.)
Verleihung des Citels Ober
Ober¬
bürgermeister
bürgermeister folgte. Die
Die Hufdie
die

Rümelin.

namhafte
sDitglieder der
namhafte frühere
frühere sDitglieder
der bürgerlichen Kollegien.

II.
II.

1. Hus
Hus der
der Zeit der CebenslängUcbheit der Stadträte
1.

Binder,
Binder, der
der langjährige
langjährige Stadtpfleger,
Stadtpfleger, Brodhag, der regelmäßige Stellvertreter des
des StadtDuvernoy, Arzt,
Duvernoy,
Arzt, Gutbrod,
Gutbrod, der
der spätere
spätere Stadtfchultheiß,
Stadtfchultheiß, Räcker, Gastwirt zum Petersburger Rof,
Rof,
ehemaliger
Kreufer, Apotheker,
ehemaliger Karlsfchüler,
Karlsfchüler, Rölder,
Rölder, Notar,
Notar, Kreufer,
Apotheker, Lotter, Kaufmann, Münder, Buchdrucker,
Buchdrucker,
Rerausgeber
Ritter, der
Rerausgeber der
der „Stadtglocke",
„Stadtglocke", peiarg
peiarg us,
us, Rofzinngiefzer,
Rofzinngiefzer, Ritter,
der Dichter des Schillerlieds, Schön, Kamin¬
Kamin
mögen
mögen genannt
genannt werden:
werden:

fchultheifzen,
fchultheifzen,

feger,
feger,

Sick,
Sick, Silberarbeiter,
Silberarbeiter, Zen neck, Randlungsvorfteber.

2.
2. Seit dem Jahr 1849.
(Mit Ausschluß
Ausschluß der noch Lebenden.)
Lebenden.)

A. 6emeinderäte.
6 emeinderäte.
Die
Die Männer
Männer des
des Randeis
Randeis und
und der
der Gewerbe:
Gewerbe:

fr.
1849—54,
fr. federer
federer ($. 85) 1849—54,
K. fr.
(S. 85) 1849—54,
K.
fr. Oftertag
Oftertag (S.
1849—54,

C.
C.

f.
f. Si*
Si* ,849-54,
,849-54,

I. I. Denninger 1849—60,
1849—60,
1849_60,
R. I.
60,
I. j, Reims dtdt 1849
Arthur Conradi (S. 85)
85) 1854—58,
K. Ross mann (S. 60)
60) 1854—65,

Verwaltung
ßeschicbtc der städtischen Verwaltung

der Redakteur:

Geiger >864—78,
&gt;864—78,
R. Knosp (S. 68) 1866—72.
1866—72.
1866—76,
I. jsofenbans 1866—76,
B- Reiniger
Reiniger 1874—91,
1874—91,
BB. Binder
Binder 1874—80,
1874—80,
B.
Huberten 1874—80,
1874—80,
f. Huberten
C.
C.

C.

1878—92.
Setzer 1878—92.

B. Obmänner des Bürgerausfcbuffes.
Bürgerausfcbuffes.
Murschel
Rechtsanwalt
80) 1849—51,
1849—51, 1853
1853
Rechtsanwalt
($. 80)
bis 55;

Ober-Cribunal-prohurator D
D eitle
eitle 1851—53;
1851—53;
Rechtsanwälte:
die
die

K. Sebichbardt 1876-79,
1876—82,
H. Stof? 1876—82,

6bni (S. 72) 1880-88,
B. 6bni
1880-88,
B. Rettenmeyer
Rettenmeyer 1880—86,
1880—86,

Probit 1855—57,
Probit
1855—57,
6d. eiben (I.
(I. o.) 1857-58,
1857-58,
Böl der (I. 0.) 1860—62,
1860—62,

6utbrod 1882—8z,
1882—8z,
6. 6utbrod
Mulle 1882—88,
6. Mulle
6. Zaiter
Zaiter 1884—92,
1884—92,
K. Ca ul er 1886—95,
1890—1900;
K. Baumeister 1890—1900;
die Kleingärtner:
Kleingärtner:

Sarwey (s.
(s. 0.)
0.) 1862—64,
1862—64, 67—69,
67—69,
Cauten schlag er (s.
1869—71,
(s. o.) 1869—71,
1871—73, 79-8'.
79-8'. 83-85,
0. Wächter (S. 72)
83-85,
72) 1871—73,
1873—75;
Zeller (s.
(s. 0.) 1873—75;
Stalin (S. 72) 1887—89;
1887—89;
Rausmann 6. Stalin
Ruhn 1895—97.
fabrihant 6. Ruhn
1895—97.

Stähle 1878—1902,
1878—1902,
K. Stähle

f.
6. f.
C.
C.

Single
Single 1851—69,
1851—69,
Rüble
Rüble 1864—88;
1864—88;

C. Mitglieder des
des Bürgerausfcbuffes.
Bürgerausfcbuffes.

die Rechtsanwälte:

der Gewerbe:
Gewerbe:
Die Männer des Bändels und der

3
3.. Jordan
Jordan 1849—54,
1854—59,
75 , 78) 1854—59,
0.. Sarwey (S. 59, 75,
0

Oetterlen 1854—65,
H. Oetterlen
1854—65,
C.
C.

Galtpar 1856—82,
1856—82,

eiben 1860—76,
6d. eiben
K. Römer 1862—80,
3
3.. Böl der (S. 67, 71,
71, 81)
81) 1864—70,
1864—70,
72) 1872—78,
1872—78, 86—88,
86—88,
K. Cautenl eblager (S. 72)

Zelter 1876—82,
6. Zelter
Becher (S. 58)
58) 1878-84;
1878-84;
der
der Hrjt:
Hrjt:
K. C. Beller
Beller 1849—73;
1849—73;
der israelitische Obcrhircbenvortteber:
Obcrhircbenvortteber:
H. Cevi 1872—84;
die Hrchitekten:
3
3.. f. Stahl
Stahl 1872-78,

H.

Braunwald 1876—88,
3.. M. Braunwald
1876—88,
3

Klittmann 1884—90,
Klittmann
1884—90,
Cb. frey
frey 1888—1900;
1888—1900;

C.

Erhard. R. Kaptf,
Kaptf, 6. Müller
Müller ($. 85),
85),
Miedemann,
ebner, M. Miedemann, f.Joblt,
engelborn, H. ebner,
f.Joblt,
Cb. Cielcbing, f. Steinhopf
Steinhopf (S.
(S. 85),
85), M.
M. pelarpelarCb.
Sich,
Scbiedmayer,
3. 6.
6.
gus, Beding er, H. Scbiedmayer, f. Sich, 3.
Scbichler,
C.
Schwarz,
Motz, W. psitzer. 33.. Schwarz, C. Scbichler,
H. Scböninger, f. RapH, 6. B »! acker,
acker, 33.. 6ilen6ilenH.
Zailer,
MärKlin, 6.
6. Zailer, f. Bauser,
lobr, 33.. f.
Bauser, M.
M.
f. MärKlin,
Rettn er, ÖL
ÖL Hnhele, 3
3.. Scbiedmayer,
Scbiedmayer, ÖL
ÖL BB.
B.

föbr (S. 85), C.
C. Kämmerer,
Kämmerer, BB- ÖJaldÖJaldRrauh, 6. föbr
Sdiiedt,
Balz,
Mayer,
K.
f.
Cb.
C. Rieth,
Mayer,
Balz,
Sdiiedt,
baur, C.
5. Roch, M. Brenner, 6
6.. Münz,
Münz, M. Bberbardt,
Bberbardt,
Grüninger,
R.
Örtlich,
C.
.
R.
Bartb,
6.
Benger,
Örtlich,
R.
Grüninger,
6
R.
R.
Roblbammer,
Benger,
6.
BM.
Roblbammer,
R.
Mittler,
6.
BGerlach;
C. Cauxmann,
Cauxmann, p. v. Gerlach;
CCCeitbreebt, C.
die
die

die
die Herzte
Herzte::

fröhlich, Rreuler, Ott,
Ott, Sigel;
Sigel;

die
die Hpotbeher:
Hpotbeher:

Kreujer 1849—51,
Kreujer
1849—51, 56—68,
56—68,
1849—61,
Bubi
Bubi 1849—61,
3 . Bat
3.
Bat dien (S. 85)
85) 1864—76;
1864—76;

der
der

BBC.

der Chemiker:

Hmmermüller 1866—72;
1866—72;
f. Hmmermüller

Rechtsanwälte:

Römer (S. 81),
81), Gwinner,
Gwinner, f. HI
HI eitbreebt,
eitbreebt,
Seeger;
Ceipbeimer, Cie tz,
tz, R.
R. Seeger;
Rob.
Rob.

Regierungsrat:
Regierungsrat:

Oppel;
die Professoren:

Breymann, Bäume r, Baumgärtner,
Baumgärtner, frauer,
frauer,
Blum, Zeman;
die

der
der Geologe:
Geologe:

0
0.. fr
fr aas (S. 61)
61) 1872—78;
1872—78;

Redakteure:

0.. eiben (S. 81),
Schnitzer, Scbäffle
Scbäffle (S.
(S. 78).
0
81), Schnitzer,
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Bürgerliche Kollegien
Kollegien -S*
-S*

III. Die bürgerlichen Kollegien zur
zur Zeit der
der
des neuen Rathauses.

Binweibung

Oberbürgermeister:
Oberbürgermeister:
1858 als
als Sohn
Sohn des
des Ständischen
Ständischen Archivars Gautz,
Gautz, Landrichter
Landrichter
6auf?, Fjeinncb, geboren ;u Stuttgart 7. lüärj 1858
in Mm >8y>,
&gt;8y&gt;, Oberamtsrichter in Lettnang 1842, Rechtsanwalt in Stuttgart 1894,
1894, besoldeter
besoldeter 6emeinderat 11.
11. Oktober 1894,
1894,
zum Stadtschultheitzen gewählt 19.
19. Mai 1899, bestätigt 13.
13. Juni 1899,
1899, Oberbürgermeister
Oberbürgermeister 24. februar 1900.
1900.

ßemeinckräte:

Stochmayer,
Stochmayer, Bugen, Rechtsanwalt,
Rechtsanwalt, geboren
geboren ju
Stuttgart ,3. Mai 1850, am 22. Juni 1899 auf die Dauer
von 6 Jabren jum ersten besoldeten Gemeinderat gewählt.
Rettich,
Rettich, Beinrich, Dr. jur., Vorstand
Vorstand des
des Statistischen
Statistischen
Amts der Stadt, außerordentliches
außerordentliches Mitglied des
des Kgl. Sta¬
Sta
tistischen
tistischen Landesamts, geboren
geboren ju Sigmaringen
Sigmaringen 7. Juli 1859,
1859,
am 6. Juli 1899 auf 66 Jahre ;um zweiten
zweiten besoldeten
Gemeinderat gewählt.
gewählt.
zu
Rechtsanwalt, geboren
geboren zu
Mattes,
Mattes, Karl, Dr. jur., Rechtsanwalt,

am 23.
Denkingen OH. Spaicbingen 29. März
März ,867, am
23. februar
Gemeinderat
1905 auf 6 Jahre zum dritten besoldeten
besoldeten Gemeinderat

gewählt.
gewählt.

Mischer, J., Kaufmann.

Rothenhöfe
Rothenhöfe r,

Bugen, Buchbindermeilter.

Vö bring
bring er, J. 6., Kaufmann.
(Netz, Reinhold, Bauunternehmer.
Bauunternehmer.
Klotz, Karl, Schreiner.
Schreiner.
Buchbinder.
Dietrich,
Dietrich, Hdam, Buchbinder.

Kleingärtner.
Stapff, Beinrich, Kleingärtner.

a. D.
Me? ger, Karl, Oberingenieur a.
Bauszer, Paul, Fjofwerhmeilter.
Fjofwerhmeilter.
©aller, Jul. Oskar, Privatmann.
Beim, Karl, Regierungsbaumeilter.
Regierungsbaumeilter.

sinh, Johannes,
sinh,
Johannes, Kaufmann.
Kaufmann.
Cbeurer, Gustav, Gastwirt.
Professor.
Burkhardt,
Burkhardt, Paul, Architekt, Professor.

Reif, Karl, Fabrikant.
Fabrikant.
Sperha, Karl, Bandschuhfabrikant.
Bandschuhfabrikant.
Stöckle, ferdinand,
ferdinand, Kleingärtner.
Kleingärtner.
(Kurz, Richard, Graveur.
Graveur.
Bauer, Ludwig, Dr. med.,
med., praktischer
praktischer Arzt,
Arzt,
fri},
fri}, Max, Obsthändler.
Obsthändler.
Reis, Richard, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Rechtsanwalt.

Schleicher, Karl, Kaufmann.
Arnold, Julius, Fabrikant.
Schäu felin,
felin, Gottl., Architekt.

Lürgeraussckuß:
Lürgeraussckuß:
Obmann:
£öebner, Johann, Schullehrer.
Stellvertreter des Obmanns:

fflilejewshy,
fflilejewshy, Paul, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Mitglieder:
Mitglieder:
6 r a I;I; a u ee r, Adolf, Kanzleisekretär.
6
Sigel, Jobs.,
ermelfter.
Jobs., Klagn
Klagnermelfter.
Beutel, Jakob, Sattlern!
eitter.
Sattlern!eitter.
Krämer, Bberb.,
Bberb., jtin., Kleinwirt.

Bibi, Julius, (Kerhmelfter,
Bibi,
förttner, Brnlt, Architekt.
förttner,
Kienjle, Gustav, sen., Kaufmann.
Kienjle,
Eeyers, Richard,
Richard, Kaufmann.
Be Hey, Max, Fabrikant.
off mann, Leonhard, Professor,
B off
f Ueber, friedrich, Buchhändler,

f

fflattutat,
fflattutat, Bermann, Arbeitersekretär.
Graf, Bugen,
Bugen, Postsekretär.
Postsekretär.
Lorenz, Adolf,
Adolf, Dr. med., praktischer
praktischer Arzt.
Kleber, Richard,
Richard, Fabrikant.
Metzger» Karl, flaschnerrneifter.
Köhl, Karl, Architekt.
Brianger,
Brianger, B«go,
B«go, Dr. jur., Rechtsanwalt.
Bock, Karl, Kaufmann.

Kleitbrecht,
Kleitbrecht, friedrich,
friedrich, Verlagsbuchhändler.

Schilling,
Schilling, Otto, Revisor.
Schäfer,
Schäfer, Leonhard, Privatmann.
Berrmann, Karl Albert, Kaufmann.
Bär, Klilbelm, Schubmachermeilter.
Bäus; ermann, Ludwig, Metzgermeifter.

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

Privi
ihre
über
^ermögliche,
gewerbfame
lagen
Umgebung
weiterer
und
näherer
Jn

on allen Plätzen, welche die gewaltige wirtschaftliche 6ntwicklung des ,y. Jahr¬
hunderts ju großen Städten erhoben hat, mußte sich wohl keiner den Rang, den er
jetzt unter den Großstädten des Reichs einnimmt, schwerer und mühsamer erringen,
als Stuttgart, dem so ziemlich alle die Vorbedingungen fehlten, welche die Schwesterstädte im Süden wie im Horden in raschem Siegesfluge emporgetragen haben.
Jn näherer und weiterer Umgebung lagen gewerbfame und ^ermögliche, über ihre Privi¬

Core
vor
fast
bis
Ceil
zum
Gebieten
ihren
mit
die
Reichsstädte,
wachende
eifersüchtig
legien

legien eifersüchtig wachende Reichsstädte, die

Stuttgarts
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Stadt
der
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die
Blich
scheelem
mit
reichten,
Graf
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kleine
die
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und
lagen
ihr
mit
Streitigkeiten
schaftlichen
ihren
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den
mit
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ihre
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cr
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des
schaft,
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immer
hat
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und
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lange
Eine
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zu
entgelten
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Stadt
die
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Wohlstand
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wieder
mühselig
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den
neue
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und
politischer
an
die
Jahrhundert
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ruhigen
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dem
in
dem
in
ihr
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da
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fürchten
zu
mehr
nicht
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niedergehenden
langsam
Schluß
ßebenbublcr;
gefährlicher
recht
zeitweilig
ein
Ludwigsburg
gegründeten
neu
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der
bis
jahrzehntelang
Stadt
und
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der
Völkersturm,
großen
den
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aber
Jahrhunderts
des
eines
Hauptstadt
nunmehrige
die
friedensjeit
langer
in
dann
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innerste
ins
dieser
in
was
Blies,
ihr
fehlte
da
können,
bringen
vorwärts
hätte
sich
Staatswesens
größeren
Kein
hat.
gefördert
und
veranlaßt
Städte
andrer
vieler
so
Wachsen
und
Hufblühen
das
Zeit
Lauf
kurzen
seinen
und
durchfließt
sie
der
Bach,
kleine
Der
Stadt.
die
berührt
Strom
schiffbarer
lästiger
Geschlechtern
früheren
schon
ein
Erquickung
und
Zierde
einer
statt
ist
endigt,
Heckar
im
ent
hat
sich
Ueberwölbung
kostspielige
eine
durch
Bürgerschaft
die
dessen
geworden,
Schädling
nie
war
Wasserkraft
ausgenützte
ehedem
Mühlen
kleinen
vereinzelten
in
Seine
müssen.
ledigen

Stuttgarts reichten, mit

hunderts
er
Rang,
den
keiner
wohl
sich
mußte
hat,
erhoben
Städten
großen
ju
Jahr
,y.
des
6ntwicklung
wirtschaftliche
gewaltige
die
welche
Plätzen,
allen
on
erringen,
mühsamer
und
schwerer
einnimmt,
Reichs
des
Großstädten
den
unter
jetzt

Schwesterwelche
fehlten,
Vorbedingungen
die
alle
ziemlich
so
dem
Stuttgart,
als
haben.
emporgetragen
Siegesfluge
raschem
in
Horden
wie
Süden
im
städte

■

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
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u. s.
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es braucht nicht besonders betont zu
zu werden, daß 1 ha Markungsfläche in diesen
Städten
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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.

1
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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
«y Die wirtschaftliche

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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die
die
den
den

zur
zur

und
und
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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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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

,..o-. ( ;|i' rt |,..v «;

.-.•,.. <

■

&lt;&amp;<&-

Die wirtschaftliche Entwicklung
Entwicklung -i»

=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

187
187

Entwicklung -H»
-H»
«j- Die wirtschaftliche Entwicklung

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.

Die wirtschaftliche Entwicklung -$»

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

«z-«z--

Gewerbe -M
-M

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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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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Gewerbe.

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.
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vierte
vierte Abteilung.
Die bauliche Entwicklung Stuttgarts.

Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.

6is
6is ins 18. Jakrkunäert.
n der Stelle der
Kirche romanischen Stils mit
der heutigen
heutigen Stiftskirche stand vormals eine Kirche

zwei Cürmen an
an den
den Ostenden der Seitenschiffe. Vom nördlichen Curm find in der
UrbanshapeUe zwei,
St. UrbanshapeUe
zwei, vom südlichen vier Stockwerke erhalten. Jhre Architektur weift

auf die
die Mitte
Mitte des
des zwölften
zwölften Jahrhunderts zurück: wir sehen
sehen in ihnen die Kefte des ältesten
Kunstbaus
Kunstbaus der
der Stadt. Die
Die Abmessungen
Abmessungen der
der Kirche
Kirche und ihre Ausstattung mit zwei Cürmen läßt
schließen,
schließen, daß
daß der
der Ort,
Ort, dem
dem sie
sie als
als Gotteshaus diente,
diente, zur Zeit ihrer Brbauung kein ganz un¬
un
kann, wenn
bedeutender
bedeutender gewesen
gewesen fein
fein kann,
wenn er
er schon
schon noch
noch keine
keine eigene
eigene Parochie darstellte, sondern nach
Hltenburg-Cannstatt eingepfarrt
eingepfarrt war. Südöstlich von der
der Kirche lag in dem Sumpfland des Hefen-

Wasserburg,
Wasserburg, auf
auf deren
deren Grundmauern sich
sich später das Alte Schloß erhoben hat. Ob dessen
dessen
31
m
lang
südwestlicher flügel,
und
,2
m
breit,
mit
2
flügel, 31 m
,2
breit, mit 2 m dicken Umfassungsmauern, den Palas
der
der alten Burg bildete, ist
ist zweifelhaft. Mit
Mit größerem Kecht denken wir sie uns an der Stelle des
bachs
bachs eine

das Waisenhaus gerichteten
gerichteten südöstlichen
südöstlichen Flügels, der in feinem, wohl um die Mitte des
15.
Jahrhunderts erbauten
15. Jahrhunderts
erbauten Erdgeschoß
Erdgeschoß die
die Dürnitz, die
die einstige
einstige Speifehalle für das herzogliche
Hofgesinde,
einen
jetzt
enthält,
veränderten,
ursprünglich
Hofgesinde,
einen jetzt
54 m langen, 20 m breiten, durch eine
54
gegen
gegen
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Die bauliche Entwicklung

Reibe von Steinfäulen in ?wei
?wei Schiffe geteilten Saal mit mächtiger
mächtiger Balkendecke,
Balkendecke, über
über dem
dem sich
sich
nördlich
und
süd¬
die oberen Stockwerke in fachwerkbau erhoben. Hn die
die Burg schloßen
schloßen sich
sich nördlich und süd
die
lich die von König Rudolf von Habsburg 1286
1286 in fiebenmonatlicher
fiebenmonatlicher Belagerung vergeblich
vergeblich be¬
be
Reste find in dem überbauten Gang „unter der
der
raumten Mauern der Hitstadt. Jbre letzten Reste
Gräben
im
ihrer
Zug
dem
Bebenhäuser
F>of,
die
Spuren
und
Stiftskirche
ffiauer“ zwischen der
der
und dem Bebenhäuser F&gt;of, die Spuren ihrer Gräben im Zug
der Königs-, Eberhards- und Karlftraße sichtbar. Jm
Jm 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert besaß
besaß die
die Stadt
Stadt nur
nur drei
drei
an der
der flßarktftraße, 1350 genannt,
genannt, das
das
Core: das Jnnere Eßlinger- oder St. Leonhardstor an
unter dem
Kanzlei- oder Cunzhofertor an
an der
der Stelle des
des Durchgangs
Durchgangs unter
dem Drinzenbau
Drinzenbau und
und das
das Obere
Obere
kamen
erstmals
Jn
der
folge
hinzu:
beide
1393
erwähnt.
in der jetzigen Breiten Straße,
Straße, beide 1393 erstmals erwähnt. Jn der folge kamen hinzu: 1464
1464
Kleine oder
das Cedergerbertörlein beim
beim jetzigen
jetzigen Hotel Silber,
Silber, 1476
1476 das
das Kleine
oder Scbultörlein
Scbultörlein oben
oben in
in
der Schulgaffe, seit seiner
seiner Erweiterung Im

Jahr
Jahr ,535
,535 das
das Reue
Reue Cor
Cor geheißen,
geheißen, erst
erst ziemlich
ziemlich später
später

Cor am Jlgenplatj, um
das Untere Cor in der Stiftftraße; endlich öffnete man 1600 das kleine Cor
bei einer

damals ausgebrochenen
ausgebrochenen Seuche
Seuche den
den Sieg
Sieg nach
nach dem
dem Lazarettkirchhof
Lazarettkirchhof (vor der
der Eßlinger
Eßlinger

zu kürzen.
kürzen.
Vorstadt) zu

ras Eber¬
Von Bauten innerhalb dieses
dieses eiförmigen Mauerrings erfahren
erfahren wir erst,
erst, als 6
6ras
Eber
hard der Erlauchte (1265—1325)
(1265—1325) im Jahr ,32, das
das weltliche Chorb
Chorb errn
errn ft ist
ist zum heil.
heil.
hatten,
von
Beutelsbach
im
Remstal
bieber
Eßlinger
zerstört
verlegte.
das
die
Kreuz,
Eßlinger zerstört hatten, von Beutelsbach im Remstal bieber verlegte. Dun
Dun
erhält die dem Stift einverleibte romanische Basilika auf Kosten des Grafen Ulrich von {Uirtemberg, Propstes zu
zu St. Guido in
in Speier,
Speier, durch
durch den
den Steinmetz
Steinmetz Malter
Malter zwischen
zwischen 1327
1327 und
und 1347
1347 den
den
Zeit werden
jetzigen frühgotischen
frühgotischen Chor.
Chor. Um
Um dieselbe
dieselbe Zeit
werden einige
einige alte
alte Steinhäuser
Steinhäuser in
in der
der Däbe
Däbe
der Stiftskirche genannt: ein
ein Propst Marquard von Kaltental schenkt
schenkt 1321
1321 dem Stift das seiner
(Stiftftraße 10), die
„alte propftei“,
propftei“, neben
familie gehörige
gehörige Steinhaus
Steinhaus (Stiftftraße
die „alte
neben dem
dem „Steinhaus
„Steinhaus der
der
ursprüngliche
welches
das
Stutenhaus
gewesen
sein
(Stiftftraße
{Restlich
soll.
Herrschaft"
Herrschaft" (Stiftftraße 8), welches das ursprüngliche Stutenhaus gewesen sein soll. {Restlich
(Stiftftraße 5), das
gegenüber liegt an
an der
der Stadtmauer
Stadtmauer ein
ein drittes (Stiftftraße
das später
später sogenannte
sogenannte ffläntlerfcbe.
die
„neue
propftei“,
Kanzlei,
bis
1688
dann
{Uobnung fürstlicher
gräfliche
bis
1453
Es war
1688 die „neue
Personen, daher es
es später
später „das Schlößle“
Schlößle“ hieß.
hieß. Doch
Doch werden
werden im
im 14.
14. Jahrhundert einige
einige Häuser
abbrannten,
darunter
erwähnt,
die
1335
die
Herberge
zum
güldenen
auf dem Marktplatz erwähnt, die 1335 abbrannten, darunter die Herberge zum güldenen Hdler;
unfern der Burg die Münze; im Dordweften beim
beim Oberen
Oberen Cor der
der Spital für arme
arme alte Bürger
im
Südoften
Kapelle;
der
Garten
der
mit
eigener
frau
von
und Bürgersfrauen,
eigener
Südoften der Garten der frau
Mantua, d. b.
der Hntonia, Gemahlin Graf Eberhards des
des Milden. Hußerhalb
Hußerhalb des Mauerrings stand im
Süden der Stadt zwischen
zwischen Gärten, Heckern
Heckern und
und Miesen
Miesen die
die ,334
,334 genannte St. Leonhardskapelle,
im Dordoften vor dem
dem Cunjbofer Cor ein
ein seid- oder Sonderfiechenhaus,
Sonderfiechenhaus, mit welchem 1677 das
wurde,
schon
schon ältere Seel- oder Gutleuthaus vereinigt wurde, das
das fremden
fremden Hrmen Herberge und Speise
bot. 1391 kommt nördlich von der Stadt eine Liebfrauenkapelle vor.
Man möchte denken, daß die febden und Kämpfe, welche
welche die streitbaren Grafen von
Mirtemberg das ganze
ganze 14.
14. Jahrhundert hindurch bis über
über die
die Mitte des 15. in beinahe ununter¬
ununter
adeligen
brochener
brochener folge mit ihren
ihren städtischen
städtischen und
und adeligen Dachbarn
Dachbarn führten,
führten, auf die Entwicklung der
Einfluß
Hinsichtlich
gewesen
wären.
Stadt von ungünstigem
ungünstigem Einfluß gewesen wären. Hinsichtlich der
der Vermögensverhältnisse
Vermögensverhältnisse ihrer
Bürger war dies ohne
ohne frage
frage der
der fall.
fall. Hber
Hber gleichwohl
gleichwohl zeigt
zeigt Stuttgart während dieses
dieses Zeit¬
Zeit
raums eine
eine bedeutende
bedeutende Zunahme. Schon
Schon im Jahr 1350
1350 geschieht
geschieht der Eßlinger- oder St. Leon¬
Leon
hards-Vor
hards-Vor ft aa dt
dt Erwähnung, die
die sich
sich bei
bei der
der gleichnamigen Kapelle im Süden der Stadt
gebildet hatte und bereits
bereits eine
eine Judengasse
Judengasse und Judenschule
Judenschule in lieh schloß. Seit der Mitte des
ig.
ig. Jahrhunderts
Jahrhunderts wuchs
wuchs sie
sie vornehmlich
vornehmlich durch
durch den
den Zuzug
Zuzug der
der umwohnenden Landbevölkerung,
andauernden
Kriegsnöte
hier
Schutz
welche
gegen
die
suchte.
welche gegen die andauernden Kriegsnöte hier Schutz suchte. Eine zweite, die „obere“ Vor¬
Vor
stadt, 1451
1451 erstmals
erstmals erwähnt,
erwähnt, entstand
entstand bei
bei der
der Liebfrauenkapelle,
Liebfrauenkapelle, der
der Vorgängerin der
der Hospital-
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>8. Jahrhundert
Bis ins &gt;8.
Jahrhundert -H»
-H»

auf dem sogenannten Curnieracker, einem Stück seid, auf
auf welchem
welchem die
die Ritterfpiele
Ritterfpiele (j. B.
B.
nördliches
Jhr
wurden.
gehalten
Eberhard
im
Bart
Graf
ein besonders prächtiges von
1484) gehalten
Jhr nördliches
1484)
Ende schützte später „das Bollwerk", eine Befestigung, deren
deren Beschreibung
Beschreibung uns
uns nicht
nicht überliefert
überliefert
(1563
Standes
geringen
nur
Leute
längere
Zeit
fast
ist. Jn beiden Vorstädten wohnten
(1563 „arme
„arme
ist.
schon 1615 fand man in der Ciebfrauenvorftadt
Ciebfrauenvorftadt „die lustigsten
lustigsten Straßen,
Straßen, die
die
Uropfen“), aber schon
Vorstadt
hieß.
„reiche“
später
die
schönsten
schönsten Muser und die reichsten
reichsten Leute", so
so daß
daß sie
sie später die „reiche“ Vorstadt hieß.
Jahrhunderts nach
Eine neue Zeit begann für Stuttgart in der zweiten Miste des 15.
15. Jahrhunderts
nach
—
weitgehende
eine
der
Vielgeliebten
einem Städtekrieg — unter Graf Ulrich
(141g—80), der eine weitgehende
Ulrich dem
Kirche,

Bautätigkeit entfaltete. Das Gepräge,
Gepräge, das sie
sie trägt, ist
ist das
das der
der Gotik
Gotik in
in ihrer
ihrer Spätblüte.
Spätblüte.
1436 wurde der Grundstein zum Deubau des
des Langhauses
Langhauses der
der Stiftskirche
Stiftskirche gelegt.
gelegt. Hn
Hn Stelle
Stelle
fenster¬
doch
etwas
höherem,
Hallenkirche
mit
spätgotische
jener romanischen Basilika tritt eine
eine spätgotische Hallenkirche
etwas höherem, doch fenster
losem Mittelschiff und Kapellenreihen längs der
der Seitenschiffe,
Seitenschiffe, welche
welche durch
durch Einziehen
Einziehen der
der Strebe¬
Strebe
durch
den
und
macht
fünfschiffig
das
Innere
pfeiler gewonnen wurden. So erscheint
erscheint
fünfschiffig
macht durch den reichen
reichen
Wechsel von Stützen und Räumen,
Räumen, die schönen
schönen Detjgewölbe
Detjgewölbe und
und die
die fülle
fülle der
der hier
hier vereinigten
vereinigten
Denkmäler einen bedeutenden Eindruck, obwohl die
die Maße
Maße (für die
die erste
erste Kirche
Kirche der
der Landes¬
Landes
hauptstadt) nur bescheidene
bescheidene zu
zu nennen
nennen find. Kräftig steigt
steigt der
der im
im Innern
Innern auf
auf mächtigen
mächtigen Pfeilern
Pfeilern
Achteck
an
mittels
Schrägen
ins
vierten
Viereckgeschoß
GUestturm
empor,
vom
ruhende
an
Achteck über¬
über
gehend; über zwei Achteckgeschoßen
Achteckgeschoßen mit drei
drei Maßwerkgalerien
Maßwerkgalerien bildet ein
ein niedriges
niedriges Zeltdach
Zeltdach den
den
den
den
Bau,
erwähnt,
leitete
1451
und
1456—67
Stuttgart,
Abschluß. Meister Eberlin von
1451
den Bau, den
Albrecht Georg (Hberlin Jörg), der
der im
im Land vielbeschäftigte
vielbeschäftigte Kircbenbaumeister,
Kircbenbaumeister, fortsetzte.
fortsetzte. Das
Das
(üeftfenfter
Weftturm
1531,
vollendet,
der
Langhaus wurde 1495 mit Einsetzung der großen
großen (üeftfenfter
der Weftturm 1531, der
der
unten romanische Südturm 1488
1488 in der Höhe
Höhe mit spätgotischen
spätgotischen Maßwerkfenftern
Maßwerkfenftern versehen
versehen und
und
mit Spitzdach samt Laterne abgeschlossen. Das herrliche
herrliche Apofteltor an
an der
der Südseite
Südseite der
der Kirche
Kirche
von 1494—95 trägt dreimal den
den Wappenschild Albrecht
Albrecht Georgs. Dem
Dem kunftfreundlichen
kunftfreundlichen Grafen
Grafen
Ulrich verdankt Stuttgart auch
auch seine
seine beiden
beiden andern
andern älteren
älteren Kirchen,
Kirchen, gleichfalls
gleichfalls Schöpfungen
Schöpfungen
ersteht
an
Stelle
der
Leonhardskapelle
St.
Albrecht Georgs. In den Jahren 1470 und 1471
1471 ersteht an
der
Leonhardskapelle
in der
der Eßlinger Vorstadt die
die St. Leonhardskirche,
Leonhardskirche, ein
ein dreischiffiger
dreischiffiger netzgewölbter
netzgewölbter Hallen¬
Hallen
besonders
her
gesehen
wirkungsvoll
durch
den
bau von feinen Verhältnissen, von Osten
Osten
gesehen besonders wirkungsvoll durch den südlich
südlich
stehenden stattlichen Curm mit feinem schlanken,
schlanken, achtseitigen
achtseitigen Zeltdach. Vor der äußeren
äußeren Chor¬
Chor
Maria,
„Oelberg“
(richtiger
Johannes
und
sogenannte
sich
der
wand erhebt
Golgatha),
erhebt sich der sogenannte „Oelberg“ (richtiger
Maria, Johannes und Mag¬
Mag
dalena zu süßen des Gekreuzigten, eine Gruppe von ergreifendem
ergreifendem Ausdruck, 1501
1501 vom Meister
Hans aus Heilbronn mit vollendeter Kunst gemeißelt
gemeißelt (in unsern
unsern Cagen von A. Donndorf er¬
er
neuert, während das
das ursprüngliche
ursprüngliche Werk in die
die Hospitalkirche
Hospitalkirche versetzt
versetzt wurde). In
In der
der CurnierCurnieroder

oberen Vorstadt beginnt Ulrich 1471
1471

Unserer lieben frau
frau und St. Ulrich,
Ulrich,

an
an Stelle
Stelle der
der Liebfrauenkapelle
Liebfrauenkapelle eine
eine Kirche
Kirche zu
zu
jetzige Spitalkirche,
die jetzige
Spitalkirche, einen
einen schlichten
schlichten Bau mit

drei gleich hohen Schiffen, der
der 1493
1493 vollendet wird. Ihre ursprünglich flachen Decken
Decken wurden
1821—22 durch hölzerne
hölzerne Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe ersetzt.
ersetzt. Von
Von großer
großer Schönheit ist
ist der
der Kirchenftand,
Kirchenftand,
welchen der fürstliche Bauherr in
in Gestalt einer
einer gewölbten
gewölbten Halle im nördlichen Seitenschiff
Seitenschiff für
sich
sich

errichtete.

1473 verband Graf

Ulrich mit
Dominikanerkloster, dessen
mit der
der Kirche
Kirche ein Dominikanerkloster,

erhaltene, doch
Der
Der größtenteils erhaltene,
doch seit
seit ,839 seiner
seiner Gewölbe be¬
be
in Stuttgart) enthält neben
der Kirche
Kirche (der
raubte Kreuzgang an
an der Dordseite
Dordseite der
(der einzige
einzige in
neben anderen
anderen
Denkmälern die Grabplatte des
des berühmten Humanisten Johannes Reuchlin von 1501
1501 mit der
der
Den
von ihm verfaßten dreisprachigen
Curm
erhielt
die
Spital¬
dreisprachigen Inschrift (vgl. S.
S. 10).
Den
jetzigen
die
Spital
10).

Mönche er aus Dürnberg berief.

kirche erst 1730—38, da das Dominikaner- (als Bettelorden-) Kloster nur zu
zu einem
einem Dachreiter
berechtigt
gewesen
war.
berechtigt gewesen
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Es seien hier auch
auch die Kloster
Kloster böse erwähnt, welche
welche auswärtige Klöster jum Zweck
der
der Verwaltung ihrer Gefälle
Gefälle und
und sonstigen
sonstigen Einkünfte in
in der
der Stadt besaßen.
besaßen. Der umfangreichste
umfangreichste
war der Bebenbäufer I)of von 1457, auf dessen
dessen Stelle das alte Kriminalgefängnis und das frühere
Stadtgericht
Stadtgericht (1838), jetzt
jetzt die
die Stadtdirektion, stehen.
stehen. Seine
Seine in
in ihren
ihren Kesten
Kesten noch
noch sichtbare
sichtbare Kapelle
Kapelle
wurde
wurde 1699
1699 französisch-evangelische
französisch-evangelische Kirche. Der Corcber
Corcber Hof von 1483
1483 lag am oberen
oberen Ende
der
der Bandgasse;
Bandgasse; der Hdelberger,
Hdelberger, 1451
1451 von einem
einem Bürger dem
dem Kloster geschenkt, erhielt 1491
1491 eine
Marienkapelle;
die
Höfe
Heiligenkreuztal,
von
Herren
Cichtenstern
alb,
und
Maulbronn
sind
Marienkapelle; die Höfe
Heiligenkreuztal, Herren
Cichtenstern
sind nicht
mehr
mehr nachzuweisen.
nachzuweisen.

