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vierte
vierte Abteilung.
Die bauliche Entwicklung Stuttgarts.

Erster
Erster Abschnitt.
Abschnitt.

6is
6is ins 18. Jakrkunäert.
n der Stelle der
Kirche romanischen Stils mit
der heutigen
heutigen Stiftskirche stand vormals eine Kirche

zwei Cürmen an
an den
den Ostenden der Seitenschiffe. Vom nördlichen Curm find in der
UrbanshapeUe zwei,
St. UrbanshapeUe
zwei, vom südlichen vier Stockwerke erhalten. Jhre Architektur weift

auf die
die Mitte
Mitte des
des zwölften
zwölften Jahrhunderts zurück: wir sehen
sehen in ihnen die Kefte des ältesten
Kunstbaus
Kunstbaus der
der Stadt. Die
Die Abmessungen
Abmessungen der
der Kirche
Kirche und ihre Ausstattung mit zwei Cürmen läßt
schließen,
schließen, daß
daß der
der Ort,
Ort, dem
dem sie
sie als
als Gotteshaus diente,
diente, zur Zeit ihrer Brbauung kein ganz un¬
un
kann, wenn
bedeutender
bedeutender gewesen
gewesen fein
fein kann,
wenn er
er schon
schon noch
noch keine
keine eigene
eigene Parochie darstellte, sondern nach
Hltenburg-Cannstatt eingepfarrt
eingepfarrt war. Südöstlich von der
der Kirche lag in dem Sumpfland des Hefen-

Wasserburg,
Wasserburg, auf
auf deren
deren Grundmauern sich
sich später das Alte Schloß erhoben hat. Ob dessen
dessen
31
m
lang
südwestlicher flügel,
und
,2
m
breit,
mit
2
flügel, 31 m
,2
breit, mit 2 m dicken Umfassungsmauern, den Palas
der
der alten Burg bildete, ist
ist zweifelhaft. Mit
Mit größerem Kecht denken wir sie uns an der Stelle des
bachs
bachs eine

das Waisenhaus gerichteten
gerichteten südöstlichen
südöstlichen Flügels, der in feinem, wohl um die Mitte des
15.
Jahrhunderts erbauten
15. Jahrhunderts
erbauten Erdgeschoß
Erdgeschoß die
die Dürnitz, die
die einstige
einstige Speifehalle für das herzogliche
Hofgesinde,
einen
jetzt
enthält,
veränderten,
ursprünglich
Hofgesinde,
einen jetzt
54 m langen, 20 m breiten, durch eine
54
gegen
gegen
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Die bauliche Entwicklung

Reibe von Steinfäulen in ?wei
?wei Schiffe geteilten Saal mit mächtiger
mächtiger Balkendecke,
Balkendecke, über
über dem
dem sich
sich
nördlich
und
süd¬
die oberen Stockwerke in fachwerkbau erhoben. Hn die
die Burg schloßen
schloßen sich
sich nördlich und süd
die
lich die von König Rudolf von Habsburg 1286
1286 in fiebenmonatlicher
fiebenmonatlicher Belagerung vergeblich
vergeblich be¬
be
Reste find in dem überbauten Gang „unter der
der
raumten Mauern der Hitstadt. Jbre letzten Reste
Gräben
im
ihrer
Zug
dem
Bebenhäuser
F>of,
die
Spuren
und
Stiftskirche
ffiauer“ zwischen der
der
und dem Bebenhäuser F&gt;of, die Spuren ihrer Gräben im Zug
der Königs-, Eberhards- und Karlftraße sichtbar. Jm
Jm 14.
14. Jahrhundert
Jahrhundert besaß
besaß die
die Stadt
Stadt nur
nur drei
drei
an der
der flßarktftraße, 1350 genannt,
genannt, das
das
Core: das Jnnere Eßlinger- oder St. Leonhardstor an
unter dem
Kanzlei- oder Cunzhofertor an
an der
der Stelle des
des Durchgangs
Durchgangs unter
dem Drinzenbau
Drinzenbau und
und das
das Obere
Obere
kamen
erstmals
Jn
der
folge
hinzu:
beide
1393
erwähnt.
in der jetzigen Breiten Straße,
Straße, beide 1393 erstmals erwähnt. Jn der folge kamen hinzu: 1464
1464
Kleine oder
das Cedergerbertörlein beim
beim jetzigen
jetzigen Hotel Silber,
Silber, 1476
1476 das
das Kleine
oder Scbultörlein
Scbultörlein oben
oben in
in
der Schulgaffe, seit seiner
seiner Erweiterung Im

Jahr
Jahr ,535
,535 das
das Reue
Reue Cor
Cor geheißen,
geheißen, erst
erst ziemlich
ziemlich später
später

Cor am Jlgenplatj, um
das Untere Cor in der Stiftftraße; endlich öffnete man 1600 das kleine Cor
bei einer

damals ausgebrochenen
ausgebrochenen Seuche
Seuche den
den Sieg
Sieg nach
nach dem
dem Lazarettkirchhof
Lazarettkirchhof (vor der
der Eßlinger
Eßlinger

zu kürzen.
kürzen.
Vorstadt) zu

ras Eber¬
Von Bauten innerhalb dieses
dieses eiförmigen Mauerrings erfahren
erfahren wir erst,
erst, als 6
6ras
Eber
hard der Erlauchte (1265—1325)
(1265—1325) im Jahr ,32, das
das weltliche Chorb
Chorb errn
errn ft ist
ist zum heil.
heil.
hatten,
von
Beutelsbach
im
Remstal
bieber
Eßlinger
zerstört
verlegte.
das
die
Kreuz,
Eßlinger zerstört hatten, von Beutelsbach im Remstal bieber verlegte. Dun
Dun
erhält die dem Stift einverleibte romanische Basilika auf Kosten des Grafen Ulrich von {Uirtemberg, Propstes zu
zu St. Guido in
in Speier,
Speier, durch
durch den
den Steinmetz
Steinmetz Malter
Malter zwischen
zwischen 1327
1327 und
und 1347
1347 den
den
Zeit werden
jetzigen frühgotischen
frühgotischen Chor.
Chor. Um
Um dieselbe
dieselbe Zeit
werden einige
einige alte
alte Steinhäuser
Steinhäuser in
in der
der Däbe
Däbe
der Stiftskirche genannt: ein
ein Propst Marquard von Kaltental schenkt
schenkt 1321
1321 dem Stift das seiner
(Stiftftraße 10), die
„alte propftei“,
propftei“, neben
familie gehörige
gehörige Steinhaus
Steinhaus (Stiftftraße
die „alte
neben dem
dem „Steinhaus
„Steinhaus der
der
ursprüngliche
welches
das
Stutenhaus
gewesen
sein
(Stiftftraße
{Restlich
soll.
Herrschaft"
Herrschaft" (Stiftftraße 8), welches das ursprüngliche Stutenhaus gewesen sein soll. {Restlich
(Stiftftraße 5), das
gegenüber liegt an
an der
der Stadtmauer
Stadtmauer ein
ein drittes (Stiftftraße
das später
später sogenannte
sogenannte ffläntlerfcbe.
die
„neue
propftei“,
Kanzlei,
bis
1688
dann
{Uobnung fürstlicher
gräfliche
bis
1453
Es war
1688 die „neue
Personen, daher es
es später
später „das Schlößle“
Schlößle“ hieß.
hieß. Doch
Doch werden
werden im
im 14.
14. Jahrhundert einige
einige Häuser
abbrannten,
darunter
erwähnt,
die
1335
die
Herberge
zum
güldenen
auf dem Marktplatz erwähnt, die 1335 abbrannten, darunter die Herberge zum güldenen Hdler;
unfern der Burg die Münze; im Dordweften beim
beim Oberen
Oberen Cor der
der Spital für arme
arme alte Bürger
im
Südoften
Kapelle;
der
Garten
der
mit
eigener
frau
von
und Bürgersfrauen,
eigener
Südoften der Garten der frau
Mantua, d. b.
der Hntonia, Gemahlin Graf Eberhards des
des Milden. Hußerhalb
Hußerhalb des Mauerrings stand im
Süden der Stadt zwischen
zwischen Gärten, Heckern
Heckern und
und Miesen
Miesen die
die ,334
,334 genannte St. Leonhardskapelle,
im Dordoften vor dem
dem Cunjbofer Cor ein
ein seid- oder Sonderfiechenhaus,
Sonderfiechenhaus, mit welchem 1677 das
wurde,
schon
schon ältere Seel- oder Gutleuthaus vereinigt wurde, das
das fremden
fremden Hrmen Herberge und Speise
bot. 1391 kommt nördlich von der Stadt eine Liebfrauenkapelle vor.
Man möchte denken, daß die febden und Kämpfe, welche
welche die streitbaren Grafen von
Mirtemberg das ganze
ganze 14.
14. Jahrhundert hindurch bis über
über die
die Mitte des 15. in beinahe ununter¬
ununter
adeligen
brochener
brochener folge mit ihren
ihren städtischen
städtischen und
und adeligen Dachbarn
Dachbarn führten,
führten, auf die Entwicklung der
Einfluß
Hinsichtlich
gewesen
wären.
Stadt von ungünstigem
ungünstigem Einfluß gewesen wären. Hinsichtlich der
der Vermögensverhältnisse
Vermögensverhältnisse ihrer
Bürger war dies ohne
ohne frage
frage der
der fall.
fall. Hber
Hber gleichwohl
gleichwohl zeigt
zeigt Stuttgart während dieses
dieses Zeit¬
Zeit
raums eine
eine bedeutende
bedeutende Zunahme. Schon
Schon im Jahr 1350
1350 geschieht
geschieht der Eßlinger- oder St. Leon¬
Leon
hards-Vor
hards-Vor ft aa dt
dt Erwähnung, die
die sich
sich bei
bei der
der gleichnamigen Kapelle im Süden der Stadt
gebildet hatte und bereits
bereits eine
eine Judengasse
Judengasse und Judenschule
Judenschule in lieh schloß. Seit der Mitte des
ig.
ig. Jahrhunderts
Jahrhunderts wuchs
wuchs sie
sie vornehmlich
vornehmlich durch
durch den
den Zuzug
Zuzug der
der umwohnenden Landbevölkerung,
andauernden
Kriegsnöte
hier
Schutz
welche
gegen
die
suchte.
welche gegen die andauernden Kriegsnöte hier Schutz suchte. Eine zweite, die „obere“ Vor¬
Vor
stadt, 1451
1451 erstmals
erstmals erwähnt,
erwähnt, entstand
entstand bei
bei der
der Liebfrauenkapelle,
Liebfrauenkapelle, der
der Vorgängerin der
der Hospital-
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>8. Jahrhundert
Bis ins &gt;8.
Jahrhundert -H»
-H»

auf dem sogenannten Curnieracker, einem Stück seid, auf
auf welchem
welchem die
die Ritterfpiele
Ritterfpiele (j. B.
B.
nördliches
Jhr
wurden.
gehalten
Eberhard
im
Bart
Graf
ein besonders prächtiges von
1484) gehalten
Jhr nördliches
1484)
Ende schützte später „das Bollwerk", eine Befestigung, deren
deren Beschreibung
Beschreibung uns
uns nicht
nicht überliefert
überliefert
(1563
Standes
geringen
nur
Leute
längere
Zeit
fast
ist. Jn beiden Vorstädten wohnten
(1563 „arme
„arme
ist.
schon 1615 fand man in der Ciebfrauenvorftadt
Ciebfrauenvorftadt „die lustigsten
lustigsten Straßen,
Straßen, die
die
Uropfen“), aber schon
Vorstadt
hieß.
„reiche“
später
die
schönsten
schönsten Muser und die reichsten
reichsten Leute", so
so daß
daß sie
sie später die „reiche“ Vorstadt hieß.
Jahrhunderts nach
Eine neue Zeit begann für Stuttgart in der zweiten Miste des 15.
15. Jahrhunderts
nach
—
weitgehende
eine
der
Vielgeliebten
einem Städtekrieg — unter Graf Ulrich
(141g—80), der eine weitgehende
Ulrich dem
Kirche,

Bautätigkeit entfaltete. Das Gepräge,
Gepräge, das sie
sie trägt, ist
ist das
das der
der Gotik
Gotik in
in ihrer
ihrer Spätblüte.
Spätblüte.
1436 wurde der Grundstein zum Deubau des
des Langhauses
Langhauses der
der Stiftskirche
Stiftskirche gelegt.
gelegt. Hn
Hn Stelle
Stelle
fenster¬
doch
etwas
höherem,
Hallenkirche
mit
spätgotische
jener romanischen Basilika tritt eine
eine spätgotische Hallenkirche
etwas höherem, doch fenster
losem Mittelschiff und Kapellenreihen längs der
der Seitenschiffe,
Seitenschiffe, welche
welche durch
durch Einziehen
Einziehen der
der Strebe¬
Strebe
durch
den
und
macht
fünfschiffig
das
Innere
pfeiler gewonnen wurden. So erscheint
erscheint
fünfschiffig
macht durch den reichen
reichen
Wechsel von Stützen und Räumen,
Räumen, die schönen
schönen Detjgewölbe
Detjgewölbe und
und die
die fülle
fülle der
der hier
hier vereinigten
vereinigten
Denkmäler einen bedeutenden Eindruck, obwohl die
die Maße
Maße (für die
die erste
erste Kirche
Kirche der
der Landes¬
Landes
hauptstadt) nur bescheidene
bescheidene zu
zu nennen
nennen find. Kräftig steigt
steigt der
der im
im Innern
Innern auf
auf mächtigen
mächtigen Pfeilern
Pfeilern
Achteck
an
mittels
Schrägen
ins
vierten
Viereckgeschoß
GUestturm
empor,
vom
ruhende
an
Achteck über¬
über
gehend; über zwei Achteckgeschoßen
Achteckgeschoßen mit drei
drei Maßwerkgalerien
Maßwerkgalerien bildet ein
ein niedriges
niedriges Zeltdach
Zeltdach den
den
den
den
Bau,
erwähnt,
leitete
1451
und
1456—67
Stuttgart,
Abschluß. Meister Eberlin von
1451
den Bau, den
Albrecht Georg (Hberlin Jörg), der
der im
im Land vielbeschäftigte
vielbeschäftigte Kircbenbaumeister,
Kircbenbaumeister, fortsetzte.
fortsetzte. Das
Das
(üeftfenfter
Weftturm
1531,
vollendet,
der
Langhaus wurde 1495 mit Einsetzung der großen
großen (üeftfenfter
der Weftturm 1531, der
der
unten romanische Südturm 1488
1488 in der Höhe
Höhe mit spätgotischen
spätgotischen Maßwerkfenftern
Maßwerkfenftern versehen
versehen und
und
mit Spitzdach samt Laterne abgeschlossen. Das herrliche
herrliche Apofteltor an
an der
der Südseite
Südseite der
der Kirche
Kirche
von 1494—95 trägt dreimal den
den Wappenschild Albrecht
Albrecht Georgs. Dem
Dem kunftfreundlichen
kunftfreundlichen Grafen
Grafen
Ulrich verdankt Stuttgart auch
auch seine
seine beiden
beiden andern
andern älteren
älteren Kirchen,
Kirchen, gleichfalls
gleichfalls Schöpfungen
Schöpfungen
ersteht
an
Stelle
der
Leonhardskapelle
St.
Albrecht Georgs. In den Jahren 1470 und 1471
1471 ersteht an
der
Leonhardskapelle
in der
der Eßlinger Vorstadt die
die St. Leonhardskirche,
Leonhardskirche, ein
ein dreischiffiger
dreischiffiger netzgewölbter
netzgewölbter Hallen¬
Hallen
besonders
her
gesehen
wirkungsvoll
durch
den
bau von feinen Verhältnissen, von Osten
Osten
gesehen besonders wirkungsvoll durch den südlich
südlich
stehenden stattlichen Curm mit feinem schlanken,
schlanken, achtseitigen
achtseitigen Zeltdach. Vor der äußeren
äußeren Chor¬
Chor
Maria,
„Oelberg“
(richtiger
Johannes
und
sogenannte
sich
der
wand erhebt
Golgatha),
erhebt sich der sogenannte „Oelberg“ (richtiger
Maria, Johannes und Mag¬
Mag
dalena zu süßen des Gekreuzigten, eine Gruppe von ergreifendem
ergreifendem Ausdruck, 1501
1501 vom Meister
Hans aus Heilbronn mit vollendeter Kunst gemeißelt
gemeißelt (in unsern
unsern Cagen von A. Donndorf er¬
er
neuert, während das
das ursprüngliche
ursprüngliche Werk in die
die Hospitalkirche
Hospitalkirche versetzt
versetzt wurde). In
In der
der CurnierCurnieroder

oberen Vorstadt beginnt Ulrich 1471
1471

Unserer lieben frau
frau und St. Ulrich,
Ulrich,

an
an Stelle
Stelle der
der Liebfrauenkapelle
Liebfrauenkapelle eine
eine Kirche
Kirche zu
zu
jetzige Spitalkirche,
die jetzige
Spitalkirche, einen
einen schlichten
schlichten Bau mit

drei gleich hohen Schiffen, der
der 1493
1493 vollendet wird. Ihre ursprünglich flachen Decken
Decken wurden
1821—22 durch hölzerne
hölzerne Kreuzgewölbe
Kreuzgewölbe ersetzt.
ersetzt. Von
Von großer
großer Schönheit ist
ist der
der Kirchenftand,
Kirchenftand,
welchen der fürstliche Bauherr in
in Gestalt einer
einer gewölbten
gewölbten Halle im nördlichen Seitenschiff
Seitenschiff für
sich
sich

errichtete.

1473 verband Graf

Ulrich mit
Dominikanerkloster, dessen
mit der
der Kirche
Kirche ein Dominikanerkloster,

erhaltene, doch
Der
Der größtenteils erhaltene,
doch seit
seit ,839 seiner
seiner Gewölbe be¬
be
in Stuttgart) enthält neben
der Kirche
Kirche (der
raubte Kreuzgang an
an der Dordseite
Dordseite der
(der einzige
einzige in
neben anderen
anderen
Denkmälern die Grabplatte des
des berühmten Humanisten Johannes Reuchlin von 1501
1501 mit der
der
Den
von ihm verfaßten dreisprachigen
Curm
erhielt
die
Spital¬
dreisprachigen Inschrift (vgl. S.
S. 10).
Den
jetzigen
die
Spital
10).

Mönche er aus Dürnberg berief.

kirche erst 1730—38, da das Dominikaner- (als Bettelorden-) Kloster nur zu
zu einem
einem Dachreiter
berechtigt
gewesen
war.
berechtigt gewesen

207
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Die baulicke Entwicklung

Es seien hier auch
auch die Kloster
Kloster böse erwähnt, welche
welche auswärtige Klöster jum Zweck
der
der Verwaltung ihrer Gefälle
Gefälle und
und sonstigen
sonstigen Einkünfte in
in der
der Stadt besaßen.
besaßen. Der umfangreichste
umfangreichste
war der Bebenbäufer I)of von 1457, auf dessen
dessen Stelle das alte Kriminalgefängnis und das frühere
Stadtgericht
Stadtgericht (1838), jetzt
jetzt die
die Stadtdirektion, stehen.
stehen. Seine
Seine in
in ihren
ihren Kesten
Kesten noch
noch sichtbare
sichtbare Kapelle
Kapelle
wurde
wurde 1699
1699 französisch-evangelische
französisch-evangelische Kirche. Der Corcber
Corcber Hof von 1483
1483 lag am oberen
oberen Ende
der
der Bandgasse;
Bandgasse; der Hdelberger,
Hdelberger, 1451
1451 von einem
einem Bürger dem
dem Kloster geschenkt, erhielt 1491
1491 eine
Marienkapelle;
die
Höfe
Heiligenkreuztal,
von
Herren
Cichtenstern
alb,
und
Maulbronn
sind
Marienkapelle; die Höfe
Heiligenkreuztal, Herren
Cichtenstern
sind nicht
mehr
mehr nachzuweisen.
nachzuweisen.

Huch
Huch mit weltlichen
weltlichen Bauwerken und Hnlagen bereicherte Graf Ulrich die Stadt. Er
vollendete das
das 1435
vollendete
1435 von
von Graf Ludwig I. begonnene „Herren- oder Malefizhaus". Der
stattliche fachwerhbau mit einem
einem Erker an der Vorderseite stand an der Südseite des Markt¬
Markt
platzes
platzes von allen Seiten
Seiten frei. Sein
Sein Erdgeschoß
Erdgeschoß enthielt die Metzig, Brotlaube und das Korn¬
Korn

baus, das erste
erste Stockwerk Verkaufsräume für Buchhändler, Gerber und andere Gewerbe; das
zweite
Gerichtssitzungen, auch
zweite einen
einen großen
großen Saal
Saal für
für peinliche
peinliche Gerichtssitzungen,
auch zu
zu Hochzeiten,
Hochzeiten, Schauspielen
Schauspielen und
anderen
1775
Lustbarkeiten.
wurde
das
Gebäude
erneuert
und
zu
einer
öffentlichen
Bibliothek
anderen
1775
mit
mit Lesezimmern
Lesezimmern eingerichtet.
eingerichtet. Bis
Bis 1785
1785 enthielt es
es die
die Kunst- und Httertümersammlung, bis
—
das
römische
1801
Lapidarium,
1820
wurde
es
abgebrochen
1801 das römische
1820 wurde es
— 1451
1451 und später wieder erweiterte
Ulrich
Ulrich den
den Marktplatz
Marktplatz durch
durch Entfernung von geringwertigen Häusern, er schenkte der Stadt
Brunnen,
baute
1448—50
Brunnen, baute 1448—50 an
an der
der Stadtmauer um die Eßlinger Vorstadt, verschiedene
Core zu
bequemerem Verkehr,
Core
zu bequemerem
Verkehr, gab
gab 1466
1466 der Stadt die
die Erlaubnis zum Bau eines Bürger- und
Rathauses,
welchem
an
sein
Bild
mit
der
Reichssturmfahne
Rathauses, an welchem sein Bild mit der Reichssturmfahne „gar artlicb in Hol; geschnitzt zu
zu
schöne
schöne

war".
war". Ein
Ein Holzbau
Holzbau aus
aus steinernem
steinernem Unterftock wurde es
es unter Herzog Ludwig 1582 ver¬
ver
blendet
und
unterhalb
der
fenster
des
ersten
Stockwerks
mit
den
Mappen
der dem württemblendet und unterhalb der fenster des ersten
bergischen
Hause verwandten
verwandten fürsten
bergischen Hause
fürsten geschleckter
geschleckter in Blendnischen, unter denen des oberen mit

sehen
sehen

fürstlichen
fürstlichen Hnnaten
Hnnaten (Vorfahren) zwischen
zwischen Karyatiden
Karyatiden verziert.
verziert. Die Erneuerung durch Groß
im Jahr
1824 nahm ihm
im
Jahr 1824
ihm diesen
diesen Schmuck und verlieh ihm das nüchterne Heußere, das es
es bis
den
den

Hbbrucb
Hbbrucb zeigte.
zeigte. 1440
1440 legte
legte Ulrich den
den umfangreichen Unteren See an, der im
Horden der
der Stadt
Horden
Stadt vom
vom Büchsentor
Büchsentor bis zum
zum Seegartentor
Seegartentor (beim alten Katharinenstift)
reichte.
Katharinenstift) reichte.
er
1737
Hls
aus
gesundheitlichen
Rücksichten
trocken
gelegt
wurde,
entstanden an feiner Stelle
Hls er 1737 aus gesundheitlichen Rücksichten
die
Hlleen, deren
die Seewiesen
Seewiesen mit
mit schönen
schönen Hlleen,
deren letzte
letzte Reste
Reste der
der Stadtgarten enthält. Ein schmaler
Damm,
Damm, der
der Zugang
Zugang zum
zum Büchsentor,
Büchsentor, hatte ihn von dem
dem schon
schon 1393 genannten Mittleren See
getrennt.
Huch dieser
ausgetrocknet und auf seinem
getrennt. Huch
dieser wurde
wurde ausgetrocknet
seinem Grund 1752 eine Maulbeerbaum¬
Maulbeerbaum
pflanzung
angelegt,
an
welche
die
dort
laufende
Seidenstraße erinnert.
Ein dritter See,
pflanzung angelegt, an welche die dort
See, der
der
schon
schon 1304
1304 genannte Obere, war bereits 1555 verschwunden.
zu
zu

seinem
seinem

©ras
©ras eberbard
eberbard im
im Bart
Bart (1459—1496) verlegte
verlegte 1483 feine Hofhaltung von Urach nach
nach
Stuttgart. Mährend
Stuttgart.
Mährend er
er für seine
seine Vermählung mit Barbara von Mantua das Uracber Schloß
verschönerte,
die
dortige
Hmanduskircbe
verschönerte, die dortige Hmanduskircbe 1470,
1470, die
die Cübinger
Cübinger Georgenkirche 1479 begann, hat er
er
in
in Stuttgart
Stuttgart größere
größere Bauten
Bauten nicht
nicht ausgeführt. Doch veranlaßt er
er den Bau des „Landhauses"
zur
zur Hufbewahrung
Hufbewahrung von
von Mehr
Mehr und
und Massen
Massen für
für die
die Dörfer im Stuttgarter Hmt (angeblich die
jetzige
jetzige Musikschule
Musikschule in
in der
der Langen
Langen Straße,
Straße, eher
eher eines
eines der
der Hintergebäude des Spitals); die Lieb
Lieb¬
frauenvorstadt
erhielt
durch
ihn
eine
regelmäßige
frauenvorstadt erhielt durch ihn eine regelmäßige Hnlage
Hnlage mit geraden, winkelrecht sich
sich schneiden¬
schneiden
den
den Straßen;
Straßen; die
die Vorstädte,
Vorstädte, deren
deren Ummauerung
Ummauerung durch
durch ihn
ihn fortgesetzt,
fortgesetzt, jedoch erst 1567
1567 beendigt
wurde,
beabsichtigte
der
fromme
Herr
wurde, beabsichtigte der fromme Herr mit
mit zwölf Coren zu
zu schließen und diese nach den
den Hamen
der
Hpostel
zu
benennen.
Das
Siechenoder
Cunjhofertor
(Cunjhofen
S.
der Hpostel zu benennen. Das Siechen- oder
93) an
an der
der Ein¬
Ein
93)
mündung
mündung der
der Schloßstraße
Schloßstraße in
in die
die Königstraße,
Königstraße, bis 1807
1807 an
an deren
deren Ende das Königstor erbaut
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von 1575
oder Seegartentor
des Apostels Petrus, das SeeSee- oder
Seegartentor von
1575 beim
beim ehe¬
ehe
wurde, erhielt das Bild des
scheint
maligen Katharinenstift in der
der friedriebstraße das des
des Paulus.
Paulus. Die
Die Ausführung
Ausführung scheint aber
aber
nicht weiter gediehen zu
zu fein. Die andern vier Core an
an der
der Curnierachervorftadt
Curnierachervorftadt waren:
waren: das
das
dem
nach
Statistischen
Landesamt),
jetzigen
(dem
Schießhaus
zunächst dem
dem alten
(dem jetzigen Statistischen Landesamt), nach dem
Büchfentor, zunächst
der Schützen
Schützen auch
auch Sebastianstor genannt, 1748
1748 beim
beim Einzug
Einzug Herzog
Herzog Karls
Karls nach
nach feiner
feiner
Patron der
Vermählung neu erbaut und 1855
der 6artenftraße; das Reinsburger,
der
auch Rotebildtor genannt,
bildes auch

abgetragen: das obere Seetor
Seetor auf
auf dem
dem Bollwerk
Bollwerk am
am Ende
Ende

wegen eines 1522 noch
noch erhaltenen,
erhaltenen, rot
rot angestrichenen
angestrichenen Heiligen¬
Heiligen
Jnfanteriehaferne.
und
paulinenftraße
zwischen der
der paulinenftraße und Jnfanteriehaferne. An
An der
der
Kriegsminifterium
standen das äußere Eßlinger Cor
Cor beim
beim jetzigen
jetzigen Kriegsminifterium in
in der
der
Ceonbardsvorftadt standen
so
Hauptstätter
Cor,
das
Corftraße
jetzigen
bei
der
am Mlhelmsplat;
jetzigen Corftraße das Hauptstätter Cor, so ge¬
ge
Charlottenftraße; am
Stätte innerhalb
innerhalb eines
eines „der
„der Käs“
Käs“ ge¬
ge
heißen, weil davor die Haupt- (d. h. Enthauptungs-) Stätte
1564.
erbaut und
und als
als Debentor
Debentor das
das Lazarett-Cor
Lazarett-Cor feit
feit 1564.
nannten Rundgemäuers lag, beide Core 1478 erbaut
Cannals
,80b
der jetzigen Decharftraße wurde erst
erst 1793
1793 errichtet
errichtet und
und kam
kam ,80b als CannDas Akademietor in der
Vorstadtmauern
Die
Bibliothekgebäude.
jetzige
Die Vorstadtmauern waren
waren durch
durch
ftatter Cor weiter hinab unter das
Katbarinenftraße
übrig,
in
der
Schellenturm
der
nur
ist
diesen
weitere 15
Schellenturm
in
der
Katbarinenftraße
übrig,
von
verstärkt:
Ciirmc
15
in welchem die „Schellenwerker“, d. b. die zu öffentlichen
öffentlichen Strafarbeiten
Strafarbeiten Verurteilten,
Verurteilten, verwahrt
verwahrt
in
Vorstädten vermittelten
wurden. Den Verkehr über die 6räben zwischen der
der Altstadt und
und den
den Vorstädten
vermittelten
dem Unteren
Unteren Cor
Cor in
in der
der Stiftstraße,
Stiftstraße, feit
feit
Brüchen: die hölzerne Kirchenbrücke von 1583 vor dem

