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

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

Milhelm

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

f

auf

Juni 1864) Platj

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

zuversichtlich eine neue

teuren Zeit

besser

und nachhaltig durch heute noch blühende Einrichtungen gesteuert (Industrie¬

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

teilweise rasch wieder untergingen ; ein Curnplatj durfte durch einen Peftalozzifchüler errichtet
werden u. f. f. Hber der Kampf um das Schmerzenskind Verfassung nahm unter der größeren
freiheit eher schwierigere formen an. Man verstand sich unter dem steigenden Einfluß Klangenheims immer weniger; ein ebenso gesinnungsreiner wie geistvoller Berater der Krone, der
Geheimerat Lempp mußte sich von dem schroffen Hitrechtler Eberhard Georgii die freundfehaft
aufkündigen lassen. Jm februar 1817 kam auf des Königs Wunsch freiherr vom Stein von
feinem westfälischen Ruhesitz herauf nach Stuttgart. Er hatte in den ständischen Verhandlungen
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Der
Der Stuttgarter I)of gehörte nicht zu
zu den
den belebteren. Das Königliche Haus
Haus zählte
zählte wenig
wenig
Angehörige; außer
außer den zwei Cöchtern aus der Che König Wilhelms mit Katharina: Marie,
Marie,
geboren 30. Oktober 1816
1816 (f als Witwe des ßrafen Alfred v. Deipperg 1887)
1887) und
und Sophie,
Sophie, ge¬
ge
Che
mit
Kinder
zweiten
der
Juni
die
boren 17.
1818
als
Königin
der
Diederlande
17.
1818 (f
1877),
der zweiten Che
pauline von Württemberg, welche Wilhelm im April 1820
1820 heimgeführt hatte: Katharine,
Katharine, ge¬
ge
Wilhelms
Mutter
König
II,
Friedrich,
Prinzen
boren 27.
August
1821
als
Witwe
des
1898),
27.
1821 H als
des Prinzen Friedrich,
König Wilhelms II, 1898),
Kronprinz Karl, geboren
geboren 6.
6. März 1823, Auguste,
Auguste, geboren
geboren 4.
4. Oktober 182b
182b (f als
als 6attin
6attin des
des
Mathilde
Königinwitwe
kinderlose
Sachfen-Weimar-Cifenach
Die
Prinzen I)errmann von
von Sachfen-Weimar-Cifenach 1898).
1898). Die kinderlose Königinwitwe Mathilde
1828) residierte in Ludwigsburg, die Mutter der
der Königin, Herzogin Henriette,
Henriette, in
in Kircbbeim
Kircbbeim u.
u. C.
C.
(f 1828)
Die Geschwister des
des Königs: Katharina, Gemahlin des
des Exkönigs von Westfalen
Westfalen Jerome,
Jerome, 1783
1783
bis 183g, und Prinz Paul, 1785—1852, lebten
lebten im
im Ausland, von den
den Oheimen
Oheimen des
des Königs:

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

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

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

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

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

5b
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Vom 'Jubr
«K-- Vom
'Jubr 1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart
«K--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bera 1859