Huch
Huch mit weltlichen
weltlichen Bauwerken und Hnlagen bereicherte Graf Ulrich die Stadt. Er
vollendete das
das 1435
vollendete
1435 von
von Graf Ludwig I. begonnene „Herren- oder Malefizhaus". Der
stattliche fachwerhbau mit einem
einem Erker an der Vorderseite stand an der Südseite des Markt¬
Markt
platzes
platzes von allen Seiten
Seiten frei. Sein
Sein Erdgeschoß
Erdgeschoß enthielt die Metzig, Brotlaube und das Korn¬
Korn

baus, das erste
erste Stockwerk Verkaufsräume für Buchhändler, Gerber und andere Gewerbe; das
zweite
Gerichtssitzungen, auch
zweite einen
einen großen
großen Saal
Saal für
für peinliche
peinliche Gerichtssitzungen,
auch zu
zu Hochzeiten,
Hochzeiten, Schauspielen
Schauspielen und
anderen
1775
Lustbarkeiten.
wurde
das
Gebäude
erneuert
und
zu
einer
öffentlichen
Bibliothek
anderen
1775
mit
mit Lesezimmern
Lesezimmern eingerichtet.
eingerichtet. Bis
Bis 1785
1785 enthielt es
es die
die Kunst- und Httertümersammlung, bis
—
das
römische
1801
Lapidarium,
1820
wurde
es
abgebrochen
1801 das römische
1820 wurde es
— 1451
1451 und später wieder erweiterte
Ulrich
Ulrich den
den Marktplatz
Marktplatz durch
durch Entfernung von geringwertigen Häusern, er schenkte der Stadt
Brunnen,
baute
1448—50
Brunnen, baute 1448—50 an
an der
der Stadtmauer um die Eßlinger Vorstadt, verschiedene
Core zu
bequemerem Verkehr,
Core
zu bequemerem
Verkehr, gab
gab 1466
1466 der Stadt die
die Erlaubnis zum Bau eines Bürger- und
Rathauses,
welchem
an
sein
Bild
mit
der
Reichssturmfahne
Rathauses, an welchem sein Bild mit der Reichssturmfahne „gar artlicb in Hol; geschnitzt zu
zu
schöne
schöne

war".
war". Ein
Ein Holzbau
Holzbau aus
aus steinernem
steinernem Unterftock wurde es
es unter Herzog Ludwig 1582 ver¬
ver
blendet
und
unterhalb
der
fenster
des
ersten
Stockwerks
mit
den
Mappen
der dem württemblendet und unterhalb der fenster des ersten
bergischen
Hause verwandten
verwandten fürsten
bergischen Hause
fürsten geschleckter
geschleckter in Blendnischen, unter denen des oberen mit

sehen
sehen

fürstlichen
fürstlichen Hnnaten
Hnnaten (Vorfahren) zwischen
zwischen Karyatiden
Karyatiden verziert.
verziert. Die Erneuerung durch Groß
im Jahr
1824 nahm ihm
im
Jahr 1824
ihm diesen
diesen Schmuck und verlieh ihm das nüchterne Heußere, das es
es bis
den
den

Hbbrucb
Hbbrucb zeigte.
zeigte. 1440
1440 legte
legte Ulrich den
den umfangreichen Unteren See an, der im
Horden der
der Stadt
Horden
Stadt vom
vom Büchsentor
Büchsentor bis zum
zum Seegartentor
Seegartentor (beim alten Katharinenstift)
reichte.
Katharinenstift) reichte.
er
1737
Hls
aus
gesundheitlichen
Rücksichten
trocken
gelegt
wurde,
entstanden an feiner Stelle
Hls er 1737 aus gesundheitlichen Rücksichten
die
Hlleen, deren
die Seewiesen
Seewiesen mit
mit schönen
schönen Hlleen,
deren letzte
letzte Reste
Reste der
der Stadtgarten enthält. Ein schmaler
Damm,
Damm, der
der Zugang
Zugang zum
zum Büchsentor,
Büchsentor, hatte ihn von dem
dem schon
schon 1393 genannten Mittleren See
getrennt.
Huch dieser
ausgetrocknet und auf seinem
getrennt. Huch
dieser wurde
wurde ausgetrocknet
seinem Grund 1752 eine Maulbeerbaum¬
Maulbeerbaum
pflanzung
angelegt,
an
welche
die
dort
laufende
Seidenstraße erinnert.
Ein dritter See,
pflanzung angelegt, an welche die dort
See, der
der
schon
schon 1304
1304 genannte Obere, war bereits 1555 verschwunden.
zu
zu

seinem
seinem

©ras
©ras eberbard
eberbard im
im Bart
Bart (1459—1496) verlegte
verlegte 1483 feine Hofhaltung von Urach nach
nach
Stuttgart. Mährend
Stuttgart.
Mährend er
er für seine
seine Vermählung mit Barbara von Mantua das Uracber Schloß
verschönerte,
die
dortige
Hmanduskircbe
verschönerte, die dortige Hmanduskircbe 1470,
1470, die
die Cübinger
Cübinger Georgenkirche 1479 begann, hat er
er
in
in Stuttgart
Stuttgart größere
größere Bauten
Bauten nicht
nicht ausgeführt. Doch veranlaßt er
er den Bau des „Landhauses"
zur
zur Hufbewahrung
Hufbewahrung von
von Mehr
Mehr und
und Massen
Massen für
für die
die Dörfer im Stuttgarter Hmt (angeblich die
jetzige
jetzige Musikschule
Musikschule in
in der
der Langen
Langen Straße,
Straße, eher
eher eines
eines der
der Hintergebäude des Spitals); die Lieb
Lieb¬
frauenvorstadt
erhielt
durch
ihn
eine
regelmäßige
frauenvorstadt erhielt durch ihn eine regelmäßige Hnlage
Hnlage mit geraden, winkelrecht sich
sich schneiden¬
schneiden
den
den Straßen;
Straßen; die
die Vorstädte,
Vorstädte, deren
deren Ummauerung
Ummauerung durch
durch ihn
ihn fortgesetzt,
fortgesetzt, jedoch erst 1567
1567 beendigt
wurde,
beabsichtigte
der
fromme
Herr
wurde, beabsichtigte der fromme Herr mit
mit zwölf Coren zu
zu schließen und diese nach den
den Hamen
der
Hpostel
zu
benennen.
Das
Siechenoder
Cunjhofertor
(Cunjhofen
S.
der Hpostel zu benennen. Das Siechen- oder
93) an
an der
der Ein¬
Ein
93)
mündung
mündung der
der Schloßstraße
Schloßstraße in
in die
die Königstraße,
Königstraße, bis 1807
1807 an
an deren
deren Ende das Königstor erbaut
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von 1575
oder Seegartentor
des Apostels Petrus, das SeeSee- oder
Seegartentor von
1575 beim
beim ehe¬
ehe
wurde, erhielt das Bild des
scheint
maligen Katharinenstift in der
der friedriebstraße das des
des Paulus.
Paulus. Die
Die Ausführung
Ausführung scheint aber
aber
nicht weiter gediehen zu
zu fein. Die andern vier Core an
an der
der Curnierachervorftadt
Curnierachervorftadt waren:
waren: das
das
dem
nach
Statistischen
Landesamt),
jetzigen
(dem
Schießhaus
zunächst dem
dem alten
(dem jetzigen Statistischen Landesamt), nach dem
Büchfentor, zunächst
der Schützen
Schützen auch
auch Sebastianstor genannt, 1748
1748 beim
beim Einzug
Einzug Herzog
Herzog Karls
Karls nach
nach feiner
feiner
Patron der
Vermählung neu erbaut und 1855
der 6artenftraße; das Reinsburger,
der
auch Rotebildtor genannt,
bildes auch

abgetragen: das obere Seetor
Seetor auf
auf dem
dem Bollwerk
Bollwerk am
am Ende
Ende

wegen eines 1522 noch
noch erhaltenen,
erhaltenen, rot
rot angestrichenen
angestrichenen Heiligen¬
Heiligen
Jnfanteriehaferne.
und
paulinenftraße
zwischen der
der paulinenftraße und Jnfanteriehaferne. An
An der
der
Kriegsminifterium
standen das äußere Eßlinger Cor
Cor beim
beim jetzigen
jetzigen Kriegsminifterium in
in der
der
Ceonbardsvorftadt standen
so
Hauptstätter
Cor,
das
Corftraße
jetzigen
bei
der
am Mlhelmsplat;
jetzigen Corftraße das Hauptstätter Cor, so ge¬
ge
Charlottenftraße; am
Stätte innerhalb
innerhalb eines
eines „der
„der Käs“
Käs“ ge¬
ge
heißen, weil davor die Haupt- (d. h. Enthauptungs-) Stätte
1564.
erbaut und
und als
als Debentor
Debentor das
das Lazarett-Cor
Lazarett-Cor feit
feit 1564.
nannten Rundgemäuers lag, beide Core 1478 erbaut
Cannals
,80b
der jetzigen Decharftraße wurde erst
erst 1793
1793 errichtet
errichtet und
und kam
kam ,80b als CannDas Akademietor in der
Vorstadtmauern
Die
Bibliothekgebäude.
jetzige
Die Vorstadtmauern waren
waren durch
durch
ftatter Cor weiter hinab unter das
Katbarinenftraße
übrig,
in
der
Schellenturm
der
nur
ist
diesen
weitere 15
Schellenturm
in
der
Katbarinenftraße
übrig,
von
verstärkt:
Ciirmc
15
in welchem die „Schellenwerker“, d. b. die zu öffentlichen
öffentlichen Strafarbeiten
Strafarbeiten Verurteilten,
Verurteilten, verwahrt
verwahrt
in
Vorstädten vermittelten
wurden. Den Verkehr über die 6räben zwischen der
der Altstadt und
und den
den Vorstädten
vermittelten
dem Unteren
Unteren Cor
Cor in
in der
der Stiftstraße,
Stiftstraße, feit
feit
Brüchen: die hölzerne Kirchenbrücke von 1583 vor dem

1605
1605 von Stein hergestellt, die Schulbrücke von
feiner Cegionshaferne willen 1753 an Stelle einer
Eberhardstraße, führte
Langen Graben, die jetzige Eberhardstraße,

1476,
1476, die
die Reue
Reue Brüche,
Brüche,

die
die Herzog
Herzog Karl
Karl um
um

älteren
älteren beim
beim Oberen
Oberen Cor
Cor erbaute.
erbaute.
eine
Petersburger
Hof
beim
beim Petersburger Hof eine Brücke
Brücke
gasse, eine andere stand feit ,600 beim färbergäßeben,
färbergäßeben, eine
eine dritte
dritte ging
ging feit
feit 1762
1762 zum
zum
gasse,
zur
Die Brüche vor dem
dem Eßlinger Cor wurde schon
schon im
im 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert entfernt,
entfernt, zur

Ueber
Ueber den
den
zur
zur HirschHirsch-

Jlgenplatz.
Jlgenplatz.
Sporergaffe
Sporergaffe

— Der Defenbacb floß in der
der ältesten
ältesten Zeit
Zeit durch
durch die
die Stadt
Stadt in
in
leitete das wälfche Brüchle. —
später
erst
Burggraben:
in
den
Hirfchgasse
die
durch
und
Cübingerstraße
der Richtung der jetzigen
durch die Hirfchgasse in den Burggraben: erst später
der
— Der flächenraum,
flächenraum, der
der durch
durch die
die
führte man ihn südlich um die Stadt und den Lustgarten. — Der
zusammen¬
mit
Stadt
Jahrhunderts
der
des
15.
Hälfte
zweiten
der
in
des 15. Jahrhunderts mit der Stadt zusammen
Ummauerung der Vorstädte

das Dreifache.
Dreifache.
wuchs, übertraf den der Altstadt um mehr als das
Die mittelalterliche Kunst, die in den schwäbischen
schwäbischen Städten
Städten so
so reiche
reiche Blüten
Blüten trug,
trug, hat
hat in
in
absehen,
aus
Kirchen
gotischen
Geheiß entstandenen
entstandenen gotischen Kirchen absehen, aus
Stuttgart, wenn wir von den auf fürstliches Geheiß
einige
hinterlassen:
Spuren
der Zeit der Grafen kaum
einige steinerne
steinerne Unterstöcke,
Unterstöcke, z.
z. B.
B. am
am Schülefchen
Schülefchen
der
beschädigtes
sehr
ein leider
leider sehr beschädigtes Bildwerk
Bildwerk im
im
und Schleicherfchen Haus (Dr. 44 und 55 am Markt), ein

(f. u.); in den ältesten Ceilen
Ceilen der
der Stadt
Stadt mag
mag da
da und
und dort
dort noch
noch gutes
gutes
Hof des Rathauses (f.
dagewesen
Viel und Bedeutendes
Bedeutendes wird
wird nie
nie dagewesen fein.
fein.
Zimmerwerk unter der Cünche stecken.
Stadt
Die
kommen?
Kunftpflege
zur
Anregung
die
Bürgerschaft
auch der
die Anregung zur Kunftpflege kommen? Die Stadt
Klober sollte auch
zusammenlaufenden Straßen
Cannstatt zusammenlaufenden
Straßen sich
sich durchs
durchs
lag seitab vom Verkehr, der auf den bei Cannstatt
Calhesfel;
auf
zugänglichen
her
Richtung
einer
von
nur
Richtung her zugänglichen Calhesfel; auf den
den
Deckartal bewegte, in einem
Calgrund, teilweise
sich Klälder; der
der Calgrund,
teilweise sumpfig,
sumpfig, bot
bot verhältnismäßig
verhältnismäßig
Rücken der Höhen dehnten sich

wenig nutzbares seid; die Einwohnerschaft bestand
bestand meist
meist aus
aus Kleingärtnern,
Kleingärtnern, die
die ihren
ihren Unter¬
Unter
halt in schwerer Arbeit mit unsicherem Erfolg an
an den
den Abhängen
Abhängen der
der Hügel
Hügel suchten;
suchten; für
für die
die
Kaufmannschaft,
keine
in
der
Stadt
gab
Es
Kläffer.
Es gab in der Stadt keine Kaufmannschaft,
Entwicklung der Gewerbe fehlte das
welche ausgedehnte Lagerhäuser und Speicher
Speicher bedurfte,
bedurfte, so
so gut
gut wie
wie keinen
keinen eingesessenen
eingesessenen Adel,
Adel,
welche
gemeinsame
Inter¬
oder
Stellung,
Besitz
durch
keine
der sich
sich stattliche Gefchlechterhäufer baute, keine durch Stellung, Besitz oder gemeinsame Inter
der
unabhängiges strebsames
fürftenbaus kein
essen
essen verbundenen Körperschaften, neben
neben dem
dem fürftenbaus
kein unabhängiges
strebsames Bürger¬
Bürger
tum.

Daher find die Klobnungen klein, nur für das
das nötigste
nötigste Bedürfnis
Bedürfnis erstellt,
erstellt, noch
noch lange
lange
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von Gärtchen und Düngerstätten
Düngerstätten umgeben; die Straßen in der
der Hltftadt eng
eng und winkelig,
mit wenig Licht und Cuft; der
der einzig
einzig freie Platj,
Platj, auch
auch dieser
dieser beschränkt,
beschränkt, ist
ist der
der Markt zwischen
zwischen
—
und
im
wesentlichen
ihre
dem Herren- und dem Rathaus. Dieses Gepräge —
auch
Ausdehnung
—
—
behält die Stadt auch während der Zeit der Herzoge: erst die neuere, unter Herzog Karl und

Dachfolgern, hat
hat ihr
ihr Bild verändert und bis ins
ins achtzehnte,
achtzehnte, ja neunzehnte
neunzehnte Jahrhundert
Jahrhundert
verdankt Stuttgart, was es
es an künstlerisch gestalteten Bauten besitzt, dem Herrscherhaus.
Das auf Eberhards
Eberhards Cod (1496) folgende Halbjahrhundert, in welches
welches die
die unruhige
unruhige
Kegierungszeit fierzog
Kegierungszeit
fierzog Ulrichs
Ulrichs (1498—1550), die
die langjährige
langjährige Besetzung
Besetzung Württembergs
Württembergs durch
durch
Oesterreich
und
Einführung
die
der
Reformation
wenig
äußerliches
fiel,
brachte
Stuttgart
Oesterreich
die
der
brachte
äußerliches
Gedeihen. Doch sei
sei vermerkt, daß
daß Ulrich ,536 der Stadt erlaubte, den alten Spital (an der
der
Breiten
zu
verkaufen.
Er
überläßt
jetzigen
ihr
das
Dominikanerkloster
der
dafür
bei
Breiten Straße) zu
der jetzigen
Spitalkirche zu
zu einem
einem Kranken- und Pfründnerhaus. Die aus einer lateinischen und deutschen
deutschen
Klaffe
bestehende
bisher
Schule,
in
der
Schulgaffe
rechts
oben
untergebracht,
wurde
1530
Klaffe bestehende Schule, bisher
1530 in das
gegenüberliegende
zur „Schule"), 1536
gegenüberliegende Haus
Haus (jetzt
(jetzt Wirtschaft zur
1536 in
in das
das stiller gelegene
gelegene BeguinenBeguinenhaus
auf
dem
Uournieraiker
der
hohen
„an
Krähen“,
beim
jetzt
verlassenen
Ebechard-Ludwigshaus
dem
Gymnafium, verlegt. Als
Als Herzog
Gymnafium,
Herzog Christoph die
die Lateinschule
Lateinschule zu
zu einer
einer sechsklasligen
sechsklasligen erweiterte
erweiterte
eine
und 1572
zweite
Volksschule
errichtete,
kam
die
die
eine
in
Curmstraße,
die
in die
andere
1572 eine
jetzige
Eberhardstraße und
nahm die
Bezeichnung „Krähenschule“
jetzige Eberhardstraße
und nahm
die Bezeichnung
„Krähenschule“ von ihrem bisherigen Stand¬
Stand
**
ort
ort mit.
mit.
Seit den
Seit
den zwanziger
zwanziger Jahren
Jahren des
des sechzehnten
sechzehnten Jahrhunderts fing die Renaissance an, in
Deutschland
fuß
zu
fallen,
verhältnismäßig
Deutschland fuß zu fallen, verhältnismäßig früh findet sie
sie am
am Hof der württembergischen Her¬
Her
zoge
zoge Aufnahme. Schon
Schon (Brich wendet, als einer der ersten
ersten in Deutschland, die neuen Kunst¬
Kunst
formen
formen beim
beim Dmbau des
des üübinger Schlosses an, den
den er
er 1507 begonnen hatte und nach der
Rückkehr
Rückkehr in sein
sein Land 1535
1535 fortsetzte. Jn Stuttgart errichtete er 1543 an Stelle eines Holzbaus
feinen
feinen

von
von 1446
1446 die
die „Alte
„Alte Kanzlei“
Kanzlei“ samt
samt den
den zwei reichverzierten
reichverzierten Portalen, die 1878 von Bayer
erneuert wurden.

Dnter
Dnter ülricbs
ülricbs Sohn
Sohn fierzog
fierzog Christoph
Christoph (1550—68)
(1550—68) stieg
stieg in den Jahren 1553—70 das
mächtige
mächtige Viereck
Viereck des
des Alten
Alten Schlosses empor. Aberlin Cretsch
Cretsch wird als Baumeister genannt.
Dem
Dem älteren
älteren Südostflügel
Südostflügel wurde
wurde 1558
1558 das
das niedriger
niedriger gehaltene
gehaltene Archiv vorgelegt, für die hölzernen
Stockwerke
Stockwerke über
über der
der Dürnitz
Dürnitz wurden steinerne
steinerne aufgesetzt und nach Entfernung von allerlei An¬
An
drei
bauten
flügel
angefügt,
die
einen
Hof
von
bauten drei flügel angefügt,
J11
44 m Länge und 25 m Breite einschließen. J11
den
den beiden
beiden unteren
unteren Stockwerken
Stockwerken des
des südwestlichen
südwestlichen flügels wurde die Hofkapelle eingerichtet
(von
(von 1820—65
1820—65 befand
befand (ich
(ich hier
hier die
die jetzt
jetzt in die
die Alte Kanzlei
Kanzlei versetzte
versetzte Hofapotheke), der nord¬
nord
östliche
östliche nahm
nahm die
die Hofküche
Hofküche auf,
auf, deren
deren riesige
riesige Schornsteine
Schornsteine noch
noch bis ins 19. Jahrhundert standen.
Dm
Dm den
den Jnnenhof
Jnnenhof laufen
laufen auf
auf drei
drei Seiten,
Seiten, in
in drei
drei Stockwerken
Stockwerken übereinander, gewölbte Gänge,
die
die sich
sich zwischen
zwischen kannelierten
kannelierten Säulen in Stichbogen öffnen. Sie erinnern an italienische Vor¬
Vor
bilder,
tragen
aber
durchaus
deutsches
bilder, tragen aber durchaus deutsches Gepräge
Gepräge und
und gestalten
gestalten den Hof zu einem überaus
malerischen
Gesamtbild.
Jn
den
Ecken
leiten
zwei
kunstreiche
malerischen Gesamtbild. Jn den Ecken leiten zwei kunstreiche Wendeltreppen zu
zu den oberen
oberen Stock¬
Stock
werken,
eine
leichter
in
Steigung
werken, eine in leichter Steigung an
an der
der Dordseite
Dordseite der
der Dürnitz angelegte Creppe gestattet bis
zum
zum obersten
obersten Stockwerk
Stockwerk zu
zu reiten. Die jetzt an der Außenwand der Kapelle in der Säulen
Säulen¬
angebrachten
halle
Steinbildwerke,
halle angebrachten Steinbildwerke, welche
welche die
die Seiten
Seiten des
des früheren
früheren Altars zierten
zierten,, fertigte Sem
Schlör
Schlör von
von Laudenbach
Laudenbach um
um 1572,
1572, desgleichen
desgleichen das schöne
schöne Doppelwappen über dem Dordportal.
Die
drei
stolzen
Rundtürme
Die drei stolzen Rundtürme an
an den
den Ecken
Ecken des
des Schlosses
Schlosses kamen erst
erst später zur Ausführung: der gegen
gegen
Westen
1572,
der
östliche
1578,
der
südliche
(in
seinen
oberen
Zeilen
Westen 1572, der östliche 1578, der südliche (in seinen oberen Zeilen erst)
erst) 1687. Von der einstigen
prächtigen
prächtigen Ausstattung
Ausstattung der
der Jnnenräume
Jnnenräume ist
ist wenig
wenig erhalten. Bis 1775 umgab das Schloß ein
ein 77 bis
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breiter, ebenso tiefer Graben, über welchen Zugbrücken ju den
den Eingängen führten. 6r
6r wurde
vom Defenbach gespeist und war belebt durch fische und ödaffervögel aller Hrt
Hrt für den
den Gebrauch
des
f)ofes;
östlichen,
schon
früher
Ulrich
Löwen und
im
trocken
gelegten
Ceil
hielt
Herzog
des
östlichen, schon
gelegten
Bären. Die Huffüllung der
der Gräben erfolgte im Jahr 1775. Der damalige Schloß- (jetzt Schiller-)
Schiller-)

8
8 m

dlatz war mit Häusern
Häusern besetzt.
besetzt. Erft Herzog Ludwig legte
legte ihn
ihn durch
durch Hbbruch derselben
derselben frei
frei
und schmückte ihn mit einem
einem Kunstbrunnen. Zur Kanzlei führte ein bedeckter Gang vom Schloß
über den Graben.

Lieber
Lieber die
die frühere
frühere Einrichtung des
des Hlten Schlosses,
Schlosses, das
das jetzt Wohnungen für hohe und
niedere
Kanzleien und
niedere Hofbeamte,
Hofbeamte, Kanzleien
und Vorratsräume, sowie neueftens
neueftens das Hrmeemufeum enthält,

erfahren
wir,
erfahren wir,

Dürnitj die
die „uralten Zimmer der Vorfahren“ lagen; zunächst
zunächst die
„Ritterstube“, wo die höheren Beamten und Hofdiener speisten, wo die Räte und die ständischen
Hbordnungen
Hbordnungen Vortrag hielten,
hielten, bei
bei dem
dem fleißigen
fleißigen Herzog
Herzog Christoph
Christoph oft schon
schon um fünf Uhr
Morgens, und von wo viele fürstliche Entscheidungen ausgingen. Lieber der Ritterftube und
Morgens,
den
den dazu
dazu gehörigen Gemächern
Gemächern befand
befand sich
sich „das frauenzimmer, Stuben und Kammern gar heim¬
heim
—
lich
lich und still, da pflegt man zu
zu sticken, zu
zu wirken und zu
zu nähen“, — im nordöstlichen flügel
ein
zu
feftlichkeiten
bestimmter
Canjfaal.
ein zu
bestimmter
Jm
Jm Lustgarten
Lustgarten errichtete
errichtete Herzog
Herzog Christoph 1555
1555 das
das sogen.
sogen. „Hltc
„Hltc Lu st
st haus“, ein läng¬
läng
erkerartigen
liches
ziemlich
schmuckloses
Viereck
mit
Ecktürmen
und
einem
Creppenturm
an
einer
liches
schmuckloses Viereck
erkerartigen Ecktürmen
Langseite,
Langseite, welschen
welschen Kaminen
Kaminen und
und einem
einem metallenen Wasserwerk. Ursprünglich für Hoffeste be¬
be
daß
daß über
über der
der

stimmt,
stimmt, erhielt es
es später
später in
in seinem
seinem niedrigen unteren
unteren Stockwerk das alchymistische Laboratorium
Herzog
Herzog friedrichs I., im
im oberen
oberen einen
einen großen Saal
Saal mit reichgetäferter
reichgetäferter Holzdecke, in dem
dem die
—
herzogliche
„Runftkammer“
aufgestellt
Von
der
war.
1560
in
der Königstraße erbauten
herzogliche
aufgestellt
—

Wohnung für den
den Erbprinzen
Erbprinzen kam
kam nur das Erdgeschoß
Erdgeschoß zur
zur Husführung und hieß darum „der
Stock“, ein
Dame,
der
sich
auf
das
jetzt
an
feiner
Stelle stehende Kanzleigebäude vererbt hat.
ein
der sich auf das
—
— Jm Jahr 1566
1566 ließ
ließ Herzog
Herzog Christoph
Christoph die von feinem
feinem Vater errichtete Hlte Kanzlei (f. o.)
größtenteils erneuern
erneuern und erweitern: von
von diesem
diesem Umbau rühren die schönen Detjgewölbe der
Vorräume im Jnnern her.
Die Krone der Schöpfungen der Renaissance in Württemberg, eine der edelsten in den
deutschen
deutschen Landen
Landen überhaupt,
überhaupt, war
war das
das von
von Christophs Dachfolger,
Dachfolger, dem kunstsinnigen Rerzog
Ludwig
durch
Georg
Beer
Ludwig (1568—53) durch
Beer 1584—93
1584—93 erbaute
erbaute „Reue Cufthaus". Ein Rechteck
von
m Länge und 30 m Breite, aus weißen Quadern, mit Rundtürmen an den Ecken,
von 68 m
enthielt
enthielt es
es im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß eine
eine einzige
einzige Halle, deren
deren Detzgewölbe auf 27 stämmigen kannelierten
Säulen
Säulen ruhte. Jn drei
drei quadratischen,
quadratischen, in
in den
den fußboden vertieften Wasserbecken spielten Brunnen
und
und Wasserkünste.
Wasserkünste. Bußen
Bußen liefen
liefen um
um diese
diese Halle kreuzgewölbte Säulengänge, welche einen mit
Brüstung
einer
versehenen
Umgang
trugen.
Zu ihm
einer Brüstung versehenen Umgang
ihm führten
führten in der Mitte der Langseiten Frei¬
Frei
treppen
treppen empor.
empor. Ueber
Ueber diesen
diesen erhoben
erhoben sich
sich Vorbauten mit Mufikzimmern. Das obere Stockwerk
nahm
nahm ein
ein mächtiger,
mächtiger, von
von einem
einem kunstreichen
kunstreichen Connengewölbe überspannter Saal ein, dessen
dessen
Malereien
Malereien Wendel
Wendel Dietterlein
Dietterlein von
von Straßburg und andere
andere Meister schufen. Einen hervorragenden
Schmuck
Schmuck jener
jener Säulengänge
Säulengänge bildeten
bildeten die
die auf den
den Gewölbekonsolen aufsitzenden bemalten Brust¬
Brust
bilder
bilder des
des Herzogs
Herzogs und
und seiner
seiner beiden
beiden Gemahlinnen,
Gemahlinnen, sowie
sowie der 62
62 Hhnen des württembergifchen
Hauses.
Hauses. Die
Die baulichen
baulichen formen,
formen, in
in denen
denen Dachklänge
Dachklänge der
der noch
noch nicht völlig überwundenen Gotik
zu
zu verspüren
verspüren waren, und nicht
nicht minder die
die bildnerische Zier zeugten ebenso von der reichen Er¬
Er
findungsgabe
dem
Schönheitsgefühl
wie
von
des
geistvollen
Meisters,
der fein eigenes Bild,
findungsgabe ,, wie von dem Schönheitsgefühl des
mit Richtscheit
Zirkel, an
mit
Richtscheit und Zirkel,
an einem
einem der Giebel anbrachte. —
— 1758 richtete Herzog Karl das
Lusthaus
Lusthaus für
für die
die Qper
Qper ein,
ein, doch
doch mit
mit Schonung seines
seines Heußeren, 1811 unter König Friedrich
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wurde auch dieses
durch Hnbauten verunstaltet, 1845 und 46 verwandelte
verwandelte König
König Wilhelm
Wilhelm I.I.
dieses durch
Januar
im
Cbeater,
das
das Cbeater, das im Januar 1902
den einstigen Prachtbau mit Vernichtung seiner
seiner formen
formen in
in das
1902
den
Bildbauerarbeiten auf
abbrannte. Herzog Wilhelm von Qrach hatte einen großen
großen Ceil
Ceil der
der Bildbauerarbeiten
auf den
den
wurden,
abgeräumt
Brandruinen
Lichtenstein gerettet, anderes kam in die Villa Berg. Hls die
die Brandruinen abgeräumt wurden,
fand man im Gemäuer die nördliche freitreppe größtenteils erhalten: sie
sie hat im Grün
Grün der
der unteren
unteren
—
der
stand
an
Wohnhaus
Beers Wohnhaus stand an der Stelle
Stelle
Anlagen eine malerische Aufstellung gefunden. — Georg Beers
und
Lindenstraße,
und
Calwerder
Bankanstalt,
6<ke
Württembergischen
des Hauses der
6&lt;ke der Calwer- und Lindenstraße, und trug
trug
des
an einer Konsole sein
sein Brustbild mit einer gereimten Jnfcbrift und
und der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1586.
1586.
an
die Reibe
Reibe jener
jener elf
elf Standbilder
Standbilder
Dem Andenken seiner Vorfahren widmete Herzog Ludwig die
Meißel
kunstfertigem
an der
der Dordwand des
des Chors der Stiftskirche, die er von Sem Schlörs
Meißel
an
begann
(Umrahmung.
1580
behandelter
Gestalten
in
fein
aufgefaßte
lebendig
herstellen ließ:
fein behandelter (Umrahmung. 1580 begann er
er

Bau des Landschaftshauses, das, feit 1876
der Standesherren dient. Der Stadt gab er 1578
der
kirche, das schon oben genannte Schießhaus beim
den
den

neu
neu hergestellt,
hergestellt, jetzt
jetzt den
den Sitzungen
Sitzungen der
der Kammer
Kammer

das neue
neue Pfründnerspital hinter der
der HospitalHospitalSebastians- oder Büchsentor;
Büchsentor; das
das letztere
letztere hatte
hatte

1575 neu
neu aufbauen
aufbauen lassen.
lassen. Der
Der künstlerische
künstlerische
für feinen Einzug nach feiner Vermählung 1575
ebenfalls auf
1582 erhielt, wird
wird ebenfalls
auf ihn
ihn
Schmuck, den das Rathaus, wie oben erwähnt, im Jahr 1582
er
er

zurückzuführen
zurückzuführen fein.
fein.

kommt
Die prachtliebe, die
die fierzog fiuediucb II (1593—1608)
(1593—1608) an
an seinem
seinem Hof
Hof entfaltete,
entfaltete, kommt
errichtete,
Schlosses
des
Umgebung
die
er
in
der
Ausdruck,
des Schlosses errichtete, nach¬
nach
auch in den Kunstbauten zum
dem er 1596 die Häuser auf dem
dem Alten Schloßplatz, darunter
darunter „viele
„viele heillose
heillose und
und unansehenliche"
unansehenliche"
entfernt hatte, schmückte er ihn mit einem köstlichen Brunnen, gab der
der Brücke,
Brücke, die
die von
von hier
hier
aus zum nördlichen Gingang des Schlosses
Schlosses über den
den Graben
Graben führte, ein
ein mit
mit „amerikanischen"
„amerikanischen"
figuren und (Kappen reich
reich verziertes Portal, fügte
fügte 1599
1599 an
an die
die Südoftecke
Südoftecke der
der Kanzlei
Kanzlei das
das
Speisung der
schlanke Uürmcben in Gestalt einer Säule, das für ein
ein Wasserwerk
Wasserwerk zur
zur Speisung
der verschiedenen
verschiedenen
Brunnen im Schloß bestimmt war. Sein von dem oben genannten Maler
Maler Dietterlin
Dietterlin entworfenes
entworfenes
Merkur von
von
Kapitell trägt feit der
der Erneuerung der
der Säule
Säule durch
durch 6gle
6gle (1862)
(1862) die
die Erzfigur
Erzfigur des
des Merkur
—
jetzigen
der
der
friedrieb,
etwa
Stelle
ließ
auf
Giovanni da Bologna. — Von 1598—1609
etwa
der
der jetzigen Ge¬
Ge
und einstigen
müsehalle, durch Heinrich Schickhardt, den
den ebenbürtigen
ebenbürtigen Schüler
Schüler und
einstigen Gehilfen
Gehilfen Georg
Georg
Beers, den sogenannten ßeuen Bau als flßarftall und Rüstkammer
Rüstkammer aufführen. Eine
Eine Reife,
Reife,
die Schickhardt 1598 nach
nach Jtalien machte und im Winter 1599—1600
1599—1600 mit
mit seinem
seinem fürsten
fürsten wieder¬
wieder

mit denen
italienischen Renaissance
holte, gab ihm Anregung, die
die formen der italienischen
Renaissance mit
denen der
der deutschen
deutschen zu
zu
viereckige
zeigte
reiche
länglich
Bau
gehaltene,
Verhältnissen
edelsten
verbinden. Der in den
den edelsten Verhältnissen gehaltene, länglich viereckige Bau zeigte reiche
fensterarchitektur, an den Ecken vier das Dach überragende Cürme —
— die
die vorderen viereckig,
viereckig,
—,
in welchen
die an der Rückseite gegen
gegen den
den Schloßgarten sechseckig
sechseckig —, in
welchen die
die Kreppen
Kreppen angeordnet
angeordnet
Das Erdgeschoß enthielt den
den gewölbten,
gewölbten, verschwenderisch
verschwenderisch eingerichteten
eingerichteten Marstall,
Marstall, das
das
Galerie,
Säulen
getragener
umlaufender,
von
ausgemalten
festsaal
mit
reich
Stockwerk
einen
erste
erste
reich
umlaufender,
Säulen getragener Galerie,
in den beiden oberen waren die Schätze der Kunst- und Rüstkammer,
Rüstkammer, denkwürdige Waffen
Waffen und
und
brannte
wohnte
die
Grävenitz
darin,
1757
allerlei Seltenheiten, untergebracht. Jm Jahre 1711
1711 wohnte die Grävenitz darin, 1757 brannte
der herrliche Bau aus und blieb Ruine, bis er
er 1782 abgetragen
abgetragen wurde.
Christoph
Herzog
von
Km das „Schloß“, wie der
der
Christoph begonnene
begonnene fürftenfitj
fürftenfitj seit
seit feiner
feiner Voll¬
Voll
Hofhaltung gehörige
endung unter Herzog
Herzog Ludwig (1570)
(1570) hieß,
hieß, reihten
reihten sich
sich noch
noch weitere,
weitere, zur
zur Hofhaltung
gehörige
— auch die erst später entstandenen —
Bauten, die wir
wir —
— der Keberfichtlichkeit halber hier auf¬
auf
führen. Südöstlich vom Schloß stand das Harnischhaus: die
die dort „zu Schimpf
Schimpf und
und Ernst"
der
über
erreichen
durch
einen
Gang,
die
verwahrten Rüstungen konnte man rasch
rasch erreichen durch einen
der über die anstoßende
anstoßende
Stadtmauer lief. Südwestlich lag der alte Marstall,
Marstall, den
den Herzog
Herzog Christoph durch
durch einen
einen neuen
neuen
waren.
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auf der Stelle des
des Gebäudes ersetzen ließ, in welchem
welchem jetzt
jetzt das
das K.
K. Medizinalkollegium
Medizinalkollegium seinen
seinen
auf
genannt, wurde
schon 1394
1394 genannt,
wurde von
von Herzog
Herzog Christoph
Christoph
Sitz bat. Oer daneben gelegene Bauhof, schon
1560 auf den
den Curnieracher, an den großen See
See verlegt, 1586
1586 und
und 1674
1674 erneuert
erneuert und
und erweitert
erweitert
1560

der K. Leibgarde
Leibgarde zu
zu Pferd
Pferd umgewandelt.
umgewandelt. Das
Das
unter König friedrich in die Kaserne der
Königstraße
in
der
Bazar
der
ÖIo
jetzt
platz.
Landesgewerbemuseum fand 1896
1896 dort seinen
seinen platz. ÖIo jetzt der Bazar in der Königstraße
steht, lag am Hirschgraben das von eigener Mauer umgebene
umgebene Zeughaus
Zeughaus mit
mit der
der Käserei.
Käserei.
steht,
Kanzlei
Hlten
erwähnten
schon
zwischen
der
Hußerbalb des alten Cunzhofer Corturms, der
der zwischen der schon erwähnten Hlten Kanzlei und
und
Königftraße,
der
längs
Schloßplatz
jetzigen
auf
dem
stand
erhob,
sich
Prinzenbau
dem
dem
(s. unten)
unten) sich erhob, stand auf dem jetzigen Schloßplatz längs der Königftraße,
(s.
und

und seines
Königsbau gegenüber, das langgestreckte
langgestreckte Jägerhaus,
Jägerhaus, Sit;
Sit; des
des Jägermeisters
Jägermeisters und
seines
Karls
Herzog
zu
Grävenitz,
Wohnung
der
Gefolges, von Herzog Christoph errichtet, 1707—10
1707—10 Wohnung der Grävenitz, zu Herzog Karls
die nicht
nicht im
im Schloß
Schloß Herberge
Herberge fanden,
fanden, unter
unter König
König
Zeiten Absteigequartier von Standespersonen, die
Friedrich von 1803—18 Ministerium des Auswärtigen. Daneben
Daneben lagen
lagen die
die Hundeftälle,
Hundeftälle, für
für
Knechte.
und
feiner
Küdenmeifters
nebst der Wohnung
Wohnung des
des Küdenmeifters und feiner Knechte.
einige tausend Stück Kaum bietend, nebst
und
für
MelkViehhaus
herrschaftliche
schloß sich
sich das
und Schlachtvieh
Schlachtvieh (von
(von König
König friedrich
friedrich
Daran schloß

dem
dem

1803
1803

an der
gegenüber, an
für das Kriegsministerium eingerichtet), und ihm
ihm gegenüber,
der Stelle
Stelle des
des Königsbaus,
Königsbaus,

das noch 1560 als „große Kelter“ bekannte, von
von Herzog
Herzog friedrich
friedrich umgebaute
umgebaute

futterhaus,
futterhaus, das
das

tonnengewölbten Redoutensaal
den tonnengewölbten
Redoutensaal umgewan¬
umgewan
später Keitbaus, dann Cbeater, von Cbouret in den
Kanjleiftraße,
auf
der
die
aufwärts
gegen
Weiter
wurde.
gegen die Kanjleiftraße, auf der Stelle
Stelle des
des
delt, 1855 abgebrochen
Erbmarschall
1505 seinem
(Brich hatte
hatte es
Kronprinzenpalais, stand das fürftenhaus.
fürftenhaus. Herzog
Herzog (Brich
es 1505
seinem Erbmarschall
Cbumb von Deuburg geschenkt,
geschenkt, nach
nach mehrfachem
mehrfachem Wechsel
Wechsel der
der Besitzer
Besitzer brachte
brachte es
es 1748
1748 Herzog
Herzog
sich und richtete es zum Witwenfit; für seine
seine Mutter, nach
nach ihrem
ihrem Cod
Cod (1756) zur
zur Auf¬
Auf
Karl an sich
einem
ausge¬
schuf
er
zu
reich
Garten
gehörigen
Den
dazu
nahme fürstlicher Personen ein.
gehörigen Garten schuf er zu einem reich ausge
statteten botanischen Garten für seine Akademie um, ein
ein Stück
Stück davon
davon wurde
wurde 1782
1782 die
die fürftenfürftenPostamt
die
dem
jetzigen
feldjägerhaferne
ein,
die
ftraße, den Rest nahm seit
seit 1810 die feldjägerhaferne ein, die dem jetzigen Postamt (1868—71)
Aufbewahrung
diente zur
zur Aufbewahrung
platz machte. Die neben dem
dem fürftenhaus gelegene
gelegene 6ewölbsverwaltung
6ewölbsverwaltung diente

Stoffe für die Bekleidung der Hofdienerschaft
Hofdienerschaft und
und ihrer
ihrer Galaanzüge.
Galaanzüge.
Das Bild dieser umfangreichen Anlagen, welche
welche der
der hunftliebende
hunftliebende Hof im
im Lauf
Lauf der
der Zeit
Zeit
die
Aufzählung
wir
nicht
auf
vollständiges
sein,
ließen
zur Ausführung brachte, würde kein
sein, ließen wir nicht auf die Aufzählung der
der
Baulichkeiten die Schilderung ihrer unmittelbaren Umgebung
Umgebung folgen,
folgen, die
die unter
unter dem
dem Damen
Damen
Lustgarten befaßt wird. Schon Graf Eberhard im
im Bart hatte,
hatte, als
als er
er (1483) seinen
seinen Wohnsitz
Wohnsitz
namhaftes gegen
in Stuttgart aufschlug, den
den Baumgarten südlich vom Schloß
Schloß um
um ein
ein namhaftes
gegen Osten
Osten
Er
hieß
von
da
genießen
gegeben.
von
Mantua,
zu
erweitert und seiner frau, Barbara
zu genießen gegeben. Er hieß von da an
an
der „Herzogin Garten“. Weiter südlich lag, auf
auf dem
dem Raum
Raum des
des jetzigen
jetzigen Waisenhauses,
Waisenhauses, der
der
herzogliche Holzgarten. Ostwärts vom Schloß dehnte
dehnte sich
sich der
der schon
schon 1451
1451 erwähnte
erwähnte Ciergarten.
Ciergarten.
Gartenkunst der
Herzog Christoph, der auf seinen
seinen Reisen
Reisen die hochentwickelte
hochentwickelte Gartenkunst
der franzosen
franzosen und
und
von
die
solchem
nach
Stuttgart,
daß
mit
Erfolg
Italiener kennen gelernt batte, übertrug sie
sie
solchem
nach
daß die von
Mauer samt
ihm geschaffenen (von Herzog Ludwig nochmals vergrößerten
vergrößerten und
und mit
mit einer
einer Mauer
samt runden
runden
für
Blütenschmuck
seltener
Pflanzen
Ecktürmen umschlossenen)
umschlossenen) Anlagen mit ihrem reichen
reichen Blütenschmuck seltener Pflanzen für die
die
schönsten in Deutschland galten und „das Paradies“ genannt
genannt wurden. 1553
1553 legte
legte er
er die
die erste
erste
Orangerie in Deutschland mit einem heizbaren
heizbaren Gebäude
Gebäude für
für die
die (Überwinterung
(Überwinterung der
der Bäume
Bäume an,
an,
20000 Zitronen,
die er aus dem Süden kommen ließ: noch 1736 konnten 20000
Zitronen, Pomeranzen
Pomeranzen etc.
etc. an
an
der

Hof geliefert werden. Der Lustgarten
Lustgarten erstreckte
erstreckte sich
sich in
in seiner
seiner späteren
späteren größten
größten Ausdehnung
Ausdehnung
über den jetzigen runden See
See des oberen
oberen Schloßgartens
Schloßgartens bis zur
zur Platanenallee. Vom
Vom alten
alten
Zeitungskiosk
in
Schloß trennte ihn eine schmale
schmale Straße, die
die an ihrem oberen
oberen Ende (beim Zeitungskiosk in der
der
begrenzt
Pfiftertörcben
durch
das
war.
falhentörcben,
an
ihrem
unteren
durch
das
Königftraße)
an
unteren durch das Pfiftertörcben begrenzt
Königftraße)
den
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Die baulicke Gntwicklung -S»

Eingang zum
zum Garten
Garten bildete
bildete ein
ein von Heinrich Scbickhardt
Scbickhardt erbautes
erbautes praebttor mit zwei
davon
Hofmühle,
beim
pfistertöreben
stand
die
üürmchen zur Seite; links davon
die Hofmühle, beim pfistertöreben die
die Pfisterei,
Pfisterei, d. b.
Hofbäckerei. Das falkentörcben
falkentörcben batte
batte zur
zur Seite
Seite das
das falkenbaus,
falkenbaus, daran
daran schloß
schloß lieb
lieb das
das Ball¬
Ball
getriebene
damals
viel
die
Jnnerbalb
baus
baus (für das damals viel getriebene Ballspiel), dann
dann folgte die Hofküche. Jnnerbalb des
Gartens lag in der
der ßäbe
ßäbe des
des pfiftertörebens, also
also südwärts, das
das 1553
1553 von Herzog Christoph
erbaute Schieß- oder Hrmbrustbaus, dessen oberes Stockwerk eine Sammlung von Armbrüsten
enthielt. Davor erstreckte
erstreckte sich
sich der
der Schießplatz, daneben die 109 m lange „alte“ Rennbahn für
die
Ritterspiele,
mit
Bildsäulen
einem
die Ritterspiele,
einem Bildsäulen tragenden Portal an
an jedem
jedem Ende und Herzog Christophs
„altem Lustbaus", sowie einem
einem Schaubaus mit vielen fenstern an der Längsseite. Ostwärts
folgte inmitten der
der Reiberwiese,
Reiberwiese, auf deren Bäumen die Vögel nisteten, das Reigerbaus. nörd¬
nörd
lich
lich von der alten Rennbahn
Rennbahn lag der
der fasanengarten, östlich von diesem das „neue Lustbaus",
vor diesem die neue
neue Rennbahn, oben und unten mit je zwei 14 m hoben Obelisken, in der
Mitte mit
mit Statuen
Statuen auf
auf gewundenen
gewundenen Säulen geschmückt. Hieran schloß
schloß sich
sich der Irrgarten, in
welchem
welchem das
das württembergische
württembergische Mappen, aus Blumen gebildet, blühte, dann der Blumengarten,
— in seiner Mitte ein
mit einheimischen
mit
einheimischen und
und ausländischen
ausländischen pflanzen aufs reichste ausgestattet —
Sommerhaus
mit
Abbildungen
Sommerhaus mit Abbildungen des
des Leidens Christi,
Christi, daher „Oelberg“ genannt, und mit einem
Wasserwerk,
Wasserwerk, das
das eine
eine Jagd
Jagd aus
aus Erz, tanzende
tanzende Bauern
Bauern und anderes Bildwerk in Bewegung
setzte,
die
Spaziergänger
auch
unversehens
setzte, auch die Spaziergänger unversehens besprengte.
besprengte. Endlich der
der Pomeranzengarten mit dem
Ölinterbaus. Den
Den Abschluß
Abschluß gegen
gegen Osten
Osten bildete die von Herzog Johann friedrieb 1613 errichtete
„Lustgrotte",
„Lustgrotte", ein
ein Bau
Bau toskanischen
toskanischen Stils,
Stils, 30 m lang und wenig schmäler. Jn den Risaliten
der
der Vorderseite
Vorderseite führten
führten Wendeltreppen
Wendeltreppen zum flachen
flachen Dach empor, dessen
dessen Balustrade Raiserbilder
und
Löwen
in
wechselnder
und Löwen in wechselnder folge trug. Jm Innern wie im Aeußern des Gebäudes waren zahl¬
zahl
lose
lose Wasserkünste
Wasserkünste angebracht,
angebracht, an
an denen
denen die damalige Zeit ihr besonderes Gefallen hatte: Spring¬
Spring
brunnen
brunnen und
und Wasserfälle;
Wasserfälle; hier
hier sangen
sangen künstliche
künstliche Vögel, dort bliesen aus Muscheln gebildete
Männer
das
Waldhorn;
Enten
verschluckten
Männer das Waldhorn; Enten verschluckten vorgehaltenes Wasser; ein Jäger schoß
schoß nach einem
Adler
in
der
Höhe
Adler in der Höhe zugleich
zugleich feuer
feuer und
und Wasser;
Wasser; eine
eine Wasserorgel
Wasserorgel ließ ihre Klänge erschallen;
Den
Den

wunderbare
wunderbare Wassergebilde:
Wassergebilde: Blumen,
Blumen, Schirme,
Schirme, Kronen,
Kronen, Kugeln, Regen und Regenbogen,
Regenbogen, Hebel
und
Schnee
überraschten
und Schnee überraschten den
den Besucher,
Besucher, minder angenehm
angenehm auch
auch plötzlich hervorbrechende Wasser¬
Wasser
strahlen
strahlen ,, mit
mit denen
denen er
er bis zum
zum Ausgang verfolgt werden konnte. Herzog Karl entfernte
1749
1749 das
das allmählich
allmählich zerfallende
zerfallende Merk. Vor dem
dem franjentörchen, dem östlichen Ausgang des
Lustgartens,
stand
die
große
Vogelstange,
um
die
Lustgartens, stand die große Vogelstange,
die sich
sich zu
zu häufigen und berühmten Schießen
1560, 1618)
(;. B.
B. 1501,
1501, 1560,
1618) die
die Schützen
Schützen aus weiter ferne sammelten. Hier begann der 1572
1572 an¬
an
gelegte
Kennoder
Kiesweg,
der
längs
des
den
Lustgarten
südlich
begrenzenden
Hesenbachs
bis
gelegte Kenn- oder Kiesweg, der längs des den Lustgarten
zum
zum Zollhaus
Zollhaus bei
bei Berg
Berg führte;
führte; zu
zu seiner
seiner Rechten
Rechten erstreckte
erstreckte sich
sich die 1126 Schritte lange Balle
Maille,
Maille, die
die zum
zum Ballspiel
Ballspiel im
im freien
freien diente
diente und unter ihren Bäumen den Stuttgartern schattige
Spaziergänge
An ihrem
ihrem Ende
Ende stand der von Herzog Ludwig 1579 erbaute Wafserturm,
Spaziergänge bot.
bot. An
dessen
dessen Werk
Werk die Brunnen des
des Lustgartens mit Wasser versorgte. —
— Ueber die Dauer des
dreißigjährigen
Kriegs verödeten
dreißigjährigen Kriegs
verödeten die
die Herrlichkeiten des
des Lustgartens. Mit den um das Schloß

gereihten
gereihten Bauten
Bauten gehörte
gehörte er
er zum
zum Burgfrieden, dessen
dessen Bruch mit besonderen Strafen bedroht
war.
war. Der
Der Raum,
Raum, den
den der
der Burgfrieden umfaßte, war dem der gesamten Hitstadt annähernd
gleich.
gleich.