1605
1605 von Stein hergestellt, die Schulbrücke von
feiner Cegionshaferne willen 1753 an Stelle einer
Eberhardstraße, führte
Langen Graben, die jetzige Eberhardstraße,

1476,
1476, die
die Reue
Reue Brüche,
Brüche,

die
die Herzog
Herzog Karl
Karl um
um

älteren
älteren beim
beim Oberen
Oberen Cor
Cor erbaute.
erbaute.
eine
Petersburger
Hof
beim
beim Petersburger Hof eine Brücke
Brücke
gasse, eine andere stand feit ,600 beim färbergäßeben,
färbergäßeben, eine
eine dritte
dritte ging
ging feit
feit 1762
1762 zum
zum
gasse,
zur
Die Brüche vor dem
dem Eßlinger Cor wurde schon
schon im
im 18.
18. Jahrhundert
Jahrhundert entfernt,
entfernt, zur

Ueber
Ueber den
den
zur
zur HirschHirsch-

Jlgenplatz.
Jlgenplatz.
Sporergaffe
Sporergaffe

— Der Defenbacb floß in der
der ältesten
ältesten Zeit
Zeit durch
durch die
die Stadt
Stadt in
in
leitete das wälfche Brüchle. —
später
erst
Burggraben:
in
den
Hirfchgasse
die
durch
und
Cübingerstraße
der Richtung der jetzigen
durch die Hirfchgasse in den Burggraben: erst später
der
— Der flächenraum,
flächenraum, der
der durch
durch die
die
führte man ihn südlich um die Stadt und den Lustgarten. — Der
zusammen¬
mit
Stadt
Jahrhunderts
der
des
15.
Hälfte
zweiten
der
in
des 15. Jahrhunderts mit der Stadt zusammen
Ummauerung der Vorstädte

das Dreifache.
Dreifache.
wuchs, übertraf den der Altstadt um mehr als das
Die mittelalterliche Kunst, die in den schwäbischen
schwäbischen Städten
Städten so
so reiche
reiche Blüten
Blüten trug,
trug, hat
hat in
in
absehen,
aus
Kirchen
gotischen
Geheiß entstandenen
entstandenen gotischen Kirchen absehen, aus
Stuttgart, wenn wir von den auf fürstliches Geheiß
einige
hinterlassen:
Spuren
der Zeit der Grafen kaum
einige steinerne
steinerne Unterstöcke,
Unterstöcke, z.
z. B.
B. am
am Schülefchen
Schülefchen
der
beschädigtes
sehr
ein leider
leider sehr beschädigtes Bildwerk
Bildwerk im
im
und Schleicherfchen Haus (Dr. 44 und 55 am Markt), ein

(f. u.); in den ältesten Ceilen
Ceilen der
der Stadt
Stadt mag
mag da
da und
und dort
dort noch
noch gutes
gutes
Hof des Rathauses (f.
dagewesen
Viel und Bedeutendes
Bedeutendes wird
wird nie
nie dagewesen fein.
fein.
Zimmerwerk unter der Cünche stecken.
Stadt
Die
kommen?
Kunftpflege
zur
Anregung
die
Bürgerschaft
auch der
die Anregung zur Kunftpflege kommen? Die Stadt
Klober sollte auch
zusammenlaufenden Straßen
Cannstatt zusammenlaufenden
Straßen sich
sich durchs
durchs
lag seitab vom Verkehr, der auf den bei Cannstatt
Calhesfel;
auf
zugänglichen
her
Richtung
einer
von
nur
Richtung her zugänglichen Calhesfel; auf den
den
Deckartal bewegte, in einem
Calgrund, teilweise
sich Klälder; der
der Calgrund,
teilweise sumpfig,
sumpfig, bot
bot verhältnismäßig
verhältnismäßig
Rücken der Höhen dehnten sich

wenig nutzbares seid; die Einwohnerschaft bestand
bestand meist
meist aus
aus Kleingärtnern,
Kleingärtnern, die
die ihren
ihren Unter¬
Unter
halt in schwerer Arbeit mit unsicherem Erfolg an
an den
den Abhängen
Abhängen der
der Hügel
Hügel suchten;
suchten; für
für die
die
Kaufmannschaft,
keine
in
der
Stadt
gab
Es
Kläffer.
Es gab in der Stadt keine Kaufmannschaft,
Entwicklung der Gewerbe fehlte das
welche ausgedehnte Lagerhäuser und Speicher
Speicher bedurfte,
bedurfte, so
so gut
gut wie
wie keinen
keinen eingesessenen
eingesessenen Adel,
Adel,
welche
gemeinsame
Inter¬
oder
Stellung,
Besitz
durch
keine
der sich
sich stattliche Gefchlechterhäufer baute, keine durch Stellung, Besitz oder gemeinsame Inter
der
unabhängiges strebsames
fürftenbaus kein
essen
essen verbundenen Körperschaften, neben
neben dem
dem fürftenbaus
kein unabhängiges
strebsames Bürger¬
Bürger
tum.

Daher find die Klobnungen klein, nur für das
das nötigste
nötigste Bedürfnis
Bedürfnis erstellt,
erstellt, noch
noch lange
lange
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von Gärtchen und Düngerstätten
Düngerstätten umgeben; die Straßen in der
der Hltftadt eng
eng und winkelig,
mit wenig Licht und Cuft; der
der einzig
einzig freie Platj,
Platj, auch
auch dieser
dieser beschränkt,
beschränkt, ist
ist der
der Markt zwischen
zwischen
—
und
im
wesentlichen
ihre
dem Herren- und dem Rathaus. Dieses Gepräge —
auch
Ausdehnung
—
—
behält die Stadt auch während der Zeit der Herzoge: erst die neuere, unter Herzog Karl und

Dachfolgern, hat
hat ihr
ihr Bild verändert und bis ins
ins achtzehnte,
achtzehnte, ja neunzehnte
neunzehnte Jahrhundert
Jahrhundert
verdankt Stuttgart, was es
es an künstlerisch gestalteten Bauten besitzt, dem Herrscherhaus.
Das auf Eberhards
Eberhards Cod (1496) folgende Halbjahrhundert, in welches
welches die
die unruhige
unruhige
Kegierungszeit fierzog
Kegierungszeit
fierzog Ulrichs
Ulrichs (1498—1550), die
die langjährige
langjährige Besetzung
Besetzung Württembergs
Württembergs durch
durch
Oesterreich
und
Einführung
die
der
Reformation
wenig
äußerliches
fiel,
brachte
Stuttgart
Oesterreich
die
der
brachte
äußerliches
Gedeihen. Doch sei
sei vermerkt, daß
daß Ulrich ,536 der Stadt erlaubte, den alten Spital (an der
der
Breiten
zu
verkaufen.
Er
überläßt
jetzigen
ihr
das
Dominikanerkloster
der
dafür
bei
Breiten Straße) zu
der jetzigen
Spitalkirche zu
zu einem
einem Kranken- und Pfründnerhaus. Die aus einer lateinischen und deutschen
deutschen
Klaffe
bestehende
bisher
Schule,
in
der
Schulgaffe
rechts
oben
untergebracht,
wurde
1530
Klaffe bestehende Schule, bisher
1530 in das
gegenüberliegende
zur „Schule"), 1536
gegenüberliegende Haus
Haus (jetzt
(jetzt Wirtschaft zur
1536 in
in das
das stiller gelegene
gelegene BeguinenBeguinenhaus
auf
dem
Uournieraiker
der
hohen
„an
Krähen“,
beim
jetzt
verlassenen
Ebechard-Ludwigshaus
dem
Gymnafium, verlegt. Als
Als Herzog
Gymnafium,
Herzog Christoph die
die Lateinschule
Lateinschule zu
zu einer
einer sechsklasligen
sechsklasligen erweiterte
erweiterte
eine
und 1572
zweite
Volksschule
errichtete,
kam
die
die
eine
in
Curmstraße,
die
in die
andere
1572 eine
jetzige
Eberhardstraße und
nahm die
Bezeichnung „Krähenschule“
jetzige Eberhardstraße
und nahm
die Bezeichnung
„Krähenschule“ von ihrem bisherigen Stand¬
Stand
**
ort
ort mit.
mit.
Seit den
Seit
den zwanziger
zwanziger Jahren
Jahren des
des sechzehnten
sechzehnten Jahrhunderts fing die Renaissance an, in
Deutschland
fuß
zu
fallen,
verhältnismäßig
Deutschland fuß zu fallen, verhältnismäßig früh findet sie
sie am
am Hof der württembergischen Her¬
Her
zoge
zoge Aufnahme. Schon
Schon (Brich wendet, als einer der ersten
ersten in Deutschland, die neuen Kunst¬
Kunst
formen
formen beim
beim Dmbau des
des üübinger Schlosses an, den
den er
er 1507 begonnen hatte und nach der
Rückkehr
Rückkehr in sein
sein Land 1535
1535 fortsetzte. Jn Stuttgart errichtete er 1543 an Stelle eines Holzbaus
feinen
feinen

von
von 1446
1446 die
die „Alte
„Alte Kanzlei“
Kanzlei“ samt
samt den
den zwei reichverzierten
reichverzierten Portalen, die 1878 von Bayer
erneuert wurden.

Dnter
Dnter ülricbs
ülricbs Sohn
Sohn fierzog
fierzog Christoph
Christoph (1550—68)
(1550—68) stieg
stieg in den Jahren 1553—70 das
mächtige
mächtige Viereck
Viereck des
des Alten
Alten Schlosses empor. Aberlin Cretsch
Cretsch wird als Baumeister genannt.
Dem
Dem älteren
älteren Südostflügel
Südostflügel wurde
wurde 1558
1558 das
das niedriger
niedriger gehaltene
gehaltene Archiv vorgelegt, für die hölzernen
Stockwerke
Stockwerke über
über der
der Dürnitz
Dürnitz wurden steinerne
steinerne aufgesetzt und nach Entfernung von allerlei An¬
An
drei
bauten
flügel
angefügt,
die
einen
Hof
von
bauten drei flügel angefügt,
J11
44 m Länge und 25 m Breite einschließen. J11
den
den beiden
beiden unteren
unteren Stockwerken
Stockwerken des
des südwestlichen
südwestlichen flügels wurde die Hofkapelle eingerichtet
(von
(von 1820—65
1820—65 befand
befand (ich
(ich hier
hier die
die jetzt
jetzt in die
die Alte Kanzlei
Kanzlei versetzte
versetzte Hofapotheke), der nord¬
nord
östliche
östliche nahm
nahm die
die Hofküche
Hofküche auf,
auf, deren
deren riesige
riesige Schornsteine
Schornsteine noch
noch bis ins 19. Jahrhundert standen.
Dm
Dm den
den Jnnenhof
Jnnenhof laufen
laufen auf
auf drei
drei Seiten,
Seiten, in
in drei
drei Stockwerken
Stockwerken übereinander, gewölbte Gänge,
die
die sich
sich zwischen
zwischen kannelierten
kannelierten Säulen in Stichbogen öffnen. Sie erinnern an italienische Vor¬
Vor
bilder,
tragen
aber
durchaus
deutsches
bilder, tragen aber durchaus deutsches Gepräge
Gepräge und
und gestalten
gestalten den Hof zu einem überaus
malerischen
Gesamtbild.
Jn
den
Ecken
leiten
zwei
kunstreiche
malerischen Gesamtbild. Jn den Ecken leiten zwei kunstreiche Wendeltreppen zu
zu den oberen
oberen Stock¬
Stock
werken,
eine
leichter
in
Steigung
werken, eine in leichter Steigung an
an der
der Dordseite
Dordseite der
der Dürnitz angelegte Creppe gestattet bis
zum
zum obersten
obersten Stockwerk
Stockwerk zu
zu reiten. Die jetzt an der Außenwand der Kapelle in der Säulen
Säulen¬
angebrachten
halle
Steinbildwerke,
halle angebrachten Steinbildwerke, welche
welche die
die Seiten
Seiten des
des früheren
früheren Altars zierten
zierten,, fertigte Sem
Schlör
Schlör von
von Laudenbach
Laudenbach um
um 1572,
1572, desgleichen
desgleichen das schöne
schöne Doppelwappen über dem Dordportal.
Die
drei
stolzen
Rundtürme
Die drei stolzen Rundtürme an
an den
den Ecken
Ecken des
des Schlosses
Schlosses kamen erst
erst später zur Ausführung: der gegen
gegen
Westen
1572,
der
östliche
1578,
der
südliche
(in
seinen
oberen
Zeilen
Westen 1572, der östliche 1578, der südliche (in seinen oberen Zeilen erst)
erst) 1687. Von der einstigen
prächtigen
prächtigen Ausstattung
Ausstattung der
der Jnnenräume
Jnnenräume ist
ist wenig
wenig erhalten. Bis 1775 umgab das Schloß ein
ein 77 bis
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breiter, ebenso tiefer Graben, über welchen Zugbrücken ju den
den Eingängen führten. 6r
6r wurde
vom Defenbach gespeist und war belebt durch fische und ödaffervögel aller Hrt
Hrt für den
den Gebrauch
des
f)ofes;
östlichen,
schon
früher
Ulrich
Löwen und
im
trocken
gelegten
Ceil
hielt
Herzog
des
östlichen, schon
gelegten
Bären. Die Huffüllung der
der Gräben erfolgte im Jahr 1775. Der damalige Schloß- (jetzt Schiller-)
Schiller-)

8
8 m

dlatz war mit Häusern
Häusern besetzt.
besetzt. Erft Herzog Ludwig legte
legte ihn
ihn durch
durch Hbbruch derselben
derselben frei
frei
und schmückte ihn mit einem
einem Kunstbrunnen. Zur Kanzlei führte ein bedeckter Gang vom Schloß
über den Graben.

Lieber
Lieber die
die frühere
frühere Einrichtung des
des Hlten Schlosses,
Schlosses, das
das jetzt Wohnungen für hohe und
niedere
Kanzleien und
niedere Hofbeamte,
Hofbeamte, Kanzleien
und Vorratsräume, sowie neueftens
neueftens das Hrmeemufeum enthält,

erfahren
wir,
erfahren wir,

Dürnitj die
die „uralten Zimmer der Vorfahren“ lagen; zunächst
zunächst die
„Ritterstube“, wo die höheren Beamten und Hofdiener speisten, wo die Räte und die ständischen
Hbordnungen
Hbordnungen Vortrag hielten,
hielten, bei
bei dem
dem fleißigen
fleißigen Herzog
Herzog Christoph
Christoph oft schon
schon um fünf Uhr
Morgens, und von wo viele fürstliche Entscheidungen ausgingen. Lieber der Ritterftube und
Morgens,
den
den dazu
dazu gehörigen Gemächern
Gemächern befand
befand sich
sich „das frauenzimmer, Stuben und Kammern gar heim¬
heim
—
lich
lich und still, da pflegt man zu
zu sticken, zu
zu wirken und zu
zu nähen“, — im nordöstlichen flügel
ein
zu
feftlichkeiten
bestimmter
Canjfaal.
ein zu
bestimmter
Jm
Jm Lustgarten
Lustgarten errichtete
errichtete Herzog
Herzog Christoph 1555
1555 das
das sogen.
sogen. „Hltc
„Hltc Lu st
st haus“, ein läng¬
läng
erkerartigen
liches
ziemlich
schmuckloses
Viereck
mit
Ecktürmen
und
einem
Creppenturm
an
einer
liches
schmuckloses Viereck
erkerartigen Ecktürmen
Langseite,
Langseite, welschen
welschen Kaminen
Kaminen und
und einem
einem metallenen Wasserwerk. Ursprünglich für Hoffeste be¬
be
daß
daß über
über der
der

stimmt,
stimmt, erhielt es
es später
später in
in seinem
seinem niedrigen unteren
unteren Stockwerk das alchymistische Laboratorium
Herzog
Herzog friedrichs I., im
im oberen
oberen einen
einen großen Saal
Saal mit reichgetäferter
reichgetäferter Holzdecke, in dem
dem die
—
herzogliche
„Runftkammer“
aufgestellt
Von
der
war.
1560
in
der Königstraße erbauten
herzogliche
aufgestellt
—

Wohnung für den
den Erbprinzen
Erbprinzen kam
kam nur das Erdgeschoß
Erdgeschoß zur
zur Husführung und hieß darum „der
Stock“, ein
Dame,
der
sich
auf
das
jetzt
an
feiner
Stelle stehende Kanzleigebäude vererbt hat.
ein
der sich auf das
—
— Jm Jahr 1566
1566 ließ
ließ Herzog
Herzog Christoph
Christoph die von feinem
feinem Vater errichtete Hlte Kanzlei (f. o.)
größtenteils erneuern
erneuern und erweitern: von
von diesem
diesem Umbau rühren die schönen Detjgewölbe der
Vorräume im Jnnern her.
Die Krone der Schöpfungen der Renaissance in Württemberg, eine der edelsten in den
deutschen
deutschen Landen
Landen überhaupt,
überhaupt, war
war das
das von
von Christophs Dachfolger,
Dachfolger, dem kunstsinnigen Rerzog
Ludwig
durch
Georg
Beer
Ludwig (1568—53) durch
Beer 1584—93
1584—93 erbaute
erbaute „Reue Cufthaus". Ein Rechteck
von
m Länge und 30 m Breite, aus weißen Quadern, mit Rundtürmen an den Ecken,
von 68 m
enthielt
enthielt es
es im
im Erdgeschoß
Erdgeschoß eine
eine einzige
einzige Halle, deren
deren Detzgewölbe auf 27 stämmigen kannelierten
Säulen
Säulen ruhte. Jn drei
drei quadratischen,
quadratischen, in
in den
den fußboden vertieften Wasserbecken spielten Brunnen
und
und Wasserkünste.
Wasserkünste. Bußen
Bußen liefen
liefen um
um diese
diese Halle kreuzgewölbte Säulengänge, welche einen mit
Brüstung
einer
versehenen
Umgang
trugen.
Zu ihm
einer Brüstung versehenen Umgang
ihm führten
führten in der Mitte der Langseiten Frei¬
Frei
treppen
treppen empor.
empor. Ueber
Ueber diesen
diesen erhoben
erhoben sich
sich Vorbauten mit Mufikzimmern. Das obere Stockwerk
nahm
nahm ein
ein mächtiger,
mächtiger, von
von einem
einem kunstreichen
kunstreichen Connengewölbe überspannter Saal ein, dessen
dessen
Malereien
Malereien Wendel
Wendel Dietterlein
Dietterlein von
von Straßburg und andere
andere Meister schufen. Einen hervorragenden
Schmuck
Schmuck jener
jener Säulengänge
Säulengänge bildeten
bildeten die
die auf den
den Gewölbekonsolen aufsitzenden bemalten Brust¬
Brust
bilder
bilder des
des Herzogs
Herzogs und
und seiner
seiner beiden
beiden Gemahlinnen,
Gemahlinnen, sowie
sowie der 62
62 Hhnen des württembergifchen
Hauses.
Hauses. Die
Die baulichen
baulichen formen,
formen, in
in denen
denen Dachklänge
Dachklänge der
der noch
noch nicht völlig überwundenen Gotik
zu
zu verspüren
verspüren waren, und nicht
nicht minder die
die bildnerische Zier zeugten ebenso von der reichen Er¬
Er
findungsgabe
dem
Schönheitsgefühl
wie
von
des
geistvollen
Meisters,
der fein eigenes Bild,
findungsgabe ,, wie von dem Schönheitsgefühl des
mit Richtscheit
Zirkel, an
mit
Richtscheit und Zirkel,
an einem
einem der Giebel anbrachte. —
— 1758 richtete Herzog Karl das
Lusthaus
Lusthaus für
für die
die Qper
Qper ein,
ein, doch
doch mit
mit Schonung seines
seines Heußeren, 1811 unter König Friedrich
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wurde auch dieses
durch Hnbauten verunstaltet, 1845 und 46 verwandelte
verwandelte König
König Wilhelm
Wilhelm I.I.
dieses durch
Januar
im
Cbeater,
das
das Cbeater, das im Januar 1902
den einstigen Prachtbau mit Vernichtung seiner
seiner formen
formen in
in das
1902
den
Bildbauerarbeiten auf
abbrannte. Herzog Wilhelm von Qrach hatte einen großen
großen Ceil
Ceil der
der Bildbauerarbeiten
auf den
den
wurden,
abgeräumt
Brandruinen
Lichtenstein gerettet, anderes kam in die Villa Berg. Hls die
die Brandruinen abgeräumt wurden,
fand man im Gemäuer die nördliche freitreppe größtenteils erhalten: sie
sie hat im Grün
Grün der
der unteren
unteren
—
der
stand
an
Wohnhaus
Beers Wohnhaus stand an der Stelle
Stelle
Anlagen eine malerische Aufstellung gefunden. — Georg Beers
und
Lindenstraße,
und
Calwerder
Bankanstalt,
6<ke
Württembergischen
des Hauses der
6&lt;ke der Calwer- und Lindenstraße, und trug
trug
des
an einer Konsole sein
sein Brustbild mit einer gereimten Jnfcbrift und
und der
der Jahreszahl
Jahreszahl 1586.
1586.
an
die Reibe
Reibe jener
jener elf
elf Standbilder
Standbilder
Dem Andenken seiner Vorfahren widmete Herzog Ludwig die
Meißel
kunstfertigem
an der
der Dordwand des
des Chors der Stiftskirche, die er von Sem Schlörs
Meißel
an
begann
(Umrahmung.
1580
behandelter
Gestalten
in
fein
aufgefaßte
lebendig
herstellen ließ:
fein behandelter (Umrahmung. 1580 begann er
er

Bau des Landschaftshauses, das, feit 1876
der Standesherren dient. Der Stadt gab er 1578
der
kirche, das schon oben genannte Schießhaus beim
den
den

neu
neu hergestellt,
hergestellt, jetzt
jetzt den
den Sitzungen
Sitzungen der
der Kammer
Kammer

das neue
neue Pfründnerspital hinter der
der HospitalHospitalSebastians- oder Büchsentor;
Büchsentor; das
das letztere
letztere hatte
hatte

1575 neu
neu aufbauen
aufbauen lassen.
lassen. Der
Der künstlerische
künstlerische
für feinen Einzug nach feiner Vermählung 1575
ebenfalls auf
1582 erhielt, wird
wird ebenfalls
auf ihn
ihn
Schmuck, den das Rathaus, wie oben erwähnt, im Jahr 1582
er
er

zurückzuführen
zurückzuführen fein.
fein.