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

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

längere Zeit für
für Südliterarischen,
literarischen, längere
Süd-

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

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

die größere
größere Dreßfreiheit
Dreßfreiheit am
am Rnfang
Rnfang der
der
und radikalen, wurde durch den Verfassungsstreit und die
Regierung König Wilhelms und wieder durch
durch den
den Luftzug,
Luftzug, der
der seit
seit der
der Julirevolution
Julirevolution von
von
jenseit des Rheins herüberwehte, in ein meist kurzes
kurzes Dasein
Dasein gerufen.
gerufen. Davon
Davon erhielten
erhielten sich
sich länger
länger
nannte,
Reobachter
sich
bald
der
Hochwächter,
und
der
18,9—33,
Deckarzeitung,
der sich bald Reobachter nannte, von
von
nur die
1832 bis heute. Das alte festgegründete Landesblatt, Schwäbischer
Schwäbischer Merkur,
Merkur, erhielt
erhielt erst
erst spät
spät
1832
Staats¬
,848,
Volksblatt
Deutschen
Lagblatt
,843,
dem
Stuttgarter
Wettbewerber
in
Deutschen Volksblatt ,848, Staats
dauerhafte
größerem Leserkreis
Leserkreis kamen,
kamen, waren
waren Müllers
Müllers
anzeiger 1850. Zeitschriften, die zu Jahren und größerem
1844—48,
Stadtglocke
Munders
1842—70,
Welt
der
Wöstmanns
Ruch
Erheiterungen 1829—69,
der Welt 1842—70, Munders Stadtglocke 1844—48,
Krais' frepa
Hzusblätter 1855—67,
Spindlers Grjäbler 1846—59,Höfers und Hochländers
Hochländers Hzusblätter
1855—67, Krais'
frepa 1861
1861 —67
—67 ;;
voran
illustrierten
Blätter,
aufkommenden
Jahren
sie
und
manche
weitere
durch
die
in
voran
den
1860er
sie

60

Vom Jahr 1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart -$*■
-$*

Hallbergers Ueber Cand und Meer, verdrängt, für die besseren
besseren humoristisch-satirischen
humoristisch-satirischen Blätter
Blätter
von 1848, Pfau und Bisles 6ulenfpiegel und Dingelstedt-ödagners Laterne, war
war der
der Boden
Boden
einem
gebracht.
nicht günstig; ersterer
kaum
wenigen
Jahren,
letztere
zu
ersterer hat es
es zu
zu
letztere kaum zu einem gebracht.
Von der älteren
älteren Generation der Dichter und Publizisten
Publizisten lebten
lebten und schrieben
schrieben noch:
noch: fr.
fr. Haug,
Haug,
Bübrlen,
Slagner
Beinbeck,
Weiffer,
Schlotterbeck,
sBattbisfon,
Lehr,
fr. Weiffer, Schlotterbeck, Bolle, sBattbisfon, Lehr, Beinbeck, H. Slagner (Blergan), Bübrlen,
fr. Ritter. Zu ihnen
ihnen traten jetzt: Gustav Schwab, Hlbert Knapp, K. Grüneisen,
Grüneisen, BI. Waib¬
Waib
Bierander,
Botter,
Menzel,
fr.
Graf
linger, die bereits genannten
Brüder
Hauff
und
Bl.
genannten
Menzel,
Bierander,
Botter, Paul
Paul
und Gustav Pfizer, Eduard Mörike, Ludwig Bauer, B. Buerbach, 6. Herwegh, BI. Zimmer¬
Zimmer
mann, R. fetzer, Reinhold Köstlin, Riklas Müller, Emma
Emma Biendorf (v. Suckow), 6. v.
v. Secken¬
Secken
später
Gerok,
Löwe;
K.
Griesinger,
IBylius
(K.
üb.
dorfs, H.
Kurz,
R.
Rausler,
0
.
Müller),
R.
0.
Griesinger,
f.
Löwe;
später
K.
Gerok,
H.

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

f.