Im
Im Lauf
Lauf des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts macht
macht die
die Entwicklung Stuttgarts keine fortschritte.
Warf
jener
unselige
Krieg
auch
nicht
die
zerstörende
Warf jener unselige Krieg auch nicht
zerstörende Brandfackel in ihre Gassen,
Gassen, so
so verarmte sie
sie
doch
infolge der
doch infolge
der wiederholten
wiederholten Cruppendurchjüge
Cruppendurchjüge für lange Jahre. Seuchen räumten unter ihrer
Bevölkerung
Bevölkerung auf:
auf: beim
beim friedensfebluß
friedensfebluß 1648
1648 zählt sie
sie nur mehr 4500 Einwohner, 5370
5370 find feit
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1634
1634 gestorben,

Bis
Bis ins iS. ^skrkunclert
^skrkunclert

über 1000 Morgen ödeinberge und 4020 Morgen Hecker
Hecker liegen
liegen wüste.
wüste.

Hur
Hur

Gnde des Jahrhunderts die Rede: das von Herzog
Herzog
Gymnasium
friedrieb Karl, dem
dem Vormünder des jungen Eberhard Ludwig 1685
1685 begonnene
begonnene Gymnasium
1687
und
Jahreszahl
die
wird im folgenden Jahr eröffnet
(S.
26), und die Jahreszahl 1687 trägt der
eröffnet
der dritte
dritte und
und
dickste Curm des Hlten Schlosses gegen Südwesten, erbaut von dem fürstlichen Baumeister
Baumeister
von

zwei größeren

Bauten ist

am

Matthias ödeiß von Kassel. Dann
unter welchen auch Stuttgart zu
zu leiden
Ludwig,
der
Gbcrhard
Herzogs
der das
das
zu
gründen.
zu gründen.

folgten die
die französischen
französischen Ginfälle unter Ludwig XIV.,
XIV.,
hatte, endlich
endlich die
die für Stuttgart verhängnisvolle Zeit
Zeit des
des
Ludwigsburg,
Residenzstadt,
eine
neue
Bedürfnis fühlte,
fühlte, eine neue Residenzstadt, Ludwigsburg,

Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Das achtzehnte Jahrhundert.
Jahrhundert.

er Hlte Schloßplatz in
er

Stuttgart ist wohl einer
einer der
der stimmungsvollsten
stimmungsvollsten in
in Deutschland,
Deutschland,

eines gesättigten
einer von denen,
denen, die
die nicht das Gefühl gähnender
gähnender Leere,
Leere, sondern
sondern eines
gesättigten Wohl¬
Wohl
einer
berührenden
noch
uns
einem
mit
Jahrhunderte
ferne
Jahrhunderte mit einem uns noch berührenden
gefallens erwecken, ein platz, wo
in seiner
sich doch
doch in
seiner Mitte
Mitte das
das älteste
älteste Schillerdenkmal,
Schillerdenkmal,
Zeitalter zusammenklingen, erhebt sich
bildet
Umrahmung
Seine
würdigsten.
in seiner
seiner ernsten
ernsten Gigenart zugleich eines der würdigsten. Seine Umrahmung bildet nach
nach vorn
vorn hin
hin
in
der
seitlich
Rundturm,
und
Hltan
üorweg,
mit
Schlosses
des
die
malerische
Kaumasse
Hlten
Hltan
und
Rundturm,
seitlich
der
Kaumasse
die
frucht¬
alte
der
Cürmen,
aufragenden
ihren
dahinter
schlicht schöne
schöne Chor der
der Stiftskirche mit ihren dahinter aufragenden Cürmen, der alte frucht
schlicht

haften
seinem hohen, lustig bekrönten Giebel,
Giebel, gegenüber
gegenüber die
die Hlte
Hlte Ranzlei
Ranzlei mit
mit ihren
ihren CreppenCreppenhaften mit seinem
mit
seiner
Prinzenbau
der
Rücken
endlich
im
türmchen und schmuckreichen portalen,
Rücken der Prinzenbau mit seiner breiten
breiten
türmchen

palastfront.
Hn diesem
diesem Punkt war es, wo in Stuttgart nach
nach einem
einem hunftarmen
hunftarmen Jahrhundert
Jahrhundert zum
zum
hatte
die
Stuttgart
in
Dicht
hier
Hrchitehtur
auflebte.
klassischer
von
erstenmal
wieder
Dicht
in
Stuttgart
hatte
die
etwas
erstenmal
zu
Lud¬
Schloßanlage
gewaltigen
in
der
sondern
neue große Baubewegung im Lande eingesetzt,
eingesetzt, sondern in der gewaltigen Schloßanlage zu Lud
neue
welches
Bauunternehmen,
einem
welches mitten
mitten im
im spanischen
spanischen Grbfolgehrieg
Grbfolgehrieg seinerseits
seinerseits wie
wie
wigsburg,
eingriff.
Verhältnisse
altwürttembergifcher
eine Kriegserklärung in die beschauliche
beschauliche 6nge altwürttembergifcher Verhältnisse eingriff. Hber
Hber
eine
derselbe
friedrieb Dette,
Dette, gestorben
gestorben als
als Oberstleutnant
Oberstleutnant 1714,
1714,
derselbe Meister, welcher dort Bahn brach, Joh. friedrieb
Husgeftaltung
Bann
durch
den
hier
auch
löste, wie an anderem Ort ausgeführt werden soll, auch hier den Bann durch Husgeftaltung
der
der faffade des
des Prinzenbaues.
Prinzenbaues.
dieser Stelle hatte schon am Hnfang des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts Heinrich
Heinrich Schickhardt
Schickhardt einen
einen
Hn dieser
Palast aufrichten sollen, von welchem 1600—1607 nur der
der Keller
Keller mit
mit dem
dem Unterstock
Unterstock an
an der
der
zunächst
das
Hngriff
genommen,
in
6rft 1663
1663 wurde der
der Husbau
Husbau in Hngriff genommen, zunächst das
Rückseite zustande kam.
und
Rundbogenfenftern
breiten
den
Rundbogenfenftern und derben
derben fratzen
fratzen als
als Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Von
Von 1678
1678
Erdgeschoß mit
Ohrenfenftern.
gepaarten
altertümlichen
an kamen dann die oberen Stockwerke hinzu mit ihren
ihren altertümlichen gepaarten Ohrenfenftern.
an
mit Löwenköpfen
Huch
der Balkon
Balkon auf
auf Cragsteinen
Cragsteinen mit
Löwenköpfen
Huch der portalbau mit Säulen und Giebel und der
Bauperiode.
stammen aus dieser
dieser Bauperiode.
fremder Würdenträger,
Beherbergung fremder
Das Gebäude diente nun als Gesandtenbau zur
zur Beherbergung
Würdenträger, bis
bis
Ludwig
bestimmte.
friedrieb
Grbprinzen
es zur
zur Wohnung für
für den
den Grbprinzen friedrieb Ludwig bestimmte.
Herzog Gberbard Ludwig es

ERKLÄRUNG.

3i Krausen Gaßle
35 Hubers
*

Strassen

36 Hehren
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*y Das

>8.
&gt;8.

Jahrhundert
Jahrhundert

den prinjenbau
prinjenbau mit
mit der
der Hlten
Hlten Kanzlei
Kanzlei
Gleich darauf übernahm Dette die weitere Hufgabe, den
zu verbinden. Hn diesem Bauteil konnte er seine barocke Laune
Laune freier
freier walten
walten lassen.
lassen. Hn
Hn der
der
zu
wurden,
angebracht
später
viel
erst
vielleicht
fassen Riesenkompofitpilafter, welche
welche vielleicht erst viel später angebracht wurden,
langen Rüdtfront fassen
Brunnen (1778).
Ebendort an der Ecke ein
ein klassizistischer
klassizistischer Brunnen
Springbrunnen",
und
Springbrunnen", dessen
dessen
Bis 176b stand auf dem Hlten Schloßplatz „ein großer LuftRönigsbronn.
aus
Platten
gußeisernen
verzierten
wurde
mit
erneuert
1714
Crog
gußeisernen Platten aus Rönigsbronn.
Der Prinzenbau, in welchem am 25. Februar 1848
1848 Prinz GHilhelm,
GHilhelm, der
der jetzt
jetzt regierende
regierende
künstlerischem
von
Bauwerk
einzige
das
Stuttgart
erblickte,
ist
in
der
Welt
das
Licht
das einzige Bauwerk von künstlerischem
König,

Geschosse zusammen.
die drei Geschosse

Wert aus den ersten
ersten Jahrzehnten des
des 18. Jahrhunderts.
der
Stadt, Stiftstraße 10, ließ
Häuser
ließ ein
ein freiherr
freiherr von
von Cöwenstern
Cöwenstern zu
zu
eines der ältesten
der Jahreszahl
Jahreszahl 1706
1706 erinnert.
erinnert.
Kaltental im Innern umbauen, woran sein Hllianjwappen mit der
Gebäude erwähnt
erwähnt sein,
sein, von
von welchen
welchen nichts
nichts mehr
mehr zu
zu
Hier mögen noch einige bemerkenswerte Gebäude
sehen ist. Hls der sonst so
so tapfere Herzog, im Jahre
Jahre 1707,
1707, schon
schon umgarnt
umgarnt von
von seiner
seiner be¬
be
sehen
rüchtigten favoritin, vor den Franzosen
Franzosen sein
sein Land räumte,
räumte, besetzte
besetzte der
der Marschall
Marschall Villars
Villars Stutt¬
Stutt
von Stafforft
Hofmarschall von
Stafforft neu
neu erbautes
erbautes Haus
Haus
gart am 8. Juni; sein Quartier war ein von dem Hofmarschall
Herzog
1707
ließ
der
selbst
Grävenitz
Güilhelmine
v.
am Schulgraben (Königstraße), für
für Güilhelmine
Grävenitz selbst ließ der Herzog 1707 das
das
Königsbau
dem jetzigen
jetzigen Schloßplatz
Schloßplatz gegenüber
gegenüber dem
dem Königsbau
aus älterer Zeit stammende Jägerhaus auf dem
einrichten; sie
sie blieb hier bis 1710. Ihrem Bruder, dem
dem Oberhofmarschall
Oberhofmarschall friedrich
friedrich Wilhelm
Wilhelm
Ministeriums des
1722 einen
einen an
an der
der Stelle
Stelle des
des heutigen
heutigen Ministeriums
des
v. Grävenitz, schenkte Eberhard Ludwig 1722
Herrensitz.
Heußern erbauten
erbauten Herrensitz.
Desenbaches, vor dem
In dem herzoglichen Holzgarten, jenseits
jenseits des
des Desenbaches,
dem Eßlinger
Eßlinger Cor,
Cor, erstand
erstand
Kaserne
für
ursprünglich
das
als
1705—17,4 unter Leitung des Landbaudirektors Jenisch
Jenisch das ursprünglich als Kaserne für die
die

Leibwache geplante Waisenhaus, welches
welches 1716
1716 eine
eine eigene
eigene Kirche
Kirche erhielt;
erhielt; 1763
1763 und
und 1788
1788
Husdehnung
und
seine
durch
seine
wurde es erhöht und erweitert. Cs fällt fast nur durch seine
und seine jeden
jeden
die Hugen. Das Wertvollste
Wertvollste daran
daran ist
ist der
der
rechten Winkel vermeidenden Qmfaffungslinien in die

Bauplatz.
Bauplatz.
der Marktftraße,
Marktftraße, 1715 das
das Schultörlcin
Während man 1712 das innere Eßlinger Cor in der
eine neue
neue Hochwarte,
Hochwarte, der
der schlicht
schlicht quadratische,
quadratische,
am oberen Ende der Schulgaffe abtrug, wurde eine
türm,
letzten
Regierungsjahr
Hospitalkirchen
im
durchbrochene
Rundbogenfenftern
von
durchbrochene Hospitalkirchen türm, im letzten Regierungsjahr des
des
Herzogs, 1732, begonnen, aber erst
erst 1738 vollendet. Mit
Mit feinem
feinem gefälligen
gefälligen Helm
Helm stand
stand er
er dem
dem
nicht turmreichen Hlt-Stuttgart wohl an.
Die Einrichtung eines reformierten Betsaals
Betsaals im
im „Landhaus" in der
der Langenstraße
Langenstraße im
im
Erscheinung
äußeren
dieses
an
der
Gebäudes.
nichts
1728
änderte
wohl
Jahr
an der äußeren Erscheinung dieses
Hußerhalb der Core gab es manche Veränderung; so
so entstand um 1700 ein
ein Garten der
der
Hofküchengarten;
bald
darauf
feuersee,
um
1710
der
später
Rotenbildtor,
vor
dem
Herzogin
später Hofküchengarten; bald darauf der feuersee, um 1710
die Herrschaftsbrauerei (später
(später Bardili, Cübingerstraße), 1719
1719 an
an Stelle des
des heutigen
heutigen Hotel Mar¬
Mar
dem
gegen
Berg
Huch
mit
hin
liegenden
Hirschbad
grünen
zum
Baum.
das
Gasthaus
quardt
zum grünen
Huch mit dem gegen Berg hin liegenden Hirschbad

ward 1724 ein Wirtshaus verbunden
verbunden (später
(später Königsbad).
Baulust
sehr
war
die
Bürgertum
tlnter dem
die
sehr gering, es
es mußte durch
durch Verordnungen
Verordnungen nach¬
nach
geholfen werden. Hn den
den großen
großen Brand,
Brand, welcher
welcher in der
der Dacht des
des 21.
21. Juli 1716
1716 auf
auf dem
dem
in
die
Marktftraße
ausbrechend
bis
vordrang
und
Karlsstraße
Hafenmarkt in der jetzigen Karlsstraße ausbrechend bis in die Marktftraße vordrang und dem
dem
Marktftraße 13
52 Gebäude zum Opfer fielen, erinnert wohl Marktftraße
13 eine
eine Hausmarke B. Z.
Z. 1716;
1716; später
später
befand sich hier der beliebte Gafthof zum wilden Mann.
Im höchsten Grade war damals die Einwohnerschaft abhängig von der
der Hofhaltung. Diese
Diese
alsbald
üppig
Raftatter
Friedens
Zeit
1715
hatte sich nach dem Hbschluß des
entfaltet.
1715 war
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Hber da
da die
die verlassene
verlassene Herzogin
Herzogin aus
aus dem
dem Schloß
Schloß
nicht wich, drängte die
die Grävenitj den
den Herzog
Herzog nach
nach Ludwigsburg.
Ludwigsburg. Der
Der Diedergang
Diedergang Stutt¬
Stutt
garts
garts war besiegelt, als Ludwigsburg 1717
1717 zweite
zweite Refidenj,
Refidenj, von
von 1724—1733
1724—1733 der
der ständige
ständige
u. a. die feier

des Karnevals eingeführt.

sämtliche Kollegien
dorthin übersiedelten.
Wohnsitz des Herzogs wurde,
wurde, und
und 1727—1730
1727—1730 sämtliche
Kollegien dorthin
übersiedelten. Da¬
Da
Universität
von
Tübingen
nach
Stuttgart
gegen war von dem 1727 aufgetauchten Dian, die
Tübingen nach Stuttgart zu
zu
die
Rede.
verlegen, bald nicht mehr
mehr die Rede.
So fand Joh. 6eorg Keyßler, der
der Verfasser
Verfasser einer
einer vielgenannten
vielgenannten Reisebeschreibung,
Reisebeschreibung, Stutt¬
Stutt
Lufthaus, worin
gart verödet, was ihm namentlich
namentlich für das herrliche
herrliche Lufthaus,
worin sonst
sonst Redouten abgehalten
abgehalten

worden waren, leid ist. ünd dem preußischen Baron Döllnitz gefällt 1730
1730 zwar die
die Lage
Lage der
der
Stadt mit den breiten und geraden Straßen, aber
aber die
die Häuser
Häuser seien
seien von Holz, das
das Schloß
Schloß einem
einem
6efängnis ähnlich.
Eberhard Ludwig hinterließ keinen
keinen Leibeserben. Sein
Sein Dachfolger,
Dachfolger, der
der Kriegsheld
Kriegsheld Herzog
Herzog
Karl
Karl Alexander,
Alexander, der am 16. Dezember 1733 von Berg herauf
herauf seinen
seinen Einzug hielt, war den
den
lang
das
„Schloßle"
gegenüber
doch
eine
Zeit
Stuttgartern kein fremdling, hatte er
er doch eine
lang (1725)
(1725) das „Schloßle" gegenüber
der Stiftskirche bewohnt. Er erhob zwar unsere
unsere Stadt wieder
wieder zu
zu seiner
seiner Residenz,
Residenz, aber
aber seine
seine
Interessen,
festungsbauten
gewidmet,
und
sehr
militärischen
u.
dergl.
kurz
zu
Regierung war zu
zu kurz und zu sehr
Interessen, festungsbauten u. dergl. gewidmet,
als daß sie
sie in der baulichen Entwicklung Stuttgarts tiefere
tiefere Spuren
Spuren hätte hinterlassen
hinterlassen können.
Doch ließ er das unter seinem Vorgänger verwahrloste Hlte Schloß wieder herstellen. Ein neues
Münzgebäude wurde 1736
1736 errichtet.
errichtet.
Die Stadtbeschreibung von 1736
1736 weiß viel Sehenswertes
Sehenswertes in Stuttgart zu
zu rühmen,
rühmen, allein
das stammte aus alter Zeit, insbesondere aus den
den goldnen Tagen der Renaissance.
unter
der
Mißwirtschaft
des
Man seufzte
seufzte unter der
des herzoglichen
herzoglichen öünftlings Joseph
Joseph Süß
Süß Oppenheimer,
Oppenheimer,
der
der in der Seegasse,
Seegasse, im
im späteren
späteren Katharinenstift seinen
seinen Herrensitz
Herrensitz aufschlug. Da schied
schied plötzlich
am 12. März 1737 der Herzog unterwegs in Ludwigsburg aus dem
dem Leben.
Da der Thronfolger erst
erst neun Jahre alt war, gab es
es nun zunächst eine vormundschaftliche
Administratoren
Herzog
Rudolf
von
Karl
Regierung unter den
den Administratoren Herzog
von GQürttemberg-Deuenstadt
GQürttemberg-Deuenstadt (bis
1738) und Karl friedrieb von
von Gftürttemberg-Oels (bis 1744).
1744). Dun
Dun wurde erst
erst recht
recht gespart.
gespart. Eine
1738)
großen
vor
dem
Büchsentor,
Sees
Arbeit von sanitärer Tragweite war die Trockenlegung des
des großen
vor dem Büchsentor, 1737.
Als Vorspiel zu
zu dem
dem Aufschwung des
des Stuttgarter Baugewerbes
Baugewerbes wird auf
auf Beschluß
Beschluß der
Landstände zur Beseitigung
der
drückenden
Quartierlast
am
Lustgarten
jenseits
des
Beseitigung der drückenden
am
des Defenbachs
Defenbachs
auf
auf der
der Reigerwiese ein
ein Kasernenbau
Kasernenbau für die
die ganze
ganze Stuttgarter Garnison in Angriff ge¬
ge
Plan
des
Hauptmanns
Leger
entsendet
ein
breiterer
nommen. Dach dem
v.
Mittelbau
zwei
dem
des
entsendet ein
lange
lange flügel,
flügel, welchen
welchen je
je ein
ein Offizierspavillon vorgelegt ist;
ist; alles
alles verbunden mit einer
einer durch¬
durch
laufenden Galerie. Dach
Dach außen
außen hin zwei schmälere
schmälere Gebäude für Stallungen u. s.s. w. Am
12.
12. Mai 1740 legte
legte der
der jugendliche
jugendliche Herzog Karl Eugen den
den Grundstein zu
zu dem schicksalreichen
schicksalreichen
Bauwerk,
nicht
ahnend,
daß
es
einst
als
Akademie
stolzeste
die
Errungenschaft
seiner
Bauwerk, nicht ahnend, daß es einst
die stolzeste
seiner Herrscher¬
Herrscher
laufbahn in sich
sich schließen
schließen sollte. Jm Jahr 1745 war es
es vorläufig vollendet.
Inzwischen
Inzwischen hatte
hatte Herzog Karl
Karl seine
seine fast
fast 50jährige, nach
nach außen hin fast durchweg vom
für Stadt
frieden beglückte,
beglückte, für
Stadt und
frieden
und Land
Land hochbedeutsame
hochbedeutsame Regierung
Regierung angetreten
angetreten (1744—1793).
(1744—1793).
Jahren
Mit
ib
für
volljährig
erklärt,
er
hält
nach
seiner
Mit
Jahren
volljährig
er nach seiner in Erlangen vollzogenen Verlobung
Dichte friedrichs
friedrichs des
mit einer
einer Dichte
des Großen
Großen seinen
seinen feierlichen
feierlichen Einzug in Stuttgart am 10. März 1744.
Und am
April
gibt
er
8.
der
Stadt
schriftlich
die Versicherung, daß der Sit; des Hofes und
am 8. April
er der
der
Regierung hier
hier bleiben
der Regierung
bleiben solle.
solle. Alsbald
Alsbald setzt
setzt vom Hof aus eine
eine großartige Baubewegung ein.
Mir
unterscheiden
zwei
ungleiche
Mir unterscheiden zwei ungleiche Perioden: das
das vielbewegte,
vielbewegte, reiche
reiche Rokoko
Rokoko Zeitalter und die in
gemessenen
gemessenen Bahnen verlaufende
verlaufende Spätzeit.
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Das i$. 'Jahrhundert
'Jahrhundert 'S*
'S*

'Vorbild

Das Hlte Schloß erschien
erschien für einen Hofhält nach französischem
französischem 'Vorbild unzulänglich.
unzulänglich. 6s
6s
Hof¬
seines
Dmfang
dem
und
Dignität
konvenable
sürftlichen
seiner
konvenable und dem Dmfang seines Hof
galt, „eine standesgemäße, seiner
staats hinlängliche Wohnung" zu
zu schaffen. Ja, der
der Herzog
Herzog ging
ging über
über das
das Bedürfnis
Bedürfnis hinaus.
hinaus.
geahnt,
hätte
anstrebte,
Rurwürde
Man könnte glauben, er, der späterhin vergebens die
die
anstrebte, hätte geahnt, welche
welche
Machterweiterung seinem Hause noch beschieden sei,
sei, als er
er einen
einen Schloßbau
Schloßbau ins
ins Werk
Werk setzte,
setzte,
Württemberg.
Herzogtum
dem
dessen
dessen Ausdehnung mehr dem heutigen Königreich entspricht
entspricht als
als dem Herzogtum Württemberg.
sich nach einem Baumeister um. Die Wahl fiel auf den
den markgräflich brandenbrandenMan sah sich
vielvermögen¬
Deffe
des
talentvoller
burgischen Laudirektor Major Leopold Retti, welcher
welcher als
als talentvoller Deffe des vielvermögen
den Ludwigsburger Schloßbaumeifters frisoni auf Kosten
Kosten Eberhard
Eberhard Ludwigs
Ludwigs auch
auch im
im Kusland
Kusland
6r
war.
ausgebildet und 1731
1731 dem verschwägerten Hof zu
zu Ansbach überlassen
überlassen worden war. 6r wird,
wird,
württembergischen
zunächst
mit
dem
wie in Tukunft noch öfter, nach Stuttgart beurlaubt, um
um zunächst mit dem württembergischen
Oberbaudirektor Major Job. Christoph David v. Leger und dem
dem vielerfahrenen
vielerfahrenen Geheimrat
Geheimrat
Kücksprache
Ausführung
zweckmäßigste
Hrt
der
über
die
Georg Lernhard v. Lilfinger
Lilfinger
zweckmäßigste
der Ausführung Kücksprache zu
zu
nehmen. Lilfinger, der sich
sich selbst
selbst Übrigens für keine
keine Autorität im
im Lauwesen
Lauwesen ausgab
ausgab und
und bei
bei
seinem übrigen verdienstvollen und angestrengten
angestrengten Wirken
Wirken ungern
ungern auch
auch hier
hier eingriff,
eingriff, meinte
meinte
zuerst, man

solle das Alte
Alte Schloß

ausbessern

dessen front
front
erweitern, insbesondere
und erweitern,
insbesondere dessen

gegen den Lustgarten hin „regulärer bauen". Tum Glück
Glück drang
drang dieser
dieser in
in letzter
letzter Linie
Linie wohl
wohl
wäre
in altwürttembergischer Sparsamkeit begründete Vorschlag
Vorschlag nicht
nicht durch:
durch: das
das Alte
Alte Schloß
Schloß wäre

unverantwortlich entstellt worden.
dem neuen
Ein modernes Kesidenzschloß sollte erstehen
erstehen „nach dem
neuen Gout
Gout der
der Architektur".
Gulden
kosten.
592345
einnehmen
und
Quadratfuß
Es sollte einen Kaum von 130930
kosten. Die
Die
Leitragsleiftungen herangezogen.
„treugehorsamfte Landschaft" wurde
wurde zu
zu hohen
hohen Leitragsleiftungen
herangezogen.
höchste
zuerst
der
soll
Lauftelle
Lei der Leratung über die Lauftelle
zuerst der höchste Dlatz innerhalb
innerhalb der
der Stadt¬
Stadt
mauern ,, das damals noch fast ganz unbebaute Lollwerk
Lollwerk in frage
frage gekommen sein.
sein. Doch
Doch ab¬
ab
der
Ankauf
welche
hier
schon
man
die
Kosten,
scheute
gesehen von der Entlegenheit dieses Ortes scheute man die Kosten, welche hier schon der Ankauf
'Vernünftigerweise
von Grund und Loden verursacht hätte. 'Vernünftigerweise konnte nur
nur von
von einem
einem Platz am
am
untern Ende der Stadt die Kede sein. Man faßte
garten ins Auge, aber dort bildete das Lufthaus
vorhandenen Riffen mußte Ketti daher vier weitere
weitere

damals schon recht verwahrlosten Lust¬
Lust
ein gewichtiges
gewichtiges Hindernis. Zu zehn
ein
zehn schon
schon

den
den

vorlegen,
vorlegen, welche
welche auf einen
einen Lauplat; außer¬
außer
der Königs- und
(Kreuzung der
halb der Stadt zwischen
zwischen dem
dem Ludwigsburger Oor
Oor (Kreuzung
und Schloßftraße)
und dem Seetor, also
also auf das heutige Areal des
des Hauptbahnhofs, des
des Hotel Marquardt
Marquardt u.
u. s.s. w.

hätte aber der Tufahrt
Ludwigs¬
wegen
wegen eine größere
größere Anzahl
Anzahl allerdings nicht sehr
sehr wertvoller
wertvoller Gebäude
Gebäude innerhalb
innerhalb des
des Ludwigs
burger üors links und außerhalb zu
zu beiden Seiten der
der Straße
Straße abbrechen
abbrechen müssen.
Dach langer Deberlegung entschied
entschied sich
sich der Herzog
Herzog am
am 6.
6. April
April 1745
1745 doch
doch für den
den Lust¬
Lust
gezwungenen
sowohl
in
allenthalben
Lage
Ansehung
der
Gegend
garten und zwar bei
„der
bei
gezwungenen Lage sowohl in
der Gegend als

zugeschnitten waren.

der

Der Laugrund erwies sich
sich dort als gut; man

Diab; vor
bereits vorhandenen Gebäude" für die sogenannte Reitbahn oder den
vor der Kaserne.
den Diab;

So zeigt denn der neue
neue Situationsplan das Schloß nicht mehr talabwärts nach Dordoften ge¬
ge
wendet, sondern an
an die
die Kaserne
Kaserne angegliedert. Lei
Lei dieser
dieser Lage
Lage wurde das Lufthaus möglichst
möglichst
geschont.
geschont.

Gegenwärtig, wo für die
die Lauentwicklung Stuttgarts wieder
wieder Hochwichtiges auf
auf dem
dem Spiel
des
großzügige
Losung
den
Glan;
Stadtbildes
auf
Jahrhunderte
und eine
erhöhen
könnte,
eine großzügige Losung den
des
ist
ist es
es doppelt von Interesse zu
zu sehen,
sehen, mit
mit welchem
welchem Weitblick damals beim Schloßbau überhaupt
und namentlich in der Platzfrage verhandelt und entschieden
entschieden wurde.
Wir hätten sonst nicht
unsern
unsern Schloßplatz, einen
einen der
der schönsten
schönsten Europas.

steht
steht
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einen Nebenzweck:
noch einen
freilich verfolgte der
Platzwahl noch
Nebenzweck: die
die auf
auf CandesCandesder Herzog bei feiner Platzwahl
Oehonomiegeiaffe,
und
KüchenHofstaat,
hoften erbaute
erbaute Kaserne
Kaserne auf
auf gute Manier für den Hofstaat, Küchen- und Oehonomiegeiaffe, Ställe
Ställe
hoften
das noch
ein,
Landschaft
die
willigte
öQeigern
langem
Dach
bringen.
und
Remisen
an
sich
zu
öQeigern
willigte
die
Landschaft
ein,
das
noch
und Remisen an sich zu

Verfügung zu
zu stellen.
stellen.
nicht in Gebrauch genommene Gebäude zur Verfügung
und
ein
ernannt
Refidenjbaudeputation
Hlsbald wurde eine
und
ein Bauamt
Bauamt eingerichtet.
eingerichtet. Jn
Jn Ab¬
Ab
eine
Angaben
Rettis
nach
sich
Huflage,
der
wesenheit Rettis hatte v.
v. Leger die Bauleitung mit der Huflage, sich nach Rettis Angaben zu
zu
wesenheit
kurpfälzischen Oberbaudirehtor
den
man
berief
richten;
Grund
zu
Reibereien.
Daher
berief
man
den
kurpfälzischen
Oberbaudirehtor
genug
zu
richten;
Gutachten. Retti
Retti hatte
hatte wegen
wegen des
des GrundGrundHleffandro Galli Bibiena aus Mannheim zu einem Gutachten.
nötig erklärt;
für
pfahlrost
einen
Lusthauses
des
Vorgang
dem
waffers
vom
Defenbach
nach
Lusthauses
einen
pfahlrost
für
nötig
erklärt;
nach
Defenbach
waffers
welche
Kaserne,
der
Offizierpavillons
v. Leger
Leger bestritt dies und Bibiena gab ihm recht.
recht. Die Offizierpavillons der Kaserne, welche
v.
Scbloßflügel. Auch
der Scbloßflügel.
Abkürzung der
nach
durch Abkürzung
Auch
nach Rettis Plan weggefallen wären, rettete Bibiena durch
sollte.
haben“
Prospekt
magnifiqueren
darin stimmte er
er v.
v. Leger
Leger bei, daß „die fasfade einen
einen weit
weit magnifiqueren Prospekt haben“ sollte.
darin
Gutdünken
seinem
nach
ermächtigt,
seinem Gutdünken zum
zum Corps
Corps de
de Logis
Logis und
und rechten
rechten
Zunächst wird v. Leger
September 1746
Hm
3.
herzustellen.
Quaderschicbten
fundament
ein
flügel
(nordöstlichen)
ein
aus
Quaderschicbten
herzustellen.
Hm
3.
September
1746
(nordöstlichen)

konnte die feierliche Grundsteinlegung
Grundsteinlegung stattfinden.
stattfinden.
daß das Refidenzschloß, um
um seine
seine Umgebung
Umgebung nach
nach vorn
vorn hin
hin fürst¬
fürst
Die Baumeister fühlten, daß
Grundfläche
Die
teuer.
guter
Rat
da
war
Aber
sollte.
liegen
lich zu
zu beherfchen, etwas höher
da
guter Rat teuer. Die Grundfläche
lich
Lusthaus nicht
stehende Lusthaus
nicht zu
zu drücken.
drücken. Man
Man hätte
hätte
weiter aufzufüllen ging nicht an, um das tiefer stehende
wäre
dieser
aber
können;
stellen
Sockel
kräftigen
einen
auf
verlangte,
das Schloß, wie v. Leger
Sockel stellen können; aber dieser wäre
das
insbesondere
und
ausgefallen,
des Quergefälles am Dordoftflügel unschön
unschön hoch
hoch ausgefallen, und insbesondere
wohl wegen des
mit
freitreppe
hohe
eine
allzu
hätte sich
sich an
an der Gartenfront
freitreppe mit zahlreichen
zahlreichen Stufen
Stufen ergeben.
ergeben. Dies
Dies
hätte
Gartenanficht
der
Ausnahme
zu
wollte Retti vermeiden. Daher erscheint nun das Schloß mit Ausnahme der Gartenanficht zu

wenig über das Erdreich
Erdreich herausgehoben.
herausgehoben.
Daß indessen
indessen der
der in fremden Diensten stehende
stehende Retti noch
noch nicht
nicht ganz
ganz das
das Heft
Heft in
in der
der
frühjahr
im
allerdings
der
Wettbewerb,
eröffneter
risse
en
Hand hatte, beweist ein
ein für faffa
faffa d
eröffneter Wettbewerb, der allerdings im frühjahr
meisten Rechnung
er der französischen Bauweise am meisten
Rechnung trug,
trug, zu
zu seinen
seinen Gunsten
Gunsten ent¬
ent
1747, weil er
Bau¬
Gichstädtscbe
bischöflich
und
der
Bibiena
Leger,
schieden wurde. Mitbeteiligt waren v.
und der bischöflich Gichstädtscbe Bau
schieden
Ende 1747,
— Verspätet, erst
erst Ende
1747, trat
trat noch
noch der
der größte
größte
direktor Maurizio Pedetti, Rettis Vetter. —
Schöpfer
der
Würzburg,
in
Reumann
Balthasar
deutsche Baumeister des
des 18.
18. Jahrhunderts,
Reumann in Würzburg, der Schöpfer des
des
deutsche
auf den
Entwürfen auf
fürstbischöflichen Refidenzschloffes daselbst,
daselbst, mit großartigen
großartigen Entwürfen
den plan.
plan. Von
Von dem
dem
ästhetisch-praktischen Grundsatz ausgehend,
ausgehend, daß
daß der
der Schloßhof
Schloßhof der
der Stadt
Stadt zugekehrt
zugekehrt sein
sein und
und die
die
—
Versailles
blicken sollte
sollte — dies
dies ist
ist ja
ja auch
auch in
in Versailles
Außenseite des Mittelbaues frei in Gartenanlagen blicken

der fall — wollte er
er mit Beibehaltung der fertigen fundamente
fundamente aus
aus dem
dem geplanten
geplanten Corps
Corps
der
fast
auf
und
erheben
Hauptbau
zum
Dordoftflügel
den
dagegen
machen,
einen
flügel
de
Logis
dagegen
den
Dordoftflügel
zum
Hauptbau
erheben
und
fast
auf
de
Mittelachse
der
in
das
Lusthaus
gegen
Endpavillon
die doppelte Länge bringen, indem der Endpavillon gegen das Lusthaus in der Mittelachse
die

fall

Dazu
sollte.
und die Haupttreppe nebst
nebst einem
einem großen
großen Saal
Saal aufnehmen
aufnehmen sollte.
Dazu kamen
kamen Hof¬
Hof
—
zweiter
ein
Königstraße
heutigen
der
—
von
Abstand
trakte und — noch in ziemlichem
der heutigen Königstraße — ein zweiter
statt des
des Cuftbaufes
Cuftbaufes enthalten
enthalten hätte.
hätte. Dieses
Dieses letztere,
letztere,
flügel, der ein Cheatcr und einen Saalbau statt
Deumann
von
wurde
stehend,
Logis
Corps
de
neuen
unsymmetrisch im Schatten des ungeheuren neuen Corps de Logis stehend, wurde von Deumann
allem aber
sein plan scheitern,
scheitern, vor
vor allem
aber an
an dem
dem Kosten¬
Kosten
kurzerhand preisgegeben. Auch daran mußte sein

liegen
liegen

den Bedarf weit überschreitenden
überschreitenden Ausdehnung.
Ausdehnung. Mit
Mit 180
180 Meter
Meter Liefe
Liefe und
und
punkt und der den
hinaus¬
Ludwigsburger
Schloß
das
über
noch
Ceil
zum
die
Residenz
wäre
Breite
Meter
220
noch
über
das
Ludwigsburger
Schloß
hinaus
220
gegangen. Der Aufriß ist
ist Würzburg
Würzburg nicht
nicht ebenbürtig.
ebenbürtig.
wurde der
Schloßbaudeputation und
und v.
v. Leger
Leger wurde
der Bau¬
Bau
Dm Jahr 1748 schied Bilfinger aus der Schloßbaudeputation
übernach
Stuttgart
Jahre“
gewisse
„auf
leitung enthoben, da der Markgraf von Ansbach
Ansbach Retti „auf gewisse Jahre“ nach Stuttgart über-

_
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ließ.
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unter
Hm Hnfang des Jahres 1750 waren Corps
Logis und Do
Corps de Logis
Do r doftf
doftf l üü gg el
el unter

Hack».
Hack».
Qm für die innere Husftattung und die Gartenanlagen Hnregungen
Retti
Retti mit
mit einem Rofgärtner im frühjahr 1750 nach Paris. Dort läßt er
er
— in Kupfer stechen, endlich
Schloßplan —
— Grund- und Hufriffe —
endlich trat
trat

ju gewinnen, reift
reift
auch
auch feinen
feinen großen
großen

der Vielbeschäftigte,
der
der auch für
für einen ümbau des Refidenjfchloffes in Karlsruhe um Pläne
Pläne angegangen war,
war, am
am
20.
Huguft
nachdem
er
1750
württembergifcbe
Hber
als
Oberstleutnant
ganj
in
Dienste.
20. Huguft
nachdem er im
im

frühjahr
1751 noch
noch die
die Fundamente
frühjahr 1751
Fundamente jum Südwestflügel begonnen, beschließt er
er im
im September
September
1751,
erst
Jahre
alt,
feine
irdische
verdankt
das
RefidenjfcblofS
Laufbahn.
Jhm
1751, erst 47
feine irdische
verdankt das RefidenjfcblofS fast
durchweg feine
feine äußere Grfcbeinung.
Retti hat es
es vortrefflich verstanden, den Zug des Italieners ins Monumentale mit dem
französischen
französischen Sinn für das
das Intime, für gefällige Wohnlichkeit ineinanderzuarbeiten. Die
Die Massen
Massen
find
meisterhaft
abgewogen,
gegliedert
mit
feiner,
anmutiger
In
seiner
Hauptformengebung.
find meisterhaft abgewogen, gegliedert
feiner, anmutiger
In seiner
f aff
ade find Pilasterordnungen und verzierte Stichbogenfenfter an den
aff ade
den hervortretenden
Partien
Partien durch
durch Säulen
Säulen und
und größere
größere Rundbogenöffnungen gesteigert.
gesteigert. 6in glücklicher
glücklicher Gedanke
Gedanke
war die
die ünterbrechung und
und Belebung
Belebung der langen Linien des
des ßßanfartdaches durch Halb¬
Halb
mit
Httiken,
deren
figurenfchmuck
flotten
Himmel
sich
Umrissen vom
abhebt.
mit
deren
sich in
Dazu über dem Giebelfelde des
des mit Portikus und Hltan bereicherten Mittelbaues die flach¬
flach
kuppel
kuppel mit dem
dem pfübl zur
zur Hufnahme des
des Herzogshuts und später der weithin glänzenden
glänzenden
Königskrone.
Königskrone.
In
In der durch
durch weit vortretende Pavillons begrenzten
begrenzten einfacheren und doch
doch reizvollen
Gartenfront
Gartenfront tritt
tritt die Pariser Schule eines Robert de
de Cotte und Blondei deutlicher, aber nicht
zu
zu Qngunften Stuttgarts zu
zu Cage.
Cage.
geschosse
geschosse

Was an
an den
den vorderen
vorderen Pavillons
Pavillons der Schloßflügel heute noch auffällt, ist
ist die überzählige
Bauachfe
Bauachfe nach
nach außen
außen hin. Von
Von hier
hier sollten, nach
nach Rettis Entwürfen, nach
nach der
der heutigen Königs¬
Königs
straße
zwei
einen
mächtigen
Vorhof
begrenzende
Bogenhallen
laufen,
an
deren
Ende
talaufwärts
straße zwei einen mächtigen
begrenzende
eine
eine Hauptwache
Hauptwache oder
oder eine
eine Kanzlei,
Kanzlei, talabwärts ein
ein Komödienhaus geplant war. Der Haupt¬
Haupt
gedanke
gedanke erinnert an
an Ludwigsburg, aber dort stellen
stellen die
die Galerien eine Verbindung zwischen dem
älteren
älteren und neueren
neueren Schloßteil
Schloßteil her
her und ermöglichen einen
einen vollständigen Rundgang im Hauptgefchoß.
In
Stuttgart
hat
Retti
im
ersten
Entwurf
zweistöckige Galerien ;; in der endgültigen
gefchoß. In
ersten
fasfung ist nur vom Schloß bis in einen dem Lufthaus vorgelegten Pavillon und einen ent¬
ent
sprechenden
auf
der
Gegenseite
ein
Obergeschoß
vorgesehen,
weiter
führen
zu
den
geplanten
sprechenden auf der Gegenseite ein Obergeschoß vorgesehen,
zu den
Hußenbauten
nur offene
Hußenbauten nur
offene Hrkaden, die
die in erster
erster Linie dekorative Bedeutung gehabt hätten. Der
Grweiterungsplan
Grweiterungsplan war entbehrlich, sobald man sich
sich entschloß,
entschloß, das Lufthaus Cheaterjwecken
dienstbar zu machen.