kommt
Die prachtliebe, die
die fierzog fiuediucb II (1593—1608)
(1593—1608) an
an seinem
seinem Hof
Hof entfaltete,
entfaltete, kommt
errichtete,
Schlosses
des
Umgebung
die
er
in
der
Ausdruck,
des Schlosses errichtete, nach¬
nach
auch in den Kunstbauten zum
dem er 1596 die Häuser auf dem
dem Alten Schloßplatz, darunter
darunter „viele
„viele heillose
heillose und
und unansehenliche"
unansehenliche"
entfernt hatte, schmückte er ihn mit einem köstlichen Brunnen, gab der
der Brücke,
Brücke, die
die von
von hier
hier
aus zum nördlichen Gingang des Schlosses
Schlosses über den
den Graben
Graben führte, ein
ein mit
mit „amerikanischen"
„amerikanischen"
figuren und (Kappen reich
reich verziertes Portal, fügte
fügte 1599
1599 an
an die
die Südoftecke
Südoftecke der
der Kanzlei
Kanzlei das
das
Speisung der
schlanke Uürmcben in Gestalt einer Säule, das für ein
ein Wasserwerk
Wasserwerk zur
zur Speisung
der verschiedenen
verschiedenen
Brunnen im Schloß bestimmt war. Sein von dem oben genannten Maler
Maler Dietterlin
Dietterlin entworfenes
entworfenes
Merkur von
von
Kapitell trägt feit der
der Erneuerung der
der Säule
Säule durch
durch 6gle
6gle (1862)
(1862) die
die Erzfigur
Erzfigur des
des Merkur
—
jetzigen
der
der
friedrieb,
etwa
Stelle
ließ
auf
Giovanni da Bologna. — Von 1598—1609
etwa
der
der jetzigen Ge¬
Ge
und einstigen
müsehalle, durch Heinrich Schickhardt, den
den ebenbürtigen
ebenbürtigen Schüler
Schüler und
einstigen Gehilfen
Gehilfen Georg
Georg
Beers, den sogenannten ßeuen Bau als flßarftall und Rüstkammer
Rüstkammer aufführen. Eine
Eine Reife,
Reife,
die Schickhardt 1598 nach
nach Jtalien machte und im Winter 1599—1600
1599—1600 mit
mit seinem
seinem fürsten
fürsten wieder¬
wieder

mit denen
italienischen Renaissance
holte, gab ihm Anregung, die
die formen der italienischen
Renaissance mit
denen der
der deutschen
deutschen zu
zu
viereckige
zeigte
reiche
länglich
Bau
gehaltene,
Verhältnissen
edelsten
verbinden. Der in den
den edelsten Verhältnissen gehaltene, länglich viereckige Bau zeigte reiche
fensterarchitektur, an den Ecken vier das Dach überragende Cürme —
— die
die vorderen viereckig,
viereckig,
—,
in welchen
die an der Rückseite gegen
gegen den
den Schloßgarten sechseckig
sechseckig —, in
welchen die
die Kreppen
Kreppen angeordnet
angeordnet
Das Erdgeschoß enthielt den
den gewölbten,
gewölbten, verschwenderisch
verschwenderisch eingerichteten
eingerichteten Marstall,
Marstall, das
das
Galerie,
Säulen
getragener
umlaufender,
von
ausgemalten
festsaal
mit
reich
Stockwerk
einen
erste
erste
reich
umlaufender,
Säulen getragener Galerie,
in den beiden oberen waren die Schätze der Kunst- und Rüstkammer,
Rüstkammer, denkwürdige Waffen
Waffen und
und
brannte
wohnte
die
Grävenitz
darin,
1757
allerlei Seltenheiten, untergebracht. Jm Jahre 1711
1711 wohnte die Grävenitz darin, 1757 brannte
der herrliche Bau aus und blieb Ruine, bis er
er 1782 abgetragen
abgetragen wurde.
Christoph
Herzog
von
Km das „Schloß“, wie der
der
Christoph begonnene
begonnene fürftenfitj
fürftenfitj seit
seit feiner
feiner Voll¬
Voll
Hofhaltung gehörige
endung unter Herzog
Herzog Ludwig (1570)
(1570) hieß,
hieß, reihten
reihten sich
sich noch
noch weitere,
weitere, zur
zur Hofhaltung
gehörige
— auch die erst später entstandenen —
Bauten, die wir
wir —
— der Keberfichtlichkeit halber hier auf¬
auf
führen. Südöstlich vom Schloß stand das Harnischhaus: die
die dort „zu Schimpf
Schimpf und
und Ernst"
der
über
erreichen
durch
einen
Gang,
die
verwahrten Rüstungen konnte man rasch
rasch erreichen durch einen
der über die anstoßende
anstoßende
Stadtmauer lief. Südwestlich lag der alte Marstall,
Marstall, den
den Herzog
Herzog Christoph durch
durch einen
einen neuen
neuen
waren.
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auf der Stelle des
des Gebäudes ersetzen ließ, in welchem
welchem jetzt
jetzt das
das K.
K. Medizinalkollegium
Medizinalkollegium seinen
seinen
auf
genannt, wurde
schon 1394
1394 genannt,
wurde von
von Herzog
Herzog Christoph
Christoph
Sitz bat. Oer daneben gelegene Bauhof, schon
1560 auf den
den Curnieracher, an den großen See
See verlegt, 1586
1586 und
und 1674
1674 erneuert
erneuert und
und erweitert
erweitert
1560

der K. Leibgarde
Leibgarde zu
zu Pferd
Pferd umgewandelt.
umgewandelt. Das
Das
unter König friedrich in die Kaserne der
Königstraße
in
der
Bazar
der
ÖIo
jetzt
platz.
Landesgewerbemuseum fand 1896
1896 dort seinen
seinen platz. ÖIo jetzt der Bazar in der Königstraße
steht, lag am Hirschgraben das von eigener Mauer umgebene
umgebene Zeughaus
Zeughaus mit
mit der
der Käserei.
Käserei.
steht,
Kanzlei
Hlten
erwähnten
schon
zwischen
der
Hußerbalb des alten Cunzhofer Corturms, der
der zwischen der schon erwähnten Hlten Kanzlei und
und
Königftraße,
der
längs
Schloßplatz
jetzigen
auf
dem
stand
erhob,
sich
Prinzenbau
dem
dem
(s. unten)
unten) sich erhob, stand auf dem jetzigen Schloßplatz längs der Königftraße,
(s.
und

und seines
Königsbau gegenüber, das langgestreckte
langgestreckte Jägerhaus,
Jägerhaus, Sit;
Sit; des
des Jägermeisters
Jägermeisters und
seines
Karls
Herzog
zu
Grävenitz,
Wohnung
der
Gefolges, von Herzog Christoph errichtet, 1707—10
1707—10 Wohnung der Grävenitz, zu Herzog Karls
die nicht
nicht im
im Schloß
Schloß Herberge
Herberge fanden,
fanden, unter
unter König
König
Zeiten Absteigequartier von Standespersonen, die
Friedrich von 1803—18 Ministerium des Auswärtigen. Daneben
Daneben lagen
lagen die
die Hundeftälle,
Hundeftälle, für
für
Knechte.
und
feiner
Küdenmeifters
nebst der Wohnung
Wohnung des
des Küdenmeifters und feiner Knechte.
einige tausend Stück Kaum bietend, nebst
und
für
MelkViehhaus
herrschaftliche
schloß sich
sich das
und Schlachtvieh
Schlachtvieh (von
(von König
König friedrich
friedrich
Daran schloß

dem
dem

1803
1803

an der
gegenüber, an
für das Kriegsministerium eingerichtet), und ihm
ihm gegenüber,
der Stelle
Stelle des
des Königsbaus,
Königsbaus,

das noch 1560 als „große Kelter“ bekannte, von
von Herzog
Herzog friedrich
friedrich umgebaute
umgebaute

futterhaus,
futterhaus, das
das

tonnengewölbten Redoutensaal
den tonnengewölbten
Redoutensaal umgewan¬
umgewan
später Keitbaus, dann Cbeater, von Cbouret in den
Kanjleiftraße,
auf
der
die
aufwärts
gegen
Weiter
wurde.
gegen die Kanjleiftraße, auf der Stelle
Stelle des
des
delt, 1855 abgebrochen
Erbmarschall
1505 seinem
(Brich hatte
hatte es
Kronprinzenpalais, stand das fürftenhaus.
fürftenhaus. Herzog
Herzog (Brich
es 1505
seinem Erbmarschall
Cbumb von Deuburg geschenkt,
geschenkt, nach
nach mehrfachem
mehrfachem Wechsel
Wechsel der
der Besitzer
Besitzer brachte
brachte es
es 1748
1748 Herzog
Herzog
sich und richtete es zum Witwenfit; für seine
seine Mutter, nach
nach ihrem
ihrem Cod
Cod (1756) zur
zur Auf¬
Auf
Karl an sich
einem
ausge¬
schuf
er
zu
reich
Garten
gehörigen
Den
dazu
nahme fürstlicher Personen ein.
gehörigen Garten schuf er zu einem reich ausge
statteten botanischen Garten für seine Akademie um, ein
ein Stück
Stück davon
davon wurde
wurde 1782
1782 die
die fürftenfürftenPostamt
die
dem
jetzigen
feldjägerhaferne
ein,
die
ftraße, den Rest nahm seit
seit 1810 die feldjägerhaferne ein, die dem jetzigen Postamt (1868—71)
Aufbewahrung
diente zur
zur Aufbewahrung
platz machte. Die neben dem
dem fürftenhaus gelegene
gelegene 6ewölbsverwaltung
6ewölbsverwaltung diente

Stoffe für die Bekleidung der Hofdienerschaft
Hofdienerschaft und
und ihrer
ihrer Galaanzüge.
Galaanzüge.
Das Bild dieser umfangreichen Anlagen, welche
welche der
der hunftliebende
hunftliebende Hof im
im Lauf
Lauf der
der Zeit
Zeit
die
Aufzählung
wir
nicht
auf
vollständiges
sein,
ließen
zur Ausführung brachte, würde kein
sein, ließen wir nicht auf die Aufzählung der
der
Baulichkeiten die Schilderung ihrer unmittelbaren Umgebung
Umgebung folgen,
folgen, die
die unter
unter dem
dem Damen
Damen
Lustgarten befaßt wird. Schon Graf Eberhard im
im Bart hatte,
hatte, als
als er
er (1483) seinen
seinen Wohnsitz
Wohnsitz
namhaftes gegen
in Stuttgart aufschlug, den
den Baumgarten südlich vom Schloß
Schloß um
um ein
ein namhaftes
gegen Osten
Osten
Er
hieß
von
da
genießen
gegeben.
von
Mantua,
zu
erweitert und seiner frau, Barbara
zu genießen gegeben. Er hieß von da an
an
der „Herzogin Garten“. Weiter südlich lag, auf
auf dem
dem Raum
Raum des
des jetzigen
jetzigen Waisenhauses,
Waisenhauses, der
der
herzogliche Holzgarten. Ostwärts vom Schloß dehnte
dehnte sich
sich der
der schon
schon 1451
1451 erwähnte
erwähnte Ciergarten.
Ciergarten.
Gartenkunst der
Herzog Christoph, der auf seinen
seinen Reisen
Reisen die hochentwickelte
hochentwickelte Gartenkunst
der franzosen
franzosen und
und
von
die
solchem
nach
Stuttgart,
daß
mit
Erfolg
Italiener kennen gelernt batte, übertrug sie
sie
solchem
nach
daß die von
Mauer samt
ihm geschaffenen (von Herzog Ludwig nochmals vergrößerten
vergrößerten und
und mit
mit einer
einer Mauer
samt runden
runden
für
Blütenschmuck
seltener
Pflanzen
Ecktürmen umschlossenen)
umschlossenen) Anlagen mit ihrem reichen
reichen Blütenschmuck seltener Pflanzen für die
die
schönsten in Deutschland galten und „das Paradies“ genannt
genannt wurden. 1553
1553 legte
legte er
er die
die erste
erste
Orangerie in Deutschland mit einem heizbaren
heizbaren Gebäude
Gebäude für
für die
die (Überwinterung
(Überwinterung der
der Bäume
Bäume an,
an,
20000 Zitronen,
die er aus dem Süden kommen ließ: noch 1736 konnten 20000
Zitronen, Pomeranzen
Pomeranzen etc.
etc. an
an
der

Hof geliefert werden. Der Lustgarten
Lustgarten erstreckte
erstreckte sich
sich in
in seiner
seiner späteren
späteren größten
größten Ausdehnung
Ausdehnung
über den jetzigen runden See
See des oberen
oberen Schloßgartens
Schloßgartens bis zur
zur Platanenallee. Vom
Vom alten
alten
Zeitungskiosk
in
Schloß trennte ihn eine schmale
schmale Straße, die
die an ihrem oberen
oberen Ende (beim Zeitungskiosk in der
der
begrenzt
Pfiftertörcben
durch
das
war.
falhentörcben,
an
ihrem
unteren
durch
das
Königftraße)
an
unteren durch das Pfiftertörcben begrenzt
Königftraße)
den
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Eingang zum
zum Garten
Garten bildete
bildete ein
ein von Heinrich Scbickhardt
Scbickhardt erbautes
erbautes praebttor mit zwei
davon
Hofmühle,
beim
pfistertöreben
stand
die
üürmchen zur Seite; links davon
die Hofmühle, beim pfistertöreben die
die Pfisterei,
Pfisterei, d. b.
Hofbäckerei. Das falkentörcben
falkentörcben batte
batte zur
zur Seite
Seite das
das falkenbaus,
falkenbaus, daran
daran schloß
schloß lieb
lieb das
das Ball¬
Ball
getriebene
damals
viel
die
Jnnerbalb
baus
baus (für das damals viel getriebene Ballspiel), dann
dann folgte die Hofküche. Jnnerbalb des
Gartens lag in der
der ßäbe
ßäbe des
des pfiftertörebens, also
also südwärts, das
das 1553
1553 von Herzog Christoph
erbaute Schieß- oder Hrmbrustbaus, dessen oberes Stockwerk eine Sammlung von Armbrüsten
enthielt. Davor erstreckte
erstreckte sich
sich der
der Schießplatz, daneben die 109 m lange „alte“ Rennbahn für
die
Ritterspiele,
mit
Bildsäulen
einem
die Ritterspiele,
einem Bildsäulen tragenden Portal an
an jedem
jedem Ende und Herzog Christophs
„altem Lustbaus", sowie einem
einem Schaubaus mit vielen fenstern an der Längsseite. Ostwärts
folgte inmitten der
der Reiberwiese,
Reiberwiese, auf deren Bäumen die Vögel nisteten, das Reigerbaus. nörd¬
nörd
lich
lich von der alten Rennbahn
Rennbahn lag der
der fasanengarten, östlich von diesem das „neue Lustbaus",
vor diesem die neue
neue Rennbahn, oben und unten mit je zwei 14 m hoben Obelisken, in der
Mitte mit
mit Statuen
Statuen auf
auf gewundenen
gewundenen Säulen geschmückt. Hieran schloß
schloß sich
sich der Irrgarten, in
welchem
welchem das
das württembergische
württembergische Mappen, aus Blumen gebildet, blühte, dann der Blumengarten,
— in seiner Mitte ein
mit einheimischen
mit
einheimischen und
und ausländischen
ausländischen pflanzen aufs reichste ausgestattet —
Sommerhaus
mit
Abbildungen
Sommerhaus mit Abbildungen des
des Leidens Christi,
Christi, daher „Oelberg“ genannt, und mit einem
Wasserwerk,
Wasserwerk, das
das eine
eine Jagd
Jagd aus
aus Erz, tanzende
tanzende Bauern
Bauern und anderes Bildwerk in Bewegung
setzte,
die
Spaziergänger
auch
unversehens
setzte, auch die Spaziergänger unversehens besprengte.
besprengte. Endlich der
der Pomeranzengarten mit dem
Ölinterbaus. Den
Den Abschluß
Abschluß gegen
gegen Osten
Osten bildete die von Herzog Johann friedrieb 1613 errichtete
„Lustgrotte",
„Lustgrotte", ein
ein Bau
Bau toskanischen
toskanischen Stils,
Stils, 30 m lang und wenig schmäler. Jn den Risaliten
der
der Vorderseite
Vorderseite führten
führten Wendeltreppen
Wendeltreppen zum flachen
flachen Dach empor, dessen
dessen Balustrade Raiserbilder
und
Löwen
in
wechselnder
und Löwen in wechselnder folge trug. Jm Innern wie im Aeußern des Gebäudes waren zahl¬
zahl
lose
lose Wasserkünste
Wasserkünste angebracht,
angebracht, an
an denen
denen die damalige Zeit ihr besonderes Gefallen hatte: Spring¬
Spring
brunnen
brunnen und
und Wasserfälle;
Wasserfälle; hier
hier sangen
sangen künstliche
künstliche Vögel, dort bliesen aus Muscheln gebildete
Männer
das
Waldhorn;
Enten
verschluckten
Männer das Waldhorn; Enten verschluckten vorgehaltenes Wasser; ein Jäger schoß
schoß nach einem
Adler
in
der
Höhe
Adler in der Höhe zugleich
zugleich feuer
feuer und
und Wasser;
Wasser; eine
eine Wasserorgel
Wasserorgel ließ ihre Klänge erschallen;
Den
Den

wunderbare
wunderbare Wassergebilde:
Wassergebilde: Blumen,
Blumen, Schirme,
Schirme, Kronen,
Kronen, Kugeln, Regen und Regenbogen,
Regenbogen, Hebel
und
Schnee
überraschten
und Schnee überraschten den
den Besucher,
Besucher, minder angenehm
angenehm auch
auch plötzlich hervorbrechende Wasser¬
Wasser
strahlen
strahlen ,, mit
mit denen
denen er
er bis zum
zum Ausgang verfolgt werden konnte. Herzog Karl entfernte
1749
1749 das
das allmählich
allmählich zerfallende
zerfallende Merk. Vor dem
dem franjentörchen, dem östlichen Ausgang des
Lustgartens,
stand
die
große
Vogelstange,
um
die
Lustgartens, stand die große Vogelstange,
die sich
sich zu
zu häufigen und berühmten Schießen
1560, 1618)
(;. B.
B. 1501,
1501, 1560,
1618) die
die Schützen
Schützen aus weiter ferne sammelten. Hier begann der 1572
1572 an¬
an
gelegte
Kennoder
Kiesweg,
der
längs
des
den
Lustgarten
südlich
begrenzenden
Hesenbachs
bis
gelegte Kenn- oder Kiesweg, der längs des den Lustgarten
zum
zum Zollhaus
Zollhaus bei
bei Berg
Berg führte;
führte; zu
zu seiner
seiner Rechten
Rechten erstreckte
erstreckte sich
sich die 1126 Schritte lange Balle
Maille,
Maille, die
die zum
zum Ballspiel
Ballspiel im
im freien
freien diente
diente und unter ihren Bäumen den Stuttgartern schattige
Spaziergänge
An ihrem
ihrem Ende
Ende stand der von Herzog Ludwig 1579 erbaute Wafserturm,
Spaziergänge bot.
bot. An
dessen
dessen Werk
Werk die Brunnen des
des Lustgartens mit Wasser versorgte. —
— Ueber die Dauer des
dreißigjährigen
Kriegs verödeten
dreißigjährigen Kriegs
verödeten die
die Herrlichkeiten des
des Lustgartens. Mit den um das Schloß

gereihten
gereihten Bauten
Bauten gehörte
gehörte er
er zum
zum Burgfrieden, dessen
dessen Bruch mit besonderen Strafen bedroht
war.
war. Der
Der Raum,
Raum, den
den der
der Burgfrieden umfaßte, war dem der gesamten Hitstadt annähernd
gleich.
gleich.

Im
Im Lauf
Lauf des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts macht
macht die
die Entwicklung Stuttgarts keine fortschritte.
Warf
jener
unselige
Krieg
auch
nicht
die
zerstörende
Warf jener unselige Krieg auch nicht
zerstörende Brandfackel in ihre Gassen,
Gassen, so
so verarmte sie
sie
doch
infolge der
doch infolge
der wiederholten
wiederholten Cruppendurchjüge
Cruppendurchjüge für lange Jahre. Seuchen räumten unter ihrer
Bevölkerung
Bevölkerung auf:
auf: beim
beim friedensfebluß
friedensfebluß 1648
1648 zählt sie
sie nur mehr 4500 Einwohner, 5370
5370 find feit
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1634
1634 gestorben,

Bis
Bis ins iS. ^skrkunclert
^skrkunclert

über 1000 Morgen ödeinberge und 4020 Morgen Hecker
Hecker liegen
liegen wüste.
wüste.

Hur
Hur

Gnde des Jahrhunderts die Rede: das von Herzog
Herzog
Gymnasium
friedrieb Karl, dem
dem Vormünder des jungen Eberhard Ludwig 1685
1685 begonnene
begonnene Gymnasium
1687
und
Jahreszahl
die
wird im folgenden Jahr eröffnet
(S.
26), und die Jahreszahl 1687 trägt der
eröffnet
der dritte
dritte und
und
dickste Curm des Hlten Schlosses gegen Südwesten, erbaut von dem fürstlichen Baumeister
Baumeister
von

zwei größeren

Bauten ist

am

Matthias ödeiß von Kassel. Dann
unter welchen auch Stuttgart zu
zu leiden
Ludwig,
der
Gbcrhard
Herzogs
der das
das
zu
gründen.
zu gründen.

folgten die
die französischen
französischen Ginfälle unter Ludwig XIV.,
XIV.,
hatte, endlich
endlich die
die für Stuttgart verhängnisvolle Zeit
Zeit des
des
Ludwigsburg,
Residenzstadt,
eine
neue
Bedürfnis fühlte,
fühlte, eine neue Residenzstadt, Ludwigsburg,

Zweiter
Zweiter Abschnitt.
Abschnitt.

Das achtzehnte Jahrhundert.
Jahrhundert.

er Hlte Schloßplatz in
er

Stuttgart ist wohl einer
einer der
der stimmungsvollsten
stimmungsvollsten in
in Deutschland,
Deutschland,

eines gesättigten
einer von denen,
denen, die
die nicht das Gefühl gähnender
gähnender Leere,
Leere, sondern
sondern eines
gesättigten Wohl¬
Wohl
einer
berührenden
noch
uns
einem
mit
Jahrhunderte
ferne
Jahrhunderte mit einem uns noch berührenden
gefallens erwecken, ein platz, wo
in seiner
sich doch
doch in
seiner Mitte
Mitte das
das älteste
älteste Schillerdenkmal,
Schillerdenkmal,
Zeitalter zusammenklingen, erhebt sich
bildet
Umrahmung
Seine
würdigsten.
in seiner
seiner ernsten
ernsten Gigenart zugleich eines der würdigsten. Seine Umrahmung bildet nach
nach vorn
vorn hin
hin
in
der
seitlich
Rundturm,
und
Hltan
üorweg,
mit
Schlosses
des
die
malerische
Kaumasse
Hlten
Hltan
und
Rundturm,
seitlich
der
Kaumasse
die
frucht¬
alte
der
Cürmen,
aufragenden
ihren
dahinter
schlicht schöne
schöne Chor der
der Stiftskirche mit ihren dahinter aufragenden Cürmen, der alte frucht
schlicht

haften
seinem hohen, lustig bekrönten Giebel,
Giebel, gegenüber
gegenüber die
die Hlte
Hlte Ranzlei
Ranzlei mit
mit ihren
ihren CreppenCreppenhaften mit seinem
mit
seiner
Prinzenbau
der
Rücken
endlich
im
türmchen und schmuckreichen portalen,
Rücken der Prinzenbau mit seiner breiten
breiten
türmchen

palastfront.
Hn diesem
diesem Punkt war es, wo in Stuttgart nach
nach einem
einem hunftarmen
hunftarmen Jahrhundert
Jahrhundert zum
zum
hatte
die
Stuttgart
in
Dicht
hier
Hrchitehtur
auflebte.
klassischer
von
erstenmal
wieder
Dicht
in
Stuttgart
hatte
die
etwas
erstenmal
zu
Lud¬
Schloßanlage
gewaltigen
in
der
sondern
neue große Baubewegung im Lande eingesetzt,
eingesetzt, sondern in der gewaltigen Schloßanlage zu Lud
neue
welches
Bauunternehmen,
einem
welches mitten
mitten im
im spanischen
spanischen Grbfolgehrieg
Grbfolgehrieg seinerseits
seinerseits wie
wie
wigsburg,
eingriff.
Verhältnisse
altwürttembergifcher
eine Kriegserklärung in die beschauliche
beschauliche 6nge altwürttembergifcher Verhältnisse eingriff. Hber
Hber
eine
derselbe
friedrieb Dette,
Dette, gestorben
gestorben als
als Oberstleutnant
Oberstleutnant 1714,
1714,
derselbe Meister, welcher dort Bahn brach, Joh. friedrieb
Husgeftaltung
Bann
durch
den
hier
auch
löste, wie an anderem Ort ausgeführt werden soll, auch hier den Bann durch Husgeftaltung
der
der faffade des
des Prinzenbaues.
Prinzenbaues.
dieser Stelle hatte schon am Hnfang des
des 17.
17. Jahrhunderts
Jahrhunderts Heinrich
Heinrich Schickhardt
Schickhardt einen
einen
Hn dieser
Palast aufrichten sollen, von welchem 1600—1607 nur der
der Keller
Keller mit
mit dem
dem Unterstock
Unterstock an
an der
der
zunächst
das
Hngriff
genommen,
in
6rft 1663
1663 wurde der
der Husbau
Husbau in Hngriff genommen, zunächst das
Rückseite zustande kam.
und
Rundbogenfenftern
breiten
den
Rundbogenfenftern und derben
derben fratzen
fratzen als
als Schlußsteinen.
Schlußsteinen. Von
Von 1678
1678
Erdgeschoß mit
Ohrenfenftern.
gepaarten
altertümlichen
an kamen dann die oberen Stockwerke hinzu mit ihren
ihren altertümlichen gepaarten Ohrenfenftern.
an
mit Löwenköpfen
Huch
der Balkon
Balkon auf
auf Cragsteinen
Cragsteinen mit
Löwenköpfen
Huch der portalbau mit Säulen und Giebel und der
Bauperiode.
stammen aus dieser
dieser Bauperiode.
fremder Würdenträger,
Beherbergung fremder
Das Gebäude diente nun als Gesandtenbau zur
zur Beherbergung
Würdenträger, bis
bis
Ludwig
bestimmte.
friedrieb
Grbprinzen
es zur
zur Wohnung für
für den
den Grbprinzen friedrieb Ludwig bestimmte.
Herzog Gberbard Ludwig es
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*y Das

>8.
&gt;8.

Jahrhundert
Jahrhundert

den prinjenbau
prinjenbau mit
mit der
der Hlten
Hlten Kanzlei
Kanzlei
Gleich darauf übernahm Dette die weitere Hufgabe, den
zu verbinden. Hn diesem Bauteil konnte er seine barocke Laune
Laune freier
freier walten
walten lassen.
lassen. Hn
Hn der
der
zu
wurden,
angebracht
später
viel
erst
vielleicht
fassen Riesenkompofitpilafter, welche
welche vielleicht erst viel später angebracht wurden,
langen Rüdtfront fassen
Brunnen (1778).
Ebendort an der Ecke ein
ein klassizistischer
klassizistischer Brunnen
Springbrunnen",
und
Springbrunnen", dessen
dessen
Bis 176b stand auf dem Hlten Schloßplatz „ein großer LuftRönigsbronn.
aus
Platten
gußeisernen
verzierten
wurde
mit
erneuert
1714
Crog
gußeisernen Platten aus Rönigsbronn.
Der Prinzenbau, in welchem am 25. Februar 1848
1848 Prinz GHilhelm,
GHilhelm, der
der jetzt
jetzt regierende
regierende
künstlerischem
von
Bauwerk
einzige
das
Stuttgart
erblickte,
ist
in
der
Welt
das
Licht
das einzige Bauwerk von künstlerischem
König,

Geschosse zusammen.
die drei Geschosse

Wert aus den ersten
ersten Jahrzehnten des
des 18. Jahrhunderts.
der
Stadt, Stiftstraße 10, ließ
Häuser
ließ ein
ein freiherr
freiherr von
von Cöwenstern
Cöwenstern zu
zu
eines der ältesten
der Jahreszahl
Jahreszahl 1706
1706 erinnert.
erinnert.
Kaltental im Innern umbauen, woran sein Hllianjwappen mit der
Gebäude erwähnt
erwähnt sein,
sein, von
von welchen
welchen nichts
nichts mehr
mehr zu
zu
Hier mögen noch einige bemerkenswerte Gebäude
sehen ist. Hls der sonst so
so tapfere Herzog, im Jahre
Jahre 1707,
1707, schon
schon umgarnt
umgarnt von
von seiner
seiner be¬
be
sehen
rüchtigten favoritin, vor den Franzosen
Franzosen sein
sein Land räumte,
räumte, besetzte
besetzte der
der Marschall
Marschall Villars
Villars Stutt¬
Stutt
von Stafforft
Hofmarschall von
Stafforft neu
neu erbautes
erbautes Haus
Haus
gart am 8. Juni; sein Quartier war ein von dem Hofmarschall
Herzog
1707
ließ
der
selbst
Grävenitz
Güilhelmine
v.
am Schulgraben (Königstraße), für
für Güilhelmine
Grävenitz selbst ließ der Herzog 1707 das
das
Königsbau
dem jetzigen
jetzigen Schloßplatz
Schloßplatz gegenüber
gegenüber dem
dem Königsbau
aus älterer Zeit stammende Jägerhaus auf dem
einrichten; sie
sie blieb hier bis 1710. Ihrem Bruder, dem
dem Oberhofmarschall
Oberhofmarschall friedrich
friedrich Wilhelm
Wilhelm
Ministeriums des
1722 einen
einen an
an der
der Stelle
Stelle des
des heutigen
heutigen Ministeriums
des
v. Grävenitz, schenkte Eberhard Ludwig 1722
Herrensitz.
Heußern erbauten
erbauten Herrensitz.
Desenbaches, vor dem
In dem herzoglichen Holzgarten, jenseits
jenseits des
des Desenbaches,
dem Eßlinger
Eßlinger Cor,
Cor, erstand
erstand
Kaserne
für
ursprünglich
das
als
1705—17,4 unter Leitung des Landbaudirektors Jenisch
Jenisch das ursprünglich als Kaserne für die
die

Leibwache geplante Waisenhaus, welches
welches 1716
1716 eine
eine eigene
eigene Kirche
Kirche erhielt;
erhielt; 1763
1763 und
und 1788
1788
Husdehnung
und
seine
durch
seine
wurde es erhöht und erweitert. Cs fällt fast nur durch seine
und seine jeden
jeden
die Hugen. Das Wertvollste
Wertvollste daran
daran ist
ist der
der
rechten Winkel vermeidenden Qmfaffungslinien in die