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

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

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

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

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

1852 in Venedig
Venedig erwarb
erwarb und
und der
der Gallerie
Gallerie schenkte,
schenkte, von
von
Sammlung Barbini-Breganje, welche er 1852
hervorragender
indem sie
sie eine
eine Reibe
Reibe ganz
ganz hervorragender Merke
Merke
der Kritik vielfach „unterschätzt worden ist, indem
eine Hrt
anderer Richtung,
so daß mit ihr, wenn auch
auch in anderer
Richtung, eine
Hrt Ersatz
Ersatz
bedeutender Italiener enthält, so
gewonnen war“.
war“. Die
Die Errichtung
Errichtung des
des edlen
edlen
für die dem Staat entgangene Boifferee-Sammlung gewonnen
deutschen
in
wertvollsten
noch
und
heute
ersten
des
ersten und heute noch wertvollsten in deutschen
Schillerdenkmals von Cborwaldfen 1839,
Huch was
was er
er aus
aus eigenen
eigenen Mitteln
Mitteln gebaut
gebaut hat,
hat,
Landen, bat der König tatkräftig unterstützt. Huch
Zeitgeschmacks
ent¬
fortschritt
des
dem
gleich,
darf nicht gering angeschlagen werden, wenn gleich, dem fortschritt des Zeitgeschmacks ent
sprechend, die von feinem Sohn, dem Kronprinzen
Kronprinzen Karl,
Karl, 1846—53
1846—53 durch
durch Leins
Leins erbaute
erbaute Villa
Villa
Milmaurischen
zur
bis
Rofenftein
klassizistischem
Berg des Vaters Schöpfungen, von Saluccis klassizistischem Rofenftein bis zur maurischen Milbelma von Zanth, überragt und für den Renaissancebau
Renaissancebau in Stuttgart,
Stuttgart, sowie
sowie für
für das
das Kunst¬
Kunst
geworden
ist.
bahnbrechend
so blühende Gartenkunst
Gartenkunst der
der Stadt
Stadt bahnbrechend geworden ist. Jm
Jm
gewerbe und die jetzt so
vorhandenen
der
Beschäftigung
löblicher
Anläufen
zu
einigen
Milhelm
übrigen steht
steht bei
bei König
Anläufen zu löblicher Beschäftigung der vorhandenen
zu den vortrefflichen Wandbildern
Wandbildern aus
aus der
der Heimatgefchichte
Heimatgefchichte im
im RefidenjRefidenjTalente, wie Gegenbaurs zu
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Vorn 'Jahr
'Jahr 1816 bis zur Gegenwart
Gegenwart

Konrad öleitbrechts ?u
?u den anmutigen priesen
priesen im Landhaus
Landhaus Rosenstein,
Rosenstein, die
die einseitige
einseitige Bevor¬
Bevor
zugung Hofers, des Pferdebildners und Dachbildners von Bntiken, sowie
sowie die
die Vorliebe
Vorliebe für
für
Landesherr
aus
praktische
nüchterne
Kunststadt
der
hat der nüchterne praktische Landesherr aus
finnereizende Gemälde gegenüber. Sine
seiner Residenz nicht machen
machen wollen und können,
können, obschon
obschon während
während seiner
seiner Regierungszeit
Regierungszeit auf
auf
der
Bau¬
allen
Gebieten
hier
nicht
wenige
namhafte
Meister
mit
Srfolg
tätig
gewesen
sind,
/dn
Bau
gewesen
sind,
Meister
allen Gebieten hier nicht wenige
kunst, trotz dem bittern Urteil, das der Hrchitehturprofeffor
Hrchitehturprofeffor Heigelin
Heigelin 1831
1831 über
über die
die Stuttgarter
Stuttgarter
—1845,
Groß
Barth
1777—1848,
6.
„Zteinmetzger" fällte, D. Chouret 1767
1767 —1845,
Barth 1777—1848, f. Groß 1783—1861,
1783—1861,
schloß,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zu zeigen, bei einer der ersten
ersten von jenen
jenen für die
die geistige
geistige Einigung
Einigung der
der Deutschen
Deutschen
und Umgebung zu
Königsberger
der
schrieb
Damals
September
1834.
Daturforscherversammlungen,
im
wichtigen
so
September 1834. Damals schrieb der Königsberger
so
an seine Gattin
Gattin:: „Ganz Stuttgart hat sich
sich bemüht,
bemüht, jedem
jedem fremden
fremden den
den
Mathematiker ßeumann an
schwäbische
Offenheit
die
allen
hat
uns
machen,
und
zu
wie
möglich
Aufenthalt so
angenehm
allen
hat
die
schwäbische
Offenheit
so
Lage wie hier
hier in
in Schmaus
Schmaus und
und Braus
Braus
und Biederkeit wohlgetan. Jcb erinnere mich nicht, 88 Lage
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Vorn 'Jahr
'Jahr 1816
1816 bis zur
zur Gegenwart
Gegenwart

zugebracht
zugebracht zu
zu baden,
baden, unä Mein wie Beckarwein bade ich nie getrunken.

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

Uches

klasse und erwarb 1834 den

Galtbof zum Bönig von Mürttemberg an der Langenstraße, von

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

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

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

Oer

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

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

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

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

Königs.
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