Hls
Hls Rettis Dachfolger wurde Pierre Louis Philippe de
de La 6uepiere aus Paris be¬
be
rufen,
mit dem
rufen, welcher
welcher mit
dem Rang eines
eines Majors, dann eines Oberstleutnants vom frühjahr 1752 bis
6nde 1767
1767 die
die Stellung eines
eines württembergifchen Oberbaudirektors bekleidete.
Seinen
Seinen Hnteil am
am Refidenzfchloß
Refidenzfchloß hat La Guepiere
Guepiere in einem 1759 erschienenen Kupfer¬
Kupfer
werk mit
Grundrissen,
Hufriffen
und
Schnitten
Im
dargestellt.
Heußern
rührt
von
ihm
vor
mit
allem
allem die Stadtfeite
Stadtfeite des
des südwestlichen
südwestlichen flügels her, welcher 1754—56 unter Dach kam. Sie
ist
ist als wenig in die Hugen fallende Rückfront —
— es gab damals noch keine Planie —
— in
schlichten
schlichten formen
formen gehalten,
gehalten, fast
fast allzu
allzu nüchtern
nüchtern erscheinen
erscheinen zwischen
zwischen den
den wenigstens mit hoben
Rundbogenfenstern
Rundbogenfenstern versehenen
versehenen Pavillons die Rücklagen samt dem durch runde Viertelstürme
an
an sie
sie angeschlossenen,
angeschlossenen, um
um einen
einen

Halbftock höheren Creppenvorbau.

Echt französisch find die
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Portikus
horizontalen
aus scheitrechten Lögen. —
— Jm
Jm P^of
P^of hat
hat der
der Meister
Meister den
den Portikus
Fensterstürze aus
horizontalen Fensterstürze
gestaltet.
mit Hltan reicher
reicher gestaltet.

Innern. 6r
Der
Schwerpunkt seines
seines Verdienstes liegt aber
aber in der
der Ausgestaltung
Ausgestaltung des
des Innern. 6r
Der Schwerpunkt
einige
namentlich
hat hier
hier teilweise,
teilweise, wie
wie seine
seine Grundrisse zeigen, die
die Einteilung
Einteilung verbessert,
verbessert, namentlich aber
aber einige
hat
Sommer
wahrhaft
vornehme Räume
Räume geschaffen.
geschaffen. Die 6inrichtung des
des Dordostflügels,
Dordostflügels, der
der im
im Sommer
wahrhaft vornehme
wurde
versprach,
Mohnen
angenehmste
das
I)of
zu
dem
nach
der
Gartenseite,
im
Winter
nach
das
angenehmste
Mohnen
versprach,
wurde
nach der Gartenseite, im
1762
Dovember
13.—14.
am
Einrichtung
stetig
Da brannte er
er mit seiner kostbaren
kostbaren Einrichtung am 13.—14. Dovember 1762
gefördert. Da
stetig gefördert.
Kelidenzschloß
das
vollständig aus.
aus. Hauptsächlich
Hauptsächlich diesem
diesem Dinstand ist
ist es
es zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß das Kelidenzschloß
vollständig
wurde die im
Jetzt
enthält.
mehr
Raum
dekorierten
Rokoko
keinen
einzigen
vollständig
dekorierten
Raum
mehr
enthält.
Jetzt wurde die im
in
vollständig
keinen einzigen
Zimmern
Stockwerken
Südwestflügel am
am Oorps
Oorps de
de Logis angeordnete Kapelle
Kapelle in
in beiden
beiden Stockwerken zu
zu Zimmern
Südwestflügel
verbaut.

großen Vestibül
Von de
La Guepieres
Guepieres gediegenem
gediegenem Geschmack
Geschmack zeugt
zeugt hauptsächlich
hauptsächlich außer
außer dem
dem großen
Vestibül
Von
de La
majestätische,

in

und
Guibals Meisterschöpfung überspannten
überspannten Haupttreppenhaus
Haupttreppenhaus der
der majestätische, in
durch Guibals
dem durch
und dem
über dem
Marmorsaals,
des
prachtraum
seiner Grundform
Grundform so
so schön
schön abgerundete
des Marmorsaals, welcher
welcher über dem
seiner
besitzt,
eine völlige
Gebälk
unteren korinthischen
korinthischen Ordnung noch eine
völlige reichgegliederte
reichgegliederte Httika
Httika besitzt,
der unteren
Gebälk der
worauf zwei Hohlkehlen
Hohlkehlen zur
zur Decke
Decke überleiten.
überleiten.
Säulen¬
Im
„linken"
Flügel
bietet
sich
Galerie mit
mit ihren
ihren korinthischen
korinthischen Säulen
in der großen Galerie
sich
bietet
Flügel
Im
ein
Decke
geformte
paaren und
und sonstigem
sonstigem reichen
reichen Schmuck bis in die als flache
flache Tonnengewölbe
Tonnengewölbe geformte Decke ein
paaren
mit seinen
Kaum
weniger vornehmer Gesamtstimmung.
Gesamtstimmung. Den
Den weißen
weißen Saal
Saal endlich
endlich mit seinen
kaum weniger
von kaum
Kaum von
flach¬
ausgebreiteten
jonischen Säulenpaaren
Säulenpaaren und
und der
der zwischen Viertelstonnen
Viertelstonnen mit
mit Stichkappen
Stichkappen ausgebreiteten flach
jonischen
wurden die
decke
französische Laumeister nur noch im großen
großen angelegt.
angelegt. Im
Im Jahr
Jahr 1767
1767 wurden die
der französische
hat der
decke hat
— der Hol war nach
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg verlegt.
verlegt.
Arbeiten eingestellt —
hat
noch
nachher
Von
de
La
als
Oheaterarchitekt
nachher
noch ein
ein paar
paar Morte.
Morte. Kebrigens
Kebrigens hat
als
Guepiere
Von de
seine
ist
Lerühmt
sich ein wesentlicher
wesentlicher üeil seines
seines Mirkens außerhalb
außerhalb Stuttgarts
Stuttgarts abgespielt.
abgespielt. Lerühmt ist seine
sich

ein

abgab. Im
Solitude
Solitude ein
ein Vorbild
Vorbild abgab.
Im
französischen Architekten
den
Unter
Unter den französischen Architekten
und de
München
in
Cuvillies
älteren
in
Süddeutschland
steht
er
neben
München
und
de pigage
pigage in
in Mann¬
Mann
dem
neben
er
steht
in Süddeutschland
heim in der vordersten Keihe.
setzt
Seltsam
fast gleichzeitig mit der Verschönerung
Verschönerung Stuttgarts
Stuttgarts durch
durch den
den Schloßbau
Schloßbau setzt
Seltsam — fast

Schöpfung
„Seehauses" (Monrepos), das zugleich
zugleich für
für die
die
des „Seehauses"
Schöpfung des
1773.
starb
er
zurück;
Jahr 1768
1768 ging er
er nach
nach frankreich
er starb 1773.
Jahr

Lusthaus
das Verhängnis ein,
ein, welches
welches zwei der edelsten
edelsten Kenaistancebauten
Kenaistancebauten Deutschlands,
Deutschlands, das
das Lusthaus
das
den Denen Lau, vom Erdboden verschwinden
verschwinden ließ.
ließ.
und den
Der Lustgarten war durch das große Lauwesen
Lauwesen vollends
vollends eingegangen;
eingegangen; Werkstätten
Werkstätten er¬
er
Der
neuen Schloßhof
im
mitten
1750 die
Lustgrotte,
hoben
sich,
,749
verschwand
die
berühmte
Lustgrotte,
1750
die
mitten
im
neuen
Schloßhof
hoben sich,
stehende Kunstkammer; schon
schon 1746 war das
das Komädienhaus
Komädienhaus gefallen.
gefallen. Stuttgart
Stuttgart besaß
besaß also
also jetzt
jetzt
stehende
gedient, war aber
solches
als
je
und
je
schon
auch
zwar
hatte
Lusthaus
kein
Eheater.
Das
auch
schon
je
und
je
als
solches
gedient,
war
aber
Das
kein
nicht entsprechend
nicht in
in gutem
gutem Stand,
Stand, was
was besonders
besonders im
im Minter
Minter
entsprechend eingerichtet und überhaupt nicht
nicht
Lrettererheischten
Diese
stattgefunden hatten.
Redouten
1736—37
lästig
war,
wo
1715—18,
hier
stattgefunden
hatten.
Diese
erheischten
Lretter1715—18,
lästig
bauten, durch
durch welche
welche der
der Lau seit i73ö dauernd entstellt
entstellt wurde.
wurde. Schlimmer
Schlimmer war
war der
der baufällige
baufällige
bauten,
einen
frisoni
Laudirektor
der
172b der
schon
Erneuerung
für
Zustand
des
großen
Saals,
dessen
Erneuerung
schon
172b
Laudirektor
frisoni
einen
großen
Zustand des
gehabt; endlich >732 wurden Mittel für eine Ausbesserung

zu machen gehabt; endlich &gt;732 wurden Mittel für eine Ausbesserung
Lieberschlag zu
Aufriß und Lieberschlag

gemacht.
flüssig
flüssig gemacht.

Dachdem 174b—1749
Lusthaus abgehalten
abgehalten waren,
waren, gab
gab die
die Herzogin
Herzogin
174b—1749 wieder Redouten im Lusthaus
Dachdem
in
Vaters
Vermählung am
friederike, welche
welche noch
noch kur; vor ihrer Vermählung
am Hof
Hof ihres
ihres Vaters in Layreuth
Layreuth ein
ein
Umwandlung.
einer
zu
Anstoß
den
sehen
erstehen
Opernhaus mit feenhaftem
feenhaftem Innenbau hatte
hatte erstehen sehen,, den Anstoß zu einer Umwandlung.

Opernhaus mit
Lestärkt wurde sie
der Sängerin
Sängerin Marianne
Marianne Pirker,
Pirker, die
die im
im
sie in ihrem Oheaterentkustasmus von der
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frühjahr 1750 in Stuttgart eintraf und rascb ihre 6unft gewann. Qm
Qm den
den Geburtstag
Geburtstag der
der
mächtigen
I)oblraum
schleunigst
in
den
Retti
Herzogin mit einer Oper feiern ju können, mußte
schleunigst
den mächtigen I)oblraum
des großen Saales ein Cbcatcr mit parterre und drei Galerien nebst
nebst einer
einer Bühne von
von
Riffe
Mannheim
entwarf
die
18 Kulissen Ciefe einbauen.
Der Spezialist Direktor Schenck von
die Riffe
der
der fonds und Sjenen, ein
ein I)eer von Malern, darunter der
der junge
junge Guibal,
Guibal, wurde
wurde aufgeboten.
aufgeboten.
Rettis Schloßplan von 1750
Huf dem Papier blieb jene Umgestaltung des Heußern, die
die uns Rettis
1750
vorführt. Da erscheinen
erscheinen alle vorspringenden Bauteile beseitigt oder verbaut, da
da ist
ist das
das ge¬
ge
waltige Satteldach ?u
?u einer Mansartform herabgeftimmt, um eben
eben das Lufthaus dem
dem Schloß¬
Schloß
bau
möglichst
anzupassen.
bau möglichst anzupassen.
Die verhältnismäßig einfache
einfache Einrichtung genügte
genügte dem
dem Herzog,
Herzog, dessen
dessen Cheaterleidenfchaft
Cheaterleidenfchaft
mit anderen Passionen schritthaltend überhandnahm, bald nicht mehr. Hatte noch
noch 1753
1753 das
das
Herzogspaar in Eintracht eine
eine italienische Reife unternommen, so
so war
war die
die Herzogin
Herzogin binnen
binnen
wenigen Jahren ihrem
ihrem Gemahl
Gemahl entfremdet. Sie verließ
verließ ihn
ihn 1756
1756 für immer. Jetzt
Jetzt gewannen
gewannen
auch
auch die schlechten Ratgeber die Oberhand, und es
es begann ein
ein gegen
gegen zwei
zwei Jahrzehnte
Jahrzehnte dauern¬
dauern
Solitude
und
an
des zügelloses Genußleben, welches neue Hoflager in Ludwigsburg, auf der
der
an
anderen Orten heischte
heischte und als dessen
dessen Höhepunkt man wohl den 1766—1767 in Venedig
Venedig
zu
zu gebrachten
gebrachten Karneval bezeichnen
bezeichnen kann.
Hm Hnfang dieser
dieser Regierungsperiode mußte das Lufthaus eine
eine neue
neue Qmwandlung durch¬
durch
man
französische
Komödien
machen, zumal da der
Deue
Heinrich
Schickhardts,
in
dessen
Saal
Bau
der Deue
dessen
französische
spielte, am 22. Dezember 1757 ausbrannte. Qmfonft lieferte La Guepiere ein
ein Projekt für ein
ein
wird
mit
Cheater
geplant
Er
1758
neues Opernhaus an der Stelle, wo schon Retti ein
hatte. Er wird 1758
der Hbänderung des Operntheaters im Lufthaus betraut. Immer noch blieben die
die Gewölbe des
des
der
in
der
Mitte
der
Langseite
des
unteren Stockes unangetastet. Dagegen wurde jetzt der in der Mitte der Langseite des Saals
Eingriff in
vorspringende portalschmuck von Säulen und Htlanten beseitigt —
— wohl
wohl der erste
erste Eingriff
vier
Rängen viel reicher
das Baugefüge des Lufthauses. Der Zufchauerraum wurde
wurde mit
reicher ge¬
ge
staltet, die Bühne erhielt einen
einen prachtvollen Opernvorhang
Opernvorhang sowie
sowie Prospekte von Colomba und
und
Servandoni, Glanzftücke der
der hochentwickelten
hochentwickelten Dekorationskunst jenes
jenes Zeitalters.
Huch das Heußere blieb nicht unberührt. Doch dürfen wir
wir annehmen, daß zwar vieles
verdeckt aber fast nichts zerstört
zerstört wurde. Offenbar entstand
entstand damals der nicht unschöne,
unschöne, durch
durch
ein Pultdach an die Hochwand anschließende Vorbau mit einer Halle, aus der zu
zu beiden Seiten
Creppen in den
den Cbeaterfaal hinaufführten.
Jm Jahr 1748, wo das Reue
Reue Refidenzschloß noch
noch ganz
ganz unfertig, daher
daher das Hlte Schloß
Schloß
dem
dem Herrscher vorbehalten war, während man den
den Prinzenbau unbenützt ließ und dann
dann zu¬
zu
jener
Bestimmung
Kunftkammer
und
verschiedenen
Kanzleien
für
Mitglieder
des
gunsten
der
gunsten der Kunftkammer und verschiedenen Kanzleien jener Bestimmung
Mitglieder des
veranlaßt, das
Herzogshauses
Herzogshauses entfremdete,
entfremdete, sah
sah sich
sich Herzog
Herzog Karl veranlaßt,
das sogenannte
sogenannte Marschalleichaus
Marschalleichaus
dem Geheimrat und 6rboberftallmeister v. Röder für 50000 Gulden abzukaufen und als GUitwenSpäter diente
Hufnahme fürstlicher
fitz
fitz für feine
feine Mutter (f 1756)
1756) einzurichten.
einzurichten. Später
diente es
es zur
zur Hufnahme
fürstlicher Personen
Personen
des
heutigen
Damen
fürftenhaus
(an
Stelle
und erhielt den
den Damen fürftenhaus (an
des heutigen Kronprinzenpalais).
Das ehemals v. Grävenitzfche Haus auf dem
dem Graben
Graben überließ
überließ der
der Herzog feinem 1758—1766
verabschiedeten
Grafen
Montmartin,
erst
ganz
allmächtigen Minister, dem
dem erst 1773.
1773.
verabschiedeten
Montmartin, der
der es
es „in
schönem Stil mit vieler Pracht neu aufführte“.

Deben der Genußsucht war ein hervorstechender Charakterjug Herzog Karls die Eitelkeit.
Kein GHunder, daß auch die
die Soldatenspielerei unter ihm einen
einen Höhepunkt erreichte. Subfidiensie
gewinnbringend,
bis
verträge mit Frankreich gestalteten
gestalteten sie
bis der
der Verlauf
Verlauf des
des siebenjährigen
siebenjährigen Krieges
Krieges
die
die

Herrlichkeit über den
den Haufen
Haufen warf.
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sahen, halte man 1740 mit einer Kaserne
Kaserne für Stuttgart auszukommen
auszukommen geglaubt.
geglaubt.
Klie wir sahen,
Hls Ersatz für das SchloUnebengebäude wurde 1749—1752
1749—1752 die
die ehemalige
ehemalige Seidenfabrik
Seidenfabrik am
am
zwei
Hauptgebäude
mit
fachwerkbau,
dreistöckiger
Kotenbildtor als Kaserne
Kaserne ausgebaut
ausgebaut:: dreistöckiger fachwerkbau, Hauptgebäude mit zwei
flügeln, wozu später nock Zwei
Zwei Kückgebäude kamen.
kamen. Oer
Oer linke
linke flügel
flügel brannte
brannte 1791
1791 ab.
ab. Mit
Mit
Seel¬
am
Magenhaus
ihr
der
Stadt
Herzog
Karl
dieser Jnfanteriehaferne nicht zufrieden, kaufte Herzog
der
ihr Magenhaus am Seel
dieser
753 für
tor für 2000 Gülden ab,
ab, dazu noch das Gasthaus zur
zur Brezel,
Brezel, und hier erhob
erhob fick
fick 1753
für die
die
langen,
seinen
Mit
steinernem
ünterbau.
zu fuß die spätere
spätere Legionskaserne
Legionskaserne auf
auf steinernem ünterbau. Mit seinen langen,
Garde zu
1

Kunstwenig gegliederten fronten und gehäuften fenstern
fenstern hat
hat der
der zweistöckige
zweistöckige Mansardenbau
Mansardenbau keinen
keinen Kunsthöheren
Vollgeschoß
um
ein
umfassenden,
Kicksen umfassenden, um ein Vollgeschoß höheren Mittel
Mittel
wert. ausgenommen etwa in dem sieben Kicksen
das Portal mit Pilastern, Mappen und Crophäen. ferner wurde
wurde 1752
1752 das
das Schütjenhaus
Schütjenhaus am
am
das
Ludwigsburg,
Garnisonen
in
Weitere
Büchfentor als Büchfenhaferne für Husaren eingerichtet.
eingerichtet. Weitere Garnisonen in Ludwigsburg,
auf dem Hfperg, der
der Solitude, später
später in
in Hohenheim.
Hohenheim.
Eigentümlich war des Herzogs Verhältnis zu
zu der
der einen
einen Staat
Staat im
im Staat,
Staat, eine
eine Sonderfippe
Sonderfippe
diesem Zeitraume
„Landschaft", welche
im Gemeinbürgertum bildenden altwürttembergifchen „Landschaft",
welche in
in diesem
Zeitraume
Lindenstraße
Calwerund
vollends fast das ganze
ganze Viereck zwischen
zwischen Kronprinz-, Kanzlei-,
Kanzlei-, Calwer- und Lindenstraße erwarb
erwarb

Mohnungen ihrer
auch für ihr Hrchiv und zu
zu Mohnungen
ihrer
und „nicht nur für ihre Versammlungen, sondern auch
Raum
hinlänglichen
Ausschusses
engeren Ausschusses hinlänglichen Raum er¬
er
Beamten und Diener, wie der Mitglieder des engeren
es noch keinen Kampf gegen
gegen Herrsckergelüfte
Herrsckergelüfte galt,
galt, bewies
bewies die
die Landsckaft
Landsckaft
langte“. Anfangs, als es
eine Illu¬
dem jungen Landesherrn viel Entgegenkommen. Er hatte
hatte für
für feinen
feinen Einzug
Einzug 1744
1744 eine
Illu

mination abgelehnt. Auf seine Anregung wurde nun
nun das
das 1580
1580 erbaute
erbaute eigentlicke
eigentlicke LandschaftsLandschaftsregelmäßiger
gestaltet
gebäude, wo die sandstände tagten, nachdem
nachdem man
man es
es regelmäßiger gestaltet und
und mit
mit einem
einem
Geschmack
verziert
Augsburger
im
faffadenmalerei
mit
Säulenportal versehen hatte, 1745
1745
faffadenmalerei im Augsburger Geschmack verziert und
und
unterbricht so
so heute
heute nock
nock gefällig
gefällig farblose
farblose Häuserreihen.
Häuserreihen.
Oie Stadtgemeinde ihrerseits huldigte dem
dem Herzog
Herzog besonders,
besonders, als
als er
er mit
mit seiner
seiner jungen
jungen Ge¬
Ge
Hauptstraße
mahlin am 12. Oktober 1748 von Ludwigsburg her
her auf der
der damaligen Hauptstraße über
über die
die
feuerbacher Heide, den
den Herdweg
Herdweg herab
herab durck
durck die
die Bücksenftraße
Bücksenftraße seinen
seinen feierlicken
feierlicken Einzug
Einzug hielt.
hielt.
Eingang der
Man schuf eine Via triumphalis mit Ehrenpforten an
an der
der Spitalkirche und
und am
am Eingang
der

Kirchgaffe. Vor allem aber hatte man das Büchfentor
Büchfentor aus Stein
Stein neu
neu erbaut,
erbaut, mit
mit rundbogiger
rundbogiger
Mappen und
Durchfahrt zwischen boffierten Säulen, auf dem
dem Gesims
Gesims Mappen
und Crophäen;
Crophäen; seitlich
seitlich lehnte
lehnte
des
Rokoko
wurde
leider
Denkmal
hübsche
Dieses
Mackhaus
an.
zweistöckiges
sich
je
ein
sich
hübsche Denkmal des Rokoko wurde leider 1856
1856
Eßlingertor mußte
aus dem Mege geräumt. Das gleichzeitig in entsprechender
entsprechender Gestalt
Gestalt erneuerte
erneuerte Eßlingertor
mußte

früher weichen.
Auf dem Großen Graben errichtete die
die Stadt 1760
1760 f. um
um 7000 Gulden
Gulden eine
eine HauptHauptwurde
Ciefe
des
Stadtgrabens
aufgeführt;
das
fundament
aus
der
bis
1866
stand:
die
wache,
der Ciefe des
Arkaden,, darüber ein hoher Mansardenftock. Stadtwerkmeister
vorn eine pfeilerhalle mit fünf Arkaden
war Joh. Georg Zitt,
Zitt, der
der schon
schon am
am sandfchaftsgebäude
sandfchaftsgebäude mitgearbeitet
mitgearbeitet hatte.
hatte.
Von bemerkenswerten Privatbauten
Privatbauten aus
aus der
der ersten
ersten Regierungsperiode Herzog
Herzog Karls
Ein
typisches
Rokokohaus
steht
am
Alten
viel
zu
sehen.
ist in Stuttgart nicht mehr
mehr
zu sehen. Ein typisches
steht am Alten Postplatz,
Postplatz,
Ecke der Calwer- und Poststraße: dreiteilige fassade
fassade mit Zwerchftock im Mansartdach; flach
flach
des
friedrich
Gültlingen,
Mappen
Bauherrn,
August
v.
1747.
ftukkierte portalarchitehtur mit dem
dem
des
Gültlingen, 1747.
Ergänzung und Erweiterung des Stadtbildes im ganzen
ganzen durch
durch Neubauten, neue
neue Straßen,
Straßen,
langsam,
sich
damals
überaus
w.
vollzog
Durchbrüche, Brüchen, Anlegen von platzen u. s.
s.
sich
langsam, zu¬
zu
mal da man fick scheute,
scheute, außerhalb der Mauern und Core zu
zu bauen. Die Entwicklung Stutt¬
Stutt
garts unter Herzog Karl ergibt fick
fick aus einer Vergleichung
Vergleichung der
der Stadtpläne von
von Riediger
Riediger 1743
1743
(wiedergegeben bei M. Bach
Bach und C. Lotter, Bilder aus
aus Alt-Stuttgart) und Roth-Abel 1794.
1794.

noch
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Herzog Karl Eugen erließ am i. Juni 1746 ein
ein Reskript, worin jedem, der
der ein
ein neues
neues Haus
Haus
von drei Stockwerken bauen oder ein kleineres in ein solches umwandeln würde, auf 25 und
feiner bisherigen
bei Hufführung eines zweistöckigen Hauses auf 15
15 Jahre
Jahre die
die f ortdauer feiner
bisherigen Steuer
Steuer

f

zugesichert wurde.

Hatte bei der ersten Gebäudezählung 1720
1720

die
die

Zahl der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser inner¬
inner

halb der Mauern 1426 —
— im ganzen einschließlich der 33 Weiler 1534— betragen, so
so zählte
zählte man
man
eingeführt
wurde
(1796
Jahr
Numerierung
1504 im
1757, wo auch die
erneuert).
Einen ersten Hnlauf nahm daher die bauliche Entwicklung seit der Mitte der
der 1740er
1740er Jahre.
Jahre.

Zur besseren Verbindung der Hltftadt mit den Vorstädten werden neue steinerne Brücken
Brücken gebaut:
1745 nach der Langen Straße bin; 1753 in der Breiten Straße; 1762
1762 vom Jlgenplatj über
über den
den
Stadtgraben und an der
der ßaisgasfe. Jm Jahr 1761
1761 wurde
wurde der
der Lin den
den graben
graben aufgefüllt (oberster
(oberster
„Sanierung
der
Hltftadt“
an
ihrem
Westende
einer
Teil der Königstraße bis zur Schulgasse).
Zu
der
Hltftadt“
an
ihrem
Westende
Schulgasse).
kam es durch den großen Hirschgassen
Hirschgassen brand
brand vom 2.
2. Hugust 1761, wobei 41
41 Gebäude in
So entstanden
entstanden 1764
1764 ein paar gerade
gerade Straßen: die
die Lange Gaffe,
Gaffe, seit
seit 1800
1800 Neue
Neue
Brücke genannt, und die
die Neue
Neue Gaffe,
Gaffe, jetzt Schmale
Schmale Straße;
Straße; reguliert wurde die
die Breite
Breite Straße.
Jn der Reichen oder Liebfrauenvorstadt wird 1746
1746 der
der unregelmäßige Platj vor der Reichs¬
Reichs

Hfcbe
Hfcbe sanken.

post
post in

er erst
erst 1799
Ordnung gebracht
gebracht und gepflastert; übrigens erhält
erhält er
1799 durch
durch Husfüllen der
der

Schellen
Schellen wette seine
seine jetzige
jetzige Größe
Größe (Hlter Poftplatp. Einen
Einen neuen
neuen öffentlichen Platj gewann
gewann man
man
1746 durch Einziehung und Pflasterung des
des Spitalkirchhofs. Dafür wurde 1749—1753
1749—1753 der
der

Hoppenlaufriedhof erweitert. Husfüllung der
der Stockwette
Stockwette bei
bei der
der Hauptwache 1761.
1761. Vom
Büchsentor wurde 1763
1763 an
an den
den Seewiesen
Seewiesen bin eine
eine Hllee
Hllee angelegt
angelegt und 1787 bis zum
zum Seegaffentor
Seegaffentor
auf
Porzellanerde
die
Quelle
auf dem
geführt. Huf der andern Laiseite wird 1762 beim Graben
Graben
die
dem
Bopfer entdeckt.
Erwähnenswert ist vielleicht noch die 1763
1763 in einem
einem ehemals herrschaftlichen Hause vor
Württemberg, wo über dem von
dem Rotenbildtor eröffnete Gartenwirtschaft zum Herzog von Württemberg,
figur
Herzog
angebracht
Säulen flankierten Portal eine
steinerne
Karls
eine steinerne figur Herzog
angebracht war. (Nachbildung in
der
der Herzogstraße.)
Durch den 1764—1775 dauernden
dauernden

Hufenthalt des
des Hofes
Hofes in Ludwigsburg,
Ludwigsburg, wohin seit
seit
1750
1750 eine
eine Chaussee
Chaussee führte, wurde Stuttgarts Wohlstand
Wohlstand bedenklich
bedenklich erschüttert. „Die Häuser,
Häuser, mit
welchen
welchen die
die Bürger so
so unchristlich
unchristlich wucherten,“ sagt
sagt 1766
1766 der
der Verfasser
Verfasser der
der Würtembergischen
Würtembergischen
Briefe,
Briefe, „stehen
„stehen jetzt meistens
meistens leer“. Bei der
der ersten
ersten Zählung 1757
1757 hatte Stuttgart mit den
den Weilern,
aber
ohne
Hof
Militär,
gegen
ortsanwesende
Einwohner,
1765
nur
und
15500.
aber
gegen 18000
1765 aber
Der Erbvergleich von 1770, die Gründung der
der Karlsschule, des
des Herzogs Neigung zu
zu
Franziska
Franziska leiten
leiten die
die würdigere, sparsamere,
sparsamere, deshalb
deshalb für die
die Künste
Künste zunächst
zunächst weniger
weniger ergiebige
ergiebige
Regierungsperiode
Regierungsperiode ein. Das Zeitalter der Hufklärung war angebrochen. Durch das Manifest
wurde seine
seine Umkehr
Umkehr besiegelt.
besiegelt. Hls üebergangsjeit können
bis 1775 gelten,
gelten, bis zur
zur Hufgabe der
der Hofhaltung in Ludwigsburg und auf der
der Solitude. Ständigen Hufenthalt
Hufenthalt in
in Stuttgart
Stuttgart nahm
nahm der
der Herzog
Herzog auch
auch dann
dann nicht: erzog
erzog den
den Landsitz
Landsitz
unter
der
Leitung
des
Hofarchitekten
Hauptmann
Mischer
Hohenheim vor,
wo
noch
einmal
vor,
unter der
des Hofarchitekten
Mischer
umfangreiche, aber
aber doch
doch weit einfachere
einfachere Bauten
Bauten entstehen
entstehen sollten.
sollten.
in
Stuttgart
wieder
das
Hlte
Schloß
Indessen wurde auch
auch
Hlte Schloß
wieder wohnlich eingerichtet. Man
verlegte die katholische
katholische Hofkapelle
Hofkapelle wegen
wegen der
der vielen
vielen bei
bei Hof angestellten
angestellten Katholiken 1775 aus
gegenüber
großen
Saal
der
Kanzlei.
Von
den
Rittersaal
in
dem
dem
den großen Saal gegenüber der Kanzlei. Von 1775
1775 bis 1787 beherbergte das
Hlte Schloß auch
auch die
die Ecole des
des demoiselles. Jm
Jm Jahr
Jahr 1779 erhielt fiscber, weil dem Herzog
den
Hustrag,
im
Stadtflügel
schwer
siel,
das Treppensteigen
Treppensteigen schwer siel, den Hustrag, im Stadtflügel des
des Residenzschloss es einige
Räume, die späteren
späteren Oldenburger
Oldenburger Zimmer, für den
den Herrscher
Herrscher in
in Stand zu
zu setzen,
setzen, förmlich wieder
des
des Herzogs an
an seinem
seinem 50.
50. Geburtstag

die Jahre
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aufgenommen wurde der innere Husbau des
des Schlosses
Schlosses Hnfang
Hnfang 1782;
1782; um
um die
die Mitte
Mitte der
der 1780er
1780er
das
Ganze.
1791
wieder
unter
Vach,
des ausgebrannten 6artenflügels
1791 das Ganze.
Jahre war ein Ceil des
am Herzen
Herzen lag, war die am
am 18.
18. Rovember
Rovember 1775
1775
Aas Herzog Karl in Stuttgart besonders am
das
SchloßStadt
die
ihrer
Hufnahme
hatte
der Solitude hierher verlegte Akademie. Zu
die
das Schloßvon der
nebengebäude nach Hauptmann
Hauptmann fifchers
fifchers planen
planen auf
auf ihre
ihre Kosten
Kosten vervollständigen
vervollständigen und
und einrichten
einrichten
Hauptbau
der
wurden
die
lassen, ölohl nur im Inneren verändert
die älteren Bestandteile: der Hauptbau mit
mit
lassen,

von
vortretenden Mittelteil an der heutigen Reckarftraße
Reckarftraße und die beiden, mit
mit Reihen
Reihen von
„Offizier¬
vorgelagerten
die
quer
35
35 fenstern gegen 400 fuß langen
langen flügel,
flügel, von
von deren
deren Stirnseite
Stirnseite die quer vorgelagerten „Offizier
pavillons" auch mit dem Schloß verbunden wurden. Die
Die zwei
zwei mit
mit den
den inneren
inneren flügeln
flügeln parallelen
parallelen
indem
6efamtanlage
einbezogen,
in die
Nebengebäude wurden jetzt als äußere
äußere flügel
flügel in
die 6efamtanlage einbezogen, indem man
man sie
sie
Mittelbaus anschloß;
mittels Quertrakten (Hvanthorps) an die Rücklagen des
des Mittelbaus
anschloß; ihr
ihr vorderes
vorderes 6nde
6nde
hatte oder bekam hakenförmige Vorsprünge nach
nach innen
innen zu.
zu. Die
Die ganze
ganze Gebäudegruppe,
Gebäudegruppe, 634
634 fuß
fuß
Manfartftock drei
tief und 486 fuß breit, umschloß nun mit zwei
zwei Vollgefchoffen
Vollgefchoffen und
und einem
einem Manfartftock
drei Höfe.
Höfe.

seinem

Der Haupteingang im mittleren Hof wurde 1780
1780 mit einem
einem dorischen
dorischen Portikus
Portikus versehen;
versehen; darüber
darüber
ein frontifpiz mit Uhr und Glockentürmchen.
Zeitgenossen rühmten
rühmten an
an der
der Akademie
Akademie „ernst¬
„ernst
einzelnen architektonisch
tn einzelnen
Simplizität". 33tn
architektonisch reizlos,
reizlos,
dessen
dessen Räumen so
so viele hervorragende Männer, in
in erster
erster
unterschätzt;
Ruhm entgegenwuchsen, als Ganzes
Ganzes leicht unterschätzt; es
es

hafte

wird
wird das
das denkwürdige
denkwürdige Bauwerk,
Bauwerk, in
in
Linie Schiller
Schiller und
und Dannecker,
Dannecker, ihrem
ihrem
verdient
verdient als
als wohlgegliederte
wohlgegliederte Baumaffe
Baumaffe

nicht ohne weiteres den
den Untergang.
Untergang.
namentlich im Innern enthielt oder enthält die Akademie künstlerisch Beachtenswertes
Beachtenswertes
Im Mittelbau lag der jetzt in die
die Schloßwache verwandelte
verwandelte schöne
schöne prüfungsfaal. Der
Der entsprechende
entsprechende

Dekorationsmalerei, mit
Hauptraum darüber,
darüber, jetzt
jetzt Atelier
Atelier für
für Dekorationsmalerei,
mit hohen
hohen korinthischen
korinthischen Wandpilastern
Wandpilastern
geziert und auf drei Seiten mit Galerien auf Säulen
Säulen versehen,
versehen, diente
diente zu
zu Schillers
Schillers Zeiten
Zeiten als
als
zugleich
1782,
war
er
feftfaal.
Akademie
zur
Hochschule,
Akademiekirche, feit der Erhebung der
zur Hochschule, 1782,
er zugleich feftfaal.
Speis
es
aal,
flügel
große
äußeren
der
ist
im
Im ganzen noch wohlerhalten
wohlerhalten ist
äußeren flügel der große Speis es aal, jetzt
jetzt K.
K. Hof¬
Hof
Dreiviertelfäulen
tragen
jonische
bibliothek, mit Guibals Deckengemälden.
Deckengemälden. Zweiundachtzig
Zweiundachtzig jonische Dreiviertelfäulen tragen rings
rings
die Büsten
Büsten der
der größten Beförderer
Beförderer der
der Wissen¬
Wissen
herum eine Galerie. Zwischen den Säulen standen die
Reiterftatue
des
Herzogs
aufgestellt.
eine
schaften und Künste; unten in der Mitte war eine Reiterftatue des Herzogs aufgestellt. Hm
Hm
kuppelgekrönte Rotunde
Rotunde
oberen Ende führen drei flügeltüren in das sogenannte
sogenannte Uempelchen,
Uempelchen, eine
eine kuppelgekrönte
mit 24 paarweise stehenden
stehenden und
und ebensoviel
ebensoviel Wandfäulen
Wandfäulen korinthischer
korinthischer Ordnung.
Ordnung. Hier
Hier pflegte
pflegte der
der
Herzog
Herzog bei
bei feinen
feinen häufigen
häufigen Besuchen
Besuchen zu
zu tafeln.
tafeln.

dem Kaiser Joseph
Joseph II-,
der
Gästen, so
1777 dem
so 1777
Mit Stolz zeigte er die Akademie vornehmen Gästen,
II-, der

zur Hochschule erhob, 1779
1779 dem
dem Herzog
Herzog Karl
Karl August
August und
und Goethe.
Goethe. Besonderen
Besonderen Ruhm
Ruhm
trug der Rarlsfchule die
die fakultät der
der schönen
schönen Künste
Künste ein,
ein, wenn
wenn auch
auch zuzugeben
zuzugeben ist,
ist, daß
daß gerade
gerade
nichte
in der Architektur, wo keine Lehrkraft ersten
ersten Ranges gewonnen
gewonnen war,
war, weniger
weniger Vollreife
Vollreife fnichte

sie
sie 1781
1781

f

gezeitigt
gezeitigt wurden.
wurden.

gegründete
gegründete öffentliche
öffentliche
Vermehrung wuchs
wuchs sich
die fürforge
Bibliothek nach
nach Stuttgart verlegt; die
fürforge für
für ihre
ihre Vermehrung
sich zu
zu einer
einer
auf
feinen
Reisen
schon
fürsten
der
jetzt
auch
auf
alternden
aus,
so
Hauptliebhaberei des
,
des alternden fürsten
der jetzt auch auf feinen Reisen, so schon auf der
der
weniger Unterhaltung
Unterhaltung als
großen
großen nach
nach frankreich
frankreich und England
England 1776, weniger
als Belehrung
Belehrung suchte.
suchte.

Gleich nach der
der Akademie wurde

die
die 1765
1765

in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg

Bibliothek

Leider kam die Bibliothek nicht in den
den Reuen
Reuen Bau, den
den schon
schon 1774 Einsichtige
Einsichtige vor¬
vor
geschlagen
geschlagen hatten. Dem
Dem Herzog
Herzog schien
schien der
der zur
zur Wiederherstellung
Wiederherstellung des
des Gebäudes
Gebäudes erforderliche
erforderliche Auf¬
Auf
wand im Hinblick auf
auf feine
feine Hohenheimer
Hohenheimer Bauten
Bauten zu
zu groß.
groß. Er wählte das
das Herrenhaus
Herrenhaus auf
dem Marktplatz, welches
welches die
die Stadt lieber ganz
ganz beseitigt
beseitigt gesehen
gesehen hätte. Es
Es wurde 1775
1775 bis
bis 1776
1776
die
Bibliothek,
Kunftkammer
und
römische
Altertümer
außen und innen verändert, um
aufum
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Das Grdgefcboß blieb zunächst
zunächst kommerziellen
kommerziellen Zwecken
Zwecken vorbehalten
vorbehalten,, spielte
spielte auch
auch
Diensträumen
1787
zu
bei den 1775 eingeführten venetianifeben flßaiineffen eine Rolle, bis es
es 1787 zu Diensträumen
bei
Diese selbst
selbst nahm im zweiten
zweiten und
und dritten
dritten Stockwerk
Stockwerk
für die Bibliothek benötigt wurde.
21 Zimmer ein; auf den Vorplätzen waren die römischen
römischen Altertümer
Altertümer unter¬
unter
zz große Säle und 21
Herren¬
Das
mußte.
auswandern
Akademie
in
die
die
Kunsthammer
1785
gebracht, während
Akademie auswandern mußte. Das Herren
haus fiel erst 1820.
Die weitere Bautätigkeit für Hos und Staat ist
ist bald
bald überblickt,
überblickt, für
für franjisha
franjisha
von Hohenheim wurde das frühere Palais des
des Grasen
Grasen Montmartin seinem
seinem Schwiegersohn,
Schwiegersohn,
dem Grafen Dürkheim, abgekauft und prächtig ausgestattet, u.
u. a.
a. mit
mit wertvollen
wertvollen Gemälden
Gemälden aus
aus
Ludwigsburg. Das Aeußere war durch einen Baihon hervorgehoben,
hervorgehoben, damals
damals eine
eine Seltenheit.
Seltenheit.
Qm neben der Opernbühne im Lusthaus noch ein „intimeres" Cbeater,
Cbeater, auch
auch für
für das
das deutsche
deutsche
Schauspiel, zu
zu haben, wurde 1779 das im Bade Leinach
Leinach stehende
stehende Komödienbaus
Komödienbaus durch
durch fifeber
fifeber
eröffnete
Dieses
1780
und
Waisenhaus.
hierher versetzt, auf den
den Platz zwischen
zwischen Akademie und Waisenhaus. Dieses 1780 eröffnete
„Kleine Cbeater“ war ein ziemlich schlichter Holzbau auf steinernem
steinernem Qnterstoch;
Qnterstoch; an
an der
der
Giebelfeld.
Gebälk
mit
Vorderseite gegen Südwesten trugen vier vortretende Säulen ein
ein dorisches Gebälk mit Giebelfeld.
flammen.
Am 17. September 1802 wurde das Gebäude ein Raub der
der
zugefallen war,
nachdem die 1751
1751 eingerichtete Garnisonkirche der
der Akademie
Akademie zugefallen
war, ließ
ließ Herzog
Herzog

junebmen.

