Digitale Sammlungen der Universitätsbibliothek Stuttgart

Persistenter Identifier:

1539677015647

Titel:

Geschichte der Stadt Stuttgart

Autor:

Hartmann, Julius

Ort:

Stuttgart

Maße:

260 Seiten

Datierung:

1905

Signatur:

1Ka 228

Strukturtyp:

monograph

Lizenz:

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

PURL:

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

Abschnitt:

Stuttgart vom sechzehnten Jahrhundert bis ins neunzehnte

Strukturtyp:

chapter

Lizenz:

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

PURL:

https://digibus.ub.uni-stuttgart.de/viewer/image/1539677015647/25/
LOG_0008/

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
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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,

'7
'7
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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.

20

<K&lt;K-

Vom
Vom 16.
16. bis
bis ins >y.
&gt;y. Jakrbuncient -\»

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
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zu
zu

vereinigen,
vereinigen,

wie man
wie
man aus
aus

„Hufklärung"
„Hufklärung"
ereignete,
ereignete, daß
daß
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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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Geschichte der Stadt

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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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,

50
50

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.
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