Bauplatz.
Bauplatz.
der Marktftraße,
Marktftraße, 1715 das
das Schultörlcin
Während man 1712 das innere Eßlinger Cor in der
eine neue
neue Hochwarte,
Hochwarte, der
der schlicht
schlicht quadratische,
quadratische,
am oberen Ende der Schulgaffe abtrug, wurde eine
türm,
letzten
Regierungsjahr
Hospitalkirchen
im
durchbrochene
Rundbogenfenftern
von
durchbrochene Hospitalkirchen türm, im letzten Regierungsjahr des
des
Herzogs, 1732, begonnen, aber erst
erst 1738 vollendet. Mit
Mit feinem
feinem gefälligen
gefälligen Helm
Helm stand
stand er
er dem
dem
nicht turmreichen Hlt-Stuttgart wohl an.
Die Einrichtung eines reformierten Betsaals
Betsaals im
im „Landhaus" in der
der Langenstraße
Langenstraße im
im
Erscheinung
äußeren
dieses
an
der
Gebäudes.
nichts
1728
änderte
wohl
Jahr
an der äußeren Erscheinung dieses
Hußerhalb der Core gab es manche Veränderung; so
so entstand um 1700 ein
ein Garten der
der
Hofküchengarten;
bald
darauf
feuersee,
um
1710
der
später
Rotenbildtor,
vor
dem
Herzogin
später Hofküchengarten; bald darauf der feuersee, um 1710
die Herrschaftsbrauerei (später
(später Bardili, Cübingerstraße), 1719
1719 an
an Stelle des
des heutigen
heutigen Hotel Mar¬
Mar
dem
gegen
Berg
Huch
mit
hin
liegenden
Hirschbad
grünen
zum
Baum.
das
Gasthaus
quardt
zum grünen
Huch mit dem gegen Berg hin liegenden Hirschbad

ward 1724 ein Wirtshaus verbunden
verbunden (später
(später Königsbad).
Baulust
sehr
war
die
Bürgertum
tlnter dem
die
sehr gering, es
es mußte durch
durch Verordnungen
Verordnungen nach¬
nach
geholfen werden. Hn den
den großen
großen Brand,
Brand, welcher
welcher in der
der Dacht des
des 21.
21. Juli 1716
1716 auf
auf dem
dem
in
die
Marktftraße
ausbrechend
bis
vordrang
und
Karlsstraße
Hafenmarkt in der jetzigen Karlsstraße ausbrechend bis in die Marktftraße vordrang und dem
dem
Marktftraße 13
52 Gebäude zum Opfer fielen, erinnert wohl Marktftraße
13 eine
eine Hausmarke B. Z.
Z. 1716;
1716; später
später
befand sich hier der beliebte Gafthof zum wilden Mann.
Im höchsten Grade war damals die Einwohnerschaft abhängig von der
der Hofhaltung. Diese
Diese
alsbald
üppig
Raftatter
Friedens
Zeit
1715
hatte sich nach dem Hbschluß des
entfaltet.
1715 war
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Hber da
da die
die verlassene
verlassene Herzogin
Herzogin aus
aus dem
dem Schloß
Schloß
nicht wich, drängte die
die Grävenitj den
den Herzog
Herzog nach
nach Ludwigsburg.
Ludwigsburg. Der
Der Diedergang
Diedergang Stutt¬
Stutt
garts
garts war besiegelt, als Ludwigsburg 1717
1717 zweite
zweite Refidenj,
Refidenj, von
von 1724—1733
1724—1733 der
der ständige
ständige
u. a. die feier

des Karnevals eingeführt.

sämtliche Kollegien
dorthin übersiedelten.
Wohnsitz des Herzogs wurde,
wurde, und
und 1727—1730
1727—1730 sämtliche
Kollegien dorthin
übersiedelten. Da¬
Da
Universität
von
Tübingen
nach
Stuttgart
gegen war von dem 1727 aufgetauchten Dian, die
Tübingen nach Stuttgart zu
zu
die
Rede.
verlegen, bald nicht mehr
mehr die Rede.
So fand Joh. 6eorg Keyßler, der
der Verfasser
Verfasser einer
einer vielgenannten
vielgenannten Reisebeschreibung,
Reisebeschreibung, Stutt¬
Stutt
Lufthaus, worin
gart verödet, was ihm namentlich
namentlich für das herrliche
herrliche Lufthaus,
worin sonst
sonst Redouten abgehalten
abgehalten

worden waren, leid ist. ünd dem preußischen Baron Döllnitz gefällt 1730
1730 zwar die
die Lage
Lage der
der
Stadt mit den breiten und geraden Straßen, aber
aber die
die Häuser
Häuser seien
seien von Holz, das
das Schloß
Schloß einem
einem
6efängnis ähnlich.
Eberhard Ludwig hinterließ keinen
keinen Leibeserben. Sein
Sein Dachfolger,
Dachfolger, der
der Kriegsheld
Kriegsheld Herzog
Herzog
Karl
Karl Alexander,
Alexander, der am 16. Dezember 1733 von Berg herauf
herauf seinen
seinen Einzug hielt, war den
den
lang
das
„Schloßle"
gegenüber
doch
eine
Zeit
Stuttgartern kein fremdling, hatte er
er doch eine
lang (1725)
(1725) das „Schloßle" gegenüber
der Stiftskirche bewohnt. Er erhob zwar unsere
unsere Stadt wieder
wieder zu
zu seiner
seiner Residenz,
Residenz, aber
aber seine
seine
Interessen,
festungsbauten
gewidmet,
und
sehr
militärischen
u.
dergl.
kurz
zu
Regierung war zu
zu kurz und zu sehr
Interessen, festungsbauten u. dergl. gewidmet,
als daß sie
sie in der baulichen Entwicklung Stuttgarts tiefere
tiefere Spuren
Spuren hätte hinterlassen
hinterlassen können.
Doch ließ er das unter seinem Vorgänger verwahrloste Hlte Schloß wieder herstellen. Ein neues
Münzgebäude wurde 1736
1736 errichtet.
errichtet.
Die Stadtbeschreibung von 1736
1736 weiß viel Sehenswertes
Sehenswertes in Stuttgart zu
zu rühmen,
rühmen, allein
das stammte aus alter Zeit, insbesondere aus den
den goldnen Tagen der Renaissance.
unter
der
Mißwirtschaft
des
Man seufzte
seufzte unter der
des herzoglichen
herzoglichen öünftlings Joseph
Joseph Süß
Süß Oppenheimer,
Oppenheimer,
der
der in der Seegasse,
Seegasse, im
im späteren
späteren Katharinenstift seinen
seinen Herrensitz
Herrensitz aufschlug. Da schied
schied plötzlich
am 12. März 1737 der Herzog unterwegs in Ludwigsburg aus dem
dem Leben.
Da der Thronfolger erst
erst neun Jahre alt war, gab es
es nun zunächst eine vormundschaftliche
Administratoren
Herzog
Rudolf
von
Karl
Regierung unter den
den Administratoren Herzog
von GQürttemberg-Deuenstadt
GQürttemberg-Deuenstadt (bis
1738) und Karl friedrieb von
von Gftürttemberg-Oels (bis 1744).
1744). Dun
Dun wurde erst
erst recht
recht gespart.
gespart. Eine
1738)
großen
vor
dem
Büchsentor,
Sees
Arbeit von sanitärer Tragweite war die Trockenlegung des
des großen
vor dem Büchsentor, 1737.
Als Vorspiel zu
zu dem
dem Aufschwung des
des Stuttgarter Baugewerbes
Baugewerbes wird auf
auf Beschluß
Beschluß der
Landstände zur Beseitigung
der
drückenden
Quartierlast
am
Lustgarten
jenseits
des
Beseitigung der drückenden
am
des Defenbachs
Defenbachs
auf
auf der
der Reigerwiese ein
ein Kasernenbau
Kasernenbau für die
die ganze
ganze Stuttgarter Garnison in Angriff ge¬
ge
Plan
des
Hauptmanns
Leger
entsendet
ein
breiterer
nommen. Dach dem
v.
Mittelbau
zwei
dem
des
entsendet ein
lange
lange flügel,
flügel, welchen
welchen je
je ein
ein Offizierspavillon vorgelegt ist;
ist; alles
alles verbunden mit einer
einer durch¬
durch
laufenden Galerie. Dach
Dach außen
außen hin zwei schmälere
schmälere Gebäude für Stallungen u. s.s. w. Am
12.
12. Mai 1740 legte
legte der
der jugendliche
jugendliche Herzog Karl Eugen den
den Grundstein zu
zu dem schicksalreichen
schicksalreichen
Bauwerk,
nicht
ahnend,
daß
es
einst
als
Akademie
stolzeste
die
Errungenschaft
seiner
Bauwerk, nicht ahnend, daß es einst
die stolzeste
seiner Herrscher¬
Herrscher
laufbahn in sich
sich schließen
schließen sollte. Jm Jahr 1745 war es
es vorläufig vollendet.
Inzwischen
Inzwischen hatte
hatte Herzog Karl
Karl seine
seine fast
fast 50jährige, nach
nach außen hin fast durchweg vom
für Stadt
frieden beglückte,
beglückte, für
Stadt und
frieden
und Land
Land hochbedeutsame
hochbedeutsame Regierung
Regierung angetreten
angetreten (1744—1793).
(1744—1793).
Jahren
Mit
ib
für
volljährig
erklärt,
er
hält
nach
seiner
Mit
Jahren
volljährig
er nach seiner in Erlangen vollzogenen Verlobung
Dichte friedrichs
friedrichs des
mit einer
einer Dichte
des Großen
Großen seinen
seinen feierlichen
feierlichen Einzug in Stuttgart am 10. März 1744.
Und am
April
gibt
er
8.
der
Stadt
schriftlich
die Versicherung, daß der Sit; des Hofes und
am 8. April
er der
der
Regierung hier
hier bleiben
der Regierung
bleiben solle.
solle. Alsbald
Alsbald setzt
setzt vom Hof aus eine
eine großartige Baubewegung ein.
Mir
unterscheiden
zwei
ungleiche
Mir unterscheiden zwei ungleiche Perioden: das
das vielbewegte,
vielbewegte, reiche
reiche Rokoko
Rokoko Zeitalter und die in
gemessenen
gemessenen Bahnen verlaufende
verlaufende Spätzeit.
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'Vorbild

Das Hlte Schloß erschien
erschien für einen Hofhält nach französischem
französischem 'Vorbild unzulänglich.
unzulänglich. 6s
6s
Hof¬
seines
Dmfang
dem
und
Dignität
konvenable
sürftlichen
seiner
konvenable und dem Dmfang seines Hof
galt, „eine standesgemäße, seiner
staats hinlängliche Wohnung" zu
zu schaffen. Ja, der
der Herzog
Herzog ging
ging über
über das
das Bedürfnis
Bedürfnis hinaus.
hinaus.
geahnt,
hätte
anstrebte,
Rurwürde
Man könnte glauben, er, der späterhin vergebens die
die
anstrebte, hätte geahnt, welche
welche
Machterweiterung seinem Hause noch beschieden sei,
sei, als er
er einen
einen Schloßbau
Schloßbau ins
ins Werk
Werk setzte,
setzte,
Württemberg.
Herzogtum
dem
dessen
dessen Ausdehnung mehr dem heutigen Königreich entspricht
entspricht als
als dem Herzogtum Württemberg.
sich nach einem Baumeister um. Die Wahl fiel auf den
den markgräflich brandenbrandenMan sah sich
vielvermögen¬
Deffe
des
talentvoller
burgischen Laudirektor Major Leopold Retti, welcher
welcher als
als talentvoller Deffe des vielvermögen
den Ludwigsburger Schloßbaumeifters frisoni auf Kosten
Kosten Eberhard
Eberhard Ludwigs
Ludwigs auch
auch im
im Kusland
Kusland
6r
war.
ausgebildet und 1731
1731 dem verschwägerten Hof zu
zu Ansbach überlassen
überlassen worden war. 6r wird,
wird,
württembergischen
zunächst
mit
dem
wie in Tukunft noch öfter, nach Stuttgart beurlaubt, um
um zunächst mit dem württembergischen
Oberbaudirektor Major Job. Christoph David v. Leger und dem
dem vielerfahrenen
vielerfahrenen Geheimrat
Geheimrat
Kücksprache
Ausführung
zweckmäßigste
Hrt
der
über
die
Georg Lernhard v. Lilfinger
Lilfinger
zweckmäßigste
der Ausführung Kücksprache zu
zu
nehmen. Lilfinger, der sich
sich selbst
selbst Übrigens für keine
keine Autorität im
im Lauwesen
Lauwesen ausgab
ausgab und
und bei
bei
seinem übrigen verdienstvollen und angestrengten
angestrengten Wirken
Wirken ungern
ungern auch
auch hier
hier eingriff,
eingriff, meinte
meinte
zuerst, man

solle das Alte
Alte Schloß

ausbessern

dessen front
front
erweitern, insbesondere
und erweitern,
insbesondere dessen

gegen den Lustgarten hin „regulärer bauen". Tum Glück
Glück drang
drang dieser
dieser in
in letzter
letzter Linie
Linie wohl
wohl
wäre
in altwürttembergischer Sparsamkeit begründete Vorschlag
Vorschlag nicht
nicht durch:
durch: das
das Alte
Alte Schloß
Schloß wäre

unverantwortlich entstellt worden.
dem neuen
Ein modernes Kesidenzschloß sollte erstehen
erstehen „nach dem
neuen Gout
Gout der
der Architektur".
Gulden
kosten.
592345
einnehmen
und
Quadratfuß
Es sollte einen Kaum von 130930
kosten. Die
Die
Leitragsleiftungen herangezogen.
„treugehorsamfte Landschaft" wurde
wurde zu
zu hohen
hohen Leitragsleiftungen
herangezogen.
höchste
zuerst
der
soll
Lauftelle
Lei der Leratung über die Lauftelle
zuerst der höchste Dlatz innerhalb
innerhalb der
der Stadt¬
Stadt
mauern ,, das damals noch fast ganz unbebaute Lollwerk
Lollwerk in frage
frage gekommen sein.
sein. Doch
Doch ab¬
ab
der
Ankauf
welche
hier
schon
man
die
Kosten,
scheute
gesehen von der Entlegenheit dieses Ortes scheute man die Kosten, welche hier schon der Ankauf
'Vernünftigerweise
von Grund und Loden verursacht hätte. 'Vernünftigerweise konnte nur
nur von
von einem
einem Platz am
am
untern Ende der Stadt die Kede sein. Man faßte
garten ins Auge, aber dort bildete das Lufthaus
vorhandenen Riffen mußte Ketti daher vier weitere
weitere

damals schon recht verwahrlosten Lust¬
Lust
ein gewichtiges
gewichtiges Hindernis. Zu zehn
ein
zehn schon
schon

den
den

vorlegen,
vorlegen, welche
welche auf einen
einen Lauplat; außer¬
außer
der Königs- und
(Kreuzung der
halb der Stadt zwischen
zwischen dem
dem Ludwigsburger Oor
Oor (Kreuzung
und Schloßftraße)
und dem Seetor, also
also auf das heutige Areal des
des Hauptbahnhofs, des
des Hotel Marquardt
Marquardt u.
u. s.s. w.

hätte aber der Tufahrt
Ludwigs¬
wegen
wegen eine größere
größere Anzahl
Anzahl allerdings nicht sehr
sehr wertvoller
wertvoller Gebäude
Gebäude innerhalb
innerhalb des
des Ludwigs
burger üors links und außerhalb zu
zu beiden Seiten der
der Straße
Straße abbrechen
abbrechen müssen.
Dach langer Deberlegung entschied
entschied sich
sich der Herzog
Herzog am
am 6.
6. April
April 1745
1745 doch
doch für den
den Lust¬
Lust
gezwungenen
sowohl
in
allenthalben
Lage
Ansehung
der
Gegend
garten und zwar bei
„der
bei
gezwungenen Lage sowohl in
der Gegend als

zugeschnitten waren.

der

Der Laugrund erwies sich
sich dort als gut; man

Diab; vor
bereits vorhandenen Gebäude" für die sogenannte Reitbahn oder den
vor der Kaserne.
den Diab;

So zeigt denn der neue
neue Situationsplan das Schloß nicht mehr talabwärts nach Dordoften ge¬
ge
wendet, sondern an
an die
die Kaserne
Kaserne angegliedert. Lei
Lei dieser
dieser Lage
Lage wurde das Lufthaus möglichst
möglichst
geschont.
geschont.

Gegenwärtig, wo für die
die Lauentwicklung Stuttgarts wieder
wieder Hochwichtiges auf
auf dem
dem Spiel
des
großzügige
Losung
den
Glan;
Stadtbildes
auf
Jahrhunderte
und eine
erhöhen
könnte,
eine großzügige Losung den
des
ist
ist es
es doppelt von Interesse zu
zu sehen,
sehen, mit
mit welchem
welchem Weitblick damals beim Schloßbau überhaupt
und namentlich in der Platzfrage verhandelt und entschieden
entschieden wurde.
Wir hätten sonst nicht
unsern
unsern Schloßplatz, einen
einen der
der schönsten
schönsten Europas.

steht
steht
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«y Die bauliche Entwicklung

einen Nebenzweck:
noch einen
freilich verfolgte der
Platzwahl noch
Nebenzweck: die
die auf
auf CandesCandesder Herzog bei feiner Platzwahl
Oehonomiegeiaffe,
und
KüchenHofstaat,
hoften erbaute
erbaute Kaserne
Kaserne auf
auf gute Manier für den Hofstaat, Küchen- und Oehonomiegeiaffe, Ställe
Ställe
hoften
das noch
ein,
Landschaft
die
willigte
öQeigern
langem
Dach
bringen.
und
Remisen
an
sich
zu
öQeigern
willigte
die
Landschaft
ein,
das
noch
und Remisen an sich zu

Verfügung zu
zu stellen.
stellen.
nicht in Gebrauch genommene Gebäude zur Verfügung
und
ein
ernannt
Refidenjbaudeputation
Hlsbald wurde eine
und
ein Bauamt
Bauamt eingerichtet.
eingerichtet. Jn
Jn Ab¬
Ab
eine
Angaben
Rettis
nach
sich
Huflage,
der
wesenheit Rettis hatte v.
v. Leger die Bauleitung mit der Huflage, sich nach Rettis Angaben zu
zu
wesenheit
kurpfälzischen Oberbaudirehtor
den
man
berief
richten;
Grund
zu
Reibereien.
Daher
berief
man
den
kurpfälzischen
Oberbaudirehtor
genug
zu
richten;
Gutachten. Retti
Retti hatte
hatte wegen
wegen des
des GrundGrundHleffandro Galli Bibiena aus Mannheim zu einem Gutachten.
nötig erklärt;
für
pfahlrost
einen
Lusthauses
des
Vorgang
dem
waffers
vom
Defenbach
nach
Lusthauses
einen
pfahlrost
für
nötig
erklärt;
nach
Defenbach
waffers
welche
Kaserne,
der
Offizierpavillons
v. Leger
Leger bestritt dies und Bibiena gab ihm recht.
recht. Die Offizierpavillons der Kaserne, welche
v.
Scbloßflügel. Auch
der Scbloßflügel.
Abkürzung der
nach
durch Abkürzung
Auch
nach Rettis Plan weggefallen wären, rettete Bibiena durch
sollte.
haben“
Prospekt
magnifiqueren
darin stimmte er
er v.
v. Leger
Leger bei, daß „die fasfade einen
einen weit
weit magnifiqueren Prospekt haben“ sollte.
darin
Gutdünken
seinem
nach
ermächtigt,
seinem Gutdünken zum
zum Corps
Corps de
de Logis
Logis und
und rechten
rechten
Zunächst wird v. Leger
September 1746
Hm
3.
herzustellen.
Quaderschicbten
fundament
ein
flügel
(nordöstlichen)
ein
aus
Quaderschicbten
herzustellen.
Hm
3.
September
1746
(nordöstlichen)

konnte die feierliche Grundsteinlegung
Grundsteinlegung stattfinden.
stattfinden.
daß das Refidenzschloß, um
um seine
seine Umgebung
Umgebung nach
nach vorn
vorn hin
hin fürst¬
fürst
Die Baumeister fühlten, daß
Grundfläche
Die
teuer.
guter
Rat
da
war
Aber
sollte.
liegen
lich zu
zu beherfchen, etwas höher
da
guter Rat teuer. Die Grundfläche
lich
Lusthaus nicht
stehende Lusthaus
nicht zu
zu drücken.
drücken. Man
Man hätte
hätte
weiter aufzufüllen ging nicht an, um das tiefer stehende
wäre
dieser
aber
können;
stellen
Sockel
kräftigen
einen
auf
verlangte,
das Schloß, wie v. Leger
Sockel stellen können; aber dieser wäre
das
insbesondere
und
ausgefallen,
des Quergefälles am Dordoftflügel unschön
unschön hoch
hoch ausgefallen, und insbesondere
wohl wegen des
mit
freitreppe
hohe
eine
allzu
hätte sich
sich an
an der Gartenfront
freitreppe mit zahlreichen
zahlreichen Stufen
Stufen ergeben.
ergeben. Dies
Dies
hätte
Gartenanficht
der
Ausnahme
zu
wollte Retti vermeiden. Daher erscheint nun das Schloß mit Ausnahme der Gartenanficht zu

wenig über das Erdreich
Erdreich herausgehoben.
herausgehoben.
Daß indessen
indessen der
der in fremden Diensten stehende
stehende Retti noch
noch nicht
nicht ganz
ganz das
das Heft
Heft in
in der
der
frühjahr
im
allerdings
der
Wettbewerb,
eröffneter
risse
en
Hand hatte, beweist ein
ein für faffa
faffa d
eröffneter Wettbewerb, der allerdings im frühjahr
meisten Rechnung
er der französischen Bauweise am meisten
Rechnung trug,
trug, zu
zu seinen
seinen Gunsten
Gunsten ent¬
ent
1747, weil er
Bau¬
Gichstädtscbe
bischöflich
und
der
Bibiena
Leger,
schieden wurde. Mitbeteiligt waren v.
und der bischöflich Gichstädtscbe Bau
schieden
Ende 1747,
— Verspätet, erst
erst Ende
1747, trat
trat noch
noch der
der größte
größte
direktor Maurizio Pedetti, Rettis Vetter. —
Schöpfer
der
Würzburg,
in
Reumann
Balthasar
deutsche Baumeister des
des 18.
18. Jahrhunderts,
Reumann in Würzburg, der Schöpfer des
des
deutsche
auf den
Entwürfen auf
fürstbischöflichen Refidenzschloffes daselbst,
daselbst, mit großartigen
großartigen Entwürfen
den plan.
plan. Von
Von dem
dem
ästhetisch-praktischen Grundsatz ausgehend,
ausgehend, daß
daß der
der Schloßhof
Schloßhof der
der Stadt
Stadt zugekehrt
zugekehrt sein
sein und
und die
die
—
Versailles
blicken sollte
sollte — dies
dies ist
ist ja
ja auch
auch in
in Versailles
Außenseite des Mittelbaues frei in Gartenanlagen blicken

der fall — wollte er
er mit Beibehaltung der fertigen fundamente
fundamente aus
aus dem
dem geplanten
geplanten Corps
Corps
der
fast
auf
und
erheben
Hauptbau
zum
Dordoftflügel
den
dagegen
machen,
einen
flügel
de
Logis
dagegen
den
Dordoftflügel
zum
Hauptbau
erheben
und
fast
auf
de
Mittelachse
der
in
das
Lusthaus
gegen
Endpavillon
die doppelte Länge bringen, indem der Endpavillon gegen das Lusthaus in der Mittelachse
die

fall

Dazu
sollte.
und die Haupttreppe nebst
nebst einem
einem großen
großen Saal
Saal aufnehmen
aufnehmen sollte.
Dazu kamen
kamen Hof¬
Hof
—
zweiter
ein
Königstraße
heutigen
der
—
von
Abstand
trakte und — noch in ziemlichem
der heutigen Königstraße — ein zweiter
statt des
des Cuftbaufes
Cuftbaufes enthalten
enthalten hätte.
hätte. Dieses
Dieses letztere,
letztere,
flügel, der ein Cheatcr und einen Saalbau statt
Deumann
von
wurde
stehend,
Logis
Corps
de
neuen
unsymmetrisch im Schatten des ungeheuren neuen Corps de Logis stehend, wurde von Deumann
allem aber
sein plan scheitern,
scheitern, vor
vor allem
aber an
an dem
dem Kosten¬
Kosten
kurzerhand preisgegeben. Auch daran mußte sein

liegen
liegen

den Bedarf weit überschreitenden
überschreitenden Ausdehnung.
Ausdehnung. Mit
Mit 180
180 Meter
Meter Liefe
Liefe und
und
punkt und der den
hinaus¬
Ludwigsburger
Schloß
das
über
noch
Ceil
zum
die
Residenz
wäre
Breite
Meter
220
noch
über
das
Ludwigsburger
Schloß
hinaus
220
gegangen. Der Aufriß ist
ist Würzburg
Würzburg nicht
nicht ebenbürtig.
ebenbürtig.
wurde der
Schloßbaudeputation und
und v.
v. Leger
Leger wurde
der Bau¬
Bau
Dm Jahr 1748 schied Bilfinger aus der Schloßbaudeputation
übernach
Stuttgart
Jahre“
gewisse
„auf
leitung enthoben, da der Markgraf von Ansbach
Ansbach Retti „auf gewisse Jahre“ nach Stuttgart über-

_
<£&lt;£-

ließ.