Karl an Stelle der Herrschastsscheuer neben dem Bauhof (Kanzleistraße) eine
eine neue
neue Garn
Garn isonisonreligiöse
Caroli
militi
hirebe errichten, ein unscheinbares Gebäude mit der
der Inschrift; Religio Caroli militi religiöse
MDCCLXXVII.
Die Amtsoberamtei in der Kotebühlstraße wurde 1778 von Grund aus frisch
frisch auf¬
auf
Stadt¬
dem
ehemaligen
für
Stuttgart
auf
Oberamtsgebäudes
neuen
eines
Der
Bau
gebaut.
neuen Oberamtsgebäudes für Stuttgart auf dem ehemaligen Stadt
graben bei der Planie erstand 1784—1787 mit
mit einem
einem Aufwand
Aufwand von
von 30000
30000 Gulden
Gulden (später
(später

Justizministerium).
Jn der Qmgebung des Kesidenzschlosses vollzog sich
sich seit
seit dem
dem 6nde
beschleunigt
und
Plätzen,
Straßen
planmäßige Anlage von
und Plätzen, beschleunigt in
in
suches des russischen Großfürsten 1782. Leider begann
begann diese
diese Qmwandlung

der
der 1770er
1770er Jahre
Jahre eine
eine

Erwartung
Erwartung des
des Be¬
Be
mit
mit einem
einem schlimmen
schlimmen
Zerstörungswerk. Jm Jahr 1778
1778 erfolgte der
der Befehl
Befehl zum
zum Hbbrucb
Hbbrucb des
des Deuen
Deuen Baues.
Baues. Es
Es
kostete schwere Mühe, das herrliche
herrliche Quadergefüge
Quadergefüge der
der Qmsaffungsmauern
Qmsaffungsmauern auseinanderzureißen;
auseinanderzureißen;
1782 wurde das Ganze vollends niedergelegt.
niedergelegt. Der
Der dadurch
dadurch erweiterte
erweiterte platz
platz zwischen
zwischen Marstall
Marstall
und Münze, 1811 Dorotheenplatz getauft, ist
ist seither
seither durch
durch die
die Markthalle
Markthalle wieder
wieder beschränkt
beschränkt
worden. Die Verbindung längs des
des Marstalles gegen
gegen die
die Stiftskirche
Stiftskirche wurde
wurde durch
durch Wegräumen
Wegräumen
der Schlosserwerkstätten am Schloßgraben 1782
1782 erweitert
erweitert und
und 1790
1790 auf
auf städtische
städtische Kosten
Kosten gepflastert;
gepflastert;
die
um
die
Stiftskirche.
entfernte
man
Kaufläden
Erft
1788
sie
sie hieß 1790 Kaffeehausgasse.
man die
um die
Dach Beseitigung des
des Reitbaufes im Graben
Graben des
des Alten
Alten Schlosses,
Schlosses, der
der ausgefüllt
ausgefüllt wurde,
wurde,
Herzogin"
entstand
füdoftwärts
1778—1782
ein
der
„Gartens
und des verwahrlosten
der Herzogin" entstand füdoftwärts 1778—1782 ein großer
großer
ebener Platz mit Blumenbeeten, Rasenplätzen
Rasenplätzen und Kaftanienalleen,
Kaftanienalleen, der 1794 den
den Damen
Damen Karls¬
Karls
platz erhielt und samt der
der neuen
neuen Verbindungsstraße
Verbindungsstraße entlang
entlang dem
dem Südwestslügei
Südwestslügei des
des ResidenzResidenzschlosses
schlosses und dem Akademiegebäude die sogenannte
sogenannte planie
planie bildete. Als
Als Zugang von
von der
der
Schlußstück
durchgeführt
war
1779
das
der
Karlstraße
1779 das Schlußstück der
durchgeführt
Altstadt und St. Leonhardsvorstadt her
worden. Den beim Waisenhaus in den Desenbach mündenden
mündenden Dobelbach hatte man 1779 vom
Desenbach
der
Eßlinger Cor an überwölbt, während
während der Desenbach selbst
selbst erst
erst bei
bei der
der Erweiterung
Erweiterung des
des Waisen¬
Waisen
hauses 1788, wo auch dessen
dessen Zwingmauern fielen, mit Steinplatten
Steinplatten bedeckt
bedeckt wurde. Die
Die Straße
Straße
um
6—10
Damen
vom Eßlinger Cor bis zum Akademiegarten erhielt 1783,
1783, um 6—10 fuß
fuß abgehoben,
abgehoben, den
den Damen

Hauptstraße talabwärts.
Karlstraße und führte nun durch das Akademietor als Hauptstraße
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als Straße
Straße nach
nach Berg
Berg benutzt
benutzt
Bis dabin war jahrzehntelang der Rennweg (Kiesweg) als
dieses „Cann1782 wurde
wurde aber
aber dieses
„Cannworden, welcher vom unteren Cor des Lustgartens ausging; 1782

ftattertor“ geschloffen.
geschloffen.
Jm Zusammenhang mit dieser
dieser Verkehrsumleitung stand
stand die
die Anlage des
des Reuen
Reuen Schloß¬
Schloß
Kastanienbäumen
herumlaufenden
Allee
von
Halbkreis
platzes mit einer dreifachen, im
herumlaufenden Allee von Kastanienbäumen nebst
nebst
einem Springbrunnen und geraden Seitenalleen. Von den
den Gebäuden
Gebäuden an
an seiner
seiner Rordwestfeite
Rordwestfeite
wurde hauptsächlich das
das Ballhaus abgebrochen.
abgebrochen. Dagegen
Dagegen blieben
blieben längs
längs der
der jetzigen
jetzigen Königftraßc
Königftraßc
bis 1818 stehen das Jägerhaus (zuletzt Ministerium der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten) und
und eine
eine
gegen
front
schöner
„langer
für
Leibkorps
mit
das
an
an Stelle des Viehhaufes getretene Kaserne
schöner front gegen
Straße“ (zuletzt
(zuletzt Kriegsministerium).
Der schöne Garten des fürftenhaufes war 1775 zum
zum botanischen
botanischen Garten gemacht
gemacht worden;
worden;
1782 aber wurde das dem
dem fürftenbaus zunächst
zunächst gelegene
gelegene Stück
Stück davon
davon weggenommen
weggenommen und
und als
als
heutige
fürftenftraße.
durchgebrochen,
die
Zufahrt zur Seegaffe (friedrichftraße)
(friedrichftraße) die
die Reue
Reue Straße
Straße durchgebrochen, die heutige fürftenftraße.
Zugleich brachte man die Ludwigsburgerstraße auf
auf die
die doppelte
doppelte Länge, indem
indem man
man das
das Cor
Cor
Siecbenbaufes
ver¬
des
Schloßftraße
in
die
Räbe
von der Kreuzung der heutigen Königs- und Schloßftraße in die Räbe des Siecbenbaufes ver
ferner wurde
legte (etwa bis an die Kronenstraße),
wurde am
am oberen
oberen 6nde
6nde des
des Grabens
Grabens gegenüber
gegenüber
oder
Judenplanie
geschaffen.
der Legionskaferne 1782
1782 die
die Kleine
Kleine oder Judenplanie geschaffen.
wurde 1786
Straßenbeleuchtung durch
durch Laternen mit Hohlspiegeln
Hohlspiegeln (Reverberes) wurde
1786 eingeführt.
eingeführt.
der
Bollwerk
besonders,
höchsten,
Stuttgart zählte 1789
1789 schon
schon 2072
2072 Gebäude;
Gebäude; auf
auf dem
dem Bollwerk besonders, der höchsten, luftigsten
luftigsten
und gesündesten Gegend der Stadt, wo früher fast
fast lauter
lauter Gärten
Gärten gewesen
gewesen waren,
waren, hatte
hatte man
man
Bevölkerung
inzwischen viele und zum
zum Ceil ansehnliche
ansehnliche Häuser
Häuser aufgeführt.
aufgeführt. Die
Die Bevölkerung hatte
hatte 1776
1776 die
die
auf 22000
Zahl 18000 überschritten, für das Codesjahr Herzog
Herzog Karls, 179z,
179z, kann sie
sie auf
22000 insgesamt
insgesamt
die
die

angenommen werden.

Me
Me urteilten fremde Beobachter über das Stadtbild
Stadtbild im ganzen? Ziemlich ungünstig
Berliner Ricolai, welcher 1781
1781 hier war. Auf feine
feine zum
zum Ceil ziemlich
ziemlich oberflächlichen
oberflächlichen Be¬
Be
meisten
gefällt
ihm
Lage
zwischen
Hm
die
grüneingeben.
können wir nicht
nicht eingeben. Hm meisten gefällt ihm die Lage zwischen grünbewachsenen Berghängen, die
die fast
fast in alle Straßen
Straßen hereinblicken.
hereinblicken. Aus
Aus einem
einem anderen
anderen Gesichts¬
Gesichts
punkt findet 1793 der Göttinger Professor flßeiners
flßeiners die
die Lage
Lage der
der Stadt beklemmend,
beklemmend, er
er möchte
möchte sie
sie
lieber an der verkehrsreichen Stelle von Cannstatt sehen.
sehen. Jm Innern habe
habe sich
sich Stuttgart feit
1778, wo er es zum erstenmal besucht, sehr
sehr verändert, so
so daß
daß mehrere
mehrere Straßen kaum
kaum wieder zu
zu
erkennen feien. Die Bauart fei jwar nicht schön: trot; der
der guten
guten Gleichste
Gleichste in brü che
che vor den Coren
hohen
gegen
gekehrten
Die
die
Straße
Qnterstock.
nur Hotzbau auf steinernem
steinernem
hohen gegen die
gekehrten Giebeldächer
Giebeldächer
und die vorspringenden Stockwerke,
Stockwerke, letzteres
letzteres übrigens
übrigens ein
ein Merkmal
Merkmal der
der ersten
ersten Hälfte des
des 18.
18.
die
unbewohnbaren
ebensowenig
dunklen
Dielen
Jahrhunderts,
gefallen
ihm
nicht,
im
Grdgefcboß,
Jahrhunderts, gefallen ihm nicht, ebensowenig die unbewohnbaren dunklen Dielen im Grdgefcboß,
Klobnräumen die
die
die steilen
steilen ,, schmalen
schmalen Creppen,
Creppen, in
in den
den Klobnräumen
die übergroße
übergroße fensterzahl
fensterzahl ohne
ohne gehörige
mache
Stuttgart
auf
den
Reifenden
Richtsdeftoweniger
einen
Spiegelwände.
angenehmen
Spiegelwände. Richtsdeftoweniger mache Stuttgart auf den Reifenden einen angenehmen Ein¬
Ein
Beweise-von nicht
druck
druck dadurch, daß
daß man
man allenthalben
allenthalben Beweise-von
nicht geringem,
geringem, stets
stets zunehmendem
zunehmendem Wohl¬
Wohl
stände
stände und wenig oder
oder gar
gar keine
keine Spur von Armseligkeit
Armseligkeit oder
oder Verfallenbeit der
der Wohnungen
sehe,
sehe, wie anderswo.
Die frühere
frühere Prachtentfaltung in fürstlichen
fürstlichen Bauten
Bauten hatte
hatte beim Hofadel, im Beamten- und
Widerhall gefunden.
Bürgertum nur einen
einen schwachen
schwachen Widerhall
gefunden. Zögernd
Zögernd entschloß
entschloß man
man sich
sich ?u
?u einigem
einigem
feiner
ganzen
Erscheinung
Aufwand im Bauwesen. Das in
vornehmste
Privatgebäude
von
Altin feiner ganzen Erscheinung vornehmste
Stuttgart ist
ist das
das sogenannte
sogenannte Calwerbaus,
Calwerbaus, Ecke
Ecke der
der Königs- und Breitenstraße. Unter Ver¬
Ver
der

merkungen

auf
auf durchgreifende
durchgreifende Gliederung
Gliederung wirkt
wirkt es
es durch
durch große,
große, freie
freie Verhältnisse. Die
Die verzierten
verzierten
erinnern an
Schlußsteine
Schlußsteine der
der Stichbogenfenster
Stichbogenfenster erinnern
an das
das Refidenjfcbloß. Schon 1776
1776 stand das große
zicht
zicht
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und bequeme Haus, um 60 ooo Gülden erbaut von dem
dem Handelsmann Koch, der es
es bald feinen
Gläubigern, der Calwer Handelsgesellschaft
Handelsgesellschaft Zahn &
&amp; Co., überlassen
überlassen mußte.

Sonst haben
Bürgerhäuser mit
haben sich aus
aus Herzog
Herzog Karls Zeit hie und da
da Bürgerhäuser
mit flach
flach ftukkierten
fasfaden in klassizistischem
klassizistischem Stil erhalten, doch beschränkt
beschränkt sich
sich der
der Schmuck
Schmuck meist
meist auf den
den Qnterstock.
stock. 6ine woblausgebildete Schaufeite hat das Haus Gymnasiumstraße Dr. 35, von dem Merk-

6inen ähnlichen ünterftoch, mit
mit lebhaften Zierformen,
finden wir
war der Hossilberarbeiter
wir Scbmalestraße Dr. 9, Gehe der Denen Brücke. Bauherr war
C.
Sich
Derselbe
ließ
in
der
Karlstraße
noch
1779
ein
großes Haus mit reicher
C. f.
1787). Derselbe ließ 1779
der Karlstraße noch
reicher
(f 1787).
Portalarcbitehtur aufführen,
aufführen, den
den späteren
späteren Schützenhof. flacher verziert ist
ist der
der dem
dem Schloßplatz
zugekehrte
zugekehrte alte Gingang des
des Hauses
Hauses Königftraße Dr. 11:
11: Sic siti laetantur lares von Hof¬
Hof
kammerrat
kammerrat J. D. Sick
Sick (f 1801); fein
fein familiengrab, ein
ein Rundbau auf dem
dem Hoppenlaufriedhof.
Stuckverzierte
Stuckverzierte Gingänge
Gingänge hat
hat ferner
ferner das
das jetzt
jetzt Kurtzsche
Kurtzsche Haus Stiftftraße Dr. 7, damals
damals dem
dem
Kunstfreund
Kunstfreund Heinrich Rapp gehörig,
gehörig, ein
ein Mittelpunkt der
der feineren
feineren Stuttgarter Geselligkeit.
Gebäude aus jener
jener Zeit mit einigem faffadenschmuck sieht oder sah man vor kurzem auch
in
in der
der Büchsenftraße
Büchsenftraße (Dr. 29
29 und 40), Gartenstraße Dr. 29,
29, von Candbaumeifter C. H. Gtzel
Rotebüblstraße,
am
Milhelmsplatz.
(f 1801), Rotebüblstraße, am
Von den
den Häusern, welche,
welche, eines
eines besonderen Schmuckes entbehrend, nur etwa durch stattliche
Größe
oder
namhafte
Besitzer
aus
Größe
namhafte Besitzer aus der
der Menge
Menge hervortraten, haben
haben die meisten ihre ursprüngliche
Grscheinung eingebüßt
eingebüßt oder
oder find
find ganz
ganz verschwunden. Hm Großen Graben
Graben,, der bis in die
eine
berüchtigte
1820er
Jahre
durch
Straßenenge
vom
Schloßplatz
getrennt war, rühmt Dicolai
1820er
eine berüchtigte
das
das Haus des
des preußischen
preußischen Gesandten
Gesandten von Madeweis (Königftraße Dr. 35, Gcke der Denen Brücke,
später
später Hotel Marquardt, jetzt
jetzt Rominger). Zwischen
Zwischen diesem
diesem und dem Calwerhaus stand
stand das
des
Huf der
des Geh. Hofrats J. C.
C. Schwab,
Schwab, Vaters von Gustav
Gustav Schwab
Schwab (Königftraße Dr. 41).
der
41).
anderen
Seite
befand
sich
das
vielgenannte
Geschäftshaus
des
Hofkammerrats
6. f. Landauer
anderen
befand sich das
Geschäftshaus des
(Helbling &
&amp; Herrmann) und
und das
das des
des Hof- und
und Kanzleibuchdruckers
Kanzleibuchdruckers C.
C. f. Cotta (Königftraße Dr. 42),
mit hoher Staffel und eisernem Geländer.
Jn der
der Reichen Vorstadt
Vorstadt gehörte das spätere
spätere Katbarinenstift nebst einer Reibe benach¬
benach
barter
Häuser
der
familie
Pjeigelin.
Dazwischen
stand
barter Häuser der familie Pjeigelin. Dazwischen stand an
an Stelle der Vereinsbank das Haus des
Regierungsrats
Regierungsrats C.
C. f. feuerlein
feuerlein (f 1808), Vaters der
der gefeierten
gefeierten frau Legationsrat v. pistorius.
Jn
Jn der
der Kanzleistraße
Kanzleistraße ist
ist bemerkenswert
bemerkenswert das alte, feit 1766 im Besitz der familie Keller
befindliche
befindliche Kaufhaus, das
das des
des Hofrats f. B. Critfcbler, jetzt Oberes Museum, weiter oben
zwei
zwei Herrschaftshäuser
Herrschaftshäuser mit
mit großen
großen Gärten im Besitz
Besitz von Landschaftskonsulent J. M. Hauff
Großvater von
von Milhelm Hauff, Dr. 24,
24, und des
des Geheimrats Job. Christoph freiherrn
(t 1801), Großvater
v. Seckendorfs,
Dahebei,
Seckendorfs, Dr. 26. Dahebei, Roteftraße Dr. 2, das des Geheimrats Joseph Christian v. Palm;
Cindenstraße
Cindenstraße Dr. 5—7 gehörte
gehörte dem
dem Geheimrat v. Rieger. Gin Haus am Bauhof (jetzt Schul¬
Schul
Gcke
haus,
Hospitalund
haus, Gcke Hospital- und Lindenstraße)
Lindenstraße) besaß
besaß Hofrat Mohl (f 1802), Vater des
des Konfiftorialpräsidenten,
präsidenten, Großvater
Großvater der
der vier
vier berühmten
berühmten Brüder; Kronprinjstraße Dr. 12
12 Karlsscbulprofessor,
meister Konrad Stähle 1771
1771 erbaut.

Leibmedikus C.
Leibmedikus
C. 6. Reuß
Reuß (f 1815).
1815).
Hm
„Besetzten
Meg"
lag
ein
Herrensitz,
Hm „Besetzten Meg" lag ein Herrensitz, welcher
welcher noch
noch 1795
1795 dem
dem Staatsminifter freiherrn
v. üxhüll
üxhüll (f 1810), dem
dem Vater
Vater des
des bekannten Kunstfreundes,
Kunstfreundes, gehörte, mit originellem Luft¬
Luft
häuschen
im
schönen
Garten
(jetzt
Koppenhöfer,
Büchsenftraße
Dr.
Schräg
gegenüber
häuschen im schönen Garten (jetzt Koppenhöfer, Büchsenftraße
21). Schräg gegenüber das
das
21).
Haus
Hofrats Breffand,
wo auch
Oberbibliothekar Schott
Haus des
des Hofrats
Breffand, wo
auch der
der Oberbibliothekar
Schott wohnte (Roteftraße Dr. 10).
10).
Meiter oben
oben gegenüber
gegenüber dem
dem Chor der
der Spitalkirche das
das durch
durch einen großen Keller bemerkens¬
bemerkens
werte ,, 1786 erbaute Haus des
des Hofschreiners Schweickle, Dr. 26. Ganz oben am Büchsentor
(Dr. 50,
50, früher
früher Dr. 48)
48) hatte
hatte der
der Stadtkommandant
Stadtkommandant Generalmajor
Generalmajor v. Georgii (f 1796)
1796) seinen
seinen

seit
seit 1796
1796
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denkwürdige
Sitz,
1830 als Obertribunalpräsident verstorbener
verstorbener Sohn
Sohn später
später im
im Garten
Garten eine
eine denkwürdige
dessen 1830
Sitz, dessen

—
Kegclgesellscbaft
1682 gegründete
gegründete Metzlersche
Metzlersche Buchhandlung,
Buchhandlung, Ecke
Ecke
sieb versammelte. — Die 1682
Kegclgesellscbaft um sieb
Calwerstraße.
Büchsen- und Calwerstraße.
Jn
dem
interessiert vielleicht
vielleicht Gpmnafiumstraße
Gpmnafiumstraße Dr.
Dr.
Jn dem Stadtteil jenseits der Büchsenftraße interessiert

n
n

als
des Geheimrats f. C. v. Pächter (f 1807), dessen
dessen Sohn
Sohn der
der Maler
Maler Eberhard
Eberhard öläcbter
öläcbter
Besitz des
als Besitz
(Bath.
Dr.
gehaust;
Mittleder
Hemterbändler
45
der
hatte
war.
Jn
Dr.
31
am
fjospitalplat?
Hemterbändler
Mittleder
gehaust;
Dr.
45
(Bath.
31 am fjospitalplat?
war.
zurück¬
Stuttgart
nach
Göttingen
von
Geheimrat
üöcbterfcbule)
Besitz des 1797 als Geheimrat von Göttingen nach Stuttgart zurück
üöcbterfcbule) war im Besitz
Cimotheus
Ludwig
gekehrten Historikers
Cimotheus Spittler.
Spittler. 6pmnatiumstraße
6pmnatiumstraße Dr.
Dr. 51
51 gehörte
gehörte dem
dem Stifts¬
Stifts
gekehrten
werkmeister Holderer, Langestraße Dr. 59
59 dem
dem Landbaukontrolleur
Landbaukontrolleur J.
J. 6.
6. Etzel
Etzel (f
(f 1792,
1792, Grab¬
Grab
werkmeister
der BrennerErbauers
des
Großvater
Oberbaurats,
des
Vater
mal
auf
dem
Hoppenlausriedhos).
Oberbaurats,
Großvater
des
Erbauers
der
Brennerdem Hoppenlausriedhos).
mal
bahn. Hm
Hm obern
obern Ende
Ende der
der Gartenstraße stand in der
der Fluchtlinie
Fluchtlinie der
der Rasernenstraße
Rasernenstraße das
das Heim
Heim
bahn.
großem
mit
Hartmann
6.
Hosrats
J.
verdienten
(f
,811)
Leben
geistiges
des
um
Stuttgarts
geistiges
Hosrats
J.
6.
Hartmann
(f
,811)
mit
großem
des
Garten bis an
an die
die Stadtmauer. Unten am poftplatj (Dr. 4)
4) finden
finden wir
wir das
das bescheidene
bescheidene Stamm¬
Stamm
Garten
(Uäcbter,
v.
6.
Domänenrats
J.
und
Hosdes
Besitz
im
Gdäcbter-Spittler,
1795
haus
der
familie
v.
Besitz
des
Hosund
Domänenrats
J.
6.
v.
(Uäcbter,
haus
des berühmten
berühmten Juristen. Hm Dostplatz (Dr. 17)
17) war
war ferner
ferner die
die (Uobnung
(Uobnung des
des Oberst¬
Oberst
Großvaters des
verkauft
6emmingen verkauft wurde,
stallmeisters, welche 1773
1773 um 8000 Gulden an den Geheimrat v.
v. 6emmingen
wurde,
Hopfengärtner
6.
Leibmedikus
J.
des
und neben
neben der
der Reichspost stand das stattliche Haus des Leibmedikus J. 6. Hopfengärtner (Dr.
(Dr. 6,
6,
und
—
Schiller
eine Gedenktafel.
Langestraße
—
7,
Hegels
K.
Gouvernement).
Vaterhaus,
Langestraße
eine
Gedenktafel.
—
Schiller
Hn
K. Gouvernement).
wohnte 1794
1794 vor der
der Stadt, im Gartenhause des
des Hofküchengartens,
Hofküchengartens, jetzt
jetzt Hugustenstraße
Hugustenstraße 9'/,.
9'/,.
wohnte
oder Eßlinger
Leonhards- oder
Dur wenige bemerkenswerte Häuser gab es
es in
in der
der St. LeonhardsEßlinger
Gegenüber dem
dem Petersburger Hof das
das Schillerbaus.
Schillerbaus. Jn
Jn der
der Eßlingerstraße
Eßlingerstraße Dr.
Dr. 34
34
Vorstadt. Gegenüber
und
wohnte 1800 bei dem
dem Rechnungsrat Müller die Slitwe Scbubarts.
Scbubarts. Ecke
Ecke Barlsstraße
Barlsstraße und Doro¬
Doro
theenstraße hatte der
der Rotgerber Georg Bonrad Scbmid
Scbmid 1779
1779 ein
ein großes
großes Gebäude
Gebäude aufgeführt
aufgeführt (später
(später
theenstraße
feit
stand
Städtische
jetzt
8,
(Dr.
Corftraße
Fortbildungsschule)
der
Jn
Justizministerium).
8, jetzt Städtische
stand feit 1784
1784
Justizministerium).
das Haus des Bäckers Philipp Georg Weiß, der
der 1779
1779 den
den Meißenhof
Meißenhof gebaut
gebaut hatte,
hatte, in
in der
der
das
—
färberstraße (Dr. 2,
2, jetzt Evangelische Gesellschaft) das
das des
des Schönfärbers
Schönfärbers plouequet.
plouequet. — Vor
Vor dem
dem
Eßlinger Cor, wo jetzt der Vorgarten des
des Milhelmspalastes,
Milhelmspalastes, erstellte
erstellte der
der Hofbaumeister
Hofbaumeister Haupt¬
Haupt
nach
Oberbaudirektor
und
Major
als
er
1813)
fisch
Heinrich
ferdinand
mann
(f
als
und
Oberbaudirektor
1813)
nach
Reinhard
mann
Dicolai
erwähnt.
neue, die
die Dicolai erwähnt.
Hnkauf eines alten Hauses 1782 zwei neue,
diejenigen
eine
haben
Stadt
einer
Gebäuden
Von den
diejenigen
eine nicht
nicht zu
zu unterschätzende
unterschätzende Bedeutung,
Bedeutung,
den
einem
sich
spiegelt
ihnen
Jn
welche dem
dem fremdenbesuch entgegenkommen: die
die Gasthöfe.
Gasthöfe. Jn ihnen spiegelt sich zu
zu einem
welche
guten Ceil die Bedeutung der Stadt selbst
selbst ab. Meisen
Meisen wir
wir also
also noch
noch einen
einen Blich
Blich auf
auf die
die
ent¬
oder
haben
erlebt
Blütezeit
ihre
Herzog Barl
Barl ihre Blütezeit erlebt haben oder ent
Stuttgarter Gasthäuser, welche unter Herzog
standen sind.

Hirschgasse aufgefüllten
aufgefüllten Stadtgraben
Stadtgraben und
und der
der Stadtmauer
Stadtmauer
Huf dem durch Brandschutt der Hirschgasse
baute 1772 der frühere Beständer des großen Baffeehauses,
Baffeehauses, Georg
Georg David
David Rail,
Rail, den
den 6
6 asth
asth 0f
0f
dem
von
doch
1777
wurde
er
Ritter St. Georg, welcher lange für den ersten
ersten galt; wurde er doch 1777 von dem
zum Ritter
Baiser Joseph II. bewohnt. Rail starb 1783, der
der Gasthof
Gasthof ging
ging 1803
1803 an
an Gottfried
Gottfried Häcker
Häcker über,
über,
Römische
der
war
auch
Jahrhunderts
der ihn Petersburger Hof nannte. Gegen Ende des
des 18.
18. Jahrhunderts war auch der Römische
der
Baiser, Ecke der Rotebübl- und Marienstraße, ersten
ersten Ranges;
Ranges; hier
hier stieg
stieg 1791
1791 Prinz
Prinz Condc,
Condc,
eigenem
mit
nicht
1796 General Dep, 1797 Goethe ab. Das Hauptabsteigequartier
Hauptabsteigequartier der
der nicht mit eigenem fuhrwerk
fuhrwerk
1796
ankommenden fremden war seit
seit 1780 das Maidhorn, jetzt
jetzt Badischer
Badischer Hof
Hof am
am Hlten
Hlten postplatz,
postplatz,
das aber erst
erst später
später einen
einen großen
großen Hufschwung
Hufschwung nahm.
nahm.
den russischen
russischen
Jn der Hitstadt entstand 1787 zur Erinnerung an den
Großfürsten (Münzstraße 7).
7). Berühmter war der
der längst
längst bestehende
bestehende
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Herrenhaus durch Schubarts Cafelmnde &gt;78/.
Friedrich Schnell
Schnell
>78/. Hdlcrvvirt war damals Georg Friedrich
dessen Cöchter in die besten
besten familien heirateten. Gin Bruder, dann ein
ein liesse
liesse Schnells
Schnells
(f 1796), dessen
befaß
befaß das Gasthaus jur Krone am Hnfang der Ijauptstätterstraße (Dr. 2), welches,
welches, durch
durch statt¬
statt
liche, wenn auch etwas handfeste Bausormen in die Bugen fallend, in einem Kupferstich
Kupferstich von
von
Schnell
familie
gleichfalls
der
das
ähnlich
gebaute,
1792
auf
uns
gekommen
ebenso
ist.
1792
der
Schnell
Schillers
gehörige Gelbe Haus mit schönem Klirtsgarten vor dem
dem Hauptstättertor. Dur um
um Schillers
dem
dem

willen verdient der
der Goldene Ochsen
Ochsen in der
der Hauptstätterstraße Grwähnung.
Der von dem Besitzer des „Großen Kaffeehauses“ 1798
1798 eröffnete vornehme Gasthof
Gasthof zürn
zürn
das
Heimlich
König von England wurde am Hnfang des 19.
Jahrhunderts
weltberühmt.
19.
das
gegenüber
gegenüber der
der Legionskaserne
Legionskaserne 1804
1804 eröffnete Kaffee
Kaffee Silber
Silber mit säulengetragenem
säulengetragenem Balkon.
Hoch anzuschlagen
anzuschlagen ist
ist alles in allem die
die Bereicherung
Bereicherung unseres
unseres Stadtbildes unter
unter Herzog
Herzog
Karl, üeber den kurzen Zeitraum von seinem
seinem Hinscheiden
Hinscheiden 1793
1793 bis zur Begründung des
des König¬
König
tums 1806, die Regierungen der
der Herzoge
Herzoge Ludwig
Ludwig Eugen (f 1798), der
der die
die Hkademie
Hkademie aufhob,
aufhob,
Herzogsund
Kurfürstenjahre
Friedrichs
gehen
die
König
friedrieb Eugen (f 1797)
und
1797) und die Herzogs- und Kurfürstenjahre
Friedrichs gehen wir
rasch
rasch hinweg. Die kriegerischen
kriegerischen Zeitläufe von 1796
1796 an, Uruppendurch?üge von franjofen und
und
Oesterreichern, ließen keine Muße für Merke der
der Kultur. Goethes Besuch in Stuttgart 1797
1797 ist
ist
ein Lichtpunkt in zukunftsbangem Dunkel. Bekannt ist
ist sein
sein anerkennendes
anerkennendes Qrteil über
über Stuttgarts
Kunftleben.
sich 1796
Huf dem Karlsplatz erhob sich
1796 zu Ehren friedrich Eugens ein
ein mit Reliefs von

Scheffau er gezierter Obelisk, der in wenigen Jahren wieder verschwand, dm die Jahrhundertwende
ließ die Stadt den fflarktbrunnen neu aufrichten nach dem Entwurf des Baumeisters Chouret. Hls

wurde als Ersatz das futterhaus an der Stelle des
des Königs¬
Königs
baues mit einem auf 4
4 Säulen ruhenden Vorbau zum
zum Cheater
Cheater eingerichtet. Jm Jahr 1804
1804 wird
das
das Ludwigsburger Cor abgebrochen
abgebrochen und
und der
der mittlere
mittlere Kirchhof
Kirchhof (Hoheftraße) eingezogen,
eingezogen, ,805
,805

1802 das kleine Cheater abbrannte,

der Ceonhardskirchhof.

Sobald im Jahre 1806
1806 durch die
die kluge und kraftvolle Politik König
König friedrichs
friedrichs Würt¬
Würt
Klirren nicht nur
temberg aus den Stürmen und Klirren
nur gerettet,
gerettet, sondern um mehr als das Doppelte
vergrößert hervorgegangen war, wurde die
die Erweiterung und
und Verschönerung
Verschönerung der
der Stadt mit
Macht betrieben. Den inneren
inneren Husbau des
des Refidenjfchloffes
Refidenjfchloffes vollendete Ubouret 1805—1807.
Schloß
Die prächtigen Oberen Hnlagen hinter dem
dem Schloß konnten schon
schon ,808 eröffnet werden. Beim
Husbau der Qnteren Königsstraße
Königsstraße wirkte
wirkte Herzog Karls Zeitalter nach. Man holte von der
kuppelgekrönten
Langen
den
Stall, um
Solitude herab den kuppelgekrönten
um ihn 1805—1807 als Marftall wieder
aufzubauen. Gleich darauf, 1808—1811,
1808—1811, feierte auch
auch die
die Kirche
Kirche von der Solitude, in
in die katho¬
katho
umgewandelt,
ihre
Eberhardskirche
Und
1810
erstand
mit
Benützung
lische
lische St. Eberhardskirche umgewandelt, ihre Huferstehung.
Huferstehung. Und 1810 erstand
Benützung
des Eßlinger Cors von 1748
1748 das
das Königstor.
Jn den folgenden Jahrzehnten
Jahrzehnten gewann Stuttgart sehr
sehr an
an Husdehnung, allein das einst
hochgepriesene,
hochgepriesene, anspruchsvolle
anspruchsvolle Empirewesen
Empirewesen verflachte
verflachte

Biedermeier¬
sich bald
bald in
in die
die selbstgenügsame
selbstgenügsame Biedermeier
Leistungen herabdrückte,
zeit, die auch tüchtige Kräfte
Kräfte in
in ihren
ihren Leistungen
herabdrückte, bis ein
ein freierer
freierer Zug in
in das
sich

Öffentliche Leben kam und große Calente zwar nicht einen neuen Baustil schufen, aber aus dem
an¬
Jungbrunnen der italienischen
italienischen Renaissance
Renaissance schöpfend
schöpfend ein
ein fröhliches
fröhliches Morgenrot in der
der Kunst an

brechen
brechen ließen.
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Dritter Abschnitt.

Das neunzehnte Jahrhundert.

Januar 1806
fiuedricb, der den 1803 erlangten Kurfiirftenbut am
am 1.1. Januar
1806 mit
mit der
der KönigsKönigsöliirde
den
der
neuen
Krone vertauscht Hatte, gab sich
sich alle Mühe, seiner
seiner Refiden? den der neuen öliirde seines
seines
entsprechenden
Glanz
zu
verleihen.
Oie
Landes
Stellung
seines
Hauses und der
der
seines Landes entsprechenden Glanz zu verleihen. Oie Lore
Lore
wurden hinausgerückt,
hinausgerückt, die
die beengenden
beengenden Mauern
Mauern niedergelegt,
niedergelegt, Stadtgräben
Stadtgräben aufgefüllt,
aufgefüllt, die
die
Verblendung der Häuser, steinerne
steinerne Unterftocke auch
auch für die
die Debenstraßen,
Debenstraßen, die
die Herstellung
Herstellung von
von Geh¬
Geh
steigen angeordnet. Rber
Rber die
die alten Gaffen wurden dadurch
dadurch nicht
nicht breiter,
breiter, daß
daß sie
sie 1811
1811 die
die Be¬
Be
klingen
sollten,
besser
erhielten.
Mohl
Damen,
die
großenteils
neue
zeichnung „Straßen“ und
und großenteils neue Damen, die besser klingen sollten, erhielten. Mohl ge¬
ge
wann die Stadt an Ausdehnung: die Königstraße wurde bis zu
zu dem
dem aus der
der eßlingerftraße bieber versetzten Königstor verlängert,
verlängert, die
die Schloß-,
Schloß-, friedriebs-,
friedriebs-, KronenKronen- und
und Cbarlottenftraße
Cbarlottenftraße samt
samt
geplant,
dem gleichnamigen Platz angelegt,
angelegt, der
der Holzmarkt
Holzmarkt (ödilbelmsplatj) geplant, die
die obere
obere DeckarDeckarftraße und die Paulinenstraße begonnen, die
die Schellenwette
Schellenwette auf
auf dem
dem postplat? zugeworfen
zugeworfen und
und
dieser damit erweitert, der Ausbau anderer Stadtteile, besonders
besonders der
der Cübinger Vorstadt, ge¬
ge
sich bei
bei den
den andauernden Kriegsläufen nur lang¬
lang
fördert. Allein die neuen Straßenzüge füllten sich
sam
sam mit Häusern, obwohl
obwohl die
die Bauunternehmer längere
längere Steuerfreiheit,
Steuerfreiheit, das
das Bürgerrecht
Bürgerrecht kosten¬
kosten
Oer
Adel
sollte
sich
in
die
erhielten.
unentgeltlich
zugesichert
los, Bauholz und Bausteine
Bausteine
zugesichert erhielten. Oer Adel sollte sich in die Stadt
Stadt
ziehen, deshalb bekamen
bekamen seine
seine Mitglieder den
den Befehl,
Befehl, drei
drei Monate
Monate des
des Jahres
Jahres in
in Stuttgart
Stuttgart zu¬
zu
nicht
nannte,
im
ganzen
sehr
begütert
und
„Vasallen",
wie
der
König
Tie
zubringen. Aber die
die
der
Tie nannte, im ganzen nicht sehr begütert und
durch die Mediatisierung verstimmt, bezeugten
bezeugten um
um so
so weniger
weniger Luft,
Luft, sich
sich in
in der
der Hauptstadt
Hauptstadt nieder¬
nieder
ausländischen
6delleuten
besetzte
Staatsämter
mit
(S.
alle
höheren
Friedrich
zulassen,
als
zulassen,
Friedrich alle höheren Staatsämter mit ausländischen 6delleuten besetzte (S. 49). So
So
nahm der König den
den Ausbau der
der früheren Ludwigsburger-, jetzt
jetzt unteren
unteren Königstraße
Königstraße selbst
selbst in die
die
Stall“, den
Hand, indem er
er 1805 von der
der Solitude den
den „großen
„großen Stall“,
den jetzigen
jetzigen Marltall, und 1808
1808
die
die evangelische
evangelische Hofkirche,
Hofkirche, jetzt
jetzt katholische
katholische Eberhardskirche
Eberhardskirche (eingeweiht
(eingeweiht 1811)
1811) dorthin
dorthin versetzte.
versetzte. Da
Da
die Hofkapelle im Alten Schloß
Schloß für den
den erweiterten
erweiterten Hofstaat
Hofstaat nicht
nicht mehr
mehr zureichte,
zureichte, so
so ließ
ließ er
er
Akademiekirche
Schloßkirche
1807 durch Lhouret die
die frühere
frühere Akademiekirche zur
zur Schloßkirche einrichten. Dem
Dem fflarftall gegen¬
gegen
über baute er in demselben
demselben Jahr den
den Offijierspavillon, im Erdgeschoß
Erdgeschoß mit Hallen für die
die Hof¬
Hof
oberen
Stockwerken
mit
Mohnungen
für
die
wagen, in den oberen Stockwerken mit
die Offiziere der Garde. Unter König
Milhelm befand sich
sich hier
hier die
die berühmte
berühmte Gemäldesammlung
Gemäldesammlung der
der Gebrüder Boifferee, die
die 1827
1827 nach
nach
Dann
berbergte
das
Gebäude
die
Realschule,
von
1829—64
das
München Karn. Dann berbergte das Gebäude die Realschule, von
das neugegründete
neugegründete
Polytechnikum, später
später das
das Real- und das Karlsgpnmafium,
Karlsgpnmafium, bis es
es von der 1869
1869 gegründeten
gegründeten
1807—11
entstand
der
Decbarftraße,
Kunstgewerbeschule
Kunstgewerbeschule bezogen
bezogen wurde. 1807—11 entstand in
in der Decbarftraße, im
im Vorgarten des
jetzigen Bibliothekgebäudes, das
das Jnvalidenhaus,
Jnvalidenhaus, das
das unter
unter König Milhelm I. die öffent-
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Bibliothek aufnahm. Von friedrichs Kasernenbauten und von den
den Veränderungen,
Veränderungen, die
die er
er
(dem
Jäger-,
Vieh-,
1811—12 in den herrschaftlichen Gebäuden auf dem
dem jetzigen Schloßplatz (dem
Vieh-,
futter- und Deuen Lufthaus) vornahm
vornahm,, ist
ist oben die
die Rede
Rede gewesen.
gewesen. Jn der
der Däbe
Däbe der
der jetzigen
jetzigen
liehe

Retraiteftraße errichtete er 1811 für sich selbst die Retraite, ein einfaches Landhaus, in welchem
welchem
stand,
umfaßte
Der große
Garten,
dem
es
in
er in späteren Jahren mit Vorliebe weilte.
große
es stand, umfaßte eine
eine
umfangreiche
umfangreiche Menagerie.
Menagerie.

So viel Bönig Friedrich
Friedrich baute, Schöpfungen von künstlerischem
künstlerischem GRert
GRert erhielt
erhielt Stuttgart
durch
durch ihn nicht. Bevorzugte er
er doch
doch den
den fachwerkbau, da
da für seine
seine Ungeduld der
der Massiv¬
Massiv
bau
fehlte
nüchternen
Klassizistischen
Stil,
nicht
rasch
genug
von
statten
Huch
dem
ging.
bau
rasch
fehlte dem
Klassizistischen Stil, den
den
die
die französische Revolution ins Leben
Leben gerufen hatte und die
die napoleonifche Zeit zu
zu pflegen
pflegen
fortfuhr, die Kraft zu
zu monumentalen Merken. Hber
Hber eine,
eine, nicht hoch genug zu
zu schätzende
schätzende
Zierde verdankt die Hauptstadt dem
dem ersten
ersten König: den
den Schloßgarten, den
den er,
er, zu
zu einem
einem früheren,
nicht
nicht ausgeführten Plan Herzog
Herzog Karls zurückkehrend,
zurückkehrend, an
an Stelle des
des Lustgartens unter
unter Hinzu¬
Hinzu
ziehung
ziehung des
des Hkademiegartens und
und angrenzender
angrenzender Grundstücke
Grundstücke in großen Zügen anlegte. 6r
6r be¬
be
hier,
wie
bei
den
weitläufigen
Gärten,
mit
denen
er
umgab,
wies
den
denen er das Ludwigsburger Schloß
sein
sein feines Verständnis für den
den landschaftlichen Gartenftil, den
den er
er in England kennen gelernt
„oberen
Hnlagen“
allgemeinem
Besuch
zu
hatte. ,808 wurden die
zu
Besuch geöffnet, von 1812 an kamen
die
die „unteren“ bis zum
zum fuße des
des Rosenfteins hinzu. Der
Der Botanische
Botanische Garten entstand 1808
1808 als
Ersatz für den
den mit einer
einer Kaserne
Kaserne überbauten, der
der an
an der
der Stelle des
des jetzigen Postgebäudes lag;
in
das
Orangeriegebäude,
welches
die
Bäume
von
Ludwigsburg zurückkamen).
(im Jahr 1818
1818 das Orangeriegebäude, in welches die Bäume
zurückkamen).
Die von Dannecker modellierte, von Distelbarth in Sandstein ausgeführte Dymphengruppe am
oberen
oberen runden See
See fand 1809
1809 ihre
ihre Hufstellung. Hls
Hls weiterer
weiterer Schmuck
Schmuck der
der Hnlagen gefeilten
gefeilten
sich
sich zu
zu ihr unter König Milhelm I.I. 1848
1848 die
die vorzüglichen
vorzüglichen Pferdebändiger, 1850 die Hylasgruppe,
1854
1854 eine
eine Hnjahl Statuen
Statuen nach
nach antiken
antiken und andern
andern Vorbildern, sämtlich von Hofer, unter König
Karl 1881 die Eberhardsgruppe von Paul Müller. Seit 1895
1895 steht im Botanischen Garten das
Karl-Olga-Denkmal von Halmhuber und Lurfeß. Unter König Karl wurde der an das Schloß
als Privatgarten (durch
stoßende
stoßende Ceil der
der oberen
oberen Hnlagen
Hnlagen als
(durch Egle) mit einer
einer Mauer eingehegt
eingehegt
und an seinem unteren Ende die
die Schloßstraße durchgeführt.

Hls König
König Milhelm
Milhelm I.I. im
im Jahr 1816
1816 die Regierung antrat, war Stuttgart noch immer
eine
eine

kleine, kunstarme
kunstarme Stadt.

Von Denkmalen des
des Mittelalters besaß
besaß sie außer ihren drei spät¬
spät

gotischen
gotischen Kirchen
Kirchen kein
kein Bauwerk
Bauwerk von
von irgend welchem
welchem Mert; die
die Renaissance hatte ihr allerdings
das Hlte Schloß, den Prinzenbau und das freilich schon 1811 stark veränderte und verdorbene

Lufthaus, sowie
sowie einige
einige Privathäuser,
Privathäuser, z.
z. B. ein
ein neuestens
neuestens viel besprochenes
besprochenes Häuschen in
der
der JudengaNe, jetzt
jetzt Brennerftraße
Brennerftraße Dr. 7, das
das von
von Schickhardt 1614 ausgebaute Lottersche
(jetzt Schülesche)
Schülesche) am
am Markt, sein
sein eigenes an der
der Ecke
Ecke der Kanzlei- und Ijospitalstraßc und
einige kleinere Reste
M>edeutendes war bleibend verloren; unter der
Reste anderer hinterlassen; H oc
ocM&gt;edeutendes
des
Rokokostils
war
das
Deue
Herrschaft des
das Deue Schloß, die
die Hkademie nebst einigen bemerkenswerten
in der
Stadt entstanden
Häusern
Häusern in
der Stadt
entstanden (s.
(s. oben). Doch
Doch 1819
1819 klagt
klagt fflemminger in feinem
feinem Mürttem„die
bergifchen
bergifchen Jahrbuch,
Jahrbuch, daß
daß „die Stuttgarter so
so schlecht
schlecht und
und armselig
armselig bauen“ und wünscht, daß „das
dem
des
Königs
auch
Privatbauwesen
eine
andere
Beispiel
Beispiel des Königs auch dem Privatbauwesen eine andere Richtung
Richtung geben
geben möge“.
Hnfänglicb zwar
zwar besorgte
besorgte man
man in
in der
der Stadt eher
eher einen
einen Rückgang ihrer Entwicklung unter
Bald
jedoch
trat
die
fürforge,
dem
welche er der Stadt widmete, und
dem neuen Herrscher
Herrscher (S. 53).
die
53).
ein
ein entschiedener
entschiedener fortschritt
fortschritt in
in ihrer
ihrer Entwicklung zutage.
zutage. Jnfolge der Versetzung des
des Seetors
den
späteren
Ecke
der
Legionskaserne
an
Cübinger
Corplatj
von der
bildete
sich
der Ecke der Legionskaserne an den späteren Cübinger
(1817)
sich weft(1817)
Deue
Deue
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und verlängerten
verlängerten
wärts ein neuer Stadtteil mit der Cübinger-, Gerber-, Sophien-, Christophs- und
Fjauptstätterftraße, 1818
1818 wurde
wurde die
die Königstraße
Königstraße ausgebaut
ausgebaut (die
(die letzte
letzte Lücke
Lücke in
in der
der südlichen
südlichen
Kapffscbe
aus
erbaute
erst
durch
das
von
Ggle
allerdings
1850
sich
Häuserreihe schloß sich
erst 1850 durch das von Ggle erbaute Kapffscbe F)
F) aus )>)&gt; der
der
Ministeriums der
Schloßplatz wurde durch den
den Abbruch des
des Ministeriums
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und
und
des Kriegs vergrößert, die
die unteren
unteren Anlagen
Anlagen erweitert.
erweitert.
eine spätere Zeit hat über König Milhelm I. das
das Urteil gefällt, es
es fei
fei ihm
ihm „ein
„ein tieferes
tieferes
Stuttgart
ist,
daß
unbestreitbar
Kunst
Aber
Bedürfnis
für
die
abgegangen“.
und
Verständnis
ist, daß Stuttgart
eine neue, schöne Stadt geworden ist. Jm Gegensatz
Gegensatz gegen die bisherige
bisherige Uebung
Uebung
den
bei
sondern
drang
auch
eigenen
Bauten
in
Stein
ausführen,
feine
nicht
nur
ließ er
er
bei den Staats¬
Staats
gebäuden auf den
den Massivbau. H'^für boten die
die üalgeßänge
üalgeßänge (und später
später andere
andere üeile
üeile des
des
denen
sie
aus
verschiedenartigen
Gesteine,
durch
die
ausgezeichnetes
Material
ein
Landes)
verschiedenartigen Gesteine, aus denen sie sich
sich
Landes)
aufbauen: den feinkörnigen graugrünen Schilfsandstein, den
den dunkelvioletten, der
der vornehmlich
vornehmlich für
für
der
Ver¬
in
grobkörnigen
weißen
Keuper,
verwendet
wird,
und
den
Grdgeschoß
Sockel und
den
der in Ver
bindung mit Backstein
Backstein bei
bei Gesimsen,
Gesimsen, Cür- und Fenstereinfassungen
Fenstereinfassungen trefflich wirkt.
Unter den Künstlern, welche im ersten Abschnitt von König Milhelms langjähriger Rc„römi¬
gierungsjeit (1816—64) tätig waren, hielt der Italiener Salucci an
an dem
dem klassizistischen
klassizistischen „römi
vielbeschäftigte
Doch
läßt
ebenso
der
von
König
friedrich
ühouret.
schen“ Baustil fest,
fest, ebenso der
vielbeschäftigte ühouret. Doch läßt dieser
dieser
schon
schon den Ginfluß Schinkels merken, welcher der
der nüchtern
nüchtern gewordenen
gewordenen Architektur durch
durch das
das
folgten
Leben
zugeführt
Der
von
ihm
angebahnten
Richtung
Studium der Antike neues
hatte.
neues Leben

unter ihm

Barth, Knapp, Zanth (in seinen
seinen privatbauten) und
und andere.
andere. Daneben
Daneben macht
macht sich
sich auch
auch eine
eine
eine
hochbedeutende
geltend,
wo
Klenze
unter
König
Ludwig
I.
Kunstströmung von München
her
München
Klenze
eine hochbedeutende
Wirksamkeit entfaltete: er
er brachte neben den
den griechischen formen auch die römischen
römischen und die
die
die
auf
die
lange
zur
Anwendung.
Die
sogenannte
„romantische“
Richtung,
der
Renaissance
der
zur
die auf die lange
vergessene
vergessene und gering
gering gewertete
gewertete mittelalterliche Kunst
Kunst zurückgriff und
und ihre
ihre formen
formen wieder
wieder zu
zu
Begeisterung,
mit
der
ein
tzeideloff
und
Beisbarth
für
vermochte
trotz
der
beleben
suchte,
beleben
der Begeisterung,
der ein tzeideloff
Beisbarth
sie
sie

eintraten, in Stuttgart keinen
keinen Boden zu
zu gewinnen.

Als 1819 die
die Verfassungskämpfe
Verfassungskämpfe ihr Gnde
Gnde gefunden
gefunden hatten,
hatten, bekam Barth den
den Auftrag,
innerhalb der Gebäudegruppe
Gebäudegruppe der
der Landschaft den
den Saal für
für die Abgeordneten
Abgeordneten herzustellen,
herzustellen,
—
ihn
der
Staatsarchivs
Daturalienkabine
beschäftigte
Bau
des
und
1821
27
von
—
Staatsarchivs
Daturalienkabine tts;
tts;
wurde dort ein
ein weiteres Stockwerk, 1864 ein
ein neuer
neuer flügel an der Rrchivftraße nötig.
Katharinenhospital,
erbaute
ühouret
das
1820—27
das Katharinenhospital, dem
dem Bok, Wolfs und Mayer später
später
weitere Gebäulichkeiten anfügten. Von 1822—30 ließ
ließ König Wilhelm durch Salucci in römi¬
römi
schen
schen Bauformen das Landhaus Rosenstein erstehen,
erstehen, das eine
eine fülle von Meisterwerken des
Pinsels und Meißels, darunter die ausgezeichneten Reliefs von Konrad Weitbrecht, enthält.
Meiereigebäude
Meiereigebäude 1833—40.
1833—40. Daran
Daran schloß
schloß sich
sich 1842—50
1842—50 ein
ein eigentümlich
eigentümlich bedeutsames
bedeutsames Werk
Zantbs: die formen- und farbenreiche Wilhelm
Wilhelm a in maurischem Stil. 1823 erhielt die mittlere
Schildhalter
des
Ginfahrt in den Schloßhof die
die
des württembergischen
württembergischen Wappens, von Jfopi model¬
model
liert, in Wasseralfingen gegossen.
gegossen. Die
Die Jnfanteriekaserne in
in der
der Rotebüblstraße wurde 1827
1827
1843
von Vogel begonnen,
vollendet.
begonnen, 1843
Bis ins erste
erste Drittel des
des 19.
19. Jahrhunderts hieß
hieß die
die obere
obere Königstraße
Königstraße „der große
große Graben“,
eigentlich mit Anrecht. Jbr Zug bildete vielmehr eine
Art
Glacis
vor
dem
alten
Stadtgraben.
eine
bin, den
Steilabfalls bin,
Dieser
Dieser selbst
selbst lief an
an der
der Stelle
Stelle des
des Steilabfalls
den jetzt sämtliche
sämtliche zum Marktplatz und zur
Hirfcbgaffe hinabführenden Straßen
Straßen an
an ihrem oberen
oberen Gnde zeigen. Die Strecke des Grabens vom
Petersburger Hof bis zum
zum Oberen
Oberen Cor (bei der
der Denen
Denen Brücke)
schon vor 1795
1795 zu
zu gefüllt, mit
Brücke) wurde schon
Judenplanie;
von
Bäumen bepflanzt und
hieß
die
hier
an
sich
in
der
Königstraße,
feit dem
und hieß die
an zog sich
1837
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i/.
i/. Jahrhundert,

in der halben Breite des Großen Grabens etwa bis zur Schulftraße eine Linden¬
Linden
allee,
allee, von der
der diese
diese Strecke
Strecke den
den Hamen „Lindengraben" trug. Vor dem Stockgebäude lag eine
eine
pferdefchwemme, die
pferdefchwemme,
die „Stockwette", dann folgten, dem
dem jetzigen
jetzigen Bazar gegenüber,
gegenüber, drei
drei Däuser,
Däuser,
fast
in
der
Mitte
der
Straße
stehend
diese
und
Erft
wurden
bedenklich
1827—29
verengernd.
fast in der
der Straße stehend
diese
sie
sie auf Bosten der
der Stadt, der
der Hofkaffe und des Staats entfernt, damit die Rönigflraße frei und
gleichzeitig
gleichzeitig eben
eben gelegt.
gelegt.

Ein berühmtes Merk kommt im Jahr 1831 zum Bbschluß, die von Etzel erbaute Heue
Ein
Mein
Mein ft
ft ei
ei ge.
ge. Hn
Hn ihrem
ihrem fuß entstehen
entstehen dann zahlreiche Heubauten. Zwei Jahre später wird das
Poftgebäude auf
Poftgebäude
auf dem
dem alten
alten poltplatz,
poltplatz, jetzt Sit; des
des Kultministeriums, begonnen, sowie
sowie das
Kanzleigebäude
der
in
Königstraße,
das
sogenannte
Stockgebäude,
Barth
das
und
Groß 1843
Kanzleigebäude in der Königstraße, das sogenannte Stockgebäude,
1843
fertigstellen. Die
Die Milhelmsftraße
Milhelmsftraße und
und der
der Milhemsplat; kommen zum Bbschluß. Hm 7.
7. Juni 1834
der
legt
König
den
Grundstein
zum
Prinzessinnenpalais
oder
Milhelmspalaft,
der
legt der König den Grundstein zum Prinzessinnenpalais oder Milhelmspalaft, der Mohnung
für
seine üöchter
für seine
üöchter Sophie
Sophie und
und Marie, der
der jetzigen
jetzigen Mohnung König Milhelms II. Oertel führte
den
Bau
bis
1840
nach
Saluccis
Plänen
aus. Hn der
den Bau bis 1840 nach Saluccis
der Stelle des
des 1546 errichteten Zeughauses
baut
baut eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft 1834—37
1834—37 den
den Bazar
Bazar über einem
einem Säulengang an der Königs- und Kanzleistraße,
straße, der
der auf
auf Steintreppen
Steintreppen zugänglich war und im Hintergrund Läden enthielt; 1880 wurde
dem
dem Gebäude
Gebäude von Braunwald seine
seine jetzige Gestalt
Gestalt gegeben. 1836 wird der Meiler Berg in
Stuttgart
eingemeindet,
das
Kotebildtor
an
der
Stuttgart eingemeindet, das
an der Einmündung der Paulinen- in die Rotebühlftraße
ftraße abgebrochen,
abgebrochen, das
das Cübinger
Cübinger Cor erstellt,
erstellt, die
die paulinenftraße eröffnet, die Eberhardsschule
an
Stelle
der
alten
an
der alten Krähenschule
Krähenschule vollendet, die Silberburg, einst Landhaus des fürsten von
Caxis,
dann Silbersche
Caxis, dann
Silbersche Gartenwirtschaft, von der Museumsgesellschaft erworben. Jn der noch
wenig
wenig angebauten
angebauten Hecharftraße
Hecharftraße kommt >838—43
&gt;838—43 das Museum der bildenden Künste, eines
der
Husführung, das 1881 durch Bok erweitert wurde. Das
der besten
besten Merke von Barth, zur
zur Husführung,
Standbild
Standbild von
von Schiller,
Schiller, das erste in Deutschland, von Chorwaldfen modelliert, von
Stiglmayer
in
München
Stiglmayer in München gegossen,
gegossen, wurde am 8. Mai. 1839 vor dem Prinzenbau enthüllt, um die¬
die
selbe
auch die
selbe Zeit
Zeit der
der Schloßplatz, auch
die Umgebung des
des Hlten Schlosses und der Stiftskirche ein¬
ein
geebnet.
geebnet.

Zur
Erinnerung an
Zur Erinnerung
an das
das fünfundzwanzigjährige
fünfundzwanzigjährige Regierungsjubiläum König Milhelms, das
unter
lebhafter
Beteiligung
unter lebhafter Beteiligung des
des ganzen
ganzen Landes gefeiert wird, lassen die Stände durch Knapp
1842—46 die
1842—46
die Jubiläumsfäule
Jubiläumsfäule auf
auf dem
dem Schloßplatz errichten; die Modelle zu
zu den Mafferalfinger
Gußarbeiten
ihrem
an
.fuß
stammen
von
Professor
Magner. 1841—45 erbaut Mauch
alfinger Gußarbeiten an ihrem .fuß stammen
die
die Reiterkaserne
Reiterkaserne in
in der
der Cudwigsburgerstraße,
Cudwigsburgerstraße, Groß 1842 das Münzgebäude in der Heckarstraße.
straße. Einen
Einen reizenden
reizenden Schmuck
Schmuck erhält
erhält diese
diese durch die
die in Sandstein ausgeführte Danneckersche
Brunnennymphe,
Brunnennymphe, die
die 1843
1843 im
im oberen
oberen Ceil der
der Straße, durch Bausch in Marmor erneuert 1887
am
Heckartor
aufgestellt
Das
nach
wurde.
1844
am Heckartor aufgestellt
Das
nach den
den Plänen Landauers begonnene Pönitentiarhaus
haus stand
stand lange
lange Jahre
Jahre einsam
einsam auf
auf den
den Spitaläckern vor der Stadt, bis diese ihm endlich
näher rückte.
Gegen
Gegen das
das Ende
Ende des
des dritten
dritten Jahrzehnts war das Militärhospital erbaut, die Katharinen¬
Katharinen
straße
angelegt,
Hecharftraße
die
verlängert,
straße angelegt, die Hecharftraße verlängert, die
die Sophienstraßc
Sophienstraßc von der fßarienstraße bis zum
poftplatj
poftplatj durchgeführt,
durchgeführt, 1840
1840 das
das Gymnasium
Gymnasium durch einen
einen Heubau erweitert und um ein Stock¬
Stock
werk
erhöht
Durch
werk erhöht worden. Durch besonders
besonders lebhafte
lebhafte Bautätigkeit zeichnen
zeichnen sich
sich die Jahre 1845 und
der
Stadt
entstehen
1846
aus.
Jn
Heubauten
in
großer
Zahl.
Mit
1846
der Stadt entstehen
Mit der Vollendung des
Personenbahnhofs
Personenbahnhofs nach
nach Etzels
Etzels Entwürfen tritt
tritt Stuttgart in den
den großen Meltverkehr ein und
Handel
und
nehmen
Jnduftrie
einen
ungeahnten
Den
Hufschwung.
Handel und Jnduftrie nehmen einen ungeahnten Hufschwung. Den 1846 und 1847 gegründeten
Knofpfchen
bald zahlreiche
und Siegleschen
Knofpfchen und
Siegleschen Merken
Merken folgen
folgen bald
zahlreiche andere
andere Unternehmungen. Zwar drücken
1841
1841
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Baulust, aber
unruhigen achtundvier^iger Jahre auf die
die Baulust,
aber von
von 1852
1852 an
an regt
regt sie
sie sich
sich aufs
aufs
die
ver¬
Silberburg-,
sintere
Obere
und
Reinsburg-,
die
die
entstehen
folge
neue:
in
Obere
sintere
Silberburg-,
die
ver
rascher
neue:
I)oppenlau-,
forst-,
Blumen-,
längerte Marien-, See-,
See-, Archiv-, Urbans- und
und Olgastraße,
Olgastraße, die
die Blumen-, forst-, I)oppenlau-,
längerte
fflarstallstraße,
und
Schlosser-,
SeidenF)eusteig-,
Kriegsberg-,
Schlosser-,
und fflarstallstraße, die
die CannstatterCannstatter- und
und CudwigsCudwigs(1904
wird
die
1852
burgerstraße, die seitherige Seewiese
Seewiese wird Zu
Zu in
in Hlleenplatj. 1852 wird die (1904 nach
nach Münster
Münster
und
die
genommen
Betrieb
Söhne
Rechten
&
RübenZuckersabrik
bei
Cannstatt
verlegte)
von
&amp;
Söhne
in
Betrieb
genommen
und
die
bei
verlegte)

Zunächst die
Zunächst

Maschinenfabrik von Kuhn in Berg
Berg gegründet.
welche
Bautätigkeit,
großartige
die
für
welche sich
sich im
im letzten
letzten
selbst angeregt, Zu
Zu entfalten begann,
begann,
Wilhelms I., von ihm selbst

Abschnitt
Abschnitt der
der Regierung
Regierung König
König
standen
standen ausgezeichnete
ausgezeichnete Kräfte
Kräfte Zur
Zur

Verfügung, durch deren künstlerisches
künstlerisches Wirken für die
die bauliche
bauliche Entwicklung
Entwicklung der
der Hauptstadt
Hauptstadt eine
eine
römifch-hlaffiden
Kronprinjenpalais
neue Zeit hereinbrach. Hätte 6aab noch 1846—54 am
am Kronprinjenpalais den römifch-hlaffineue
jiftischen Stil der Münchener Schule wiederholt, so
so trat nun
nun eine
eine Schar
Schar feinsinniger
feinsinniger Künstler
Künstler aus
aus
fran¬
italienischen
und
der
den plan, welche die lebensvollen und entwicklungsfähigen formen der italienischen und fran
den
tiefem Verständnis
Verständnis erfaßten
erfaßten und
und mit
mit künstlerischer
künstlerischer
zösischen früh- und Hochrenaissance mit tiefem
Deujeit
freiheit und edlem Geschmack, den Bedürfnissen der Deujeit
Renaissance
kommt
die
diesen
6ben
zubilden wußten.
Renaissance mit

entsprechend
entsprechend Zu
Zu handhaben
handhaben und
und um¬
um

ihrer
ihrer Beweglichkeit
Beweglichkeit und
und ihrem
ihrem Reich¬
Reich
viele
so
Stil
bietet
Mittel Zur
Zur
tum an baulichen wie an Schmuchformen entgegen; kein anderer Stil bietet so viele Mittel
Die
werden
soll.
gerecht
prosanbau
moderne
der
denen
Ausgaben,
mancherlei
moderne prosanbau gerecht werden soll. Die
Lösung der
neue Richtung, welche die Stuttgarter Architektur jetzt
jetzt einschlägt,
einschlägt, führte
führte eine
eine Blütezeit
Blütezeit kunst¬
kunst
neue
erhielt,
srohen Schaffens herauf, welche das nüchterne Bild der
der Stadt völlig umgestaltet.
umgestaltet. Sie
Sie erhielt,
srohen
die Staatsverwaltung die Zuvor von ihr aufs äußerste
äußerste getriebene
getriebene Sparsamkeit
Sparsamkeit aus¬
aus
Gepräge
cias
bürgerliche
aus
gab, nunmehr den Schmuck öffentlicher Prachtbauten, das
H
das bürgerliche aus cias Gepräge der
der
vernachlässigte
Gediegenheit und des Behagens, und die bisher fast
fast vernachlässigte Villa,
Villa, für
für welche
welche die
die an¬
an
mutigen Linien der grünen Calgeßänge wirkungsvolle Standorte
Standorte bieten,
bieten, erscheint
erscheint jetzt
jetzt in
in den
den

da
da

auch

reizendsten
reizendsten Gestaltungen.
Gestaltungen.

Bahnen
in neue
neue Bahnen
Stuttgarter Baukunst in
Als die führenden der Künstlerschar, welche die Stuttgarter

mit der
der Erbauung
Erbauung der
der Villa
Villa
leitete, sind Leins und 6gle anzusehen. Jener ging voran mit
in Berg, die er im Auftrag des
des damaligen Kronprinzen
Kronprinzen Karl im
im Jahr
Jahr 1846
1846 begann.
begann. Er
Er
geschmackvolle
und
sinnige
originellen Ausbau,
vollendete das durch geistreiche
geistreiche Planung, originellen
Ausbau, sinnige und geschmackvolle
herrlichen
von
Durchbildung der Einzelheiten ausgezeichnete
ausgezeichnete,, von herrlichen Anlagen
Anlagen umrahmte
umrahmte Werk
Werk 185z.
185z.
von denen
denen wir
wir neben
neben seinen
seinen
Unter der großen Anzahl der von ihm erbauten Wohnhäuser, von
ühlandftraße
und
Gesandtschaft,
eigenen (Kronenftraße 32, jetzt Haus der russischen
23)
russischen Gesandtschaft, und ühlandftraße 23) die
die
die edle
edle Einfachheit
Einfachheit
Zornsche Villa von 1862 nennen, ragt das Palais Weimar von 1854 durch die
feiner Architektur hervor. Jn die Jahre 1856—60 fällt die
die Ausführung des
des bedeutendsten
bedeutendsten
Monumentalbaus der Hauptstadt, des Königsbaus,
Königsbaus, den
den König Wilhelm an
an Stelle des
des RedoutenRedoutensaals errichten ließ.

unterbrochenen
Mit seiner
seiner gewaltigen jonischen,
jonischen, durch
durch korinthische
korinthische Portiken
Portiken unterbrochenen

jetzigen Gestalt
Säulenhalle gibt er dem 1861
1861 von Leins und Hackländer
Hackländer in feiner
feiner jetzigen
Gestalt angelegten
angelegten
Baumreihen,
Springbrunnen,
schattigen
den
und
den
Schloßplatz mit der Jubiläumsfäule
Jubiläumsfäule
den Springbrunnen, den schattigen Baumreihen, Rasen¬
Rasen
plätzen und Blumenbeeten einen
einen prächtigen Abschluß. Mit
Mit den
den einfachsten
einfachsten Mitteln,
Mitteln, nur
nur in
in fach¬
fach
Büchsentor,
den
vorderen
Ceil
am
zunächst
1863
die
Liederhalle,
Leins
erbaute
1863 den vorderen
am Büchsentor, dann
dann
werk,
1874—75 den festsaal, den
den größten
größten der Stadt, der
der eine
eine vorzügliche
vorzügliche Akustik bietet.
bietet.
Verwendete Leins mit Vorliebe die zarten
zarten formen der
der italienischen
italienischen Hochrenaissance,
Hochrenaissance, die
die er
er
lieber in denen
durch die der griechischen
griechischen Antike läuterte, so
so bewegte
bewegte sich
sich Egle
Egle lieber
denen der
der französischen
französischen
frührenaisfance, die seinem
seinem Schaffen
Schaffen größere
größere freiheit gestatteten.
gestatteten. Mehr
Mehr als
als bei
bei dem
dem von
von italieni¬
italieni
scher
scher

den er
er 1864
an der
Kunst beeinflußten Hauptbau des
des Polytechnikums an
der Alleenstraße,
Alleenstraße, den
1864 vollvoll-
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tritt
tritt diese Neigung bei
bei seiner
seiner Baugewerkschule (1867
(1867 70)
70) hervor. Jn
Jn der
der formensprache
formensprache
gleicher
mit
Veranlagung
Innenräume
Leins
behandelt
er
die
der
kräftiger
als
etwas
mit gleicher Meister¬
Meister
schaft, wovon vornehmlich die von Arkaden umgebenen, glasbedeckten Lichthöfe dieses
dieses Laus
Dicht minder Bedeutendes leistete er
ein rühmliches Zeugnis geben.
er im Privatbau (Bnospsche
(Bnospsche
Villa in der Botebühlstraße, Sautersfche mit Gartenarchitektur in der Kriegsbergstraße, die
die
der
1849
erste,
6r
war
der
f)ofdienerwobnungen
in
der
Schloßftraße
Gruppe der
u. s.
s. w.). 6r
der erste, der 1849
bis 1850 an dem P)aus Botebühlstraße Dr. 33 die Verbindung von Haustein und Backstein
Backstein ohne
ohne
endete,
endete,

Verputz
Verputz anwandte.
Hn diese Meister schließt
schließt sich
sich eine Beihe bedeutender Künstler, teils gleichzeitiger Genossen,
Genossen,
Leistungen,
zumal
teils begabter Schüler. Die Wertung, auch
auch nur die
die Aufzählung ihrer Leistungen, zumal auf
auf
dem Gebiet des Privatbaus, würde über den Kähmen, wie über die Aufgabe dieser
dieser Blätter

hinausgehen. Wir müssen
müssen uns darauf beschränken, im Zusammenhang der
der geschichtlichen
geschichtlichen Dar¬
Dar
stellung der baulichen
baulichen Gntwicklung der
der Stadt einzelne,
einzelne, besonders
besonders öffentliche
öffentliche Bauten
Bauten anzuführen.
anzuführen.
Von der Mitte der fünfziger Jahre an war die Baulust in Stuttgart
Stuttgart in stetem Wachstum
begriffen. Die neuangelegten
neuangelegten Straßen,
Straßen, besonders
besonders in der
der feuerseegegend,
feuerseegegend, füllten sich
sich mit Häusern,
Häusern,
die Bosenstraße wurde nach
nach der
der Olgastraße
Olgastraße verlängert, das
das „alte“ Kafernengängle, das
das bis
bis jetzt
jetzt
besseren
Weg
zwischen
paulinenund
Militärstraße
hatte,
durch
einen
die
Verbindung
gebildet
die
zwischen
hatte, durch einen besseren Weg
zur Silberburgstraße ersetzt,
ersetzt, an
an dessen
dessen Stelle später die Herzog- und Weimarstraße traten.

angelegt
angelegt wurden 1858 die
die Schiller-,
Schiller-,

DeuDeu-

Ludwig-, Eugen-,
Eugen-, Ulrich-,
Ulrich-, Schelling- und
und Gutenberg-,
Gutenberg-,

1859 die Kornbergftraße. —
— Jn demselben
demselben Jahr stellt König Wilhelm das Erzbild Eberhards
Eberhards
Schlosses
versetzt
im Bart (von Hofer) im Schloßhof auf, das 1864 in den
des
Alten
den des
Schlosses versetzt wurde. —
—
Einen bisher unerreichten
unerreichten Höhepunkt
Höhepunkt erstieg
erstieg die
die Bautätigkeit im Jahr 1860, das
das neben
neben 380
380
Hauptreparaturen und Erweiterungen 68
68 Deubauten, zum
zum üeil von bedeutender Größe, brachte,
brachte,
„da der
der hohe Preis des
des Grundeigentums mehr und mehr
mehr zur
zur Errichtung hoher Gebäude
Gebäude treibt."
Ein Aktienverein („Wohnungsverein"), der
der sich
sich im Oktober zum Zweck der Errichtung von
Arbeiterwohnungen bildete, erstellt
erstellt das erste
erste Haus mit ,8 kleinen Wohnungen in der
der LerchenLerchenGewerbefreiheit
eingeführte
Die
1862
leistet
der
Baulust
weiteren
Zugleich
Vorschub.
ftraße.
eingeführte Gewerbefreiheit
der
hatte sich
sich der Häuserwert von 1851—62
1851—62 um 51
51 Prozent erhöht. Auch außerhalb der Stadt geht
die Preissteigerung für Bau- und
und Gartenplätze auf 300—1500 Prozent. Erotzdem entstehen
entstehen im
Jahr 1862 die
die Kepler-, Alexander-,
Alexander-, fangelsbach-, Körner-,
Körner-, Craubenftraße und der
der feuerseeplatz,
feuerseeplatz,
Ubland-,
Lorenz-,
Senefelderdie
und Heslacher
die obere
obere Marien-,
Lorenz-,
Heslacher Straße. 1861 wird für das
das
bis jetzt in den
den unteren
unteren Bäumen des
des Kathaufes untergebrachte Zollamt durch Spindler vor
dem
dem Königstor ein
ein eigenes
eigenes Gebäude
Gebäude hergestellt und die
die fchönräumige, von Breymann und Wolfs
in maurischem
maurischem Stil
Stil erbaute
erbaute Synagoge
Synagoge in der
der Hospitalstraße eingeweiht. An der Kreuzung
Kreuzung der
der in
demselben
demselben Jahr eröffneten
eröffneten Gaisburg- und Olgaftraße baut Beisbarth das Schöttlesche
Schöttlesche Haus mit
der
der Brunnenhalle, Bok 1862—64
1862—64 hinter dem
dem Katharinenhospital die Landeshebammenschule,
Landeshebammenschule,
—
64 am Herdweg die
Critfchler 1863
1863—64
die Villa
Villa Kothermund; nach Morloks Entwurf erhebt sich
sich 1863
1863
am
am Dorotheenplatz die
die eiserne
eiserne Markthalle, das letzte
letzte Geschenk
Geschenk König Wilhelms II an
an sein
sein

Stuttgart.
Stuttgart.
)) Unter

— 91) entwickelt sich
König
sich die
die Befielen;
Befielen; immer mehr
zur Großstadt.
König Karl
Karl (1864
(1864—91)
mehr zur

Mit dem fünfzigjährigen Jubiläum des
des Polytechnikums wird am
am 29.
29. September 1864 die
die Ein¬
Ein
flügels an
weihung des von Meister Egle erbauten
erbauten flügels
an der
der Hlleenftraße verbunden. Die Ueberwölbung des Desenbachs,
Desenbachs, in
in demselben
demselben Jahr am
am Marienplatz
Marienplatz begonnen,
begonnen, erreichte
erreichte bis 1882
1882 das
Kondell an der Deckarstraße. Die Böblinger- und Cottastraße
Cottastraße wird eröffnet, die promenaden-
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Brunnen mit
wird der
der Brunnen
mit dem
dem
heißt nun Kurjestraße, am unteren 6nde der Reinsburgstraße wird
fflarienzur
Silberburgstraße
fortfetjung
der
infolge
der
Standbild der Stuttgardia aufgestellt;
der Silberburgstraße zur fflarienftraße gab Malter dem
ftraße
dem Silberburggarten seine
seine zierliche
zierliche Einfriedigung. Die
Die Anlegung
Anlegung des
des König¬
König
Hn
Schloßgartenftraße.
der
Herstellung
lichen
lichen Privatgartens (durch Egle)
Egle) veranlaßte die Herstellung der Schloßgartenftraße. Hn der
der

straße
straße

gerufene Diakonissen¬
Kriegsbergstraße erbaute Critschler die Villa Kreuser; die 1853
1853 ins Leben gerufene
Diakonissen
Büchsender
(Ecke
Hofkrankenhaus
anstalt siedelte aus dem ihr bis jetzt überlassenen
der Büchsen- und
und Heu¬
Heu
Karn
das
Rosenbergstraße
die
an
Mutterhaus
neues,
von
Bok
straße)
erstelltes
über;
Rosenbergstraße
Karn
das
in
ihr
straße)
—
Hofkapelle
die
König
Karl
städtische Armenhaus (durch Malter) zu stehen. — 1865 ließ
Karl die Hofkapelle im
im

Malter)

HofAlten Schloß durch Critschler wieder für den gottesdienstlichen Gebrauch einrichten,
einrichten, die
die HofHauptwache.
Akademie
die
der
apotheke kam in die Alte Kanzlei, in die bisherige Hofkirche in der Akademie die Hauptwache.
Als neue Straßen find zu
zu verzeichnen die Kerner-, Schwab- und Rötestraße, 1866
1866 die
die Schlacht¬
Schlacht
Großvieh
(1889
hausstraße (feit 1873 Hegelstraße),
Hegelstraße), mit ihr wurde das
das Schlachthaus
Schlachthaus für
für Großvieh (1889 für
für
An
gebaut.
pochenhaus
Schaber
ein
Katharinenhospital
von
eröffnet,
hinter
dem
Kleinvieh)
Schaber
ein
pochenhaus
gebaut.
An
Kleinvieh)
die Stelle der Hauptwache in der Königstraße trat das Sontheimerfche
Sontheimerfche Haus von
von Bok;
Bok; durch
durch
farbwarenfabrih.
Malter entstanden an der Hasenbergstraße neue Gebäude für die Sieglescbe
Sieglescbe farbwarenfabrih.
sich an
Dacbdem Stuttgart seit dem Ende des 15. Jahrhunderts sich
an seinen
seinen drei
drei älteren
älteren gotischen
gotischen
1866—73
wurde
von
lassen,
Kirchen für den evangelischen Gottesdienst hatte genügen
genügen lassen, wurde von 1866—73 durch
durch

— mit Mestturm, Querschiff und Kapellenartig um
um den
den
Leins die erste neue, die Johanneskirche —
Chor angeordneter Sakristei —
— in ebenso edlen
edlen wie reichen
reichen formen der
der Gotik
Gotik auf
auf einer
einer Halb¬
Halb
insel des feuerfees erbaut. Dieser erhielt gleichzeitig feine
feine jetzige
jetzige Gestalt
Gestalt und
und macht
macht mit
mit der
der in
in
seinem Malier sich spiegelnden Kirche und dem
dem ihn umgebenden
umgebenden Platz ein
ein reizendes
reizendes Bild. —
—

fflorloh und Molff statteten den
den von ihnen 1866—67 umgebauten
umgebauten und bedeutend
bedeutend erweiterten
erweiterten
1867
Eingangshalle
und
luftiger
aus.
Bahnhof mit einer wirkungsvollen Schauseite
Schauseite und
Eingangshalle
1867 entstanden
entstanden
die Sänger- und Reuchlinstraße, 1868 die
die Landhaus-,
Landhaus-, Moser-,
Moser-, Cindenspür-,
Cindenspür-, MeißenburgMeißenburg- und
und
Strohbergstraße; dasselbe
dasselbe Jahr
Jahr brachte
brachte den
den Beginn
Beginn des
des 1874
1874 vollendeten
vollendeten Ludwigspitals
Ludwigspitals (Char¬
(Char
lottenhilfe) durch Bok und die
die Einweihung der
der von
von H. Magner
Magner erbauten
erbauten englischen
englischen Kirche.
Kirche. 1869
1869
(von
Zell
in
Jn
enthüllt.
wird im Liederhallegarten die Büste Gustav Schwabs
Schwabs (von Zell in München)
Jn der
der
Bahnhofstraße wird durch Morlok und Bayer das Eisenbahndörfchen,
Eisenbahndörfchen, eine
eine Gruppe von 23
23 Häusern
Häusern
für 206 familien, angefangen; 1869—71
1869—71 kommt das
das Bohnenbergerfche
Bohnenbergerfche Haus an
an der
der Ecke
Ecke der
der
in der
der Reinsburgstraße
Olga- und Archivstraße durch
durch Beisbarth und die
die Sieglescbe
Sieglescbe Villa
Villa in
Reinsburgstraße durch
durch

Gnauth, die zu den schönsten
schönsten Bauten in der
der Stadt gehören,
gehören, zur
zur Ausführung.
der Stadt,
Stadt, vom
vom Deckartor gegen
gegen
x Die Bautätigkeit, die besonders am nordöstlichen Ende der
wenig
den
von
1870—71
störenj
Egle
vollendet
durch
sich
auch
Berg, rege
ließ
sich
auch
Krieg
ließ
war,
rege
im Jahr
sein
sein 1867 begonnenes zweites
zweites Hauptwerk,
Hauptwerk, die
die Baugewerkschule
Baugewerkschule,, im
Jahr 1870;
1870; die
die Böbeim¬
Böbeim
und Cannenstraße wird eröffnet, der untere Ceil der
der Hermannstraße
Hermannstraße wird
wird Johannes-, die obere
Jmmenbofer- und
Merz-, im Stöckach
Jägerstraße Rofenbergstraße, es
es entstehen
entstehen die
die Jmmenboferund Merz-,
Stöckach die
die Anlagen¬
Anlagen
den
dem
Alleenplatz,
die
1870
auf
Stadt
durch
beißt;
Retraitestraße
die
feit
1872
straße,
dem Alleenplatz, den die
1870 durch Lausch
Lausch
vom Staat erworben bat, wird der
der Stadtgarten, die
die köstliche
köstliche Schöpfung Ad. Magners, angelegt.
An der Corftraße errichtet Leins für das
das Deue
Deue Cagblatt
Cagblatt einen
einen großen
großen Deubau,
Deubau, 1868—71
1868—71
das stattliche
Critschler dem Bahnhof schräg
schräg gegenüber
gegenüber das
stattliche Hauptpostgebäude.
Hauptpostgebäude.
Kriegsentschädigung,
französischen
Betrag
der
Der hohe Betrag der französischen Kriegsentschädigung, „die
„die notwendige
notwendige Erneuerung
Erneuerung ver¬
ver

durch Siege
Reich" steigert
nichteter Merte, das
das Vertrauen
Vertrauen auf
auf das
das durch
Siege erkämpfte
erkämpfte Reich"
steigert die
die Unternehmungs¬
Unternehmungs
der
unnatürlich
in
die
getriebenen
dagewesenem
Crotz
Höhe
Maße.
lust in kaum dagewesenem
der unnatürlich in die
getriebenen Arbeitslöhne
Arbeitslöhne

Die
Schubart-, Hauff-,
Die Meißenburg-,
Meißenburg-, friedbof-, Schubart-,
Hauff-,
Prag-,
Kolbund
Staffelstraße
eröffnet,
werden
Cbampigny-,
die
Villa-,
die
UrbanMörth- und
und Staffelstraße
eröffnet, die

und Materialpreise blüht
blüht das
das Baugeschäft.
Baugeschäft.
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und untere Olgastraße, die Eugenstraße nach dieser
dieser durchgebrochen,
durchgebrochen, der
der Cürlensweg
Cürlensweg wird
wird BahnBahnhofftraße, die verlängerte Gartenstraße teils falkert-, teils Silcherstraße.
Silcherstraße. Das
Das Hotel
Hotel Marquardt
Marquardt
großartigen Dmbau, den
den später
später 6isenlohr
6isenlohr und
und
erfährt an der Schloßstraße durch Beyer einen großartigen
Meigle nach der andern Leite vollenden: Dill
Dill legt seinen
seinen Tiergarten an,
an, 6nauth
6nauth stellt
stellt für
für das
das
Deckar¬
der
an
her,
Goethestraße
bestehende Goethestraße her, an der Deckar
Immobilien- und Baugeschäst 1871—73 die aus Villen bestehende
Generalkommando ; Critfchler an
straße Dr. 82 das Gebäude für das Generalkommando;
an der
der Schloßstraße
Schloßstraße die
die
Beisbarth
Villa
Clason,
Hypothekenbank, Malter die
die stolz
stolz vom Eßlinger Berg
Berg sckauende
sckauende Villa Clason, Beisbarth die
die
Silberburg.
bei
der
Villa Single bei der Silberburg.
X
Öhn Jahr 1872 überstieg
überstieg die
die Bauwut alles bisherige: innerhalb
innerhalb Jahresfrist
Jahresfrist waren
waren 1400
1400 BauBauX Öhn
Bngrist
Häuser
in
etwa
400
Mai
sind
größere,
im
darunter
800
eingegangen,
gesucke
gesucke
größere,
sind etwa 400 Häuser in Bngrist genommen^
genommen^
Vereinsbank den
errickten, die
die Vereinsbank
den in
in der
der friedrichfriedrichEine Anzahl von Banken ließen lick Prachtbauten errickten,

durck Gnauth in den
den üppigsten formen, einen
einen andern
andern die
die LebensverstckerungsLebensverstckerungs- und
und
Ersparnisbank durch Malter in der
der Beinsburgstraße; Stahl &
&amp; federer,
federer, Pflaum
Pflaum &
&amp; Co.
Co. in
in der
der
zahlreiche
sich
gesellen
Dazu
stattlichen
Anlagen.
Bäume
in
neuen,
erweitern
ihre
Calwerstraße
stattlichen
Dazu gesellen sich zahlreiche
von Gnauth (1871—73) nennen.
Villen, von denen wir nur die Conradische von
/ Durch die
die Zahl der
der Deubauten
Deubauten übertraf
übertraf das
das Jahr
Jahr 1873
1873 sogar
sogar das
das vorangegangene.
vorangegangene.^ Die
Die
Baugelände eröffnet,
Stitzenburghöhe wurde als ausgedehntes
ausgedehntes Baugelände
eröffnet, der
der Pragfriedhof
Pragfriedhof am
am 14.
14. Januar
Januar
in Gebrauch genommen. Seine
Seine in frühgotischem
frühgotischem Stil gehaltenen
gehaltenen Bauten
Bauten (Eingangshalle
(Eingangshalle mit
mit
bis 187b
Arkaden, unter denen die
die familiengrüfte liegen,
liegen, Bapelle
Bapelle und
und Leichenhaus) stellte
stellte Beyer
Beyer bis
187b
zu verzeichnen
verzeichnen die
die friedhof-, Adler-,
Adler-, Azenberg-,
Azenberg-, MönchMönch- und
und
fertig. Bis neue Straßen lind zu
BealStöckachstraße. Das Evangelische Cöchterinstitut am
am Paulinenberg
Paulinenberg wurde
wurde bezogen,
bezogen, das
das Bealschulgebäude in der Langenstraße und das feuerwehrmagazin
feuerwehrmagazin in der
der Basernenstraße,
Basernenstraße, beide
beide von
von
Ludwig¬
Critfchler, daneben die Olgakrippe nach den
den Plänen von Malter durch
durch Bnecht,
Bnecht, in
in der
der Ludwig
den Entwürfen von Bäumer
Bäumer und
und Cafel
Cafel erbaut.
erbaut. —
—
straße die Herberge für Fabrikarbeiterinnen nach den

straße
straße

/

^

Schweiz", die
die „kleine Schweiz",
ein neuer
neuer Stadtteil um die
die
1874 entstanden die Sick- und Schickstraße, ein
durch
Malter,
in
Marienstraße
Mörikeanlagen am fuß der Silberburg, das Ijaus
Ijaus Dr.
Dr. 33
33 in der
der Marienstraße durch Malter,
Schulhäuser samt
nach seinen Plänen die beiden großen Schulhäuser
nach
samt Curnhalle
Curnhalle zwischen
zwischen der
der KasernenKasernen- und
und
schmückte
tüchtigem
Bildwerk
, X die
Schloßstraße, welche Bnecht ausführte und Häberlin
Häberlin mit tüchtigem Bildwerk schmückte,X
die
von Gnauth
Gnauth
Johannesschule von Molff.^das schöne
schöne Kriegerdenkmal
Kriegerdenkmal auf
auf dem
dem fangelsbachfriedhof
fangelsbachfriedhof von

neue Gasfabrik
Gasfabrik in Gaisburg wird
wird be¬
be
und Bau, Villen von Beinhardt, Beyer u. a. Die neue
Vororte.
werden
Heslach
und
Berg
gonnen,
Heslach werden Vororte.
Jm Jahr 1875 wurden die Breuser-, filderfilder- und
und Molfram-,
Molfram-, in
in Heslach
Heslach die
die MöhringerMöhringerbauen
Eckftein-Bahnsche
und
das
F)aus
Mittmann
Stahl
übergeben,
Verkehr
straße dem
bauen das Eckftein-Bahnsche F)aus Dr. 20
20
der Stiftskirche
in der Hirschstraße um, Malter das föhrsche, jetzt
jetzt Bauffmannsche
Bauffmannsche gegenüber
gegenüber der
Stiftskirche neu.
neu.
Stadtgarten
die
Versetzung
Polytechnikum
gegen
den
und
am
flügels
neuen
des
Errichtung
Die
am
gegen den Stadtgarten und die Versetzung

Laboratoriums an die
die Beplerstraße
Beplerstraße führt Critfchler zwischen
zwischen 1875
1875 und
und 79
79 aus,
aus,
Silberburgstraße,
wird
Schwestern
in
der
,87b
Barmherzigen
der
Ijaus
Egle das erste
Barmherzigen Schwestern in der Silberburgstraße,
wird der
der
formenreiche Deubau der Museumsgesellschaft, ein
ein gemeinsames
gemeinsames Merk von Magner und
und Malter,

des chemischen
des

eröstnet.