Das i$. 'Jahrhundert
'Jahrhundert -4»
-4»

unter
Hm Hnfang des Jahres 1750 waren Corps
Logis und Do
Corps de Logis
Do r doftf
doftf l üü gg el
el unter

Hack».
Hack».
Qm für die innere Husftattung und die Gartenanlagen Hnregungen
Retti
Retti mit
mit einem Rofgärtner im frühjahr 1750 nach Paris. Dort läßt er
er
— in Kupfer stechen, endlich
Schloßplan —
— Grund- und Hufriffe —
endlich trat
trat

ju gewinnen, reift
reift
auch
auch feinen
feinen großen
großen

der Vielbeschäftigte,
der
der auch für
für einen ümbau des Refidenjfchloffes in Karlsruhe um Pläne
Pläne angegangen war,
war, am
am
20.
Huguft
nachdem
er
1750
württembergifcbe
Hber
als
Oberstleutnant
ganj
in
Dienste.
20. Huguft
nachdem er im
im

frühjahr
1751 noch
noch die
die Fundamente
frühjahr 1751
Fundamente jum Südwestflügel begonnen, beschließt er
er im
im September
September
1751,
erst
Jahre
alt,
feine
irdische
verdankt
das
RefidenjfcblofS
Laufbahn.
Jhm
1751, erst 47
feine irdische
verdankt das RefidenjfcblofS fast
durchweg feine
feine äußere Grfcbeinung.
Retti hat es
es vortrefflich verstanden, den Zug des Italieners ins Monumentale mit dem
französischen
französischen Sinn für das
das Intime, für gefällige Wohnlichkeit ineinanderzuarbeiten. Die
Die Massen
Massen
find
meisterhaft
abgewogen,
gegliedert
mit
feiner,
anmutiger
In
seiner
Hauptformengebung.
find meisterhaft abgewogen, gegliedert
feiner, anmutiger
In seiner
f aff
ade find Pilasterordnungen und verzierte Stichbogenfenfter an den
aff ade
den hervortretenden
Partien
Partien durch
durch Säulen
Säulen und
und größere
größere Rundbogenöffnungen gesteigert.
gesteigert. 6in glücklicher
glücklicher Gedanke
Gedanke
war die
die ünterbrechung und
und Belebung
Belebung der langen Linien des
des ßßanfartdaches durch Halb¬
Halb
mit
Httiken,
deren
figurenfchmuck
flotten
Himmel
sich
Umrissen vom
abhebt.
mit
deren
sich in
Dazu über dem Giebelfelde des
des mit Portikus und Hltan bereicherten Mittelbaues die flach¬
flach
kuppel
kuppel mit dem
dem pfübl zur
zur Hufnahme des
des Herzogshuts und später der weithin glänzenden
glänzenden
Königskrone.
Königskrone.
In
In der durch
durch weit vortretende Pavillons begrenzten
begrenzten einfacheren und doch
doch reizvollen
Gartenfront
Gartenfront tritt
tritt die Pariser Schule eines Robert de
de Cotte und Blondei deutlicher, aber nicht
zu
zu Qngunften Stuttgarts zu
zu Cage.
Cage.
geschosse
geschosse

Was an
an den
den vorderen
vorderen Pavillons
Pavillons der Schloßflügel heute noch auffällt, ist
ist die überzählige
Bauachfe
Bauachfe nach
nach außen
außen hin. Von
Von hier
hier sollten, nach
nach Rettis Entwürfen, nach
nach der
der heutigen Königs¬
Königs
straße
zwei
einen
mächtigen
Vorhof
begrenzende
Bogenhallen
laufen,
an
deren
Ende
talaufwärts
straße zwei einen mächtigen
begrenzende
eine
eine Hauptwache
Hauptwache oder
oder eine
eine Kanzlei,
Kanzlei, talabwärts ein
ein Komödienhaus geplant war. Der Haupt¬
Haupt
gedanke
gedanke erinnert an
an Ludwigsburg, aber dort stellen
stellen die
die Galerien eine Verbindung zwischen dem
älteren
älteren und neueren
neueren Schloßteil
Schloßteil her
her und ermöglichen einen
einen vollständigen Rundgang im Hauptgefchoß.
In
Stuttgart
hat
Retti
im
ersten
Entwurf
zweistöckige Galerien ;; in der endgültigen
gefchoß. In
ersten
fasfung ist nur vom Schloß bis in einen dem Lufthaus vorgelegten Pavillon und einen ent¬
ent
sprechenden
auf
der
Gegenseite
ein
Obergeschoß
vorgesehen,
weiter
führen
zu
den
geplanten
sprechenden auf der Gegenseite ein Obergeschoß vorgesehen,
zu den
Hußenbauten
nur offene
Hußenbauten nur
offene Hrkaden, die
die in erster
erster Linie dekorative Bedeutung gehabt hätten. Der
Grweiterungsplan
Grweiterungsplan war entbehrlich, sobald man sich
sich entschloß,
entschloß, das Lufthaus Cheaterjwecken
dienstbar zu machen.

Hls
Hls Rettis Dachfolger wurde Pierre Louis Philippe de
de La 6uepiere aus Paris be¬
be
rufen,
mit dem
rufen, welcher
welcher mit
dem Rang eines
eines Majors, dann eines Oberstleutnants vom frühjahr 1752 bis
6nde 1767
1767 die
die Stellung eines
eines württembergifchen Oberbaudirektors bekleidete.
Seinen
Seinen Hnteil am
am Refidenzfchloß
Refidenzfchloß hat La Guepiere
Guepiere in einem 1759 erschienenen Kupfer¬
Kupfer
werk mit
Grundrissen,
Hufriffen
und
Schnitten
Im
dargestellt.
Heußern
rührt
von
ihm
vor
mit
allem
allem die Stadtfeite
Stadtfeite des
des südwestlichen
südwestlichen flügels her, welcher 1754—56 unter Dach kam. Sie
ist
ist als wenig in die Hugen fallende Rückfront —
— es gab damals noch keine Planie —
— in
schlichten
schlichten formen
formen gehalten,
gehalten, fast
fast allzu
allzu nüchtern
nüchtern erscheinen
erscheinen zwischen
zwischen den
den wenigstens mit hoben
Rundbogenfenstern
Rundbogenfenstern versehenen
versehenen Pavillons die Rücklagen samt dem durch runde Viertelstürme
an
an sie
sie angeschlossenen,
angeschlossenen, um
um einen
einen

Halbftock höheren Creppenvorbau.

Echt französisch find die
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Die baulidie ßntwichlutig
ßntwichlutig 'S#
'S#

Portikus
horizontalen
aus scheitrechten Lögen. —
— Jm
Jm P^of
P^of hat
hat der
der Meister
Meister den
den Portikus
Fensterstürze aus
horizontalen Fensterstürze
gestaltet.
mit Hltan reicher
reicher gestaltet.

Innern. 6r
Der
Schwerpunkt seines
seines Verdienstes liegt aber
aber in der
der Ausgestaltung
Ausgestaltung des
des Innern. 6r
Der Schwerpunkt
einige
namentlich
hat hier
hier teilweise,
teilweise, wie
wie seine
seine Grundrisse zeigen, die
die Einteilung
Einteilung verbessert,
verbessert, namentlich aber
aber einige
hat
Sommer
wahrhaft
vornehme Räume
Räume geschaffen.
geschaffen. Die 6inrichtung des
des Dordostflügels,
Dordostflügels, der
der im
im Sommer
wahrhaft vornehme
wurde
versprach,
Mohnen
angenehmste
das
I)of
zu
dem
nach
der
Gartenseite,
im
Winter
nach
das
angenehmste
Mohnen
versprach,
wurde
nach der Gartenseite, im
1762
Dovember
13.—14.
am
Einrichtung
stetig
Da brannte er
er mit seiner kostbaren
kostbaren Einrichtung am 13.—14. Dovember 1762
gefördert. Da
stetig gefördert.
Kelidenzschloß
das
vollständig aus.
aus. Hauptsächlich
Hauptsächlich diesem
diesem Dinstand ist
ist es
es zuzuschreiben,
zuzuschreiben, daß
daß das Kelidenzschloß
vollständig
wurde die im
Jetzt
enthält.
mehr
Raum
dekorierten
Rokoko
keinen
einzigen
vollständig
dekorierten
Raum
mehr
enthält.
Jetzt wurde die im
in
vollständig
keinen einzigen
Zimmern
Stockwerken
Südwestflügel am
am Oorps
Oorps de
de Logis angeordnete Kapelle
Kapelle in
in beiden
beiden Stockwerken zu
zu Zimmern
Südwestflügel
verbaut.

großen Vestibül
Von de
La Guepieres
Guepieres gediegenem
gediegenem Geschmack
Geschmack zeugt
zeugt hauptsächlich
hauptsächlich außer
außer dem
dem großen
Vestibül
Von
de La
majestätische,

in

und
Guibals Meisterschöpfung überspannten
überspannten Haupttreppenhaus
Haupttreppenhaus der
der majestätische, in
durch Guibals
dem durch
und dem
über dem
Marmorsaals,
des
prachtraum
seiner Grundform
Grundform so
so schön
schön abgerundete
des Marmorsaals, welcher
welcher über dem
seiner
besitzt,
eine völlige
Gebälk
unteren korinthischen
korinthischen Ordnung noch eine
völlige reichgegliederte
reichgegliederte Httika
Httika besitzt,
der unteren
Gebälk der
worauf zwei Hohlkehlen
Hohlkehlen zur
zur Decke
Decke überleiten.
überleiten.
Säulen¬
Im
„linken"
Flügel
bietet
sich
Galerie mit
mit ihren
ihren korinthischen
korinthischen Säulen
in der großen Galerie
sich
bietet
Flügel
Im
ein
Decke
geformte
paaren und
und sonstigem
sonstigem reichen
reichen Schmuck bis in die als flache
flache Tonnengewölbe
Tonnengewölbe geformte Decke ein
paaren
mit seinen
Kaum
weniger vornehmer Gesamtstimmung.
Gesamtstimmung. Den
Den weißen
weißen Saal
Saal endlich
endlich mit seinen
kaum weniger
von kaum
Kaum von
flach¬
ausgebreiteten
jonischen Säulenpaaren
Säulenpaaren und
und der
der zwischen Viertelstonnen
Viertelstonnen mit
mit Stichkappen
Stichkappen ausgebreiteten flach
jonischen
wurden die
decke
französische Laumeister nur noch im großen
großen angelegt.
angelegt. Im
Im Jahr
Jahr 1767
1767 wurden die
der französische
hat der
decke hat
— der Hol war nach
nach Ludwigsburg
Ludwigsburg verlegt.
verlegt.
Arbeiten eingestellt —
hat
noch
nachher
Von
de
La
als
Oheaterarchitekt
nachher
noch ein
ein paar
paar Morte.
Morte. Kebrigens
Kebrigens hat
als
Guepiere
Von de
seine
ist
Lerühmt
sich ein wesentlicher
wesentlicher üeil seines
seines Mirkens außerhalb
außerhalb Stuttgarts
Stuttgarts abgespielt.
abgespielt. Lerühmt ist seine
sich

ein

abgab. Im
Solitude
Solitude ein
ein Vorbild
Vorbild abgab.
Im
französischen Architekten
den
Unter
Unter den französischen Architekten
und de
München
in
Cuvillies
älteren
in
Süddeutschland
steht
er
neben
München
und
de pigage
pigage in
in Mann¬
Mann
dem
neben
er
steht
in Süddeutschland
heim in der vordersten Keihe.
setzt
Seltsam
fast gleichzeitig mit der Verschönerung
Verschönerung Stuttgarts
Stuttgarts durch
durch den
den Schloßbau
Schloßbau setzt
Seltsam — fast

Schöpfung
„Seehauses" (Monrepos), das zugleich
zugleich für
für die
die
des „Seehauses"
Schöpfung des
1773.
starb
er
zurück;
Jahr 1768
1768 ging er
er nach
nach frankreich
er starb 1773.
Jahr

Lusthaus
das Verhängnis ein,
ein, welches
welches zwei der edelsten
edelsten Kenaistancebauten
Kenaistancebauten Deutschlands,
Deutschlands, das
das Lusthaus
das
den Denen Lau, vom Erdboden verschwinden
verschwinden ließ.
ließ.
und den
Der Lustgarten war durch das große Lauwesen
Lauwesen vollends
vollends eingegangen;
eingegangen; Werkstätten
Werkstätten er¬
er
Der
neuen Schloßhof
im
mitten
1750 die
Lustgrotte,
hoben
sich,
,749
verschwand
die
berühmte
Lustgrotte,
1750
die
mitten
im
neuen
Schloßhof
hoben sich,
stehende Kunstkammer; schon
schon 1746 war das
das Komädienhaus
Komädienhaus gefallen.
gefallen. Stuttgart
Stuttgart besaß
besaß also
also jetzt
jetzt
stehende
gedient, war aber
solches
als
je
und
je
schon
auch
zwar
hatte
Lusthaus
kein
Eheater.
Das
auch
schon
je
und
je
als
solches
gedient,
war
aber
Das
kein
nicht entsprechend
nicht in
in gutem
gutem Stand,
Stand, was
was besonders
besonders im
im Minter
Minter
entsprechend eingerichtet und überhaupt nicht
nicht
Lrettererheischten
Diese
stattgefunden hatten.
Redouten
1736—37
lästig
war,
wo
1715—18,
hier
stattgefunden
hatten.
Diese
erheischten
Lretter1715—18,
lästig
bauten, durch
durch welche
welche der
der Lau seit i73ö dauernd entstellt
entstellt wurde.
wurde. Schlimmer
Schlimmer war
war der
der baufällige
baufällige
bauten,
einen
frisoni
Laudirektor
der
172b der
schon
Erneuerung
für
Zustand
des
großen
Saals,
dessen
Erneuerung
schon
172b
Laudirektor
frisoni
einen
großen
Zustand des
gehabt; endlich >732 wurden Mittel für eine Ausbesserung

zu machen gehabt; endlich &gt;732 wurden Mittel für eine Ausbesserung
Lieberschlag zu
Aufriß und Lieberschlag

gemacht.
flüssig
flüssig gemacht.

Dachdem 174b—1749
Lusthaus abgehalten
abgehalten waren,
waren, gab
gab die
die Herzogin
Herzogin
174b—1749 wieder Redouten im Lusthaus
Dachdem
in
Vaters
Vermählung am
friederike, welche
welche noch
noch kur; vor ihrer Vermählung
am Hof
Hof ihres
ihres Vaters in Layreuth
Layreuth ein
ein
Umwandlung.
einer
zu
Anstoß
den
sehen
erstehen
Opernhaus mit feenhaftem
feenhaftem Innenbau hatte
hatte erstehen sehen,, den Anstoß zu einer Umwandlung.

Opernhaus mit
Lestärkt wurde sie
der Sängerin
Sängerin Marianne
Marianne Pirker,
Pirker, die
die im
im
sie in ihrem Oheaterentkustasmus von der
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frühjahr 1750 in Stuttgart eintraf und rascb ihre 6unft gewann. Qm
Qm den
den Geburtstag
Geburtstag der
der
mächtigen
I)oblraum
schleunigst
in
den
Retti
Herzogin mit einer Oper feiern ju können, mußte
schleunigst
den mächtigen I)oblraum
des großen Saales ein Cbcatcr mit parterre und drei Galerien nebst
nebst einer
einer Bühne von
von
Riffe
Mannheim
entwarf
die
18 Kulissen Ciefe einbauen.
Der Spezialist Direktor Schenck von
die Riffe
der
der fonds und Sjenen, ein
ein I)eer von Malern, darunter der
der junge
junge Guibal,
Guibal, wurde
wurde aufgeboten.
aufgeboten.
Rettis Schloßplan von 1750
Huf dem Papier blieb jene Umgestaltung des Heußern, die
die uns Rettis
1750
vorführt. Da erscheinen
erscheinen alle vorspringenden Bauteile beseitigt oder verbaut, da
da ist
ist das
das ge¬
ge
waltige Satteldach ?u
?u einer Mansartform herabgeftimmt, um eben
eben das Lufthaus dem
dem Schloß¬
Schloß
bau
möglichst
anzupassen.
bau möglichst anzupassen.
Die verhältnismäßig einfache
einfache Einrichtung genügte
genügte dem
dem Herzog,
Herzog, dessen
dessen Cheaterleidenfchaft
Cheaterleidenfchaft
mit anderen Passionen schritthaltend überhandnahm, bald nicht mehr. Hatte noch
noch 1753
1753 das
das
Herzogspaar in Eintracht eine
eine italienische Reife unternommen, so
so war
war die
die Herzogin
Herzogin binnen
binnen
wenigen Jahren ihrem
ihrem Gemahl
Gemahl entfremdet. Sie verließ
verließ ihn
ihn 1756
1756 für immer. Jetzt
Jetzt gewannen
gewannen
auch
auch die schlechten Ratgeber die Oberhand, und es
es begann ein
ein gegen
gegen zwei
zwei Jahrzehnte
Jahrzehnte dauern¬
dauern
Solitude
und
an
des zügelloses Genußleben, welches neue Hoflager in Ludwigsburg, auf der
der
an
anderen Orten heischte
heischte und als dessen
dessen Höhepunkt man wohl den 1766—1767 in Venedig
Venedig
zu
zu gebrachten
gebrachten Karneval bezeichnen
bezeichnen kann.
Hm Hnfang dieser
dieser Regierungsperiode mußte das Lufthaus eine
eine neue
neue Qmwandlung durch¬
durch
man
französische
Komödien
machen, zumal da der
Deue
Heinrich
Schickhardts,
in
dessen
Saal
Bau
der Deue
dessen
französische
spielte, am 22. Dezember 1757 ausbrannte. Qmfonft lieferte La Guepiere ein
ein Projekt für ein
ein
wird
mit
Cheater
geplant
Er
1758
neues Opernhaus an der Stelle, wo schon Retti ein
hatte. Er wird 1758
der Hbänderung des Operntheaters im Lufthaus betraut. Immer noch blieben die
die Gewölbe des
des
der
in
der
Mitte
der
Langseite
des
unteren Stockes unangetastet. Dagegen wurde jetzt der in der Mitte der Langseite des Saals
Eingriff in
vorspringende portalschmuck von Säulen und Htlanten beseitigt —
— wohl
wohl der erste
erste Eingriff
vier
Rängen viel reicher
das Baugefüge des Lufthauses. Der Zufchauerraum wurde
wurde mit
reicher ge¬
ge
staltet, die Bühne erhielt einen
einen prachtvollen Opernvorhang
Opernvorhang sowie
sowie Prospekte von Colomba und
und
Servandoni, Glanzftücke der
der hochentwickelten
hochentwickelten Dekorationskunst jenes
jenes Zeitalters.
Huch das Heußere blieb nicht unberührt. Doch dürfen wir
wir annehmen, daß zwar vieles
verdeckt aber fast nichts zerstört
zerstört wurde. Offenbar entstand
entstand damals der nicht unschöne,
unschöne, durch
durch
ein Pultdach an die Hochwand anschließende Vorbau mit einer Halle, aus der zu
zu beiden Seiten
Creppen in den
den Cbeaterfaal hinaufführten.
Jm Jahr 1748, wo das Reue
Reue Refidenzschloß noch
noch ganz
ganz unfertig, daher
daher das Hlte Schloß
Schloß
dem
dem Herrscher vorbehalten war, während man den
den Prinzenbau unbenützt ließ und dann
dann zu¬
zu
jener
Bestimmung
Kunftkammer
und
verschiedenen
Kanzleien
für
Mitglieder
des
gunsten
der
gunsten der Kunftkammer und verschiedenen Kanzleien jener Bestimmung
Mitglieder des
veranlaßt, das
Herzogshauses
Herzogshauses entfremdete,
entfremdete, sah
sah sich
sich Herzog
Herzog Karl veranlaßt,
das sogenannte
sogenannte Marschalleichaus
Marschalleichaus
dem Geheimrat und 6rboberftallmeister v. Röder für 50000 Gulden abzukaufen und als GUitwenSpäter diente
Hufnahme fürstlicher
fitz
fitz für feine
feine Mutter (f 1756)
1756) einzurichten.
einzurichten. Später
diente es
es zur
zur Hufnahme
fürstlicher Personen
Personen
des
heutigen
Damen
fürftenhaus
(an
Stelle
und erhielt den
den Damen fürftenhaus (an
des heutigen Kronprinzenpalais).
Das ehemals v. Grävenitzfche Haus auf dem
dem Graben
Graben überließ
überließ der
der Herzog feinem 1758—1766
verabschiedeten
Grafen
Montmartin,
erst
ganz
allmächtigen Minister, dem
dem erst 1773.
1773.
verabschiedeten
Montmartin, der
der es
es „in
schönem Stil mit vieler Pracht neu aufführte“.

Deben der Genußsucht war ein hervorstechender Charakterjug Herzog Karls die Eitelkeit.
Kein GHunder, daß auch die
die Soldatenspielerei unter ihm einen
einen Höhepunkt erreichte. Subfidiensie
gewinnbringend,
bis
verträge mit Frankreich gestalteten
gestalteten sie
bis der
der Verlauf
Verlauf des
des siebenjährigen
siebenjährigen Krieges
Krieges
die
die

Herrlichkeit über den
den Haufen
Haufen warf.
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sahen, halte man 1740 mit einer Kaserne
Kaserne für Stuttgart auszukommen
auszukommen geglaubt.
geglaubt.
Klie wir sahen,
Hls Ersatz für das SchloUnebengebäude wurde 1749—1752
1749—1752 die
die ehemalige
ehemalige Seidenfabrik
Seidenfabrik am
am
zwei
Hauptgebäude
mit
fachwerkbau,
dreistöckiger
Kotenbildtor als Kaserne
Kaserne ausgebaut
ausgebaut:: dreistöckiger fachwerkbau, Hauptgebäude mit zwei
flügeln, wozu später nock Zwei
Zwei Kückgebäude kamen.
kamen. Oer
Oer linke
linke flügel
flügel brannte
brannte 1791
1791 ab.
ab. Mit
Mit
Seel¬
am
Magenhaus
ihr
der
Stadt
Herzog
Karl
dieser Jnfanteriehaferne nicht zufrieden, kaufte Herzog
der
ihr Magenhaus am Seel
dieser
753 für
tor für 2000 Gülden ab,
ab, dazu noch das Gasthaus zur
zur Brezel,
Brezel, und hier erhob
erhob fick
fick 1753
für die
die
langen,
seinen
Mit
steinernem
ünterbau.
zu fuß die spätere
spätere Legionskaserne
Legionskaserne auf
auf steinernem ünterbau. Mit seinen langen,
Garde zu
1

Kunstwenig gegliederten fronten und gehäuften fenstern
fenstern hat
hat der
der zweistöckige
zweistöckige Mansardenbau
Mansardenbau keinen
keinen Kunsthöheren
Vollgeschoß
um
ein
umfassenden,
Kicksen umfassenden, um ein Vollgeschoß höheren Mittel
Mittel
wert. ausgenommen etwa in dem sieben Kicksen
das Portal mit Pilastern, Mappen und Crophäen. ferner wurde
wurde 1752
1752 das
das Schütjenhaus
Schütjenhaus am
am
das
Ludwigsburg,
Garnisonen
in
Weitere
Büchfentor als Büchfenhaferne für Husaren eingerichtet.
eingerichtet. Weitere Garnisonen in Ludwigsburg,
auf dem Hfperg, der
der Solitude, später
später in
in Hohenheim.
Hohenheim.
Eigentümlich war des Herzogs Verhältnis zu
zu der
der einen
einen Staat
Staat im
im Staat,
Staat, eine
eine Sonderfippe
Sonderfippe
diesem Zeitraume
„Landschaft", welche
im Gemeinbürgertum bildenden altwürttembergifchen „Landschaft",
welche in
in diesem
Zeitraume
Lindenstraße
Calwerund
vollends fast das ganze
ganze Viereck zwischen
zwischen Kronprinz-, Kanzlei-,
Kanzlei-, Calwer- und Lindenstraße erwarb
erwarb

Mohnungen ihrer
auch für ihr Hrchiv und zu
zu Mohnungen
ihrer
und „nicht nur für ihre Versammlungen, sondern auch
Raum
hinlänglichen
Ausschusses
engeren Ausschusses hinlänglichen Raum er¬
er
Beamten und Diener, wie der Mitglieder des engeren
es noch keinen Kampf gegen
gegen Herrsckergelüfte
Herrsckergelüfte galt,
galt, bewies
bewies die
die Landsckaft
Landsckaft
langte“. Anfangs, als es
eine Illu¬
dem jungen Landesherrn viel Entgegenkommen. Er hatte
hatte für
für feinen
feinen Einzug
Einzug 1744
1744 eine
Illu

mination abgelehnt. Auf seine Anregung wurde nun
nun das
das 1580
1580 erbaute
erbaute eigentlicke
eigentlicke LandschaftsLandschaftsregelmäßiger
gestaltet
gebäude, wo die sandstände tagten, nachdem
nachdem man
man es
es regelmäßiger gestaltet und
und mit
mit einem
einem
Geschmack
verziert
Augsburger
im
faffadenmalerei
mit
Säulenportal versehen hatte, 1745
1745
faffadenmalerei im Augsburger Geschmack verziert und
und
unterbricht so
so heute
heute nock
nock gefällig
gefällig farblose
farblose Häuserreihen.
Häuserreihen.
Oie Stadtgemeinde ihrerseits huldigte dem
dem Herzog
Herzog besonders,
besonders, als
als er
er mit
mit seiner
seiner jungen
jungen Ge¬
Ge
Hauptstraße
mahlin am 12. Oktober 1748 von Ludwigsburg her
her auf der
der damaligen Hauptstraße über
über die
die
feuerbacher Heide, den
den Herdweg
Herdweg herab
herab durck
durck die
die Bücksenftraße
Bücksenftraße seinen
seinen feierlicken
feierlicken Einzug
Einzug hielt.
hielt.
Eingang der
Man schuf eine Via triumphalis mit Ehrenpforten an
an der
der Spitalkirche und
und am
am Eingang
der

Kirchgaffe. Vor allem aber hatte man das Büchfentor
Büchfentor aus Stein
Stein neu
neu erbaut,
erbaut, mit
mit rundbogiger
rundbogiger
Mappen und
Durchfahrt zwischen boffierten Säulen, auf dem
dem Gesims
Gesims Mappen
und Crophäen;
Crophäen; seitlich
seitlich lehnte
lehnte
des
Rokoko
wurde
leider
Denkmal
hübsche
Dieses
Mackhaus
an.
zweistöckiges
sich
je
ein
sich
hübsche Denkmal des Rokoko wurde leider 1856
1856
Eßlingertor mußte
aus dem Mege geräumt. Das gleichzeitig in entsprechender
entsprechender Gestalt
Gestalt erneuerte
erneuerte Eßlingertor
mußte

früher weichen.
Auf dem Großen Graben errichtete die
die Stadt 1760
1760 f. um
um 7000 Gulden
Gulden eine
eine HauptHauptwurde
Ciefe
des
Stadtgrabens
aufgeführt;
das
fundament
aus
der
bis
1866
stand:
die
wache,
der Ciefe des
Arkaden,, darüber ein hoher Mansardenftock. Stadtwerkmeister
vorn eine pfeilerhalle mit fünf Arkaden
war Joh. Georg Zitt,
Zitt, der
der schon
schon am
am sandfchaftsgebäude
sandfchaftsgebäude mitgearbeitet
mitgearbeitet hatte.
hatte.
Von bemerkenswerten Privatbauten
Privatbauten aus
aus der
der ersten
ersten Regierungsperiode Herzog
Herzog Karls
Ein
typisches
Rokokohaus
steht
am
Alten
viel
zu
sehen.
ist in Stuttgart nicht mehr
mehr
zu sehen. Ein typisches
steht am Alten Postplatz,
Postplatz,
Ecke der Calwer- und Poststraße: dreiteilige fassade
fassade mit Zwerchftock im Mansartdach; flach
flach
des
friedrich
Gültlingen,
Mappen
Bauherrn,
August
v.
1747.
ftukkierte portalarchitehtur mit dem
dem
des
Gültlingen, 1747.
Ergänzung und Erweiterung des Stadtbildes im ganzen
ganzen durch
durch Neubauten, neue
neue Straßen,
Straßen,
langsam,
sich
damals
überaus
w.
vollzog
Durchbrüche, Brüchen, Anlegen von platzen u. s.
s.
sich
langsam, zu¬
zu
mal da man fick scheute,
scheute, außerhalb der Mauern und Core zu
zu bauen. Die Entwicklung Stutt¬
Stutt
garts unter Herzog Karl ergibt fick
fick aus einer Vergleichung
Vergleichung der
der Stadtpläne von
von Riediger
Riediger 1743
1743
(wiedergegeben bei M. Bach
Bach und C. Lotter, Bilder aus
aus Alt-Stuttgart) und Roth-Abel 1794.
1794.

noch
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Herzog Karl Eugen erließ am i. Juni 1746 ein
ein Reskript, worin jedem, der
der ein
ein neues
neues Haus
Haus
von drei Stockwerken bauen oder ein kleineres in ein solches umwandeln würde, auf 25 und
feiner bisherigen
bei Hufführung eines zweistöckigen Hauses auf 15
15 Jahre
Jahre die
die f ortdauer feiner
bisherigen Steuer
Steuer

f

zugesichert wurde.

Hatte bei der ersten Gebäudezählung 1720
1720

die
die

Zahl der
der Wohnhäuser
Wohnhäuser inner¬
inner

halb der Mauern 1426 —
— im ganzen einschließlich der 33 Weiler 1534— betragen, so
so zählte
zählte man
man
eingeführt
wurde
(1796
Jahr
Numerierung
1504 im
1757, wo auch die
erneuert).
Einen ersten Hnlauf nahm daher die bauliche Entwicklung seit der Mitte der
der 1740er
1740er Jahre.
Jahre.