X Dm
Dm 1877
1877 läßt
X

sich ein Bückgang der Baulust spüren.^
spüren.^ Doch ersteht das Beichsbankgebäude
"die
Beyer,/die
Stöckachschule durch Molff, "die MilhelmsEgle
und
in der
der friedrichstraße durch
in
Mittmann und
pflege an der Silberburgstraße durch
durch Mittmann
und Stahl,^1878
Stahl,^1878 das
das Schulhaus
Schulhaus in
in Heslach
Heslach
die
Birche
der
Schloßstraße,
daneben
Zedern
in
zu den
den drei Zedern in der Schloßstraße, daneben die Birche der
der
durch frey, die freimaurerloge zu
Evangelischen Gemeinschaft, die
die LehenLehen- und
und Botenwaldstraße,
Botenwaldstraße, die
die bisherige
bisherige friedhofstraße
friedhofstraße wird
wird
Mozartstraße: das von Beyer 1873
1873 begonnene
begonnene Olgastift
Olgastift in
in der
der Johannesstraße
Johannesstraße wird
wird eingeweiht,
eingeweiht,
Mozartstraße:
sich ein
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die Jobstsche

Villa Messina in der sßilitärstraßc von Critfchler erweitert. Das Jahr 1879 bringt

kommt
kommt eine
eine Hnjabl
Hnjabl von
von Kirchen
Kirchen zur
zur Voll¬
Voll
durch
Dollinger,
6arnifonshircbe
romanischen
Stils
endung: die vieltiirmige evangelische
evangelische 6arnifonshircbe romanischen Stils durch Dollinger, die
die
Marienkirche durch
Egle, die
in derselben
zweiturmige frühgotische
frühgotische katholische
katholische Marienkirche
durch Egle,
die in
derselben Lauweise
Lauweise ge¬
ge
haltene Methodistenkirche in
in der
der Sophienstraße durch
durch frey und der
der Letsaal der
der katholisch¬
katholisch
apostolischen Gemeinde
Gemeinde in
in der
der Gutenbergstraße durch
durch Gebrüder
Gebrüder 6ckert. Beyer erbaut
erbaut den
den Huseine einzige neue Straße, die Ciergartenstraße,
Ciergartenstraße, dagegen
dagegen

licbtsturm auf dem
dem Hasenberg.
Hasenberg.
her¬
1880 wird die Verbindungsstraße von der Ijobenbeimerstraße zur neuen Kleinsteige her

gestellt,
gestellt, das
das Jägerhaus
Jägerhaus auf
auf dem
dem Hasenberg
Hasenberg umgebaut,
umgebaut, das
das von
von Landauer
Landauer 1875
1875 begonnene
begonnene JustizJustiz-

mit seiner
gebäude mit
seiner vornehmen
vornehmen Architektur vollendet, von Uafel die Olgaheilanftalt am
am Ende
Stiftung der Königin,
Königin, von Malter der palastähnliche Knospsche
Knospsche Bau am
am
feuerseeplatz, von Bok ein
ein rückwärts liegender flügel am
am Kunstgebäude
Kunstgebäude errichtet,
errichtet, das
das edle
edle
enthüllt
und
seiner
fflörikedenkmal in den
in
Räbe
den Anlagen unter der Silberburg (von Rösch)
seiner
Räbe
Rösch)
der gotische Marienbrunnen von Klolff
Klolff erstellt. 1881
1881 wird das im Vorjahr
Vorjahr von Ghmann und
romanische
Wasserwerk
in
Berg
fertig,
die
Zobel begonnene große
große Wasserwerk
Berg
die romanische Kirche in Heslach
Heslach von
Wolfs vollendet, das Gebäude des
des Realgymnasiums, ein Merk Sauters, bezogen und die von
Woiss entworfene Gewerbehalle
Gewerbehalle durch
durch die große
große Landesausstellung glänzend eröffnet. Die untere
Olgastraße
Olgastraße erhält den
den Damen
Damen Merastraße. Aus dem
dem Jahr 1882 ist
ist die Anlegung der
der Stitjcnburg-, Wächter-, Vogelfang- und
und Sonnenberg-, der
der Durchbruch
Durchbruch der
der Qrban- nach der
der Charlotten¬
Charlotten
straße
straße und die
die Enthüllung des
des Haussdenkmals
Haussdenkmals (von Leins und
und ßifenlohr &
&amp; Meigle)
Meigle) in den
den
Hasenberganlagen
Biblio¬
Hasenberganlagen zu
zu verzeichnen.
verzeichnen. 188z wird
wird der
der stolze
stolze Bau
Bau der
der Königlichen öffentlichen
öffentlichen Biblio
thek,
thek, einer Schöpfung Landauers,
Landauers, seiner
seiner Bestimmung
Bestimmung übergeben,
übergeben, das
das alte Gebäude,
Gebäude, das
das ehe¬
ehe
malige Jnvalidenhaus von
von ,807, das
das bis jetzt davorstand,
davorstand, entfernt, das Hostheater durch
durch Sauter
„feuersicher“ gemacht. Hm
Hm Kunstgebäude
Kunstgebäude fügt Bok einen
einen weiteren
weiteren hinteren flügel an
an und be¬
be
ginnt die neue
neue Kunstschule
Kunstschule in der
der Qrbanstraße. 1884 widmet Bildhauer Hofer dem
dem Andenken
König Wilhelms I das Reiterstandbild vor
vor dem
dem Museum
Museum der bildenden Künste. An der Rosen¬
Rosen
bergstraße
bergstraße baut frey das
das feierabendhaus der
der Diakonissen, es
es entstehen
entstehen die Hallbergerstraße
Hallbergerstraße und
der
der Kernerplatz, an
an der
der sDörikestraße
sDörikestraße reihen sich
sich sein
sein behandelte Wohnhäuser.
Bautätigkeit,
beginnt
die
die
*[Von
1885
an
*[Von
an beginnt die Bautätigkeit, die eine
eine Zeitlang
Zeitlang erlahmt war, sich
sich wieder
wieder zu
zu
rühren. 6s
6s entsteht die
die Vordernberg- und die
die Sattlerstraße, die
die verlängerte paulinenstraße .wird
Weimarstraße, das von Woiss
Woiss erbaute
erbaute Karlsgymnasium wird eingeweiht, das Denkmal Haidlens
in den
den Anlagen bei der
der Seidenstraße
Seidenstraße aufgestellt. —
— 1886 kommen
kommen die Dobel-, Lesling-, Schreiber-,
und
Panoramastraße
zur
Bok
und
SchützenSchützenPanoramastraße zur Ausführung)
und Holch
Holch bauen die ffloltkekaferne,
Wolfs und Burkhardt vollenden die
die Jakobsschule, Eisenlohr und Weigle errichten den Aussichts¬
Aussichts
turm in Degerloch- Die
Die große
große fläche des Sickschen Gartens an der Schloß- und Lindenstraße,
Stadtmauer, bedeckt
mit einem
einem letzten
letzten Rest
Rest der
der Stadtmauer,
bedeckt sich
sich innerhalb eines
eines Jahres mit Häusern. Jn
'' das
Jahr
,887
fällt
die
Eröffnung
der
Eier-,
fischer-,
Gutbrodund die Verlängerung der
das Jahr ,887 fällt die
der Eier-,
Büchsenstraße
hinter dem
Hoppenlausriedhos, durch
Büchsenstraße hinter
dem Hoppenlausriedhos,
durch den
den ein
ein Durchgang geführt wird. Haus
Spemann
in
der
Reinsburgstraße
durch
wird
die
Berliner
Architekten Kayfer und v. Großheim
Spemann in der Reinsburgstraße
durch die
erbaut.
1888 wird
wird dem
dem Rarlsplatz sein
sein jetziger Dame
Dame zurückgegeben;
zurückgegeben; es entstehen die Blücher-,
Kaisemer-,
Wieland-, Hohenstaufen-,
Hohenstaufen-, Cunzhoser-,
Kaisemer-, Martin-,
Martin-, Wieland-,
Cunzhoser-, Wolfram- und Magenburgstraße;
Magenburgstraße;
samt
Uurnballe
*£die feuerwehrgebäude
in
Heslach
durch
fflayer,^die
in
der
Jakobstraße
durch
feuerwehrgebäude samt Uurnballe
Heslach durch
Critfchler, das Johannesvereinshaus
Johannesvereinshaus in der
der Reuchlin-, „Salem“ in der Schubartstraße durch
Mittmann
und
Stahl,
das
Marthahaus
Mittmann und
das Marthahaus in
in der
der Sophienstraße
Sophienstraße durch frey, das Kunstvereinsder Schloßstraße,

eine
eine
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Gifcnlobr und Güeigle;
Güeigle; Dannecher
Dannecher erhält ein
ein Denkmal
Denkmal auf
auf
Latrinenhof baut fflaper,' den
den slßarienhofpital
slßarienhofpital der
der Barm¬
Barm
die
die Reithalle Reinhardt,
Reinhardt, das
das Schwimmbad hinter
hinter der
der Lieder¬
Lieder
Moltkes von H. Donnhalle Mittmann und Stahl. 1889 kommen die Büsten Bismarcks und Moltkes
dorf auf dem Charlottenplatj, die
die fr.
fr. Vifchers und Bob. Mayers von Ropp vor der
der tech¬
tech
6rjbild
Herzog
Christophs
auf
dem
Hochschule,
das
von
Müller
Schloßplatz
nischen
p.
nischen Hochschule, das
Herzog Christophs von
dem Schloßplatz zur
zur
Aufstellung. Das Martinshaus samt
samt Rapelle
Rapelle auf der
der Prag,
Prag, Stiftung der
der p. Lechlerschen
Lechlerschen Ehe¬
Ehe
gatten ,, wird eingeweiht. Den
Den Brunnen
Brunnen auf dem
dem Eugensplat; (von Rieth) stiftet 1890
Rönigin Olga, in demselben
demselben Jahr
Jahr wird
wird das Rrbeiterheim an
an der
der Fjeufteigftraße/dic Römerschule
Römerschule
Seyfferstraße
eröffnet,
1891
die
Miederhold-,
Rriegerund
in
Heslach die
von Mayer und die
die Seyfferstraße eröffnet, 1891 die
in der Schellingftraße durch
dem Schloßplatz durch Curfeß; ,den
,den
herzigen Schwestern in Heslach
Heslach und
gebäude

Burgstallstraße.
Burgstallstraße.

1892, im Beginn der
der Begierungszeit König Milhelms II.,
II., entstehen
entstehen die
die Ceckstraße,
Ceckstraße, der
der
von
Dollinger
an
Qrbansplatj und die ersten
ersten Häuser in Ostheim; die romanische
romanische friedenshirchc
an
der
der ürban- und Schubartstraße
Schubartstraße wird eingeweiht.
Das Jahr 1893 bringt die Eröffnung der Ronig-Rarls-Brücke über
über den
den Deckar
Deckar (von
(von Leib¬
Leib
Rechberg-,
und
Deuffen-,
Ostend-,
Paulus-,
Roten¬
die
Anlegung
der
Hohenzollern-,
die
der
Deuffen-, Ostend-,
Rechberg-, Roten
brand)
berg-, Schichard-, Spittler- und ürachftraße; 1894 wird das
das Karl-Olga-Krankenhaus und
und der
der
nach den Entwürfen von Schmid und Burkhardt erbaute neue Bürgerspital in der tunzhoferstraße
in Betrieb genommen, auch
auch mit der umfangreichen Anlage
Anlage der
der familienwohmmgen für EisenbahnEisenbahnstädtische
Laboratorium
in
der
bedienstete auf der Prag der Anfang gemacht; 1895 das
das städtische
in der forststraße
forststraße
und das Stadtpolizeiamt im
im bisherigen Bürgerspital bezogen.
bezogen. Zur Vollendung kommen
kommen der
der
Bergkaserne
von
Holch,
das
Rönigin-Olga-Bau am Schloßplatz von Lambert und Stahl, die
die
von Hengerer, das DiakoElektrizitätswerk, der Lindenhof und das neue Schützenhaus,
Schützenhaus, beide
beide von
niffenhaus an der Bosenbergstraße von frep,xjdas Verwaltungsgebäude des
des Ratharinenhofpitals
von Mayer, das Viktoriahotel von Bihl
Bihl und Moltz, die russische
russische Rapelle am Hegelplatz von
entstehen
Es
die
Eisenlohr und Meigle und der
Dordbahnhof.
der
entstehen die Hack-, Humboldt-, Lichtenstein-,
Bing- und theaterstraße,
theaterstraße, die
die Heslach-Raltentaler Staatsstraße
Staatsstraße und
und der
der Schützenplatz. Eine An¬
An
Verwechslungen
neue
Straßen
in
Heslach
erhalten
zur
Vermeidung
von
Damen,
Berg
zahl
in Berg
Heslach erhalten zur
Verwechslungen neue
wird die Ouerstraße IV Rudolfstraße. Der 1896 von Deckelmann vollendete große
große Prachtbau
des
des Landesgewerbemuseums
Landesgewerbemuseums zeigt
zeigt üppige Barockformen, von
von besonderer
besonderer Schönheit
Schönheit ist
ist seine
seine
Rönig-Rarlshalle. Der Schwabftraßentunnel von Rolle, das chemische
chemische Caboratorium und das
elektrotechnische Institut der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule an
an der
der Lindenstraße
Lindenstraße (von Sauter) und die
die
Milhelms-Realschule von Mayer werden eröffnet, die
die ältere
ältere Anstalt heißt fortan fricdrichGugens-Realfchule.
Gugens-Realfchule. Deue
Deue Straßen:
Straßen: Damm- und List-,
List-, 1897
1897 Armin-, Breining-, Eckart-,
Eckart-, falbenhennen-,
ßänsheiden-,
Geliert-,
Libanon-,
florian-,
6erok-,
Heidehof-,
Rlein-,
Knapp-,
hennen-,
ßänsheiden-, Geliert-,
Heidehof-, Rlein-,
Libanon-, Mitt¬
Mitt
nacht-, Dees-, Rosenstein- und Varnbülerftraße.
Immer mehr geht von der
der landschaftlichen Schönheit der
der Calgebänge verloren dadurch,
daß
daß die
die Straßenzüge
Straßenzüge ihnen
ihnen näher
näher rücken
rücken und,
und, teilweise
teilweise schon
schon seit
seit der
der Mitte der
der achtziger
achtziger Jahre,
Jahre,
Die
neuen
Linien
die
reger
Jahre
1898
sie
ersteigen
beginnen.
bei
Bautätigkeit
im
zu
sie zu ersteigen
Die neuen Linien,, die bei reger
Jahre 1898 auf¬
auf
tauchen,
tauchen, find: die
die Albert-,
Albert-, Etzel-,
Etzel-, Hackländer-,
Hackländer-, Herder-,
Herder-, Pfizer-,
Pfizer-, RoßbergRoßberg- und
und StafflenbergStafflenbergftraße,
ftraße, in Berg die
die Otto- und
und Heinrich-,
Heinrich-, in 6ablenberg
6ablenberg die
die 6ottliebftraße. In
In die
die Höhe
Höhe geht
geht
die
die Creppenanlage im Sünder
Sünder als fortsetzung der
der pfijerftraße
pfijerftraße und die
die Rolbftraße zwischen
zwischen der
der
sich
Botnanger
Cübingcr- und Hohenstaufenftraße.
In
schönem
Bogen
zieht
die
neue
fahrftraße
Hohenstaufenftraße. In schönem Bogen zieht sich die neue Botnanger fahrftraße
empor, der Ranonenweg in die
die Kolonie Oftheim wird zu
zu Ende geführt, für
für die neu zu
zu
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gründende Kolonie Südkeim
Südkeim wird
wird das
das erste
erste Baugefucb
Baugefucb vorgelegt.
vorgelegt. Die
Die Zwischen
Zwischen Bismarck-,
Bismarck-,
Seyffer- und Paulusstraße auf
auf einer
einer Terrasse
Terrasse malerisch
malerisch gelegene
gelegene evangelische
evangelische Pauluskirche
Pauluskirche frühfrüheingeweiht,
das
Apollo-,
jetzt
Residenjtheater
eröffnet.
wird
gotischen
gotischen Stils (von
(von frey) wird eingeweiht, das Apollo-, jetzt Residenjtheater eröffnet.

Hitstadt begonnen:
Sanierung der
1899 wird mit der
der Sanierung
der Hitstadt
begonnen: 47 Mohngebäude
Mohngebäude kommen
kommen zum
zum
zahlreiche
Häuser
ganze
ffletjgerstraße
und
Ratbausneubau
die
für
den
den
ganze ffletjgerstraße
zahlreiche Häuser der
der
Abbruch, indem
Hirschftraße entfernt werden. Trotz vieler Deubauten waren mitten im Minter
Minter nur
nur 12
12 Mohnungen
Mohnungen
von 1 und 22 Zimmern frei. Drei Kirchen kamen in diesem Jahr zur Einweihung: die evangelische
Lukaskirche in Ostheim, von Mittmann und Stahl, die katholische Dikolauskirche von poblge
bammer an der Merastraße und die evangelische 6edächtnishircbe an der Hölderlinstraße, ge¬
stiftet von J. v. Jobst zur Erinnerung an seine
seine 6attin,
6attin, von Reinhardt entworfen; das
das Haus
der Hahnschen Gemeinschaft in der
der Paulinenstraße,^idie
Paulinenstraße,^idie Pragschule
Pragschule von Mayer, das
das Atelier¬
Atelier
1

(von
der Kunstschule an
an der
der Qrbanstraße wurden fertig; das
das Kaiser-Milhelmdenkmal
Kaiser-Milhelmdenkmal (von
Schloß¬
Karl
Gerok
am
Thor
der
Karlsplatz,
das
Denkmal
für
Rümann und Thierfcb)
Thierfcb) auf dem
dem
am
der Schloß
Marien¬
kirche von A. Donndorf und die hübsche Gruppe auf dem Paulinenbrunnen an
an der
der Marien
gebäude

sich infolge der
*|jm Jahr 1900 machte sich
kirche, ein Merk desselben
enthüllt.*|jm
desselben Meisters, wurden enthüllt.

Knappheit des Geldmarktes eine
eine Abnahme der Baulust bemerklich.
bemerklich. Doch
Doch zeigten
zeigten sich
sich neue
neue
Haigst-,
Mannen-,
PlechetDiemersbalden-,
Dillmann-,
Kn
oll-,
Schönbühl-,
Brenz-,
Straßen: die
Diemersbalden-,
Haigst-, Kn
Mannen-, Plechetbaldenstraße, in 6ablenberg Querstraßen;
Querstraßen; der
der Diakonissenplatz
Diakonissenplatz wurde
wurde angelegt,
angelegt, in
in Berg
Berg der
der
Damen
das
Haupt¬
Botnangerftraße
erhielt
den
Clisabethenstraße.
Bauten:
Schwanenplatz, die Botnangerftraße
den Damen Clisabethenstraße.
das Haupt
steuergebäude an der
der Schloßstraße
Schloßstraße von Beger; die
die Mürttembergische Sparkasse
Sparkasse an
an der
der Kanzlei¬
Kanzlei
der
Silberburgstraße,
beide
Eebensverticberungsund
Ersparnisbank
an
straße und die
der
beide von
Eisenlohr und Meigle; ein
ein Deubau der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule an
an der
der Keplerstraße,
Keplerstraße, Erweiterung
Sparund
Konsumvereins
an
die
Gebäudeanlage
des
der Baugewerkschule: die
des
und
an der
der Molframstraße.
Denkmäler: der Dacbtwächterbrunnen auf dem Leonhardsplatz von fremd und Halmhuber, der
am Kanonenweg mit faunbüfte von Cloos, Büste des
des Dichters J. 6.
6. fischer an der Hasenberg¬
Hasenberg
steige von Kiemlen. 1891: von neuen
neuen Straßen erscheinen: die
die Achalm-, Alfred-, Rümelinstraße,
die
die Botnangersteige, der
der Tunzhofer- und
und Kosenbergplatz;
Kosenbergplatz; auf
auf Gaisburger
Gaisburger Markung
Markung die
die Buffen-,
Lehmgruben- und Raitelsbergstraße. Der alte Marktbrunnen wird auf den
den Milhelmsplatz ver¬
ver
des
Rathauses
katholische
setzt, der rückwärtsliegende Teil des Rathauses begonnen,
begonnen, die
die katholische Elisabethenkirche
Elisabethenkirche
romanischen Stils von Cades am
am Bismarckplatz eingeweiht. Eröffnet werden: das „Lutherstift"
frauenvereins in der
für pfarrersföhne, die
die Haushaltungsschule des
des Schwäbischen
Schwäbischen frauenvereins
der Silberburg¬
Silberburg
straße und das Brenj-Vereinsbaus von Ratz und Hengerer
Hengerer in
in der
der Hohenstraße; das Ver¬
Ver
waltungsgebäude der
der „Versicherungsanstalt Mürttemberg" in
in der
der Rotebüblstraße von Stahl
und die von K. Engelhorn gestiftete, von Eisenlohr und Meigle erbaute Volksbibliothek
bei
bei der
der Silberburg werden
werden der
der Benützung übergeben;
übergeben; zur
zur Aufstellung gelangen: der
der „Gänse¬
„Gänse
am
der
Hasenbergfteige,
von
Bausch
und
Brunnen
fuß
Lauser;
peter" auf dem
die
dem
am
der Hasenbergfteige, von Bausch
die Bronzebüste
büste König Karls in
in den
den Reinsburganlagen (von federlein und
und Macholdt), gestiftet
gestiftet von Groß¬
Groß
fürstin Hiera.

Von neuen Straßen
Straßen im Jahr 1902 find zu
zu verzeichnen
verzeichnen die
die Beyer-, Mohl-, Merfemerstraße
Mayer an der Moltkestraße erbaute Schwabfcbule wird be¬
Die von Mayer
be
zogen ,, die evangelische
evangelische frühgotifche Petruskirche in
in Gablenberg,
Gablenberg, ein
ein Merk freys, eingeweiht;
Klaffen
bringt
Mestheim
Markung zur
auf
Botnanger
der Verein zum Mohl arbeitender
arbeitender
Mestheim
zur Voll¬
Voll
endung. für
für denselben
denselben Verein
Verein baute
baute Hengerer
Hengerer Südheim
Südheim zwischen
zwischen Heslach
Heslach und Kaltental. Das
Jnterimtheatcr, welches
welches das
das am
am 19.
19. Januar durch
durch feuer
feuer zerstörte
zerstörte Hoftheater vorläufig ersetzt
ersetzt
und nach Meigles Entwurf von Hangleiter erstellt wurde, konnte schon am 12. Oktober eröffnet
und der Südheimerplatz.
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das Ijofkammergebäude in der Jägerstraße von Berner und der paulusbau beim
beim
flßarienbofpital von Bibi und (Holt?
(Holt? kamen zur Husfübrung.
Jm Jabr 1903 wurde die
die IMolaus- und ölernbaldenstraße, gegenüber dem
dem anmutigen
anmutigen
Knofpftraße
v. SimoUnscben
SimoUnscben Rokokobau (von Gifenlobr) die durch denselben
denselben Meister entworfene Knofpftraße
werden;

angelegt, in der
der die
die Höhere
Höhere Handelsschule
Handelsschule ein schönes Heim gefunden bat. Der Deubau des
des GberbardGberbard£udwig-6pmnafiums (von Gebhardt) bei der Gewerbehalle und- das von der Stadt in den
den
unteren
unteren Hnlagen
Hnlagen durch
durch sfiaper
sfiaper errichtete
errichtete Königin-Katharina-Stift wurden eingeweiht, die
die 1900
1900
durch Mayer
begonnenen städtischen
durch
Mayer begonnenen
städtischen Hrbeiterwobnungen
Hrbeiterwobnungen zwischen
zwischen der Cunjbofer- und UürlenUürlen-

"Verwaltungsgebäude
Hn der Cübingerftraße erstand das "Verwaltungsgebäude der
der
Allgemeinen
Allgemeinen Rentenanstalt
Rentenanstalt durch
durch Stahl, bei der Marienkirche durch Dolmetsch das Haus für den
den
Verein
Verein christlicher junger Männer. Jn der erweiterten Kircbftraße und an anderen Orten der
Altstadt
erhoben sich
Altstadt erhoben
sich große
große moderne
moderne Marenhäuser. Lisztdenkmal in den Hnlagen (von fremd).
ftraße
ftraße

Mitte
Mitte des
des Jahres
Jahres bezogen.
bezogen.

//

Die Bautätigkeit des
des Jahres 1904, besonders lebhaft in den westlichen und nördlichen
Stadtteilen, übertraf die
die der
der sämtlichen vorangegangenen Jahre: 407 Gebäude, die Erweite¬
Erweite
rungen
anderer
nicht
gerechnet,
136572
rungen anderer nicht gerechnet, mit 136572 Stockwerken, die für beinahe 7000 Personen Raum
bieten,
bieten, find
find zur
zur Ausführung gekommen,
gekommen, nur die Jahre 1903,
1903, 1897 und 1873 zeigten ähnliche
"Von
Zahlen. "Von neuen
Straßen
neuen Straßen find zu
zu nennen: die Ehrenhalden-, feuerbacher-, Hauptmanns¬
Hauptmanns
reuter-,
Helfferichund
Herweghstraße,
von
Deubauten:
das
finanjminifterium
(von
Eisenlohr
reuter-, Helfferich- und Herweghstraße,
das
und CCteigle)
und die
Domänen- und
und
CCteigle) und
die Domänenund forftdirehtion
forftdirehtion (von Beger)
Beger) bei
bei der Garnisonskirche, die
umfangreiche
Anlage
des
Militärlazaretts
(von
bei
der
Bergkaserne,
umfangreiche Anlage des Militärlazaretts
Holch) bei der Bergkaserne, das Erholungshaus
Holch)

für
für Kinder
Kinder (von Heim)
Heim) bei
bei der
der 6aiseicbe; auf dem
dem Gähkopf die Bismarcksäule; von Denk¬
Denk
mälern
das
des
Prinzen
Kleimar
(von
das
Urbanftandbild
K.
(von
Donndorf), das
mälern das des Prinzen Kleimar (von
fremd) und
—
der
der Relenbergbrunnen (von Kiemlen). — Das Jahr 1905 wird die fertigftellung des neuen
Diakoniffenhauses
Diakoniffenhauses (von
(von Bibi und
und Moltz) in
in der Rosenbergstraße
Rosenbergstraße und eines Vereinsbaufes, des
Hans-Sachs-Hauses
Hans-Sachs-Hauses (von
(von Rat;
Rat; und
und Hengerer) in der
der Römerftraße
Römerftraße bringen; das Rathaus steht

vollendet.
Die
Die Sohle des
des Stuttgarter Cals ist
ist nunmehr größtenteils überbaut, immer höher klimmen
einzelne,
einzelne, statt daß
daß sie
sie den
den Linien des Geländes folgen, in
allzusteilem
winken noch aus dem
allzusteilem Aufstieg. Lieber
Lieber ihnen
ihnen winken
dem Grün der Abhänge und vom Höhen¬
Höhen
schmücke
rand
Landhäuser,
und
die
Gemeindebehörden
bemühen sich, durch Bauvorschriften über
rand schmücke
die
den
Abstand der
den Abstand
der Häuser
Häuser in
in den
den höheren
höheren Lagen und die
die Zahl ihrer Stockwerke die Reize der
Umgebung
der
Stadt
so
viel
als
möglich
Umgebung der Stadt so viel als möglich zu
zu erhalten. Doch ist
ist die Zeit wohl nicht allzufern,
da
da die
die „rebenumkränzten Höhen" sich
sich mit
mit Häusern bedeckt haben werden. —
—
x'
Von
der
Mitte
des
Jahrhunderts
an bis gegen sein Ende hat die italienische und
x' Von
des 19.
französische
frübrenaiffance die
französische frübrenaiffance
die Architektur der Stadt fast
fast ausschließlich beherrscht; ihren künst¬
künst
lerischen
formen,
lerischen formen, die
die durch
durch unsere
unsere vortrefflichen Sandsteine
Sandsteine in vorzüglicher Meise zum Ausdruck
kommen,
verdankt
in
erster
Linie
Stuttgart
seine
kommen, verdankt Stuttgart in erster Linie seine vornehmen
vornehmen Straßenbilder. Vorübergehend
machten
Strömungen geltend: eine
machten sich
sich auch
auch andere
andere Strömungen
eine modern
modern französische
französische mit phantastisch-spielender
Dekoration,
vereinzelt
die
in
Dorddeutschland
gebandbabte
Dekoration, vereinzelt die in Dorddeutschland gebandbabte Stuckarchitektur und die üppige
Miener Schule,
Zeit des
industriellen Aufschwungs
Miener
Schule, welche
welche in
in der
der Zeit
des industriellen
Aufschwungs die dortige Ringstraße schuf.
schuf.
Bedeutung
Große
gewann,
nicht
bloß
für
das
Privatbaus,
der
durch
Große Bedeutung gewann, nicht bloß für das Privatbaus, der durch Egle eingeführte Backsteinbau
(ohne Verputz) in
Verbindung mit
bau (ohne
in Verbindung
mit dem
dem Haustein,
Haustein, der
der zu
zu künstlerischer
künstlerischer Ausbildung gelangte.
Mürde
beliebte,
allerdings
der
jetzt
vielfach
billiger
herzustellende
Mürde der jetzt vielfach beliebte, allerdings billiger herzustellende Backfteinbau mit Verputz den
ungleich
wärmeren farbentöne wirkungsvolleren Bachfteinrobbau ver¬
ungleich edleren,
edleren, schon
schon durch
durch seine
seine wärmeren
ver
drängen,
bedauern;
jener
übrigens
fein
zu
wird
Meiß
in
der Steinkohlen
atmosphäre
drängen, so
so wäre dies
dies zu bedauern; jener
übrigens fein Meiß
Steinkohlenatmosphäre
die
die Straßen
Straßen an
an den
den Hügeln
Hügeln empor,
empor,
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der
schwerlich lange
der Großstadt
Großstadt schwerlich
lange erhalten.
erhalten.

Der
Der Rückgang
Rückgang des
des I)aufteinbaus würde gleichzeitig

den
den des
des Steinhauergewerkes
Steinhauergewerkes nach
nach sich
sich ziehen,
ziehen, das
das an
an seinen
seinen

formen so tüchtig geschult worden ist.
Jn
den
letzten Jahrzehnten
Jn den letzten
Jahrzehnten trat
trat das
das Verlangen
Verlangen nach
nach einem Wechsel der Stilformen immer
entschiedener
zutage.
Indem
man
nach
anderen
Ausdrucksweisen
suchte, griffen die einen auf
entschiedener zutage. Indem man nach anderen
die
die Motive
Motive der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Kunst oder auf die deutsche Renaissance des 16.
16. Jahrhunderts
mit
den
ihr
noch
anhaftenden
gotischen
Erinnerungen
andere
ließen,
in tüchtigen
mit den ihr noch anhaftenden gotischen Erinnerungen zurück:

Leistungen,
Leistungen, das
das frühfrüh- und
und Spätbarock
Spätbarock oder
oder das
das Rokoko wieder aufleben. So zeigt sich
sich jetzt,
zumal
in
den
zuletzt
entstandenen
Stadtteilen,
buntes,
ein
unruhiges
Gemisch
von Rauformen,
zumal in den zuletzt entstandenen
ein
oft
oft genug
genug lediglich
lediglich zur
zur Dekoration
Dekoration dienend
dienend und ohne
ohne ästhetischen
ästhetischen Wert. Zu ihnen gesellt
gesellt sich
sich jene
neueste
Richtung,
welche,
die
bisher
gepflegten
strengeren
Kunstregeln
aufgebend,
neueste Richtung, welche, die bisher gepflegten strengeren Kunstregeln aufgebend, ja geradezu
geradezu
abweisend,
freibeit der
abweisend, größere
größere freibeit
der Bewegung
Bewegung fordert und neue
neue Gestaltungen zu
zu finden lieh
lieh bemüht.
Mir
sehen
—
in
ihren
Bestrebungen
bis
jetzt
noch
tastende
Versuche
einer
wir
hoffen
kurzen —
Mir sehen in ihren Bestrebungen
—
—

debergangsjeit. Hls
debergangsjeit.
Hls lebensfähig
lebensfähig und
und schöpferisch
schöpferisch werden sie
sie (ich
(ich erst zu erweisen haben. Man
sollte
zögern,
sie
gegen
eine
bewährte
Kunstübung
einzutauschen,
sollte zögern, sie gegen eine bewährte Kunstübung einzutauschen, welche Stuttgart zu
zu einer
schönen
schönen Stadt gemacht
gemacht hat.
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architektonisch glänzenden Entwicklung der Stadt in

6oer und 70 er Jahren
des
des vorigen Jahrhunderts, welche durch die
die Damen 6g 11 e, Leins
Leins und 6nauth
6nauth

er
er

den

genügend
genügend gekennzeichnet
gekennzeichnet ist,
ist, entsprach
entsprach leider
leider nicht
nicht in
in gleicher Öleise eine
eine künstlerisch
oder praktisch
praktisch nur
einigermaßen befriedigende
oder
nur einigermaßen
befriedigende Cösung
Cösung des
des Stadterweiterungs¬
Stadterweiterungs

problems.

Wenn man
Wenn
man den
den einzigen
einzigen Schloßplatz ausnimmt, dessen
dessen Hnlage auf Leins zurück¬
zurück
—
geht, wird
wird kaum ein Partikel der neuen Stadt
Stadt zu finden sein, welches — immer abgesehen von

—
Städteschön¬
— unsern entwickelteren Vorstellungen von Städteschön
heit
könnte, dafür
dafür aber
heit entsprechen
entsprechen könnte,
aber vieles, fast
fast unerträglich
unerträglich vieles, was diesen
diesen Vorstellungen
geradezu
entgegen
ist.
geradezu entgegen ist.
Den
Den Schloßplatz
Schloßplatz betreffend
betreffend ist,
ist, insoweit
insoweit seine
seine gegenwärtige
gegenwärtige Gestalt
Gestalt ins Huge gefaßt wird,
große
Einschränkung
übrigens
eine
zu
machen,
indem
die
neuerdings
eingepflanzten Hlleen vor
übrigens eine große Einschränkung zu machen, indem die
den
den architektonischen Einzelleistungen

der
der Residenz

liebe
liebe

und vor dem
dem Königsbau zwar die in letzter Zeit immer stärker wuchernde Vor¬
Vor

für das
das (ach,
(ach, oft so
so falsch
falsch angewendete!) „Großstadtgrün", in keiner (Heise aber künst¬
künst

lerisches
lerisches Verständnis
Verständnis

Huch
Huch

andere
andere Zutaten sind schlimm genug: alles zusammen
vernünftige
vernünftige und klare Schönheit des Platzes zerstören.
Hls
Hls Gegenstück
Gegenstück ?u
?u dieser,
dieser, überdies
überdies noch
noch durch
durch die
die schönen
schönen umgebenden Hrchitekturen ge¬
ge
hobenen, Hnlage könnte die
die Gegend um die Garnisonskirche betrachtet werden, wo auf Grund
eines
eines absolut unzulänglichen
unzulänglichen Ortsbauplanes
Ortsbauplanes die
die an
an sich
sich immer wünschenswerte Konzentration
stattlicher
Monumentalbauten
in
einer
verworrenen
Gruppierung
ganz wirkungslos verbraucht
stattlicher
in einer
ist.
ist. Geradezu
Geradezu als Schulbeispiel
Schulbeispiel einer
einer Platzanlage, wie
wie sie
sie nicht
nicht fein
fein soll, ist
ist dieses
dieses Konglomerat
beachtenswerten
Bauwerken
von zum Ceil höchst
anzusehen
:
gerade
als
ob
Sitte
fein drastisches
höchst beachtenswerten
anzusehen: gerade
Mort
Mort darauf gemünzt hätte, als er
er einmal sagte, die
die Bauwerke stünden herum, wie die Möbel
So
recht
ein
Bild
bei
einem
davon,
wie ohne die höhere zusammenfassende ästhe¬
Husverkauf.
bei
recht ein Bild
ästhe
tische
tische Kultur der
der maßgebenden
maßgebenden Kreise
Kreise die
die größten
größten Mittel wirkungslos verpufft werden können.
Crifft
Crifft hier die Schuld den Stadtplanentwerfer oder besser
besser den ,, der leider im modernen
Verfassungsstaat
Verfassungsstaat nicht
nicht vorhanden
vorhanden ist,
ist, den
den verantwortlichen Kunstpolitiker im zusammenfasfendsten
zusammenfasfendsten
Sinne, so findet sich in der Dähe ein ebenfalls mit enormen Mitteln und außerordentlichem
Pathos hervorgebrachtes
hervorgebrachtes Merk, an
an dem
dem im umgekehrten
umgekehrten Sinne
Sinne ein
ein Manko wahrgenommen
verraten.
verraten.

aber
aber kann
kann immer
immer noch
noch nicht
nicht die
die
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werden
kann man die Klage hören: Schade,
Schade, daß
daß dies
dies Bauwerk
Bauwerk an
an der
der Stelle
Stelle
Oft kann
könnte. Oft
werden könnte.
dem
Architekt
der
daß
aber
schlecht,
nicht
ist
Platz
Der
steht
— das
das Candesgcwcrbemufeum.
ist nicht schlecht, aber daß der Architekt dem
steht —
die erst
Platze,
lieh anpassen
anpassen und einfühlen
einfühlen muß,
muß, ist
ist eben
eben eine
eine Empfindung,
Empfindung, die erst
der Umgebung lieh
Platze, der
wohl
jetzt wieder
wieder allmählich aufzublühen beginnt. Von
Von Schuld
Schuld in
in diesen
diesen Dingen
Dingen zu
zu reden,
reden, geht
geht wohl
jetzt
andernorts
überhaupt
erst sprechen,
sprechen, wenn,
wenn, wie
wie dies
dies hier
hier und
und andernorts
überhaupt nicht an; von Schuld kann man erst
vorkommen mag, aus
aus Rechthaberei und Eigensinn
Eigensinn oder
oder in
in träger
träger Gedankenschwere
Gedankenschwere der
der Gang
Gang
vorkommen
Dinge bekämpft und
und gehemmt
gehemmt wird.
wird.
6s lohnt sich
sich wohl, die
die moderne Stadtentwicklung vor den
den Hintergrund
Hintergrund früherer
früherer Zeiten
Zeiten
6s
verständlicher.
manches
klarer,
dann
wird
Manches
zu stellen.
dann klarer, manches verständlicher.
zu
gewor¬
ist als Stadtanlage ein schönes
schönes Beispiel,
Beispiel, um
um den
den Unterschied
Unterschied der
der gewor
Stuttgart ist
innere Kern
Der innere
darzulegen. Der
denen und der gegründeten Städte darzulegen.
Kern der
der Hitstadt
Hitstadt und
und die
die
hochstehenden 13 . und 14.
künstlerisch
dem
welche
Ceonhardsvorstadt,
südöstlich angrenzende
angrenzende St.
welche dem künstlerisch hochstehenden 13. und 14.
südöstlich
m ausgesprochensten
Stadtbilder
der
typische
find
Jahrhundert
angehören,
Stadtbilder
der gewordenen
gewordenen Art.
Art. 33m
ausgesprochensten
angehören,
Jahrhundert
die
Vorstadt,
nördliche
angelegte
witzlos
Gegensatz dazu steht die
die nüchtern und
angelegte nördliche Vorstadt, die reiche
reiche oder
oder obere
obere
der
der

Gegensatz dazu steht

— ein
annähernd gleich
gleich breiten,
breiten, geraden
geraden Straßen,
Straßen,
System von rechtwinkelig sich kreuzenden, annähernd
ein System
Seite
der
jener
Huf
Jahrhundert.
19.
dem
also genau
genau das Jdeal des
des Städtebaues aus dem 19. Jahrhundert. Huf jener Seite der Königs¬
Königs
also
wie ungleich
trotzdem!
Und
Nüchternheit.
gedankenlose
Leben,
straße
und
hier
gedankenlose
Nüchternheit.
Und
trotzdem!
wie
ungleich
Vielgestaltigkeit
straße
annähernd
eben
nur
Geradheit
die
wo
aus,
Straßen
besser nehmen
nehmen sich
sich noch
noch diese
diese geraden
wo die Geradheit nur eben annähernd
besser
gewollt ist, im Vergleich mit jenen neueren,
neueren, wo diese
diese edle
edle Eigenschaft
Eigenschaft dank
dank den
den mathematischen
mathematischen
erreicht
ist!“
und
ganz
voll und ganz erreicht ist!“
„Errungenschaften der
der Neuzeit
Neuzeit voll
So schwer
schwer es
es fällt, sich
sich in die Lebens- und Verkehrsbedürfnisse
Verkehrsbedürfnisse einer
einer kleinen
kleinen mittelalter¬
mittelalter
Vorstellungen
hochgeschraubten
allen
von
wohl,
sich
doch
es
lichen Stadt zurückzuversetzen, lohnt es sich doch wohl, von allen hochgeschraubten Vorstellungen
lichen

gegründete Stadtbild
gewordene und das
das gegründete
Stadtbild von
von Stuttgart
Stuttgart
nebenbei
gesagt,
ist
ja,
Es
betrachten.
zu
einmal
Seite
nach der praktischen
zu betrachten. Es ist ja, nebenbei gesagt, das
das aus¬
aus
lediglich nach
immer
ihr
wenn
kann,
gerechnet schlimmste, was der neueren Städtebaurichtung geschehen
geschehen kann, wenn ihr immer nur
nur
gerechnet
eigentlich
Bildungsphilisters
landläufigen
des
Meinung
der
sogenannte ästhetische,
ästhetische, also
also nach der
des landläufigen Bildungsphilisters eigentlich un¬
un
sogenannte
nötige Beweggründe untergeschoben
untergeschoben werden; während
während doch
doch ihr
ihr ganzes
ganzes Bestreben
Bestreben und
und ein
ein großer
großer
unserer Eage
unserer

absehend,

das

Ceil ihrer Berechtigung darauf beruht, daß sie
sie von der
der nur
nur angeblich
angeblich praktischen
praktischen und
und wissen¬
wissen
Ceil
möchte,
zurückführen
Denkweise
schaftlichen Geschraubtheit zu
zu nüchtern und ehrlich
ehrlich praktischer
praktischer Denkweise zurückführen möchte,
schaftlichen
zu einer
einer Denkweise, welche allerdings jegliches
jegliches Schema
Schema als
als den
den schlimmsten
schlimmsten feind
feind gefunden
gefunden
zu
Lebens nicht freundlich betrachtet.
Die Altstadt hatte, historisch

für sich
sich betrachtet,
betrachtet, als
als Verkehrsstraße
Verkehrsstraße den
den Zug:
Zug: MünzstraßeMünzstraßeausreichende
Ader.
Markt-Hirschgasse, für ein
ein kleines Städtchen eine
eine vollkommen
vollkommen ausreichende Ader. Minder
Minder wichtig
wichtig
Marktgasse-Schulgasse.
verläuft:
Errichtung
zur
ist die
die Querverbindung, weil sie
sie senkrecht zur
verläuft: Marktgasse-Schulgasse. Alle
Alle
ist
anderen üeile werden lediglich dem stillen Mohnen
Mohnen gerecht,
gerecht, in
in einer
einer Meise
Meise allerdings,
allerdings, die
die den
den
anderen
aber
nicht
entsprach,
Voraussetzungen
zwingenden
feinen
des Mittelalters und feinen zwingenden Voraussetzungen entsprach, nicht aber
Anschauungen des
unseren. Also dem
dem Sinne nach ist in der Altstadt genau
genau das
das zu
zu sehen
sehen,, was
was wir
wir in
in neuerer
neuerer
unseren.
Stadtschablone erkannt
erkannt haben:
haben: die
die grundsätzlich
grundsätzlich ver¬
ver
Zeit als die Rettung aus der Not unserer Stadtschablone
Verkehrsstraßen und
schiedene
schiedene Behandlung der
der Verkehrsstraßen
und der
der Mohngebiete.
Mohngebiete.
Schematisch und gedankenarm ist dagegen
dagegen die
die obere
obere Vorstadt
Vorstadt gegründet,
gegründet, ein
ein Kind
Kind ihrer
ihrer
Schematisch
wenigen
der
als eines
Wissenschaftlichkeit; merkwürdig
merkwürdig immerhin
immerhin als
eines der wenigen Bei¬
Bei
Zeit, der humanistischen Wissenschaftlichkeit;
unverhüllt
so
sich
exakten
Denkart
zur
Richtung
die
welchem
spiele aus diesem Zeitalter, in
die Richtung zur exakten Denkart sich so unverhüllt
spiele
Bahnen angewiesen;
Verkehr
dem
find
Hier
zeigt (vergl. freudenftadt!).
dem
Verkehr keine
keine besonderen
besonderen Bahnen
angewiesen; er
er
zeigt
freudenftadt!).

sich überall gleich gut oder gleich schlecht
schlecht bewegen,
bewegen, ein
ein Umstand
Umstand,, der
der bei
bei oberflächlicher
oberflächlicher
kann sich
gegolten
sehr Wünschenswertes
Wünschenswertes gelten
gelten mag
mag und
und wohl
wohl auch
auch gegolten bat.
bat.
Betrachtung als etwas sehr
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seinen entschiedenen
entschiedenen Vorteil davon;
Stuttgart war Refidenj und hatte seinen
davon; denn
denn ein
ein großer
großer

Jmmerhin griff
griff die
die landes¬
landes
herrliche Lautätigkeit nicht in dem Maße in den
den Stadtorganismus ein, wie es
es in anderen
anderen
dem
Straßen
tragen
außer
oben
Larcckzeit
Hur
wenige
fällen besonders der
geschah.
der Larcckzeit geschah.
wenige Straßen tragen außer dem oben be¬
be
sprochenen
sprochenen Schloßplatz den
den intensiven
intensiven Charakter jener
jener Städtegründungen,
Städtegründungen, in
in welchen,
welchen,
wie in Karlsruhe, Potsdam oder
oder Ludwigsburg, die
die Regelmäßigkeit in vollkommener Ueber¬
Ueber
einstimmung mit dem
dem einheitlichen
einheitlichen und mächtigen Urquell der
der Bautätigkeit, und deshalb
deshalb ästhe¬
ästhe
befriedigend,
tisch
zum
Kunstwerk
veredelt
worden
ist.
tisch
zum
ist.
Doch ein
ein Drittes gefeilte sich
sich zu
zu den beiden andern, zu
zu der gewordenen
gewordenen und der ge¬
ge
gründeten
ein
Zwitterding,
nicht
mit
allen
guten
Eigenschaften
Stadt:
etwa
der
beiden
gründeten
ein
allen guten
der beiden
andern,
andern, sondern
sondern leider,
leider, wie das
das so
so bei
bei Kompromissen zu
zu geschehen
geschehen pflegt, vorwiegend mit den
den
schlechten
gegründeten
Stadt
nahm
man
Erbteil
aus
der
Barockzeit
ausgestattet.
Von
der
als
schlechten
der
das Exakte, und aus dem scheinbar Planlosen der gewordenen entwickelte sich
sich das wirklich
Planlose der Stadt des
des 19.
19. Jahrhunderts. Huf der
der einen
einen Seite die Stadtteile, deren
deren Rückgrat
etwa die Silberburgstraße genannt werden könnte, und auf der
der anderen die rechtseitigen
rechtseitigen Bezunächst
gleitftraßen der
Deckarftraße
find
die
Cypusträger
aus
jener
Zeit,
da
der Deckarftraße
zunächst
aus
da das
das plötzliche
Wachstum der Städte alle beteiligten
beteiligten faktoren unvorbereitet und ohne Uebung einerseits
einerseits und
und
andererseits
starren
akademisch-klassizistischen
Vorurteilen
befangen
Bezeichnend
in
antraf.
andererseits
starren akademisch-klassizistischen
befangen
Bezeichnend für
diese
diese Ceile der Stadt, wenn zunächst
zunächst der
der westliche ins Huge
Huge gefaßt
gefaßt werden darf, ist
ist der
der Mangel
den
älteren
Stadtgebieten,
eines
genügenden
Zusammenhangs
mit
wobei
aller¬
und glatten
eines
den älteren
aller
dings große öffentliche Komplexe, wie die
die Jnfanteriekaserne
Jnfanteriekaserne und
und der
der P)oppenlaufriedhof, im
Wege
Wege lagen, und daß
daß das
das System
System der
der sich
sich senkrecht
senkrecht kreuzenden
kreuzenden Straßen
Straßen im
im großen
großen Ganzen
Ganzen
gerade
gerade so
so gelegt wurde, daß
daß die
die eigentliche radiale und
und ideale
ideale Verkehrsrichtung zum
zum Stadtkern
so
so ziemlich
ziemlich die
die Diagonale der
der Ijäuterviertel bilden
bilden würde.
Huf der südöstlichen C als eite waren ganz andere
andere Probleme zu
zu lösen. Hier hätte Etzels
Meisterwerk, die neue
neue Weinfteige, befreiend und vorbildlich wirken können; aber dazu
dazu schien
schien
die
Zeit
noch
nicht
gekommen
und
man
kaprizierte
sich,
Straßen
an
diese
schönen
Hänge
legen,
zu
die
noch
gekommen und man
sich, Straßen an diese schönen
zu legen,

Ceil der baulichen Schönheiten ist
ist auf diese
diese Quelle zurückzuleiten.

wie
wie die
die Hlexander-, die
die Olga- und Weraftraße oder
oder die
die Urbanstraße,
Urbanstraße, deren
deren überlange Geradheit
und
Bravheit
gähnende
Langweile
hervorrufen
und
deren
technische
und
gähnende Langweile hervorrufen und deren technische Hnlage weder
weder genügende
genügende
Hnpafsung
Hnpafsung ans
ans Gelände
Gelände noch
noch irgendwelche
irgendwelche Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die einfachsten
einfachsten Verkehrsnotwendigkeiten

Jmmerhin find die genannten Straßen, gerade weil sie
sie den Verkehr nicht an¬
an
locken, zum Ceil angenehme Wohnstraßen, aber andererseits muß eben der Verkehr da, wo er
durch
durch muß, sich
sich Wege
Wege suchen,
suchen, die
die fortwährend
fortwährend Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten mit sich
sich bringen.
erkennen
erkennen ließ.