Zur besseren Verbindung der Hltftadt mit den Vorstädten werden neue steinerne Brücken
Brücken gebaut:
1745 nach der Langen Straße bin; 1753 in der Breiten Straße; 1762
1762 vom Jlgenplatj über
über den
den
Stadtgraben und an der
der ßaisgasfe. Jm Jahr 1761
1761 wurde
wurde der
der Lin den
den graben
graben aufgefüllt (oberster
(oberster
„Sanierung
der
Hltftadt“
an
ihrem
Westende
einer
Teil der Königstraße bis zur Schulgasse).
Zu
der
Hltftadt“
an
ihrem
Westende
Schulgasse).
kam es durch den großen Hirschgassen
Hirschgassen brand
brand vom 2.
2. Hugust 1761, wobei 41
41 Gebäude in
So entstanden
entstanden 1764
1764 ein paar gerade
gerade Straßen: die
die Lange Gaffe,
Gaffe, seit
seit 1800
1800 Neue
Neue
Brücke genannt, und die
die Neue
Neue Gaffe,
Gaffe, jetzt Schmale
Schmale Straße;
Straße; reguliert wurde die
die Breite
Breite Straße.
Jn der Reichen oder Liebfrauenvorstadt wird 1746
1746 der
der unregelmäßige Platj vor der Reichs¬
Reichs

Hfcbe
Hfcbe sanken.

post
post in

er erst
erst 1799
Ordnung gebracht
gebracht und gepflastert; übrigens erhält
erhält er
1799 durch
durch Husfüllen der
der

Schellen
Schellen wette seine
seine jetzige
jetzige Größe
Größe (Hlter Poftplatp. Einen
Einen neuen
neuen öffentlichen Platj gewann
gewann man
man
1746 durch Einziehung und Pflasterung des
des Spitalkirchhofs. Dafür wurde 1749—1753
1749—1753 der
der

Hoppenlaufriedhof erweitert. Husfüllung der
der Stockwette
Stockwette bei
bei der
der Hauptwache 1761.
1761. Vom
Büchsentor wurde 1763
1763 an
an den
den Seewiesen
Seewiesen bin eine
eine Hllee
Hllee angelegt
angelegt und 1787 bis zum
zum Seegaffentor
Seegaffentor
auf
Porzellanerde
die
Quelle
auf dem
geführt. Huf der andern Laiseite wird 1762 beim Graben
Graben
die
dem
Bopfer entdeckt.
Erwähnenswert ist vielleicht noch die 1763
1763 in einem
einem ehemals herrschaftlichen Hause vor
Württemberg, wo über dem von
dem Rotenbildtor eröffnete Gartenwirtschaft zum Herzog von Württemberg,
figur
Herzog
angebracht
Säulen flankierten Portal eine
steinerne
Karls
eine steinerne figur Herzog
angebracht war. (Nachbildung in
der
der Herzogstraße.)
Durch den 1764—1775 dauernden
dauernden

Hufenthalt des
des Hofes
Hofes in Ludwigsburg,
Ludwigsburg, wohin seit
seit
1750
1750 eine
eine Chaussee
Chaussee führte, wurde Stuttgarts Wohlstand
Wohlstand bedenklich
bedenklich erschüttert. „Die Häuser,
Häuser, mit
welchen
welchen die
die Bürger so
so unchristlich
unchristlich wucherten,“ sagt
sagt 1766
1766 der
der Verfasser
Verfasser der
der Würtembergischen
Würtembergischen
Briefe,
Briefe, „stehen
„stehen jetzt meistens
meistens leer“. Bei der
der ersten
ersten Zählung 1757
1757 hatte Stuttgart mit den
den Weilern,
aber
ohne
Hof
Militär,
gegen
ortsanwesende
Einwohner,
1765
nur
und
15500.
aber
gegen 18000
1765 aber
Der Erbvergleich von 1770, die Gründung der
der Karlsschule, des
des Herzogs Neigung zu
zu
Franziska
Franziska leiten
leiten die
die würdigere, sparsamere,
sparsamere, deshalb
deshalb für die
die Künste
Künste zunächst
zunächst weniger
weniger ergiebige
ergiebige
Regierungsperiode
Regierungsperiode ein. Das Zeitalter der Hufklärung war angebrochen. Durch das Manifest
wurde seine
seine Umkehr
Umkehr besiegelt.
besiegelt. Hls üebergangsjeit können
bis 1775 gelten,
gelten, bis zur
zur Hufgabe der
der Hofhaltung in Ludwigsburg und auf der
der Solitude. Ständigen Hufenthalt
Hufenthalt in
in Stuttgart
Stuttgart nahm
nahm der
der Herzog
Herzog auch
auch dann
dann nicht: erzog
erzog den
den Landsitz
Landsitz
unter
der
Leitung
des
Hofarchitekten
Hauptmann
Mischer
Hohenheim vor,
wo
noch
einmal
vor,
unter der
des Hofarchitekten
Mischer
umfangreiche, aber
aber doch
doch weit einfachere
einfachere Bauten
Bauten entstehen
entstehen sollten.
sollten.
in
Stuttgart
wieder
das
Hlte
Schloß
Indessen wurde auch
auch
Hlte Schloß
wieder wohnlich eingerichtet. Man
verlegte die katholische
katholische Hofkapelle
Hofkapelle wegen
wegen der
der vielen
vielen bei
bei Hof angestellten
angestellten Katholiken 1775 aus
gegenüber
großen
Saal
der
Kanzlei.
Von
den
Rittersaal
in
dem
dem
den großen Saal gegenüber der Kanzlei. Von 1775
1775 bis 1787 beherbergte das
Hlte Schloß auch
auch die
die Ecole des
des demoiselles. Jm
Jm Jahr
Jahr 1779 erhielt fiscber, weil dem Herzog
den
Hustrag,
im
Stadtflügel
schwer
siel,
das Treppensteigen
Treppensteigen schwer siel, den Hustrag, im Stadtflügel des
des Residenzschloss es einige
Räume, die späteren
späteren Oldenburger
Oldenburger Zimmer, für den
den Herrscher
Herrscher in
in Stand zu
zu setzen,
setzen, förmlich wieder
des
des Herzogs an
an seinem
seinem 50.
50. Geburtstag

die Jahre
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aufgenommen wurde der innere Husbau des
des Schlosses
Schlosses Hnfang
Hnfang 1782;
1782; um
um die
die Mitte
Mitte der
der 1780er
1780er
das
Ganze.
1791
wieder
unter
Vach,
des ausgebrannten 6artenflügels
1791 das Ganze.
Jahre war ein Ceil des
am Herzen
Herzen lag, war die am
am 18.
18. Rovember
Rovember 1775
1775
Aas Herzog Karl in Stuttgart besonders am
das
SchloßStadt
die
ihrer
Hufnahme
hatte
der Solitude hierher verlegte Akademie. Zu
die
das Schloßvon der
nebengebäude nach Hauptmann
Hauptmann fifchers
fifchers planen
planen auf
auf ihre
ihre Kosten
Kosten vervollständigen
vervollständigen und
und einrichten
einrichten
Hauptbau
der
wurden
die
lassen, ölohl nur im Inneren verändert
die älteren Bestandteile: der Hauptbau mit
mit
lassen,

von
vortretenden Mittelteil an der heutigen Reckarftraße
Reckarftraße und die beiden, mit
mit Reihen
Reihen von
„Offizier¬
vorgelagerten
die
quer
35
35 fenstern gegen 400 fuß langen
langen flügel,
flügel, von
von deren
deren Stirnseite
Stirnseite die quer vorgelagerten „Offizier
pavillons" auch mit dem Schloß verbunden wurden. Die
Die zwei
zwei mit
mit den
den inneren
inneren flügeln
flügeln parallelen
parallelen
indem
6efamtanlage
einbezogen,
in die
Nebengebäude wurden jetzt als äußere
äußere flügel
flügel in
die 6efamtanlage einbezogen, indem man
man sie
sie
Mittelbaus anschloß;
mittels Quertrakten (Hvanthorps) an die Rücklagen des
des Mittelbaus
anschloß; ihr
ihr vorderes
vorderes 6nde
6nde
hatte oder bekam hakenförmige Vorsprünge nach
nach innen
innen zu.
zu. Die
Die ganze
ganze Gebäudegruppe,
Gebäudegruppe, 634
634 fuß
fuß
Manfartftock drei
tief und 486 fuß breit, umschloß nun mit zwei
zwei Vollgefchoffen
Vollgefchoffen und
und einem
einem Manfartftock
drei Höfe.
Höfe.

seinem

Der Haupteingang im mittleren Hof wurde 1780
1780 mit einem
einem dorischen
dorischen Portikus
Portikus versehen;
versehen; darüber
darüber
ein frontifpiz mit Uhr und Glockentürmchen.
Zeitgenossen rühmten
rühmten an
an der
der Akademie
Akademie „ernst¬
„ernst
einzelnen architektonisch
tn einzelnen
Simplizität". 33tn
architektonisch reizlos,
reizlos,
dessen
dessen Räumen so
so viele hervorragende Männer, in
in erster
erster
unterschätzt;
Ruhm entgegenwuchsen, als Ganzes
Ganzes leicht unterschätzt; es
es

hafte

wird
wird das
das denkwürdige
denkwürdige Bauwerk,
Bauwerk, in
in
Linie Schiller
Schiller und
und Dannecker,
Dannecker, ihrem
ihrem
verdient
verdient als
als wohlgegliederte
wohlgegliederte Baumaffe
Baumaffe

nicht ohne weiteres den
den Untergang.
Untergang.
namentlich im Innern enthielt oder enthält die Akademie künstlerisch Beachtenswertes
Beachtenswertes
Im Mittelbau lag der jetzt in die
die Schloßwache verwandelte
verwandelte schöne
schöne prüfungsfaal. Der
Der entsprechende
entsprechende

Dekorationsmalerei, mit
Hauptraum darüber,
darüber, jetzt
jetzt Atelier
Atelier für
für Dekorationsmalerei,
mit hohen
hohen korinthischen
korinthischen Wandpilastern
Wandpilastern
geziert und auf drei Seiten mit Galerien auf Säulen
Säulen versehen,
versehen, diente
diente zu
zu Schillers
Schillers Zeiten
Zeiten als
als
zugleich
1782,
war
er
feftfaal.
Akademie
zur
Hochschule,
Akademiekirche, feit der Erhebung der
zur Hochschule, 1782,
er zugleich feftfaal.
Speis
es
aal,
flügel
große
äußeren
der
ist
im
Im ganzen noch wohlerhalten
wohlerhalten ist
äußeren flügel der große Speis es aal, jetzt
jetzt K.
K. Hof¬
Hof
Dreiviertelfäulen
tragen
jonische
bibliothek, mit Guibals Deckengemälden.
Deckengemälden. Zweiundachtzig
Zweiundachtzig jonische Dreiviertelfäulen tragen rings
rings
die Büsten
Büsten der
der größten Beförderer
Beförderer der
der Wissen¬
Wissen
herum eine Galerie. Zwischen den Säulen standen die
Reiterftatue
des
Herzogs
aufgestellt.
eine
schaften und Künste; unten in der Mitte war eine Reiterftatue des Herzogs aufgestellt. Hm
Hm
kuppelgekrönte Rotunde
Rotunde
oberen Ende führen drei flügeltüren in das sogenannte
sogenannte Uempelchen,
Uempelchen, eine
eine kuppelgekrönte
mit 24 paarweise stehenden
stehenden und
und ebensoviel
ebensoviel Wandfäulen
Wandfäulen korinthischer
korinthischer Ordnung.
Ordnung. Hier
Hier pflegte
pflegte der
der
Herzog
Herzog bei
bei feinen
feinen häufigen
häufigen Besuchen
Besuchen zu
zu tafeln.
tafeln.

dem Kaiser Joseph
Joseph II-,
der
Gästen, so
1777 dem
so 1777
Mit Stolz zeigte er die Akademie vornehmen Gästen,
II-, der

zur Hochschule erhob, 1779
1779 dem
dem Herzog
Herzog Karl
Karl August
August und
und Goethe.
Goethe. Besonderen
Besonderen Ruhm
Ruhm
trug der Rarlsfchule die
die fakultät der
der schönen
schönen Künste
Künste ein,
ein, wenn
wenn auch
auch zuzugeben
zuzugeben ist,
ist, daß
daß gerade
gerade
nichte
in der Architektur, wo keine Lehrkraft ersten
ersten Ranges gewonnen
gewonnen war,
war, weniger
weniger Vollreife
Vollreife fnichte

sie
sie 1781
1781

f

gezeitigt
gezeitigt wurden.
wurden.

gegründete
gegründete öffentliche
öffentliche
Vermehrung wuchs
wuchs sich
die fürforge
Bibliothek nach
nach Stuttgart verlegt; die
fürforge für
für ihre
ihre Vermehrung
sich zu
zu einer
einer
auf
feinen
Reisen
schon
fürsten
der
jetzt
auch
auf
alternden
aus,
so
Hauptliebhaberei des
,
des alternden fürsten
der jetzt auch auf feinen Reisen, so schon auf der
der
weniger Unterhaltung
Unterhaltung als
großen
großen nach
nach frankreich
frankreich und England
England 1776, weniger
als Belehrung
Belehrung suchte.
suchte.

Gleich nach der
der Akademie wurde

die
die 1765
1765

in
in Ludwigsburg
Ludwigsburg

Bibliothek

Leider kam die Bibliothek nicht in den
den Reuen
Reuen Bau, den
den schon
schon 1774 Einsichtige
Einsichtige vor¬
vor
geschlagen
geschlagen hatten. Dem
Dem Herzog
Herzog schien
schien der
der zur
zur Wiederherstellung
Wiederherstellung des
des Gebäudes
Gebäudes erforderliche
erforderliche Auf¬
Auf
wand im Hinblick auf
auf feine
feine Hohenheimer
Hohenheimer Bauten
Bauten zu
zu groß.
groß. Er wählte das
das Herrenhaus
Herrenhaus auf
dem Marktplatz, welches
welches die
die Stadt lieber ganz
ganz beseitigt
beseitigt gesehen
gesehen hätte. Es
Es wurde 1775
1775 bis
bis 1776
1776
die
Bibliothek,
Kunftkammer
und
römische
Altertümer
außen und innen verändert, um
aufum
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Das Grdgefcboß blieb zunächst
zunächst kommerziellen
kommerziellen Zwecken
Zwecken vorbehalten
vorbehalten,, spielte
spielte auch
auch
Diensträumen
1787
zu
bei den 1775 eingeführten venetianifeben flßaiineffen eine Rolle, bis es
es 1787 zu Diensträumen
bei
Diese selbst
selbst nahm im zweiten
zweiten und
und dritten
dritten Stockwerk
Stockwerk
für die Bibliothek benötigt wurde.
21 Zimmer ein; auf den Vorplätzen waren die römischen
römischen Altertümer
Altertümer unter¬
unter
zz große Säle und 21
Herren¬
Das
mußte.
auswandern
Akademie
in
die
die
Kunsthammer
1785
gebracht, während
Akademie auswandern mußte. Das Herren
haus fiel erst 1820.
Die weitere Bautätigkeit für Hos und Staat ist
ist bald
bald überblickt,
überblickt, für
für franjisha
franjisha
von Hohenheim wurde das frühere Palais des
des Grasen
Grasen Montmartin seinem
seinem Schwiegersohn,
Schwiegersohn,
dem Grafen Dürkheim, abgekauft und prächtig ausgestattet, u.
u. a.
a. mit
mit wertvollen
wertvollen Gemälden
Gemälden aus
aus
Ludwigsburg. Das Aeußere war durch einen Baihon hervorgehoben,
hervorgehoben, damals
damals eine
eine Seltenheit.
Seltenheit.
Qm neben der Opernbühne im Lusthaus noch ein „intimeres" Cbeater,
Cbeater, auch
auch für
für das
das deutsche
deutsche
Schauspiel, zu
zu haben, wurde 1779 das im Bade Leinach
Leinach stehende
stehende Komödienbaus
Komödienbaus durch
durch fifeber
fifeber
eröffnete
Dieses
1780
und
Waisenhaus.
hierher versetzt, auf den
den Platz zwischen
zwischen Akademie und Waisenhaus. Dieses 1780 eröffnete
„Kleine Cbeater“ war ein ziemlich schlichter Holzbau auf steinernem
steinernem Qnterstoch;
Qnterstoch; an
an der
der
Giebelfeld.
Gebälk
mit
Vorderseite gegen Südwesten trugen vier vortretende Säulen ein
ein dorisches Gebälk mit Giebelfeld.
flammen.
Am 17. September 1802 wurde das Gebäude ein Raub der
der
zugefallen war,
nachdem die 1751
1751 eingerichtete Garnisonkirche der
der Akademie
Akademie zugefallen
war, ließ
ließ Herzog
Herzog

junebmen.

Karl an Stelle der Herrschastsscheuer neben dem Bauhof (Kanzleistraße) eine
eine neue
neue Garn
Garn isonisonreligiöse
Caroli
militi
hirebe errichten, ein unscheinbares Gebäude mit der
der Inschrift; Religio Caroli militi religiöse
MDCCLXXVII.
Die Amtsoberamtei in der Kotebühlstraße wurde 1778 von Grund aus frisch
frisch auf¬
auf
Stadt¬
dem
ehemaligen
für
Stuttgart
auf
Oberamtsgebäudes
neuen
eines
Der
Bau
gebaut.
neuen Oberamtsgebäudes für Stuttgart auf dem ehemaligen Stadt
graben bei der Planie erstand 1784—1787 mit
mit einem
einem Aufwand
Aufwand von
von 30000
30000 Gulden
Gulden (später
(später

Justizministerium).
Jn der Qmgebung des Kesidenzschlosses vollzog sich
sich seit
seit dem
dem 6nde
beschleunigt
und
Plätzen,
Straßen
planmäßige Anlage von
und Plätzen, beschleunigt in
in
suches des russischen Großfürsten 1782. Leider begann
begann diese
diese Qmwandlung

der
der 1770er
1770er Jahre
Jahre eine
eine

Erwartung
Erwartung des
des Be¬
Be
mit
mit einem
einem schlimmen
schlimmen
Zerstörungswerk. Jm Jahr 1778
1778 erfolgte der
der Befehl
Befehl zum
zum Hbbrucb
Hbbrucb des
des Deuen
Deuen Baues.
Baues. Es
Es
kostete schwere Mühe, das herrliche
herrliche Quadergefüge
Quadergefüge der
der Qmsaffungsmauern
Qmsaffungsmauern auseinanderzureißen;
auseinanderzureißen;
1782 wurde das Ganze vollends niedergelegt.
niedergelegt. Der
Der dadurch
dadurch erweiterte
erweiterte platz
platz zwischen
zwischen Marstall
Marstall
und Münze, 1811 Dorotheenplatz getauft, ist
ist seither
seither durch
durch die
die Markthalle
Markthalle wieder
wieder beschränkt
beschränkt
worden. Die Verbindung längs des
des Marstalles gegen
gegen die
die Stiftskirche
Stiftskirche wurde
wurde durch
durch Wegräumen
Wegräumen
der Schlosserwerkstätten am Schloßgraben 1782
1782 erweitert
erweitert und
und 1790
1790 auf
auf städtische
städtische Kosten
Kosten gepflastert;
gepflastert;
die
um
die
Stiftskirche.
entfernte
man
Kaufläden
Erft
1788
sie
sie hieß 1790 Kaffeehausgasse.
man die
um die
Dach Beseitigung des
des Reitbaufes im Graben
Graben des
des Alten
Alten Schlosses,
Schlosses, der
der ausgefüllt
ausgefüllt wurde,
wurde,
Herzogin"
entstand
füdoftwärts
1778—1782
ein
der
„Gartens
und des verwahrlosten
der Herzogin" entstand füdoftwärts 1778—1782 ein großer
großer
ebener Platz mit Blumenbeeten, Rasenplätzen
Rasenplätzen und Kaftanienalleen,
Kaftanienalleen, der 1794 den
den Damen
Damen Karls¬
Karls
platz erhielt und samt der
der neuen
neuen Verbindungsstraße
Verbindungsstraße entlang
entlang dem
dem Südwestslügei
Südwestslügei des
des ResidenzResidenzschlosses
schlosses und dem Akademiegebäude die sogenannte
sogenannte planie
planie bildete. Als
Als Zugang von
von der
der
Schlußstück
durchgeführt
war
1779
das
der
Karlstraße
1779 das Schlußstück der
durchgeführt
Altstadt und St. Leonhardsvorstadt her
worden. Den beim Waisenhaus in den Desenbach mündenden
mündenden Dobelbach hatte man 1779 vom
Desenbach
der
Eßlinger Cor an überwölbt, während
während der Desenbach selbst
selbst erst
erst bei
bei der
der Erweiterung
Erweiterung des
des Waisen¬
Waisen
hauses 1788, wo auch dessen
dessen Zwingmauern fielen, mit Steinplatten
Steinplatten bedeckt
bedeckt wurde. Die
Die Straße
Straße
um
6—10
Damen
vom Eßlinger Cor bis zum Akademiegarten erhielt 1783,
1783, um 6—10 fuß
fuß abgehoben,
abgehoben, den
den Damen

Hauptstraße talabwärts.
Karlstraße und führte nun durch das Akademietor als Hauptstraße
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als Straße
Straße nach
nach Berg
Berg benutzt
benutzt
Bis dabin war jahrzehntelang der Rennweg (Kiesweg) als
dieses „Cann1782 wurde
wurde aber
aber dieses
„Cannworden, welcher vom unteren Cor des Lustgartens ausging; 1782

ftattertor“ geschloffen.
geschloffen.
Jm Zusammenhang mit dieser
dieser Verkehrsumleitung stand
stand die
die Anlage des
des Reuen
Reuen Schloß¬
Schloß
Kastanienbäumen
herumlaufenden
Allee
von
Halbkreis
platzes mit einer dreifachen, im
herumlaufenden Allee von Kastanienbäumen nebst
nebst
einem Springbrunnen und geraden Seitenalleen. Von den
den Gebäuden
Gebäuden an
an seiner
seiner Rordwestfeite
Rordwestfeite
wurde hauptsächlich das
das Ballhaus abgebrochen.
abgebrochen. Dagegen
Dagegen blieben
blieben längs
längs der
der jetzigen
jetzigen Königftraßc
Königftraßc
bis 1818 stehen das Jägerhaus (zuletzt Ministerium der
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten) und
und eine
eine
gegen
front
schöner
„langer
für
Leibkorps
mit
das
an
an Stelle des Viehhaufes getretene Kaserne
schöner front gegen
Straße“ (zuletzt
(zuletzt Kriegsministerium).
Der schöne Garten des fürftenhaufes war 1775 zum
zum botanischen
botanischen Garten gemacht
gemacht worden;
worden;
1782 aber wurde das dem
dem fürftenbaus zunächst
zunächst gelegene
gelegene Stück
Stück davon
davon weggenommen
weggenommen und
und als
als
heutige
fürftenftraße.
durchgebrochen,
die
Zufahrt zur Seegaffe (friedrichftraße)
(friedrichftraße) die
die Reue
Reue Straße
Straße durchgebrochen, die heutige fürftenftraße.
Zugleich brachte man die Ludwigsburgerstraße auf
auf die
die doppelte
doppelte Länge, indem
indem man
man das
das Cor
Cor
Siecbenbaufes
ver¬
des
Schloßftraße
in
die
Räbe
von der Kreuzung der heutigen Königs- und Schloßftraße in die Räbe des Siecbenbaufes ver
ferner wurde
legte (etwa bis an die Kronenstraße),
wurde am
am oberen
oberen 6nde
6nde des
des Grabens
Grabens gegenüber
gegenüber
oder
Judenplanie
geschaffen.
der Legionskaferne 1782
1782 die
die Kleine
Kleine oder Judenplanie geschaffen.
wurde 1786
Straßenbeleuchtung durch
durch Laternen mit Hohlspiegeln
Hohlspiegeln (Reverberes) wurde
1786 eingeführt.
eingeführt.
der
Bollwerk
besonders,
höchsten,
Stuttgart zählte 1789
1789 schon
schon 2072
2072 Gebäude;
Gebäude; auf
auf dem
dem Bollwerk besonders, der höchsten, luftigsten
luftigsten
und gesündesten Gegend der Stadt, wo früher fast
fast lauter
lauter Gärten
Gärten gewesen
gewesen waren,
waren, hatte
hatte man
man
Bevölkerung
inzwischen viele und zum
zum Ceil ansehnliche
ansehnliche Häuser
Häuser aufgeführt.
aufgeführt. Die
Die Bevölkerung hatte
hatte 1776
1776 die
die
auf 22000
Zahl 18000 überschritten, für das Codesjahr Herzog
Herzog Karls, 179z,
179z, kann sie
sie auf
22000 insgesamt
insgesamt
die
die

angenommen werden.

Me
Me urteilten fremde Beobachter über das Stadtbild
Stadtbild im ganzen? Ziemlich ungünstig
Berliner Ricolai, welcher 1781
1781 hier war. Auf feine
feine zum
zum Ceil ziemlich
ziemlich oberflächlichen
oberflächlichen Be¬
Be
meisten
gefällt
ihm
Lage
zwischen
Hm
die
grüneingeben.
können wir nicht
nicht eingeben. Hm meisten gefällt ihm die Lage zwischen grünbewachsenen Berghängen, die
die fast
fast in alle Straßen
Straßen hereinblicken.
hereinblicken. Aus
Aus einem
einem anderen
anderen Gesichts¬
Gesichts
punkt findet 1793 der Göttinger Professor flßeiners
flßeiners die
die Lage
Lage der
der Stadt beklemmend,
beklemmend, er
er möchte
möchte sie
sie
lieber an der verkehrsreichen Stelle von Cannstatt sehen.
sehen. Jm Innern habe
habe sich
sich Stuttgart feit
1778, wo er es zum erstenmal besucht, sehr
sehr verändert, so
so daß
daß mehrere
mehrere Straßen kaum
kaum wieder zu
zu
erkennen feien. Die Bauart fei jwar nicht schön: trot; der
der guten
guten Gleichste
Gleichste in brü che
che vor den Coren
hohen
gegen
gekehrten
Die
die
Straße
Qnterstock.
nur Hotzbau auf steinernem
steinernem
hohen gegen die
gekehrten Giebeldächer
Giebeldächer
und die vorspringenden Stockwerke,
Stockwerke, letzteres
letzteres übrigens
übrigens ein
ein Merkmal
Merkmal der
der ersten
ersten Hälfte des
des 18.
18.
die
unbewohnbaren
ebensowenig
dunklen
Dielen
Jahrhunderts,
gefallen
ihm
nicht,
im
Grdgefcboß,
Jahrhunderts, gefallen ihm nicht, ebensowenig die unbewohnbaren dunklen Dielen im Grdgefcboß,
Klobnräumen die
die
die steilen
steilen ,, schmalen
schmalen Creppen,
Creppen, in
in den
den Klobnräumen
die übergroße
übergroße fensterzahl
fensterzahl ohne
ohne gehörige
mache
Stuttgart
auf
den
Reifenden
Richtsdeftoweniger
einen
Spiegelwände.
angenehmen
Spiegelwände. Richtsdeftoweniger mache Stuttgart auf den Reifenden einen angenehmen Ein¬
Ein
Beweise-von nicht
druck
druck dadurch, daß
daß man
man allenthalben
allenthalben Beweise-von
nicht geringem,
geringem, stets
stets zunehmendem
zunehmendem Wohl¬
Wohl
stände
stände und wenig oder
oder gar
gar keine
keine Spur von Armseligkeit
Armseligkeit oder
oder Verfallenbeit der
der Wohnungen
sehe,
sehe, wie anderswo.
Die frühere
frühere Prachtentfaltung in fürstlichen
fürstlichen Bauten
Bauten hatte
hatte beim Hofadel, im Beamten- und
Widerhall gefunden.
Bürgertum nur einen
einen schwachen
schwachen Widerhall
gefunden. Zögernd
Zögernd entschloß
entschloß man
man sich
sich ?u
?u einigem
einigem
feiner
ganzen
Erscheinung
Aufwand im Bauwesen. Das in
vornehmste
Privatgebäude
von
Altin feiner ganzen Erscheinung vornehmste
Stuttgart ist
ist das
das sogenannte
sogenannte Calwerbaus,
Calwerbaus, Ecke
Ecke der
der Königs- und Breitenstraße. Unter Ver¬
Ver
der

merkungen

auf
auf durchgreifende
durchgreifende Gliederung
Gliederung wirkt
wirkt es
es durch
durch große,
große, freie
freie Verhältnisse. Die
Die verzierten
verzierten
erinnern an
Schlußsteine
Schlußsteine der
der Stichbogenfenster
Stichbogenfenster erinnern
an das
das Refidenjfcbloß. Schon 1776
1776 stand das große
zicht
zicht
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und bequeme Haus, um 60 ooo Gülden erbaut von dem
dem Handelsmann Koch, der es
es bald feinen
Gläubigern, der Calwer Handelsgesellschaft
Handelsgesellschaft Zahn &
&amp; Co., überlassen
überlassen mußte.