Hus dem
dem Zustand
Zustand ziemlicher
ziemlicher Mißachtung des
des Verkehrs
Verkehrs schlug
schlug mit
mit einemmal die
die Stimmung
ins andere Extrem über. Jener Verkehrsfanatismus breitete sich
aus
wie
eine
Epidemie
und
sich
infizierte selbst
selbst die
die hinterwäldlerischsten
hinterwäldlerischsten Köpfe,
Köpfe, und
und verstiegene
verstiegene Hygienikertheorien
Hygienikertheorien halfen
halfen
wacker
dazu,
dieses
Wesen
zu
So
gings
auch
unserem
fördern.
Stuttgart,
und
gerade
wacker dazu, dieses Wesen zu fördern. So gings auch unserem
und gerade jene
jene
an die vorhin beschriebenen Straßen sich nordwärts anschließenden Ceile der Deuftadt find
Zeugen dieses
dieses radikalen Geistes: die
die Moser- und Schützenftraße,
Schützenftraße, die Kerner- und Landhausstraße,
straße, die
die Schubart- und
und äußere
äußere Weraftraße. Diese
Diese Straßen
Straßen liegen
liegen scherenförmig
scherenförmig ausgespreizt
ausgespreizt
abschreckendsten
Stadtbilder
in
geben
wohl
die
ganz
am Berge und geben
die abschreckendsten Stadtbilder in ganz Stuttgart.
Deuere Planlegungen suchen
suchen sich
sich der
der Oertlichkeit und
und den
den wohl verstandenen
verstandenen Forderungen
vor
allem
auch
die
Verkehrsstraßen von den
des Verkehrs mehr und mehr anzupassen, indem
auch
Wohnstraßen unterschieden werden; und so
so scheint sich
sich der
der Kreis zu
zu schließen: man läßt, dem
Sinne, nicht der konkreten form nach,
nach, die
die Städte wieder
wieder werden. Jmmerhin ist
ist eine
eine gewisse
gewisse
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dessen, daß
daß das
das starke
starke materielle
materielle Werden
Werden
Bitterkeit schwer ju unterdrücken bei der Betrachtung dessen,
Stuttgarts
Lage
die
eigenartigen
durch
Jahrhunderts
den
verflossenen
der zweiten Hälfte des
des verflossenen
den eigenartigen durch die Lage Stuttgarts
in der
Forderungen nicht gerecht
gerecht geworden ist,
ist, und
und daß
daß statt
statt einer
einer überraschend
überraschend schönen
schönen
manchen
mit
Stadt
scheint,
eine
einzuladen
Gelegenheit
und
Städteschöpsung, wozu hier ßatur
einzuladen scheint, eine Stadt mit manchen
geworden ist,
Seite geworden
ist, trotz
trotz allem
allem Hufwand
Hufwand an
an
Mangeln nach der technischen und schönheitlichen Seite
Lage
Spätere
Huswandes?
wegen
dieses
Oder
gerade
Wesen.
Wissenschaftlichkeit und exaktem
gerade wegen dieses Huswandes? Spätere Lage

gegebenen
gegebenen

werden darüber richten.

Gineweg aber ist und bleibt Stuttgarts Lage
Lage in
in feinem
feinem Cale
Cale so
so unvergleichlich,
unvergleichlich, daß
daß die
die
der
werde
Hoffnung nicht zu
zu Schanden werden darf, das Interregnum
Interregnum des
des Lngeschmacks
Lngeschmacks werde der Stadt
Stadt
keinen dauernden Schaden zugefügt haben und dem
dem Jahrhundert
Jahrhundert kurzblichender
kurzblichender Lagesnützlichkeit
Lagesnützlichkeit
6roß-Stuttgart mit
mit feinen
feinen an
an den
den
werde ein freieres und schönheitssroheres folgen, in welchem 6roß-Stuttgart
Hltstadtkernes
kleinen
schönen
würdig
seines
möge
entwickeln
Gliedern
sich
Neckar ausgereckten
sich
möge
seines schönen kleinen Hltstadtkernes
vor allem
und würdig seines von kunstsinnigen fürsten geschaffenen
geschaffenen klassischen
klassischen Leiles,
Leiles, vor
allem aber
aber
wieder bedacht aus die ihm zustehende
zustehende Eigenart als
als Hauptstadt
Hauptstadt des
des schwäbischen
schwäbischen Stammes,
Stammes, in
in
dieser Eigenart und durch sie
sie glänzend zu
zu seiner
seiner und
und der
der Schwaben
Schwaben Ehre.
Ehre.

Das neue Rathaus.
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Das neue Rathaue.

u
für die stets wachsende
u dem
dem alten Ratbaus von 1466 mußten im 19. Jahrhundert für

Zahl von Beamtungen nicht nur die beiden
beiden unmittelbar benachbarten Häuser Markt¬
Markt
platz Dr. 2 und 3, sondern bald auch weitere Gebäude da und dort in der Stadt
erworben werden. So kam es, daß
daß die
die frage eines
eines Deubaus im frübjabr 1870
erstmals
erstmals auch
auch im
im Gemeinderat
Gemeinderat angeregt
angeregt wurde. Durch
Durch den
den Krieg
Krieg vertagt, durch
durch dringendere
Arbeiten des Stadtbauamts immer wieder verschoben,
kam
die
frage
seit
1884,
in welchem
verschoben, kam die
Jahr Stadtbaurat Aolff
Aolff mit näherer
näherer Begutachtung der
der vier in der
der Oeffentlicbheit aufgetauchten
—
Diatzvorschläge
Marktplatz,
Alte
Stadtdirektion
mit
König
von England,
Diatzvorschläge —
Stadtdirektion
England, Legionskaserne,
—
Bürgerhospital — beauftragt wurde, nicht mehr zur
zur Ruhe. Mährend der Dachfolger des früh
verstorbenen
GKolff,
Stadtbaurat
Mayer,
entwürfe
und
verstorbenen GKolff,
und Berechnungen machte, wurde in der
Dresse
Dresse und in Versammlungen der
der Streit
Streit um Marktplatz, Legionskaserne und Waisenhaus,
großes
Korrektion
und
kleines
Rathaus,
großes und kleines Rathaus, Korrektion der
der Altstadt
Altstadt durch
durch geeignete
geeignete Verbindungen zwischen
zwischen
KönigsKönigs- und
und Gberbardstraße,
Gberbardstraße, Marktplatz
Marktplatz und
und Gberbardftraße,
Gberbardftraße, vermehrten
vermehrten Licht- und Luftzutritt im
dortigen
dortigen Stadtteil,
Stadtteil, lebhaft
lebhaft weitergeführt. Endlich
Endlich 1892,
1892, am
am 31.
31. Oktober, beschlossen
beschlossen die bürgerlichen
Kollegien
Kollegien :: für
für den
den Ratbausneubau
Ratbausneubau den
den Dlatz des
des seitherigen
seitherigen Rathauses
Rathauses samt Debengebäuden,
Debengebäuden, begrenzt
durch
den
Marktplatz,
die
Hirsch-,
Eichund
Metzgerstraße,
zu
durch den Marktplatz, die Hirsch-, Eich- und Metzgerstraße, zu bestimmen. Jm Mär; 1893
1893 legte
das
das städtische
städtische Hochbauamt Skizzen
Skizzen und
und Berechnungen
Berechnungen vor und im
im Dovember 1894 konnte ein Wett¬
Wett
bewerb
für
Entwürfe
neuen
Rathsuse
ausgeschrieben
einem
zu
bewerb für Entwürfe zu einem neuen
ausgeschrieben werden. Jm Mai des folgenden
Jahres
Architekten Egle,
Jahres erkannte
erkannte das
das Dreisgericht
Dreisgericht (die
(die Architekten
Egle, Ende,
Ende, Licht, Mayer, Mallot, Ober¬
Ober
bürgermeister Rümelin und Bürgerausschußobmann Kuhn) über 202 Entwürfe, von denen 55
55
für die
die engere,.
engere,. 14
14 für die
die engste
engste Mahl
Mahl blieben
blieben,, drei
drei mit zweiten
zweiten Dreisen zu
zu 5000, zwei mit
dritten zu
zu 3000 und zwei mit vierten zu
zu 2000 Mark
Mark bedacht,
bedacht, einige weitere angekauft wurden.
Dun entbrannte aufs neue
neue der
der Kampf: ob
ob kleines oder
oder großes
großes Rathaus, ob Marktplatz oder
Legionskaserne. Am 10.
10. februar 1896
1896 wurde die
die Aufstellung
Aufstellung eines
eines erweiterten
erweiterten Bauprogramms
zum
zum Beschluß erhoben, am
am 22.
22. Mai 1897 in der
der Kommission
Kommission das
das auf mindestens 6900 qm fest¬
fest
gesetzte
gesetzte erweiterte Drogramm genehmigt,
genehmigt, aber
aber mit Mehrheit
Mehrheit die
die Legionskaserne
Legionskaserne für das Rathaus,
der
Markthalle
in
Aussicht
Der
alte
für
eine
genommen.
der
eine
Der Gemeinderat beriet hierüber
Plat}
am 29. Mai, kam aber zu
zu keinem
keinem Beschluß. Endlich, nachdem
nachdem Dcuwahlen eine
eine andere Zufammen-
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ein¬
setzung
beschloß der
der 6emeinderat
6emeinderat am
am 17.
17. Mär;
Mär; 1898
1898 ein
der Kollegien herbeigeführt hatten, beschloß
setzung der
stimmig und stimmte der Bürgerausfchuß mit allen
allen gegen
gegen jwei
jwei Stimmen
Stimmen ;u,
;u, daß
daß das
das „große“
„große“
stimmig
Architekten
Berliner
preisgekrönten
von
den
Küferftraße
bis
;ur
Rathaus
auf
dem
alten
Plat;
von
den
preisgekrönten
Berliner
Architekten
alten
dem
auf
Rathaus
Professor J.
J. "Vollmer
"Vollmer und I).
I). Jaffoy gebaut
gebaut werden
werden solle.
solle. Hm
Hm 21./22.
21./22. September
September 1898
1898 wurde
wurde
Professor
liegende
rückwärts
der
konnte
1901
Oktober
Jm
abgeschlossen.
Herren
diesen
ein
diesen
abgeschlossen.
Jm
Oktober
1901
konnte
der
rückwärts
liegende
mit
Vertrag
ein
des Baues bezogen
bezogen werden und während diese
diese Blätter
Blätter zur
zur Druckerei
Druckerei gehen,
gehen, bereitet
bereitet sich
sich
üeil des
Ober¬
von
uns
nachstehenden
im
vor,
der
Gesamtbaues
edlen
die
vor,
der
im
nachstehenden
uns
von
Ober
des
Einweihung
feierliche
die
wird.
baurat Professor Jasfoy
Jasfoy beschrieben
beschrieben wird.

**

**

**

Marktplatz und
Der Konkurrenz war der Bauplatz begrenzt
begrenzt von
von Marktplatz
und Metzgergaffe
Metzgergaffe einerseits,
einerseits,
Behörden
städtischen
die
Hls
gelegen.
zugrunde
andererseits
eich- und Hirschftraße
gelegen. Hls die städtischen Behörden mit
mit uns
uns
eichGesichts¬
von
dem
man
ging
traten,
Verbindung
in
Rathauses
des
Erbauung
zum
Verbindung
traten,
ging
man
von
dem
Gesichts
der
Zweck
zum
den Bauplatz bis zur Küferstraße
Küferstraße zu
zu erweitern,
erweitern, so
so daß
daß nunmehr
nunmehr die
die Grenzen
Grenzen des
des
punkt aus, den
Von
waren.
Gicbftraße
Hirschftraße und
und Gicbftraße waren. Von vornherein
vornherein
Bauplatzes Marktplatz und Küferstraße, Hirschftraße
wurden die
die Baufluchten in,den drei Straßen einige
einige Meter
Meter zurück
zurück gegen
gegen die
die früheren
früheren fluchten
fluchten
wurden
erhielten;
Abmessungen
festgelegt, so
so daß
daß die
die Straßen außerordentlich schöne
schöne Abmessungen erhielten; am
am Marktplatz
Marktplatz
festgelegt,

wurde
die flucht des
des alten Rathauses innegehalten.
innegehalten. Ebenso
Ebenso geschickt
geschickt wie
wie die
die StraßenStraßenwurde die
und
Marktplatz
Ecke
auch die Höhe des Hauptgesimses
Hauptgesimses an
an der
der Ecke Marktplatz und Hirschftraße
Hirschftraße
abmeffungen wurde auch
mit 19 m festgesetzt.
festgesetzt.
Während sodann bei dem Konkurrenzprojekt ein
ein einziger
einziger Hof
Hof angenommen
angenommen war,
war, wurde
wurde
notwendig.
zweiter
ein
Raumbedürfnis
das
und
Bauplatzvergrößerung
durch die
die
das Raumbedürfnis ein zweiter notwendig. Die
Die
nunmehr durch
Größe der Höfe ergab
ergab sich
sich dadurch, daß
daß der
der Hof des
des kleineren
kleineren Projektes
Projektes in
in seiner
seiner Abmessung
Abmessung
Größe
als größerer Hof beibehalten wurde und an
an denselben
denselben die
die Arbeitsräume
Arbeitsräume des
des Ouerbaus
Ouerbaus zu
zu liegen
liegen
als
bestimmt,
Treppenhäuser
und
Korridore und Treppenhäuser bestimmt,
kamen. Ein kleinerer Hof, nur zur Beleuchtung der
der Korridore
kamen.
wurde nach rückwärts
rückwärts zugefügt.
zugefügt.

die Lage
Grundrisses ist
ist die
Lage des
des Curmes
Curmes anzusehen
anzusehen;;
der wichtigsten fragen des Grundrisses
eine der
Als eine

symmetrische Platzform
Platzform und
und die
die Umgebung
Umgebung des
des Marktes
Marktes
wir behielten mit Rücksicht auf die symmetrische
ünd
bei.
Ausführung
die
die Ausführung bei. ünd wie
wie bei
bei
die axiale Lage wie in unserem Konkurrenzprojekt für die
Obergeschoß
zweiten
Marktplatzfront
im
der
an
Säle
der
Anordnung
diesem ist
ist auch
auch die
die
an der Marktplatzfront im zweiten Obergeschoß
diesem
geblieben.
geblieben.

so verteilt, daß
daß am
am Marktplatz
Marktplatz der
der Haupteingang
Haupteingang nebst
nebst Haupt¬
Haupt
Die Eingänge find so
ßebeneingang
treppe liegt, während je in der Hirsch-, KüferKüfer- und
und Eichftraße
Eichftraße sich
sich ein
ein ßebeneingang mit
mit
treppe
Ureppe
Ureppe befindet.
befindet.

zwei
angeordnet: zwei
drei fahrstühle
Stockwerke wurden drei
fahrstühle angeordnet:
Als weitere Verbindung der Stockwerke

paternosterfahrftühle an

der

Hirsch-

und

Eichftraße
Eichftraße

und
und

ein
ein

Coupefahrftubl
Coupefahrftubl am
am

Haupt¬
Haupt

eingang.
eingang.

6,42 m angenommen
angenommen,, während
während die
die nur
nur
Die Raumtiefe der Beamtungen wurde auf 6,42
der
Korridor an
an der Markt¬
Markt
einseitig angebauten Korridore eine Breite von 33 m erhielten. Der Korridor
als Wandelhalle
Wandelhalle vor
vor den
den Hauptsälen,
Hauptsälen, sowie
sowie
front sollte doppelte Breite, also ca. 6 m, erhalten als
mit Rücksicht auf den
den Hauptzugang am
am Markt.
Markt.
Entsprechend den
den zwei
zwei Kaffen
Kaffen der
der Verwaltung
Verwaltung wurden
wurden zwei
zwei Ureforanlagen
Ureforanlagen geschaffen.
geschaffen.
Küfer-,
den Bauteilen
Bauteilen an
an der
der Hirsch-,
Hirsch-, Küfer-,
Jm Erdgeschoß an der Marktfront» sowie in den
ersten
Obergeschoß
im
Beamtungen
befinden
sich
dem Hofquerbau befinden sich Beamtungen fl. u.), im ersten Obergeschoß
Eichftraße und in dem

an der
an

Gemeinderäte,
besoldeten Gemeinderäte,
und die
die besoldeten
Marktfront die Räume für den Oberbürgermeister und
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Kommifsionfitjungsfaal. Jm zweiten Obergeschoß,
ein
ein Vorsaal, ein zweiter Kommission¬
Kommission
fitzungssaal
und
ein
Gemeinderatsitzungssaal.
den
Bn
Kopfenden
der
dahinter
liegenden
fitzungssaal und ein
den
Wandelhalle
findet
sich
Wandelhalle findet sich je
je eine
eine Garderobe. Im
Im Hauptsitzungssaal ist eine Gmpore für Zu¬
Zu
hörer
hörer und
und die
die Vertreter der prelle angeordnet.
Oie
Oie Zouterrainräume
Zouterrainräume an
an den
den Zeitenfronten und dem Ouerbau sind ausgenutzt zu
zu
Registraturen,
Kathauswache,
Wohnung
für
den
Hausmeister
und
den
Wirt
des
Kats¬
Registraturen, Kathauswache, Wohnung
den
Kats
hellers.
Kn
Kn der
der Marhtfront befindet sich
sich im Souterrain der Katsheller, ein Weinrestaurant,
zwischen
Gingang ein
zwischen beiden
beiden über
über dem
dem Gingang
ein

durch
liegen der
durch zwei
zwei Gtagen
Gtagen gebend,
gebend, liegen
der Hauptlitzungssaal,
Hauptlitzungssaal,

in
in welchem
welchem

hauptsächlich
hauptsächlich von der
der Stadt

gehauste

württembergische

Weine

zum

Busschanh

hommen.

Oie
Oie teilweise
teilweise Knterhellerung
Knterhellerung dient einerseits zur Bufnahme der Zentralheizung mit den
den
dazu
gehörigen
Kohlenräumen,
andererseits
Weinlsgerals
und
Wirtschastsheller.
dazu gehörigen Kohlenräumen, andererseits
Im
Im Dachgeschoß,
Dachgeschoß, welches
welches feuersicher
feuersicher ausgebaut wurde, ist außer Kegistraturen die
die

Wohnung
Wohnung des
des Heizers
Heizers eingebaut.
Oer
wurde, entgegen
Oer Kau
Kau wurde,
entgegen den
den ursprünglichen
ursprünglichen Bbllchten, auf Grund späterer Kestirnrnungen
der
Ztadtverwaltung
in
zwei
Ceilen
errichtet: der erste
der Ztadtverwaltung in
erste Bauteil umfaßt den Ouerbau sowie
sowie
die
bis
dahin gehenden
die bis dahin
gehenden flügel der
der Hirsch- und Gichstraße und die front der Küferstraße, der
der
Zweite
Zweite die
die

fronten
fronten

Marhtfront,
Marhtfront, sowie
sowie die
die weiteren
weiteren flüget der Hirsch- und Gichstraße. Oie Maße der
sind:
m, fronten
fronten an der Gichstraße 72,50 m, an der Hirschstraße
sind: Vorderfront
Vorderfront 53,03
53,03 m,

81,70
81,70 m,
m, an der Küferstraße 53,55 m.

Entgegen
Entgegen der
der allgemein
allgemein verbreiteten
verbreiteten Bnnahme, daß wir bei dem Bau auf schlechten
schlechten Bau¬
Bau

grund
grund stoßen
stoßen würden,
würden, möchte
möchte ich
ich hier
hier feststellen,
feststellen, daß
daß der Baugrund durchgängig gut war,
zum
zum Geil
Geil sogar aus anstehendem
anstehendem festen bestand.

Oie
Oie fundamentmauern
fundamentmauern selbst
selbst bis zur Höhe der Straßen wurden aus Beton hergestellt,
hergestellt,
alles
Mauerwerh aus
alles übrige
übrige Mauerwerh
aus Backstein mit
mit verlängertem Zementmörtel, die falladen aus Sand¬
Sand
stein.
Buch
der
Weinlagerheller
ist
in
Sandstein
stein. Buch der Weinlagerheller ist in Sandstein ausgeführt. Bis Sandsteinmaterial der falladen
wurde der
der sehr
wurde
sehr schöne
schöne württembergische
württembergische Keupersandstein
Keupersandstein sSchönbuch
sSchönbuch und Sulzbach an
an der
der Murr)

Murr)

gewählt.
gewählt.
Sämtliche Becken
Sämtliche
Becken find
find massiv
massiv (System
(System förster), die fußböden aus Gipsestrich mit
Linoleumbelag
in
den
Beamtungen,
aus
Mettlacher Platten in den Korridoren hergestellt.
Linoleumbelag in den Beamtungen,
hergestellt. Oie
Oie
fußböden der
fußböden
der Säle
Säle sowie
sowie der
der Käume
Käume an
an der Marhstront im ersten Obergeschoß haben Gichenstabfußböden
stabfußböden in Bsphalt erhalten.
Oas
bis zum
Oas Dach
Dach ist
ist bis
zum Kehlgebälh
Kehlgebälh mit Kückstcht aus feuerstcherheit in Eisen honstruiert,
darüber
in
Holz
mit
Waiblinger
darüber in Holz mit Waiblinger Biberschwänzen
Biberschwänzen eingedeckt.

Bis
Bis Heizung
Heizung wurde
wurde Niederdruckdampfheizung
Niederdruckdampfheizung gewählt. Oas ganze System, in zwei
zwei
Kingleitungen
auf
dem
Oachboden
Kingleitungen auf dem Oachboden geteilt, wird von vier Kesseln gespeist, und zwar dergestalt,
daß
daß mit
mit einem
einem Kessel
Kessel Ratsheller
Ratsheller und
und Wohnungen
Wohnungen einerseits,
einerseits, sowie Sitzungsräume andererseits für
sich
geheizt
werden
sich geheizt werden hönnen.
Bis
Bis Ventilation
Ventilation dient
dient in
in den
den Beamtungen
Beamtungen die
die übliche
übliche selbsttätige Bnlage, während
Katsheller
und
Katsheller und Sitzungssäle
Sitzungssäle eine
eine pulkionsventilation erhielten, deren Luftentnahmestelle in
in
zwei
Säulen
auf
dem
Marhtplatz
sich
befindet.
Oie
Klosetts
haben
eine
Bspirationsventilation
zwei Säulen auf dem Marhtplatz sich befindet. Oie
erhalten.
Oie
Oie in
in den
den Beamtungen
Beamtungen angeordneten
angeordneten Waschbecken
Waschbecken werden von der städtischen Wasser¬
Wasser
leitung
befindet sich
leitung gespeist: außerdem
außerdem befindet
sich eine
eine Ouellwallerleitung im ersten Hof, in der Wandel-
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balle des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses sowie im Büffet des Ratskellers.
Ratskellers. Die
Die mit
mit Wasserspülung
Wasserspülung versehenen
versehenen
balle
biologischem
Klofets und Piffoiranlagen münden in eine
eine Kläranlage
Kläranlage mit
mit biologischem Klarstem.
Klarstem.
elek¬
und für
angeordnet, für
Die Lichtanlagen wurden für alle Räume doppelt angeordnet,
für 6as6as- und
für elek
Die
trische
trische Beleuchtung.
Beleuchtung.

in der

Zur f ernsprecheinrichtung wurde eine Umfchalteftelle
Umfchalteftelle für
für die
die inneren
inneren Leitungen
Leitungen in der
automatische
Rathauswache angeordnet, für das Publikum find
find zwei
zwei automatische fernfprecher
fernfprecher im
im Rats¬
Rats
Rathauswache
eingerichtet.
Erdgeschoß
keller und in der Mandelhalle im Erdgeschoß eingerichtet.
ganze Gebäude ist
ist mit einer Blitzableiteranlage
Blitzableiteranlage nach
nach System
System findeisen
findeisen versehen.
versehen.
Das ganze

f

den Wandelhallen sowie den Sitzungssälen werden
werden elektrische
elektrische Öhren,
Öhren, welche
welche von
von einer
einer
den
beleuchteten
einem
und
einem CagesZentrale betrieben werden, angebracht. Die Uurmubr, mit einem
Cages- und einem beleuchteten
versehen, hat ihr eigenes Werk und schlägt
schlägt auf
auf drei
drei Glocken,
Glocken, wovon
wovon zwei
zwei aus
aus
Hachtjifferblatt versehen,

In

Rathaus übernommen find.
dem Abbruch der
der alten Gebäude, des Rathauses wie der
der angekauften
angekauften Privathäuser,
Privathäuser, wurden
wurden
Bei dem
angebracht,
nur wenige Gegenstände von Kunstwert gefunden. Sie lind am
am Deubau
Deubau angebracht, so
so in
in erster
erster
eingebaut
Hofes
großen
Ecke
des
nordwestlichen
in
der
welche
Linie die
die Armsünderkapelle,
nordwestlichen Ecke des großen Hofes eingebaut
und
ist unter Erhaltung aller ihrer einzelnen Ceile. Ebenso
Ebenso wurde
wurde das
das Relief
Relief eines
eines Brandes
Brandes und
ist
ein Schlußstein dem
dem Mauerwerk im großen Hof eingefügt,
eingefügt, eine
eine leider
leider zerstörte
zerstörte Reliefplatte,
Reliefplatte, den
den
ein
angebracht.
Armsünderkapelle
zum Oelberg darstellend, in demselben
demselben Hof unter
unter der
der Armsünderkapelle angebracht.
Gang zum
der Spätgotik
Spätgotik gewählt,
gewählt, aus
aus welcher
welcher KunstKunstAls Architekturformen wurden diejenigen der

dem alten

in Württemberg, auch
auch in Stuttgart, die
die hervorragendsten
hervorragendsten deutschen
deutschen Bauwerke
Bauwerke vorhanden
vorhanden
Verwaltungsgebäude
modernen
einem
bei
ist,
schwer
außerordentlich
sind. Wenngleich es
es
ist, bei einem modernen Verwaltungsgebäude das
das
sind.
fein empfundene und abgewogene Verhältnis zwischen
zwischen ölandfläche
ölandfläche und
und Lichtöffnungen
Lichtöffnungen zu
zu er¬
er
fein
uns
und
versucht
fenfter,
Größe
der
und
Zahl
geforderter
trotz
doch,
und Größe der fenfter, versucht und uns
halten, haben wir dies doch,
bemüht, auch
auch in der
der Detaillierung die fläche so
so groß
groß als
als möglich
möglich zu
zu belassen,
belassen, die
die bei
bei so
so
zu
Giebelungen
und
Erkerturmvorlagen
durch
flächengliederung
großen fronten notwendige flächengliederung durch Erkerturmvorlagen und Giebelungen zu
epoche
epoche

erreichen.

dürfte in dem
dem Einpassen
Einpassen des
des Gesamtgebäudes
Gesamtgebäudes
Die schwierigste Aufgabe bei dem Bau dürfte
andererseits
Straßenbilder
des Marktplatzes einerseits und in
in die
die Straßenbilder andererseits zu
zu suchen
suchen
in das Schaubild des
nur
von
Schaffung
sowie
die
Säle,
für
Stockwerke
zweier
Zusammenziehung
sein. Durch
die Säle, sowie Schaffung von nur fünf
fünf
sein.
großen Hauptachsen in der Hauptfront, suchten
suchten wir die
die Maßftabsvermittlung
Maßftabsvermittlung mit
mit dem
dem platze,
platze,
großen
die bei den immerhin großen Höhen- und Längenabmeffungen
Längenabmeffungen schwierige
schwierige Harmonie
Harmonie mit
mit den
den
die
erhalten.
zu
Detaillierung
Zierlichkeit der
umgebenden Privathäusern durch feinbeit und Zierlichkeit
der Detaillierung zu erhalten.
eine gerade
gerade für Stuttgart so
so wichtige gute
gute Vogelperspektive
Vogelperspektive des
des gesamten
gesamten Ge¬
Ge
dm eine
halten
möglich
zu
wie
zu schaffen, waren wir die Dachausmittelung so
so einfach
einfach wie möglich zu halten bestrebt,
bestrebt,
bäudes zu
parallel der
und legten die Giebelungen der Dachdurchdringungen an
an die
die Langseiten
Langseiten parallel
der Laiachse,
Laiachse,
Wirkungen
perspektivische
und
so von den Hauptbergftraßen gute Eckabschlüffe
Eckabschlüffe und perspektivische Wirkungen des
des Ge¬
Ge
um so

bäudekomplexes
bäudekomplexes zu
zu erhalten.
erhalten.
Der Curm, obgleich höher als der Stiftskirchenturm, dieses
dieses Wahrzeichen
Wahrzeichen der
der Stadt
Stadt (68
(68 m
m
und 62 m), wurde durch Gliederung und üurmhelme im
im oberen
oberen Ceil
Ceil dem
dem erstgenannten
erstgenannten gegen¬
gegen
dessen wuchtige Wirkungen nicht zu
zu beeinträchtigen,
beeinträchtigen, gegliedert.
gegliedert. Da
Da wo
wo die
die Einziehung
Einziehung
über, um dessen
angeordnet, von
des oberen Leiles des Lurms beginnt, ist eine Galerie angeordnet,
von welcher
welcher man,
man, der
der zen¬
zen
des
herr¬
ihre
und
Stadt
über
die
öeberblick
schönsten öeberblick über die Stadt und ihre herr
tralen Lage des Rathauses entsprechend, den schönsten
lichen,
lichen, sonnigen
sonnigen Berghohen
Berghohen genießt.
genießt.
in ihrem
Die portale
portale in den
den Straßenzügen versinnbildlichen
versinnbildlichen in
ihrem bildhauerischen
bildhauerischen Schmuck
Schmuck die
die
Hirschstraße Kopf
so ist am portal an der
der Hirschstraße
Kopf und
und Geweih
Geweih der
der
Damen der einzelnen Straßen: so

258
258

«y Das neue Rathaus

Küferstraße zeigt
der Küferstraße
3 n der
berühmten Schönbucbhirfcbe, die Jagd und der
der deutsche
deutsche Maid dargestellt. 3n
zeigt
Minzers
Merkzeug
des
Gehängen
in
das
die
Säulcnfcbäfte
tragen
Küfer
und
einen
der Schlußstein
in Gehängen
Merkzeug des Minzers
der
3nn der eichftraße find in dem gotischen
gotischen Rankenwerk die
die Instrumente
Instrumente zum
zum
und der Küfer. 3
Mappen
der
Stadt
ist
am
Markt
aber
geziert
mit
den
f)auptportal
Markt aber ist geziert mit den Mappen der Stadt
eichen verflochten. Das

und des Landes.
ßeben dem regierenden
regierenden Landesherrn,
Landesherrn,

König
König Milhelm
Milhelm II
II (von
(von federlin), und
und König
König

Fjauptportal, schmücken
schmücken unter
unter reichen
reichen gotischen
gotischen Baldachinen
Milhelm I (von fritj) am Fjauptportal,
Baldachinen die
die
Schiller
dbland
(von
(von
und
Württembergs
die
fasfaden:
berühmtesten Söhne Württembergs die fasfaden: Schiller (von Bausch) und dbland (von
I)auptpfeUeracbfen der
der sßarktfront,
fremd) an den I)auptpfeUeracbfen
sßarktfront, Kepler
Kepler (von
(von Kiemlen) und
und I)egel
I)egel (von
(von

und 6icbstraße.
Rheineck) die in der
der Hirsch- und
6icbstraße.
Rheineck)
Dekorationen der einheimischen Landschaft und
Hebnlicb find auch im duneren die Dekorationen
(Die HolzGeschichte, Kunst und Poesie entnommen.
Holz-,, Stein- und Stuck-Skulpturen von
von

6. Riegelmann und
und J. Zeitler.)
halbe Höhe
Höhe mit
reichgeschnitztem Mand6s schmücken den
den feftsaal, welcher
welcher bis über halbe
mit reichgeschnitztem
Bilder des
des reizenden
reizenden Deckartals,
Deckartals, des
des ehemaligen
ehemaligen Lufthauses
Lufthauses
und alten Rathauses von Stuttgart (von Treidler), des
des Deuffen
Deuffen und des
des Hohenstaufen
Hohenstaufen (von
die fenfter
fenfter das
das Stadt- und
und das
das Landeswappen,
Landeswappen, sowie
sowie den
den Minzer
Minzer und
und die
die
Haug), während die
Minzerln darstellen; an
an der
der Decke
Decke find die
die Mappen
Mappen der
der größeren
größeren Städte Württembergs
Württembergs ange¬
ange
bracht. Jm Vorsaal zeigt
zeigt uns ein
ein schöner
schöner fries (von Haug) die
die Handwerksftände;
Handwerksftände; im
im Kom¬
Kom
mission Sitzungssaal sehen
sehen wir im
im Bilde (von Schön)
Schön) wie
wie eine
eine fee
fee dem
dem Hirten
Hirten Stuttgarter
Stuttgarter
Sagen erzählt: vom postmichel, von der
der weißen
weißen frau,
frau, vom
vom Silberglöckchen,
Silberglöckchen, ewigen
ewigen Licht,
Licht, Hutzel¬
Hutzel
für den
männchen, während das fenfter rankenumwebt uns einzelne
einzelne Straßenbilder des
des für
den Ratbaus¬
Ratbaus
bau abgebrochenen Häuserblocks
Häuserblocks vorführt; im
im einen
einen fenfter
fenfter des
des Gemeinderatsitzungssaals
Gemeinderatsitzungssaals
siebt man die Mappen der vielverzweigten bürgerlichen Verwaltung, während das
das andere
andere rein
rein
aufweist.
Verzierungen
ornamentale Verzierungen aufweist.
Hn den Gurtansätzen in Wandelhalle
Wandelhalle und
und Treppenhaus
Treppenhaus stellen
stellen Skulpturen
Skulpturen teils
Amtshandlungen
dar,
die
in
dem
vollzogen
die
Bau
teils
schwäbische Märchen,
die
dar, die in dem
vollzogen werden.
Die fenfter des Haupttreppenhauses
Haupttreppenhauses zeigen
zeigen Handel
Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, Kunst
Kunst und
und Wissenschaft,
Wissenschaft, sowie
sowie
schwäbischen
Dichtungen.
Szenen
Szenen aus schwäbischen Dichtungen.
Sitzungssaal
m ersten
3
3m
ersten Stockwerk enthält
enthält der
der in der
der Mitte der
der Vorderfront liegende Sitzungssaal
getäfer in Eichenholz verkleidet ist,
ist, die
die

in seinen Bildwerken die vier Jahreszeiten und die vier Stände. Die Wände find etwa bis
zu ss // 44 rn Höhe mit Stoff bespannt und das Mittelftück der
der Decke
Decke soll ein
ein farbiges Bild
Bild er¬
er
halten.
Sitzungssaal liegen
Rechts von diesem
diesem Sitzungssaal
liegen die
die Räume des
des Oberbürgermeisters:
Oberbürgermeisters: Vorzimmer,
Vorzimmer,

Ginpfangsraum mit fkulptierter Decke
Decke und ftoffgefpannter
ftoffgefpannter Wand,
Wand, sowie das
das Arbeitszimmer,
Arbeitszimmer, bei
bei
welchem Decke
Decke und Wände
Wände in
in reicher
reicher Holzvertäferung
Holzvertäferung ausgebildet
ausgebildet find. Die linke
linke Hälfte
Hälfte der
der
Vorderfront mit den
den Räumen der
der besoldeten
besoldeten Gemeinderäte
Gemeinderäte ist
ist einfacher gehalten.
Jm Ratskeller endlich, der
der das gesamte
gesamte Untergeschoß
Untergeschoß der
der Vorderfront einnimmt, besteht
die Hauptdekoration in einer
einer Kachelwandbekleidung, deren
deren Motive dem Mein- und Obstbau
entlehnt find. 6r
6r ist
ist eingeteilt
eingeteilt in
in eine
eine Haupthalle und
und daran
daran anschließende
anschließende Ginzelräume. An
der Ecke Eichftraße und Marktplatz befindet sich
sich die Ratsherrntrinkstube, welche ähnlich aus¬
aus
ist, aber als Hauptschmuck
Hauptschmuck noch
noch eine
eine Reibe
Reibe
Küchenanlage und Rebenräume
Rebenräume des
des Ratskellers find
find in
in die
die
von
sich,
durchgehend
halle des Ratsweinkellers befindet
befindet sich,
von
Meinlagerkeller mit seinen
seinen schönen
schönen fäffern.
geschmückt

259
259

Geweihe erhalten
erhalten wird.
Hirschftraße
Unter der
Haupt¬
Hirschftraße gelegt. Unter
der Haupt
schädelechter
schädelechter

der
der Hirsch- nach
nach der Eichftraße, der

- Das
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neue Rathaus -t»
-t»

Zum Schluß geben
geben wir übersichtlich die Verteilung der
der Gelasse
Gelasse sür
sür die
die Leamtungen
Leamtungen
und die Lediensteten:
üntergcfchoß: Mache,
Mache, Grundbuchamt-Legistraturen,
Grundbuchamt-Legistraturen, tzausverwalterwohnung.
tzausverwalterwohnung.
Erdgeschoß: Portier, Steueramt, Geometer,
Geometer, Vermessungsakten-Legistratur,
Vermessungsakten-Legistratur, SchätzungsSchätzungsErausaal.
Maisenrat,
Lürgerrechtsbureau,
Kommission, Grundbuchamt, Zeugnis- und Lürgerrechtsbureau, Maisenrat, Erausaal.
VerVerwaltungs-Registratur, Stadtpflege
Erstes Obergeschoß: Stadtschultheißenamt,
Stadtschultheißenamt, Verwaltungs-Registratur,
Stadtpflege I,I, Verwaltungsratschreiberei,
Schreibtisch.
waltungsratschreiberei, Schreibtisch.
Zweites Obergeschoß: Großer Sitzungssaal mit Vorsaal,
Vorsaal, Garderobe
Garderobe und
und Oienerraum,
Oienerraum,
Stadtpflege
Garderobe,
mit
Lommissions- und Sitzungssaal, Magistratsitzungssaal mit Garderobe, Stadtpflege II,
II, SchulSchulLauratLauregistratur,
Lauaktenregistratur,
Lauschauamt,
Laupolizei,
Latschreiberei,
pslege,
pslege,
Lauschauamt, Lauaktenregistratur, Lauregistratur, Lauratschreiberei,
schreiberei, Vermellungsamt.
Vermellungsamt.

Orittes Obergeschoß: l)ochbauamt, Eiesbauamt,
Eiesbauamt, Straßenbauinspektion,
Straßenbauinspektion, Libliothek.
Libliothek.
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