Sonst haben
Bürgerhäuser mit
haben sich aus
aus Herzog
Herzog Karls Zeit hie und da
da Bürgerhäuser
mit flach
flach ftukkierten
fasfaden in klassizistischem
klassizistischem Stil erhalten, doch beschränkt
beschränkt sich
sich der
der Schmuck
Schmuck meist
meist auf den
den Qnterstock.
stock. 6ine woblausgebildete Schaufeite hat das Haus Gymnasiumstraße Dr. 35, von dem Merk-

6inen ähnlichen ünterftoch, mit
mit lebhaften Zierformen,
finden wir
war der Hossilberarbeiter
wir Scbmalestraße Dr. 9, Gehe der Denen Brücke. Bauherr war
C.
Sich
Derselbe
ließ
in
der
Karlstraße
noch
1779
ein
großes Haus mit reicher
C. f.
1787). Derselbe ließ 1779
der Karlstraße noch
reicher
(f 1787).
Portalarcbitehtur aufführen,
aufführen, den
den späteren
späteren Schützenhof. flacher verziert ist
ist der
der dem
dem Schloßplatz
zugekehrte
zugekehrte alte Gingang des
des Hauses
Hauses Königftraße Dr. 11:
11: Sic siti laetantur lares von Hof¬
Hof
kammerrat
kammerrat J. D. Sick
Sick (f 1801); fein
fein familiengrab, ein
ein Rundbau auf dem
dem Hoppenlaufriedhof.
Stuckverzierte
Stuckverzierte Gingänge
Gingänge hat
hat ferner
ferner das
das jetzt
jetzt Kurtzsche
Kurtzsche Haus Stiftftraße Dr. 7, damals
damals dem
dem
Kunstfreund
Kunstfreund Heinrich Rapp gehörig,
gehörig, ein
ein Mittelpunkt der
der feineren
feineren Stuttgarter Geselligkeit.
Gebäude aus jener
jener Zeit mit einigem faffadenschmuck sieht oder sah man vor kurzem auch
in
in der
der Büchsenftraße
Büchsenftraße (Dr. 29
29 und 40), Gartenstraße Dr. 29,
29, von Candbaumeifter C. H. Gtzel
Rotebüblstraße,
am
Milhelmsplatz.
(f 1801), Rotebüblstraße, am
Von den
den Häusern, welche,
welche, eines
eines besonderen Schmuckes entbehrend, nur etwa durch stattliche
Größe
oder
namhafte
Besitzer
aus
Größe
namhafte Besitzer aus der
der Menge
Menge hervortraten, haben
haben die meisten ihre ursprüngliche
Grscheinung eingebüßt
eingebüßt oder
oder find
find ganz
ganz verschwunden. Hm Großen Graben
Graben,, der bis in die
eine
berüchtigte
1820er
Jahre
durch
Straßenenge
vom
Schloßplatz
getrennt war, rühmt Dicolai
1820er
eine berüchtigte
das
das Haus des
des preußischen
preußischen Gesandten
Gesandten von Madeweis (Königftraße Dr. 35, Gcke der Denen Brücke,
später
später Hotel Marquardt, jetzt
jetzt Rominger). Zwischen
Zwischen diesem
diesem und dem Calwerhaus stand
stand das
des
Huf der
des Geh. Hofrats J. C.
C. Schwab,
Schwab, Vaters von Gustav
Gustav Schwab
Schwab (Königftraße Dr. 41).
der
41).
anderen
Seite
befand
sich
das
vielgenannte
Geschäftshaus
des
Hofkammerrats
6. f. Landauer
anderen
befand sich das
Geschäftshaus des
(Helbling &
&amp; Herrmann) und
und das
das des
des Hof- und
und Kanzleibuchdruckers
Kanzleibuchdruckers C.
C. f. Cotta (Königftraße Dr. 42),
mit hoher Staffel und eisernem Geländer.
Jn der
der Reichen Vorstadt
Vorstadt gehörte das spätere
spätere Katbarinenstift nebst einer Reibe benach¬
benach
barter
Häuser
der
familie
Pjeigelin.
Dazwischen
stand
barter Häuser der familie Pjeigelin. Dazwischen stand an
an Stelle der Vereinsbank das Haus des
Regierungsrats
Regierungsrats C.
C. f. feuerlein
feuerlein (f 1808), Vaters der
der gefeierten
gefeierten frau Legationsrat v. pistorius.
Jn
Jn der
der Kanzleistraße
Kanzleistraße ist
ist bemerkenswert
bemerkenswert das alte, feit 1766 im Besitz der familie Keller
befindliche
befindliche Kaufhaus, das
das des
des Hofrats f. B. Critfcbler, jetzt Oberes Museum, weiter oben
zwei
zwei Herrschaftshäuser
Herrschaftshäuser mit
mit großen
großen Gärten im Besitz
Besitz von Landschaftskonsulent J. M. Hauff
Großvater von
von Milhelm Hauff, Dr. 24,
24, und des
des Geheimrats Job. Christoph freiherrn
(t 1801), Großvater
v. Seckendorfs,
Dahebei,
Seckendorfs, Dr. 26. Dahebei, Roteftraße Dr. 2, das des Geheimrats Joseph Christian v. Palm;
Cindenstraße
Cindenstraße Dr. 5—7 gehörte
gehörte dem
dem Geheimrat v. Rieger. Gin Haus am Bauhof (jetzt Schul¬
Schul
Gcke
haus,
Hospitalund
haus, Gcke Hospital- und Lindenstraße)
Lindenstraße) besaß
besaß Hofrat Mohl (f 1802), Vater des
des Konfiftorialpräsidenten,
präsidenten, Großvater
Großvater der
der vier
vier berühmten
berühmten Brüder; Kronprinjstraße Dr. 12
12 Karlsscbulprofessor,
meister Konrad Stähle 1771
1771 erbaut.

Leibmedikus C.
Leibmedikus
C. 6. Reuß
Reuß (f 1815).
1815).
Hm
„Besetzten
Meg"
lag
ein
Herrensitz,
Hm „Besetzten Meg" lag ein Herrensitz, welcher
welcher noch
noch 1795
1795 dem
dem Staatsminifter freiherrn
v. üxhüll
üxhüll (f 1810), dem
dem Vater
Vater des
des bekannten Kunstfreundes,
Kunstfreundes, gehörte, mit originellem Luft¬
Luft
häuschen
im
schönen
Garten
(jetzt
Koppenhöfer,
Büchsenftraße
Dr.
Schräg
gegenüber
häuschen im schönen Garten (jetzt Koppenhöfer, Büchsenftraße
21). Schräg gegenüber das
das
21).
Haus
Hofrats Breffand,
wo auch
Oberbibliothekar Schott
Haus des
des Hofrats
Breffand, wo
auch der
der Oberbibliothekar
Schott wohnte (Roteftraße Dr. 10).
10).
Meiter oben
oben gegenüber
gegenüber dem
dem Chor der
der Spitalkirche das
das durch
durch einen großen Keller bemerkens¬
bemerkens
werte ,, 1786 erbaute Haus des
des Hofschreiners Schweickle, Dr. 26. Ganz oben am Büchsentor
(Dr. 50,
50, früher
früher Dr. 48)
48) hatte
hatte der
der Stadtkommandant
Stadtkommandant Generalmajor
Generalmajor v. Georgii (f 1796)
1796) seinen
seinen

seit
seit 1796
1796
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denkwürdige
Sitz,
1830 als Obertribunalpräsident verstorbener
verstorbener Sohn
Sohn später
später im
im Garten
Garten eine
eine denkwürdige
dessen 1830
Sitz, dessen

—
Kegclgesellscbaft
1682 gegründete
gegründete Metzlersche
Metzlersche Buchhandlung,
Buchhandlung, Ecke
Ecke
sieb versammelte. — Die 1682
Kegclgesellscbaft um sieb
Calwerstraße.
Büchsen- und Calwerstraße.
Jn
dem
interessiert vielleicht
vielleicht Gpmnafiumstraße
Gpmnafiumstraße Dr.
Dr.
Jn dem Stadtteil jenseits der Büchsenftraße interessiert

n
n

als
des Geheimrats f. C. v. Pächter (f 1807), dessen
dessen Sohn
Sohn der
der Maler
Maler Eberhard
Eberhard öläcbter
öläcbter
Besitz des
als Besitz
(Bath.
Dr.
gehaust;
Mittleder
Hemterbändler
45
der
hatte
war.
Jn
Dr.
31
am
fjospitalplat?
Hemterbändler
Mittleder
gehaust;
Dr.
45
(Bath.
31 am fjospitalplat?
war.
zurück¬
Stuttgart
nach
Göttingen
von
Geheimrat
üöcbterfcbule)
Besitz des 1797 als Geheimrat von Göttingen nach Stuttgart zurück
üöcbterfcbule) war im Besitz
Cimotheus
Ludwig
gekehrten Historikers
Cimotheus Spittler.
Spittler. 6pmnatiumstraße
6pmnatiumstraße Dr.
Dr. 51
51 gehörte
gehörte dem
dem Stifts¬
Stifts
gekehrten
werkmeister Holderer, Langestraße Dr. 59
59 dem
dem Landbaukontrolleur
Landbaukontrolleur J.
J. 6.
6. Etzel
Etzel (f
(f 1792,
1792, Grab¬
Grab
werkmeister
der BrennerErbauers
des
Großvater
Oberbaurats,
des
Vater
mal
auf
dem
Hoppenlausriedhos).
Oberbaurats,
Großvater
des
Erbauers
der
Brennerdem Hoppenlausriedhos).
mal
bahn. Hm
Hm obern
obern Ende
Ende der
der Gartenstraße stand in der
der Fluchtlinie
Fluchtlinie der
der Rasernenstraße
Rasernenstraße das
das Heim
Heim
bahn.
großem
mit
Hartmann
6.
Hosrats
J.
verdienten
(f
,811)
Leben
geistiges
des
um
Stuttgarts
geistiges
Hosrats
J.
6.
Hartmann
(f
,811)
mit
großem
des
Garten bis an
an die
die Stadtmauer. Unten am poftplatj (Dr. 4)
4) finden
finden wir
wir das
das bescheidene
bescheidene Stamm¬
Stamm
Garten
(Uäcbter,
v.
6.
Domänenrats
J.
und
Hosdes
Besitz
im
Gdäcbter-Spittler,
1795
haus
der
familie
v.
Besitz
des
Hosund
Domänenrats
J.
6.
v.
(Uäcbter,
haus
des berühmten
berühmten Juristen. Hm Dostplatz (Dr. 17)
17) war
war ferner
ferner die
die (Uobnung
(Uobnung des
des Oberst¬
Oberst
Großvaters des
verkauft
6emmingen verkauft wurde,
stallmeisters, welche 1773
1773 um 8000 Gulden an den Geheimrat v.
v. 6emmingen
wurde,
Hopfengärtner
6.
Leibmedikus
J.
des
und neben
neben der
der Reichspost stand das stattliche Haus des Leibmedikus J. 6. Hopfengärtner (Dr.
(Dr. 6,
6,
und
—
Schiller
eine Gedenktafel.
Langestraße
—
7,
Hegels
K.
Gouvernement).
Vaterhaus,
Langestraße
eine
Gedenktafel.
—
Schiller
Hn
K. Gouvernement).
wohnte 1794
1794 vor der
der Stadt, im Gartenhause des
des Hofküchengartens,
Hofküchengartens, jetzt
jetzt Hugustenstraße
Hugustenstraße 9'/,.
9'/,.
wohnte
oder Eßlinger
Leonhards- oder
Dur wenige bemerkenswerte Häuser gab es
es in
in der
der St. LeonhardsEßlinger
Gegenüber dem
dem Petersburger Hof das
das Schillerbaus.
Schillerbaus. Jn
Jn der
der Eßlingerstraße
Eßlingerstraße Dr.
Dr. 34
34
Vorstadt. Gegenüber
und
wohnte 1800 bei dem
dem Rechnungsrat Müller die Slitwe Scbubarts.
Scbubarts. Ecke
Ecke Barlsstraße
Barlsstraße und Doro¬
Doro
theenstraße hatte der
der Rotgerber Georg Bonrad Scbmid
Scbmid 1779
1779 ein
ein großes
großes Gebäude
Gebäude aufgeführt
aufgeführt (später
(später
theenstraße
feit
stand
Städtische
jetzt
8,
(Dr.
Corftraße
Fortbildungsschule)
der
Jn
Justizministerium).
8, jetzt Städtische
stand feit 1784
1784
Justizministerium).
das Haus des Bäckers Philipp Georg Weiß, der
der 1779
1779 den
den Meißenhof
Meißenhof gebaut
gebaut hatte,
hatte, in
in der
der
das
—
färberstraße (Dr. 2,
2, jetzt Evangelische Gesellschaft) das
das des
des Schönfärbers
Schönfärbers plouequet.
plouequet. — Vor
Vor dem
dem
Eßlinger Cor, wo jetzt der Vorgarten des
des Milhelmspalastes,
Milhelmspalastes, erstellte
erstellte der
der Hofbaumeister
Hofbaumeister Haupt¬
Haupt
nach
Oberbaudirektor
und
Major
als
er
1813)
fisch
Heinrich
ferdinand
mann
(f
als
und
Oberbaudirektor
1813)
nach
Reinhard
mann
Dicolai
erwähnt.
neue, die
die Dicolai erwähnt.
Hnkauf eines alten Hauses 1782 zwei neue,
diejenigen
eine
haben
Stadt
einer
Gebäuden
Von den
diejenigen
eine nicht
nicht zu
zu unterschätzende
unterschätzende Bedeutung,
Bedeutung,
den
einem
sich
spiegelt
ihnen
Jn
welche dem
dem fremdenbesuch entgegenkommen: die
die Gasthöfe.
Gasthöfe. Jn ihnen spiegelt sich zu
zu einem
welche
guten Ceil die Bedeutung der Stadt selbst
selbst ab. Meisen
Meisen wir
wir also
also noch
noch einen
einen Blich
Blich auf
auf die
die
ent¬
oder
haben
erlebt
Blütezeit
ihre
Herzog Barl
Barl ihre Blütezeit erlebt haben oder ent
Stuttgarter Gasthäuser, welche unter Herzog
standen sind.

Hirschgasse aufgefüllten
aufgefüllten Stadtgraben
Stadtgraben und
und der
der Stadtmauer
Stadtmauer
Huf dem durch Brandschutt der Hirschgasse
baute 1772 der frühere Beständer des großen Baffeehauses,
Baffeehauses, Georg
Georg David
David Rail,
Rail, den
den 6
6 asth
asth 0f
0f
dem
von
doch
1777
wurde
er
Ritter St. Georg, welcher lange für den ersten
ersten galt; wurde er doch 1777 von dem
zum Ritter
Baiser Joseph II. bewohnt. Rail starb 1783, der
der Gasthof
Gasthof ging
ging 1803
1803 an
an Gottfried
Gottfried Häcker
Häcker über,
über,
Römische
der
war
auch
Jahrhunderts
der ihn Petersburger Hof nannte. Gegen Ende des
des 18.
18. Jahrhunderts war auch der Römische
der
Baiser, Ecke der Rotebübl- und Marienstraße, ersten
ersten Ranges;
Ranges; hier
hier stieg
stieg 1791
1791 Prinz
Prinz Condc,
Condc,
eigenem
mit
nicht
1796 General Dep, 1797 Goethe ab. Das Hauptabsteigequartier
Hauptabsteigequartier der
der nicht mit eigenem fuhrwerk
fuhrwerk
1796
ankommenden fremden war seit
seit 1780 das Maidhorn, jetzt
jetzt Badischer
Badischer Hof
Hof am
am Hlten
Hlten postplatz,
postplatz,
das aber erst
erst später
später einen
einen großen
großen Hufschwung
Hufschwung nahm.
nahm.
den russischen
russischen
Jn der Hitstadt entstand 1787 zur Erinnerung an den
Großfürsten (Münzstraße 7).
7). Berühmter war der
der längst
längst bestehende
bestehende
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Herrenhaus durch Schubarts Cafelmnde &gt;78/.
Friedrich Schnell
Schnell
>78/. Hdlcrvvirt war damals Georg Friedrich
dessen Cöchter in die besten
besten familien heirateten. Gin Bruder, dann ein
ein liesse
liesse Schnells
Schnells
(f 1796), dessen
befaß
befaß das Gasthaus jur Krone am Hnfang der Ijauptstätterstraße (Dr. 2), welches,
welches, durch
durch statt¬
statt
liche, wenn auch etwas handfeste Bausormen in die Bugen fallend, in einem Kupferstich
Kupferstich von
von
Schnell
familie
gleichfalls
der
das
ähnlich
gebaute,
1792
auf
uns
gekommen
ebenso
ist.
1792
der
Schnell
Schillers
gehörige Gelbe Haus mit schönem Klirtsgarten vor dem
dem Hauptstättertor. Dur um
um Schillers
dem
dem

willen verdient der
der Goldene Ochsen
Ochsen in der
der Hauptstätterstraße Grwähnung.
Der von dem Besitzer des „Großen Kaffeehauses“ 1798
1798 eröffnete vornehme Gasthof
Gasthof zürn
zürn
das
Heimlich
König von England wurde am Hnfang des 19.
Jahrhunderts
weltberühmt.
19.
das
gegenüber
gegenüber der
der Legionskaserne
Legionskaserne 1804
1804 eröffnete Kaffee
Kaffee Silber
Silber mit säulengetragenem
säulengetragenem Balkon.
Hoch anzuschlagen
anzuschlagen ist
ist alles in allem die
die Bereicherung
Bereicherung unseres
unseres Stadtbildes unter
unter Herzog
Herzog
Karl, üeber den kurzen Zeitraum von seinem
seinem Hinscheiden
Hinscheiden 1793
1793 bis zur Begründung des
des König¬
König
tums 1806, die Regierungen der
der Herzoge
Herzoge Ludwig
Ludwig Eugen (f 1798), der
der die
die Hkademie
Hkademie aufhob,
aufhob,
Herzogsund
Kurfürstenjahre
Friedrichs
gehen
die
König
friedrieb Eugen (f 1797)
und
1797) und die Herzogs- und Kurfürstenjahre
Friedrichs gehen wir
rasch
rasch hinweg. Die kriegerischen
kriegerischen Zeitläufe von 1796
1796 an, Uruppendurch?üge von franjofen und
und
Oesterreichern, ließen keine Muße für Merke der
der Kultur. Goethes Besuch in Stuttgart 1797
1797 ist
ist
ein Lichtpunkt in zukunftsbangem Dunkel. Bekannt ist
ist sein
sein anerkennendes
anerkennendes Qrteil über
über Stuttgarts
Kunftleben.
sich 1796
Huf dem Karlsplatz erhob sich
1796 zu Ehren friedrich Eugens ein
ein mit Reliefs von

Scheffau er gezierter Obelisk, der in wenigen Jahren wieder verschwand, dm die Jahrhundertwende
ließ die Stadt den fflarktbrunnen neu aufrichten nach dem Entwurf des Baumeisters Chouret. Hls

wurde als Ersatz das futterhaus an der Stelle des
des Königs¬
Königs
baues mit einem auf 4
4 Säulen ruhenden Vorbau zum
zum Cheater
Cheater eingerichtet. Jm Jahr 1804
1804 wird
das
das Ludwigsburger Cor abgebrochen
abgebrochen und
und der
der mittlere
mittlere Kirchhof
Kirchhof (Hoheftraße) eingezogen,
eingezogen, ,805
,805

1802 das kleine Cheater abbrannte,

der Ceonhardskirchhof.

Sobald im Jahre 1806
1806 durch die
die kluge und kraftvolle Politik König
König friedrichs
friedrichs Würt¬
Würt
Klirren nicht nur
temberg aus den Stürmen und Klirren
nur gerettet,
gerettet, sondern um mehr als das Doppelte
vergrößert hervorgegangen war, wurde die
die Erweiterung und
und Verschönerung
Verschönerung der
der Stadt mit
Macht betrieben. Den inneren
inneren Husbau des
des Refidenjfchloffes
Refidenjfchloffes vollendete Ubouret 1805—1807.
Schloß
Die prächtigen Oberen Hnlagen hinter dem
dem Schloß konnten schon
schon ,808 eröffnet werden. Beim
Husbau der Qnteren Königsstraße
Königsstraße wirkte
wirkte Herzog Karls Zeitalter nach. Man holte von der
kuppelgekrönten
Langen
den
Stall, um
Solitude herab den kuppelgekrönten
um ihn 1805—1807 als Marftall wieder
aufzubauen. Gleich darauf, 1808—1811,
1808—1811, feierte auch
auch die
die Kirche
Kirche von der Solitude, in
in die katho¬
katho
umgewandelt,
ihre
Eberhardskirche
Und
1810
erstand
mit
Benützung
lische
lische St. Eberhardskirche umgewandelt, ihre Huferstehung.
Huferstehung. Und 1810 erstand
Benützung
des Eßlinger Cors von 1748
1748 das
das Königstor.
Jn den folgenden Jahrzehnten
Jahrzehnten gewann Stuttgart sehr
sehr an
an Husdehnung, allein das einst
hochgepriesene,
hochgepriesene, anspruchsvolle
anspruchsvolle Empirewesen
Empirewesen verflachte
verflachte

Biedermeier¬
sich bald
bald in
in die
die selbstgenügsame
selbstgenügsame Biedermeier
Leistungen herabdrückte,
zeit, die auch tüchtige Kräfte
Kräfte in
in ihren
ihren Leistungen
herabdrückte, bis ein
ein freierer
freierer Zug in
in das
sich

Öffentliche Leben kam und große Calente zwar nicht einen neuen Baustil schufen, aber aus dem
an¬
Jungbrunnen der italienischen
italienischen Renaissance
Renaissance schöpfend
schöpfend ein
ein fröhliches
fröhliches Morgenrot in der
der Kunst an

brechen
brechen ließen.
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Dritter Abschnitt.

Das neunzehnte Jahrhundert.

Januar 1806
fiuedricb, der den 1803 erlangten Kurfiirftenbut am
am 1.1. Januar
1806 mit
mit der
der KönigsKönigsöliirde
den
der
neuen
Krone vertauscht Hatte, gab sich
sich alle Mühe, seiner
seiner Refiden? den der neuen öliirde seines
seines
entsprechenden
Glanz
zu
verleihen.
Oie
Landes
Stellung
seines
Hauses und der
der
seines Landes entsprechenden Glanz zu verleihen. Oie Lore
Lore
wurden hinausgerückt,
hinausgerückt, die
die beengenden
beengenden Mauern
Mauern niedergelegt,
niedergelegt, Stadtgräben
Stadtgräben aufgefüllt,
aufgefüllt, die
die
Verblendung der Häuser, steinerne
steinerne Unterftocke auch
auch für die
die Debenstraßen,
Debenstraßen, die
die Herstellung
Herstellung von
von Geh¬
Geh
steigen angeordnet. Rber
Rber die
die alten Gaffen wurden dadurch
dadurch nicht
nicht breiter,
breiter, daß
daß sie
sie 1811
1811 die
die Be¬
Be
klingen
sollten,
besser
erhielten.
Mohl
Damen,
die
großenteils
neue
zeichnung „Straßen“ und
und großenteils neue Damen, die besser klingen sollten, erhielten. Mohl ge¬
ge
wann die Stadt an Ausdehnung: die Königstraße wurde bis zu
zu dem
dem aus der
der eßlingerftraße bieber versetzten Königstor verlängert,
verlängert, die
die Schloß-,
Schloß-, friedriebs-,
friedriebs-, KronenKronen- und
und Cbarlottenftraße
Cbarlottenftraße samt
samt
geplant,
dem gleichnamigen Platz angelegt,
angelegt, der
der Holzmarkt
Holzmarkt (ödilbelmsplatj) geplant, die
die obere
obere DeckarDeckarftraße und die Paulinenstraße begonnen, die
die Schellenwette
Schellenwette auf
auf dem
dem postplat? zugeworfen
zugeworfen und
und
dieser damit erweitert, der Ausbau anderer Stadtteile, besonders
besonders der
der Cübinger Vorstadt, ge¬
ge
sich bei
bei den
den andauernden Kriegsläufen nur lang¬
lang
fördert. Allein die neuen Straßenzüge füllten sich
sam
sam mit Häusern, obwohl
obwohl die
die Bauunternehmer längere
längere Steuerfreiheit,
Steuerfreiheit, das
das Bürgerrecht
Bürgerrecht kosten¬
kosten
Oer
Adel
sollte
sich
in
die
erhielten.
unentgeltlich
zugesichert
los, Bauholz und Bausteine
Bausteine
zugesichert erhielten. Oer Adel sollte sich in die Stadt
Stadt
ziehen, deshalb bekamen
bekamen seine
seine Mitglieder den
den Befehl,
Befehl, drei
drei Monate
Monate des
des Jahres
Jahres in
in Stuttgart
Stuttgart zu¬
zu
nicht
nannte,
im
ganzen
sehr
begütert
und
„Vasallen",
wie
der
König
Tie
zubringen. Aber die
die
der
Tie nannte, im ganzen nicht sehr begütert und
durch die Mediatisierung verstimmt, bezeugten
bezeugten um
um so
so weniger
weniger Luft,
Luft, sich
sich in
in der
der Hauptstadt
Hauptstadt nieder¬
nieder
ausländischen
6delleuten
besetzte
Staatsämter
mit
(S.
alle
höheren
Friedrich
zulassen,
als
zulassen,
Friedrich alle höheren Staatsämter mit ausländischen 6delleuten besetzte (S. 49). So
So
nahm der König den
den Ausbau der
der früheren Ludwigsburger-, jetzt
jetzt unteren
unteren Königstraße
Königstraße selbst
selbst in die
die
Stall“, den
Hand, indem er
er 1805 von der
der Solitude den
den „großen
„großen Stall“,
den jetzigen
jetzigen Marltall, und 1808
1808
die
die evangelische
evangelische Hofkirche,
Hofkirche, jetzt
jetzt katholische
katholische Eberhardskirche
Eberhardskirche (eingeweiht
(eingeweiht 1811)
1811) dorthin
dorthin versetzte.
versetzte. Da
Da
die Hofkapelle im Alten Schloß
Schloß für den
den erweiterten
erweiterten Hofstaat
Hofstaat nicht
nicht mehr
mehr zureichte,
zureichte, so
so ließ
ließ er
er
Akademiekirche
Schloßkirche
1807 durch Lhouret die
die frühere
frühere Akademiekirche zur
zur Schloßkirche einrichten. Dem
Dem fflarftall gegen¬
gegen
über baute er in demselben
demselben Jahr den
den Offijierspavillon, im Erdgeschoß
Erdgeschoß mit Hallen für die
die Hof¬
Hof
oberen
Stockwerken
mit
Mohnungen
für
die
wagen, in den oberen Stockwerken mit
die Offiziere der Garde. Unter König
Milhelm befand sich
sich hier
hier die
die berühmte
berühmte Gemäldesammlung
Gemäldesammlung der
der Gebrüder Boifferee, die
die 1827
1827 nach
nach
Dann
berbergte
das
Gebäude
die
Realschule,
von
1829—64
das
München Karn. Dann berbergte das Gebäude die Realschule, von
das neugegründete
neugegründete
Polytechnikum, später
später das
das Real- und das Karlsgpnmafium,
Karlsgpnmafium, bis es
es von der 1869
1869 gegründeten
gegründeten
1807—11
entstand
der
Decbarftraße,
Kunstgewerbeschule
Kunstgewerbeschule bezogen
bezogen wurde. 1807—11 entstand in
in der Decbarftraße, im
im Vorgarten des
jetzigen Bibliothekgebäudes, das
das Jnvalidenhaus,
Jnvalidenhaus, das
das unter
unter König Milhelm I. die öffent-
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Bibliothek aufnahm. Von friedrichs Kasernenbauten und von den
den Veränderungen,
Veränderungen, die
die er
er
(dem
Jäger-,
Vieh-,
1811—12 in den herrschaftlichen Gebäuden auf dem
dem jetzigen Schloßplatz (dem
Vieh-,
futter- und Deuen Lufthaus) vornahm
vornahm,, ist
ist oben die
die Rede
Rede gewesen.
gewesen. Jn der
der Däbe
Däbe der
der jetzigen
jetzigen
liehe

Retraiteftraße errichtete er 1811 für sich selbst die Retraite, ein einfaches Landhaus, in welchem
welchem
stand,
umfaßte
Der große
Garten,
dem
es
in
er in späteren Jahren mit Vorliebe weilte.
große
es stand, umfaßte eine
eine
umfangreiche
umfangreiche Menagerie.
Menagerie.

So viel Bönig Friedrich
Friedrich baute, Schöpfungen von künstlerischem
künstlerischem GRert
GRert erhielt
erhielt Stuttgart
durch
durch ihn nicht. Bevorzugte er
er doch
doch den
den fachwerkbau, da
da für seine
seine Ungeduld der
der Massiv¬
Massiv
bau
fehlte
nüchternen
Klassizistischen
Stil,
nicht
rasch
genug
von
statten
Huch
dem
ging.
bau
rasch
fehlte dem
Klassizistischen Stil, den
den
die
die französische Revolution ins Leben
Leben gerufen hatte und die
die napoleonifche Zeit zu
zu pflegen
pflegen
fortfuhr, die Kraft zu
zu monumentalen Merken. Hber
Hber eine,
eine, nicht hoch genug zu
zu schätzende
schätzende
Zierde verdankt die Hauptstadt dem
dem ersten
ersten König: den
den Schloßgarten, den
den er,
er, zu
zu einem
einem früheren,
nicht
nicht ausgeführten Plan Herzog
Herzog Karls zurückkehrend,
zurückkehrend, an
an Stelle des
des Lustgartens unter
unter Hinzu¬
Hinzu
ziehung
ziehung des
des Hkademiegartens und
und angrenzender
angrenzender Grundstücke
Grundstücke in großen Zügen anlegte. 6r
6r be¬
be
hier,
wie
bei
den
weitläufigen
Gärten,
mit
denen
er
umgab,
wies
den
denen er das Ludwigsburger Schloß
sein
sein feines Verständnis für den
den landschaftlichen Gartenftil, den
den er
er in England kennen gelernt
„oberen
Hnlagen“
allgemeinem
Besuch
zu
hatte. ,808 wurden die
zu
Besuch geöffnet, von 1812 an kamen
die
die „unteren“ bis zum
zum fuße des
des Rosenfteins hinzu. Der
Der Botanische
Botanische Garten entstand 1808
1808 als
Ersatz für den
den mit einer
einer Kaserne
Kaserne überbauten, der
der an
an der
der Stelle des
des jetzigen Postgebäudes lag;
in
das
Orangeriegebäude,
welches
die
Bäume
von
Ludwigsburg zurückkamen).
(im Jahr 1818
1818 das Orangeriegebäude, in welches die Bäume
zurückkamen).
Die von Dannecker modellierte, von Distelbarth in Sandstein ausgeführte Dymphengruppe am
oberen
oberen runden See
See fand 1809
1809 ihre
ihre Hufstellung. Hls
Hls weiterer
weiterer Schmuck
Schmuck der
der Hnlagen gefeilten
gefeilten
sich
sich zu
zu ihr unter König Milhelm I.I. 1848
1848 die
die vorzüglichen
vorzüglichen Pferdebändiger, 1850 die Hylasgruppe,
1854
1854 eine
eine Hnjahl Statuen
Statuen nach
nach antiken
antiken und andern
andern Vorbildern, sämtlich von Hofer, unter König
Karl 1881 die Eberhardsgruppe von Paul Müller. Seit 1895
1895 steht im Botanischen Garten das
Karl-Olga-Denkmal von Halmhuber und Lurfeß. Unter König Karl wurde der an das Schloß
als Privatgarten (durch
stoßende
stoßende Ceil der
der oberen
oberen Hnlagen
Hnlagen als
(durch Egle) mit einer
einer Mauer eingehegt
eingehegt
und an seinem unteren Ende die
die Schloßstraße durchgeführt.

Hls König
König Milhelm
Milhelm I.I. im
im Jahr 1816
1816 die Regierung antrat, war Stuttgart noch immer
eine
eine

kleine, kunstarme
kunstarme Stadt.

Von Denkmalen des
des Mittelalters besaß
besaß sie außer ihren drei spät¬
spät

gotischen
gotischen Kirchen
Kirchen kein
kein Bauwerk
Bauwerk von
von irgend welchem
welchem Mert; die
die Renaissance hatte ihr allerdings
das Hlte Schloß, den Prinzenbau und das freilich schon 1811 stark veränderte und verdorbene

Lufthaus, sowie
sowie einige
einige Privathäuser,
Privathäuser, z.
z. B. ein
ein neuestens
neuestens viel besprochenes
besprochenes Häuschen in
der
der JudengaNe, jetzt
jetzt Brennerftraße
Brennerftraße Dr. 7, das
das von
von Schickhardt 1614 ausgebaute Lottersche
(jetzt Schülesche)
Schülesche) am
am Markt, sein
sein eigenes an der
der Ecke
Ecke der Kanzlei- und Ijospitalstraßc und
einige kleinere Reste
M>edeutendes war bleibend verloren; unter der
Reste anderer hinterlassen; H oc
ocM&gt;edeutendes
des
Rokokostils
war
das
Deue
Herrschaft des
das Deue Schloß, die
die Hkademie nebst einigen bemerkenswerten
in der
Stadt entstanden
Häusern
Häusern in
der Stadt
entstanden (s.
(s. oben). Doch
Doch 1819
1819 klagt
klagt fflemminger in feinem
feinem Mürttem„die
bergifchen
bergifchen Jahrbuch,
Jahrbuch, daß
daß „die Stuttgarter so
so schlecht
schlecht und
und armselig
armselig bauen“ und wünscht, daß „das
dem
des
Königs
auch
Privatbauwesen
eine
andere
Beispiel
Beispiel des Königs auch dem Privatbauwesen eine andere Richtung
Richtung geben
geben möge“.
Hnfänglicb zwar
zwar besorgte
besorgte man
man in
in der
der Stadt eher
eher einen
einen Rückgang ihrer Entwicklung unter
Bald
jedoch
trat
die
fürforge,
dem
welche er der Stadt widmete, und
dem neuen Herrscher
Herrscher (S. 53).
die
53).
ein
ein entschiedener
entschiedener fortschritt
fortschritt in
in ihrer
ihrer Entwicklung zutage.
zutage. Jnfolge der Versetzung des
des Seetors
den
späteren
Ecke
der
Legionskaserne
an
Cübinger
Corplatj
von der
bildete
sich
der Ecke der Legionskaserne an den späteren Cübinger
(1817)
sich weft(1817)
Deue
Deue

237
237

■

.

••»«pt'.ifltf'v

•

*■■*--«•**•

,

artn litwVm

&amp;
&

3*
Die bauliche Entwicklung --3*

und verlängerten
verlängerten
wärts ein neuer Stadtteil mit der Cübinger-, Gerber-, Sophien-, Christophs- und
Fjauptstätterftraße, 1818
1818 wurde
wurde die
die Königstraße
Königstraße ausgebaut
ausgebaut (die
(die letzte
letzte Lücke
Lücke in
in der
der südlichen
südlichen
Kapffscbe
aus
erbaute
erst
durch
das
von
Ggle
allerdings
1850
sich
Häuserreihe schloß sich
erst 1850 durch das von Ggle erbaute Kapffscbe F)
F) aus )>)&gt; der
der
Ministeriums der
Schloßplatz wurde durch den
den Abbruch des
des Ministeriums
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und
und
des Kriegs vergrößert, die
die unteren
unteren Anlagen
Anlagen erweitert.
erweitert.
eine spätere Zeit hat über König Milhelm I. das
das Urteil gefällt, es
es fei
fei ihm
ihm „ein
„ein tieferes
tieferes
Stuttgart
ist,
daß
unbestreitbar
Kunst
Aber
Bedürfnis
für
die
abgegangen“.
und
Verständnis
ist, daß Stuttgart
eine neue, schöne Stadt geworden ist. Jm Gegensatz
Gegensatz gegen die bisherige
bisherige Uebung
Uebung
den
bei
sondern
drang
auch
eigenen
Bauten
in
Stein
ausführen,
feine
nicht
nur
ließ er
er
bei den Staats¬
Staats
gebäuden auf den
den Massivbau. H'^für boten die
die üalgeßänge
üalgeßänge (und später
später andere
andere üeile
üeile des
des
denen
sie
aus
verschiedenartigen
Gesteine,
durch
die
ausgezeichnetes
Material
ein
Landes)
verschiedenartigen Gesteine, aus denen sie sich
sich
Landes)
aufbauen: den feinkörnigen graugrünen Schilfsandstein, den
den dunkelvioletten, der
der vornehmlich
vornehmlich für
für
der
Ver¬
in
grobkörnigen
weißen
Keuper,
verwendet
wird,
und
den
Grdgeschoß
Sockel und
den
der in Ver
bindung mit Backstein
Backstein bei
bei Gesimsen,
Gesimsen, Cür- und Fenstereinfassungen
Fenstereinfassungen trefflich wirkt.
Unter den Künstlern, welche im ersten Abschnitt von König Milhelms langjähriger Rc„römi¬
gierungsjeit (1816—64) tätig waren, hielt der Italiener Salucci an
an dem
dem klassizistischen
klassizistischen „römi
vielbeschäftigte
Doch
läßt
ebenso
der
von
König
friedrich
ühouret.
schen“ Baustil fest,
fest, ebenso der
vielbeschäftigte ühouret. Doch läßt dieser
dieser
schon
schon den Ginfluß Schinkels merken, welcher der
der nüchtern
nüchtern gewordenen
gewordenen Architektur durch
durch das
das
folgten
Leben
zugeführt
Der
von
ihm
angebahnten
Richtung
Studium der Antike neues
hatte.
neues Leben

unter ihm

Barth, Knapp, Zanth (in seinen
seinen privatbauten) und
und andere.
andere. Daneben
Daneben macht
macht sich
sich auch
auch eine
eine
eine
hochbedeutende
geltend,
wo
Klenze
unter
König
Ludwig
I.
Kunstströmung von München
her
München
Klenze
eine hochbedeutende
Wirksamkeit entfaltete: er
er brachte neben den
den griechischen formen auch die römischen
römischen und die
die
die
auf
die
lange
zur
Anwendung.
Die
sogenannte
„romantische“
Richtung,
der
Renaissance
der
zur
die auf die lange
vergessene
vergessene und gering
gering gewertete
gewertete mittelalterliche Kunst
Kunst zurückgriff und
und ihre
ihre formen
formen wieder
wieder zu
zu
Begeisterung,
mit
der
ein
tzeideloff
und
Beisbarth
für
vermochte
trotz
der
beleben
suchte,
beleben
der Begeisterung,
der ein tzeideloff
Beisbarth
sie
sie

eintraten, in Stuttgart keinen
keinen Boden zu
zu gewinnen.

Als 1819 die
die Verfassungskämpfe
Verfassungskämpfe ihr Gnde
Gnde gefunden
gefunden hatten,
hatten, bekam Barth den
den Auftrag,
innerhalb der Gebäudegruppe
Gebäudegruppe der
der Landschaft den
den Saal für
für die Abgeordneten
Abgeordneten herzustellen,
herzustellen,
—
ihn
der
Staatsarchivs
Daturalienkabine
beschäftigte
Bau
des
und
1821
27
von
—
Staatsarchivs
Daturalienkabine tts;
tts;
wurde dort ein
ein weiteres Stockwerk, 1864 ein
ein neuer
neuer flügel an der Rrchivftraße nötig.
Katharinenhospital,
erbaute
ühouret
das
1820—27
das Katharinenhospital, dem
dem Bok, Wolfs und Mayer später
später
weitere Gebäulichkeiten anfügten. Von 1822—30 ließ
ließ König Wilhelm durch Salucci in römi¬
römi
schen
schen Bauformen das Landhaus Rosenstein erstehen,
erstehen, das eine
eine fülle von Meisterwerken des
Pinsels und Meißels, darunter die ausgezeichneten Reliefs von Konrad Weitbrecht, enthält.
Meiereigebäude
Meiereigebäude 1833—40.
1833—40. Daran
Daran schloß
schloß sich
sich 1842—50
1842—50 ein
ein eigentümlich
eigentümlich bedeutsames
bedeutsames Werk
Zantbs: die formen- und farbenreiche Wilhelm
Wilhelm a in maurischem Stil. 1823 erhielt die mittlere
Schildhalter
des
Ginfahrt in den Schloßhof die
die
des württembergischen
württembergischen Wappens, von Jfopi model¬
model
liert, in Wasseralfingen gegossen.
gegossen. Die
Die Jnfanteriekaserne in
in der
der Rotebüblstraße wurde 1827
1827
1843
von Vogel begonnen,
vollendet.
begonnen, 1843
Bis ins erste
erste Drittel des
des 19.
19. Jahrhunderts hieß
hieß die
die obere
obere Königstraße
Königstraße „der große
große Graben“,
eigentlich mit Anrecht. Jbr Zug bildete vielmehr eine
Art
Glacis
vor
dem
alten
Stadtgraben.
eine
bin, den
Steilabfalls bin,
Dieser
Dieser selbst
selbst lief an
an der
der Stelle
Stelle des
des Steilabfalls
den jetzt sämtliche
sämtliche zum Marktplatz und zur
Hirfcbgaffe hinabführenden Straßen
Straßen an
an ihrem oberen
oberen Gnde zeigen. Die Strecke des Grabens vom
Petersburger Hof bis zum
zum Oberen
Oberen Cor (bei der
der Denen
Denen Brücke)
schon vor 1795
1795 zu
zu gefüllt, mit
Brücke) wurde schon
Judenplanie;
von
Bäumen bepflanzt und
hieß
die
hier
an
sich
in
der
Königstraße,
feit dem
und hieß die
an zog sich
1837
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in der halben Breite des Großen Grabens etwa bis zur Schulftraße eine Linden¬
Linden
allee,
allee, von der
der diese
diese Strecke
Strecke den
den Hamen „Lindengraben" trug. Vor dem Stockgebäude lag eine
eine
pferdefchwemme, die
pferdefchwemme,
die „Stockwette", dann folgten, dem
dem jetzigen
jetzigen Bazar gegenüber,
gegenüber, drei
drei Däuser,
Däuser,
fast
in
der
Mitte
der
Straße
stehend
diese
und
Erft
wurden
bedenklich
1827—29
verengernd.
fast in der
der Straße stehend
diese
sie
sie auf Bosten der
der Stadt, der
der Hofkaffe und des Staats entfernt, damit die Rönigflraße frei und
gleichzeitig
gleichzeitig eben
eben gelegt.
gelegt.

Ein berühmtes Merk kommt im Jahr 1831 zum Bbschluß, die von Etzel erbaute Heue
Ein
Mein
Mein ft
ft ei
ei ge.
ge. Hn
Hn ihrem
ihrem fuß entstehen
entstehen dann zahlreiche Heubauten. Zwei Jahre später wird das
Poftgebäude auf
Poftgebäude
auf dem
dem alten
alten poltplatz,
poltplatz, jetzt Sit; des
des Kultministeriums, begonnen, sowie
sowie das
Kanzleigebäude
der
in
Königstraße,
das
sogenannte
Stockgebäude,
Barth
das
und
Groß 1843
Kanzleigebäude in der Königstraße, das sogenannte Stockgebäude,
1843
fertigstellen. Die
Die Milhelmsftraße
Milhelmsftraße und
und der
der Milhemsplat; kommen zum Bbschluß. Hm 7.
7. Juni 1834
der
legt
König
den
Grundstein
zum
Prinzessinnenpalais
oder
Milhelmspalaft,
der
legt der König den Grundstein zum Prinzessinnenpalais oder Milhelmspalaft, der Mohnung
für
seine üöchter
für seine
üöchter Sophie
Sophie und
und Marie, der
der jetzigen
jetzigen Mohnung König Milhelms II. Oertel führte
den
Bau
bis
1840
nach
Saluccis
Plänen
aus. Hn der
den Bau bis 1840 nach Saluccis
der Stelle des
des 1546 errichteten Zeughauses
baut
baut eine
eine Gesellschaft
Gesellschaft 1834—37
1834—37 den
den Bazar
Bazar über einem
einem Säulengang an der Königs- und Kanzleistraße,
straße, der
der auf
auf Steintreppen
Steintreppen zugänglich war und im Hintergrund Läden enthielt; 1880 wurde
dem
dem Gebäude
Gebäude von Braunwald seine
seine jetzige Gestalt
Gestalt gegeben. 1836 wird der Meiler Berg in
Stuttgart
eingemeindet,
das
Kotebildtor
an
der
Stuttgart eingemeindet, das
an der Einmündung der Paulinen- in die Rotebühlftraße
ftraße abgebrochen,
abgebrochen, das
das Cübinger
Cübinger Cor erstellt,
erstellt, die
die paulinenftraße eröffnet, die Eberhardsschule
an
Stelle
der
alten
an
der alten Krähenschule
Krähenschule vollendet, die Silberburg, einst Landhaus des fürsten von
Caxis,
dann Silbersche
Caxis, dann
Silbersche Gartenwirtschaft, von der Museumsgesellschaft erworben. Jn der noch
wenig
wenig angebauten
angebauten Hecharftraße
Hecharftraße kommt >838—43
&gt;838—43 das Museum der bildenden Künste, eines
der
Husführung, das 1881 durch Bok erweitert wurde. Das
der besten
besten Merke von Barth, zur
zur Husführung,
Standbild
Standbild von
von Schiller,
Schiller, das erste in Deutschland, von Chorwaldfen modelliert, von
Stiglmayer
in
München
Stiglmayer in München gegossen,
gegossen, wurde am 8. Mai. 1839 vor dem Prinzenbau enthüllt, um die¬
die
selbe
auch die
selbe Zeit
Zeit der
der Schloßplatz, auch
die Umgebung des
des Hlten Schlosses und der Stiftskirche ein¬
ein
geebnet.
geebnet.

Zur
Erinnerung an
Zur Erinnerung
an das
das fünfundzwanzigjährige
fünfundzwanzigjährige Regierungsjubiläum König Milhelms, das
unter
lebhafter
Beteiligung
unter lebhafter Beteiligung des
des ganzen
ganzen Landes gefeiert wird, lassen die Stände durch Knapp
1842—46 die
1842—46
die Jubiläumsfäule
Jubiläumsfäule auf
auf dem
dem Schloßplatz errichten; die Modelle zu
zu den Mafferalfinger
Gußarbeiten
ihrem
an
.fuß
stammen
von
Professor
Magner. 1841—45 erbaut Mauch
alfinger Gußarbeiten an ihrem .fuß stammen
die
die Reiterkaserne
Reiterkaserne in
in der
der Cudwigsburgerstraße,
Cudwigsburgerstraße, Groß 1842 das Münzgebäude in der Heckarstraße.
straße. Einen
Einen reizenden
reizenden Schmuck
Schmuck erhält
erhält diese
diese durch die
die in Sandstein ausgeführte Danneckersche
Brunnennymphe,
Brunnennymphe, die
die 1843
1843 im
im oberen
oberen Ceil der
der Straße, durch Bausch in Marmor erneuert 1887
am
Heckartor
aufgestellt
Das
nach
wurde.
1844
am Heckartor aufgestellt
Das
nach den
den Plänen Landauers begonnene Pönitentiarhaus
haus stand
stand lange
lange Jahre
Jahre einsam
einsam auf
auf den
den Spitaläckern vor der Stadt, bis diese ihm endlich
näher rückte.
Gegen
Gegen das
das Ende
Ende des
des dritten
dritten Jahrzehnts war das Militärhospital erbaut, die Katharinen¬
Katharinen
straße
angelegt,
Hecharftraße
die
verlängert,
straße angelegt, die Hecharftraße verlängert, die
die Sophienstraßc
Sophienstraßc von der fßarienstraße bis zum
poftplatj
poftplatj durchgeführt,
durchgeführt, 1840
1840 das
das Gymnasium
Gymnasium durch einen
einen Heubau erweitert und um ein Stock¬
Stock
werk
erhöht
Durch
werk erhöht worden. Durch besonders
besonders lebhafte
lebhafte Bautätigkeit zeichnen
zeichnen sich
sich die Jahre 1845 und
der
Stadt
entstehen
1846
aus.
Jn
Heubauten
in
großer
Zahl.
Mit
1846
der Stadt entstehen
Mit der Vollendung des
Personenbahnhofs
Personenbahnhofs nach
nach Etzels
Etzels Entwürfen tritt
tritt Stuttgart in den
den großen Meltverkehr ein und
Handel
und
nehmen
Jnduftrie
einen
ungeahnten
Den
Hufschwung.
Handel und Jnduftrie nehmen einen ungeahnten Hufschwung. Den 1846 und 1847 gegründeten
Knofpfchen
bald zahlreiche
und Siegleschen
Knofpfchen und
Siegleschen Merken
Merken folgen
folgen bald
zahlreiche andere
andere Unternehmungen. Zwar drücken
1841
1841
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Baulust, aber
unruhigen achtundvier^iger Jahre auf die
die Baulust,
aber von
von 1852
1852 an
an regt
regt sie
sie sich
sich aufs
aufs
die
ver¬
Silberburg-,
sintere
Obere
und
Reinsburg-,
die
die
entstehen
folge
neue:
in
Obere
sintere
Silberburg-,
die
ver
rascher
neue:
I)oppenlau-,
forst-,
Blumen-,
längerte Marien-, See-,
See-, Archiv-, Urbans- und
und Olgastraße,
Olgastraße, die
die Blumen-, forst-, I)oppenlau-,
längerte
fflarstallstraße,
und
Schlosser-,
SeidenF)eusteig-,
Kriegsberg-,
Schlosser-,
und fflarstallstraße, die
die CannstatterCannstatter- und
und CudwigsCudwigs(1904
wird
die
1852
burgerstraße, die seitherige Seewiese
Seewiese wird Zu
Zu in
in Hlleenplatj. 1852 wird die (1904 nach
nach Münster
Münster
und
die
genommen
Betrieb
Söhne
Rechten
&
RübenZuckersabrik
bei
Cannstatt
verlegte)
von
&amp;
Söhne
in
Betrieb
genommen
und
die
bei
verlegte)

Zunächst die
Zunächst

Maschinenfabrik von Kuhn in Berg
Berg gegründet.
welche
Bautätigkeit,
großartige
die
für
welche sich
sich im
im letzten
letzten
selbst angeregt, Zu
Zu entfalten begann,
begann,
Wilhelms I., von ihm selbst

Abschnitt
Abschnitt der
der Regierung
Regierung König
König
standen
standen ausgezeichnete
ausgezeichnete Kräfte
Kräfte Zur
Zur

Verfügung, durch deren künstlerisches
künstlerisches Wirken für die
die bauliche
bauliche Entwicklung
Entwicklung der
der Hauptstadt
Hauptstadt eine
eine
römifch-hlaffiden
Kronprinjenpalais
neue Zeit hereinbrach. Hätte 6aab noch 1846—54 am
am Kronprinjenpalais den römifch-hlaffineue
jiftischen Stil der Münchener Schule wiederholt, so
so trat nun
nun eine
eine Schar
Schar feinsinniger
feinsinniger Künstler
Künstler aus
aus
fran¬
italienischen
und
der
den plan, welche die lebensvollen und entwicklungsfähigen formen der italienischen und fran
den
tiefem Verständnis
Verständnis erfaßten
erfaßten und
und mit
mit künstlerischer
künstlerischer
zösischen früh- und Hochrenaissance mit tiefem
Deujeit
freiheit und edlem Geschmack, den Bedürfnissen der Deujeit
Renaissance
kommt
die
diesen
6ben
zubilden wußten.
Renaissance mit

entsprechend
entsprechend Zu
Zu handhaben
handhaben und
und um¬
um

ihrer
ihrer Beweglichkeit
Beweglichkeit und
und ihrem
ihrem Reich¬
Reich
viele
so
Stil
bietet
Mittel Zur
Zur
tum an baulichen wie an Schmuchformen entgegen; kein anderer Stil bietet so viele Mittel
Die
werden
soll.
gerecht
prosanbau
moderne
der
denen
Ausgaben,
mancherlei
moderne prosanbau gerecht werden soll. Die
Lösung der
neue Richtung, welche die Stuttgarter Architektur jetzt
jetzt einschlägt,
einschlägt, führte
führte eine
eine Blütezeit
Blütezeit kunst¬
kunst
neue
erhielt,
srohen Schaffens herauf, welche das nüchterne Bild der
der Stadt völlig umgestaltet.
umgestaltet. Sie
Sie erhielt,
srohen
die Staatsverwaltung die Zuvor von ihr aufs äußerste
äußerste getriebene
getriebene Sparsamkeit
Sparsamkeit aus¬
aus
Gepräge
cias
bürgerliche
aus
gab, nunmehr den Schmuck öffentlicher Prachtbauten, das
H
das bürgerliche aus cias Gepräge der
der
vernachlässigte
Gediegenheit und des Behagens, und die bisher fast
fast vernachlässigte Villa,
Villa, für
für welche
welche die
die an¬
an
mutigen Linien der grünen Calgeßänge wirkungsvolle Standorte
Standorte bieten,
bieten, erscheint
erscheint jetzt
jetzt in
in den
den

da
da

auch

reizendsten
reizendsten Gestaltungen.
Gestaltungen.

Bahnen
in neue
neue Bahnen
Stuttgarter Baukunst in
Als die führenden der Künstlerschar, welche die Stuttgarter

mit der
der Erbauung
Erbauung der
der Villa
Villa
leitete, sind Leins und 6gle anzusehen. Jener ging voran mit
in Berg, die er im Auftrag des
des damaligen Kronprinzen
Kronprinzen Karl im
im Jahr
Jahr 1846
1846 begann.
begann. Er
Er
geschmackvolle
und
sinnige
originellen Ausbau,
vollendete das durch geistreiche
geistreiche Planung, originellen
Ausbau, sinnige und geschmackvolle
herrlichen
von
Durchbildung der Einzelheiten ausgezeichnete
ausgezeichnete,, von herrlichen Anlagen
Anlagen umrahmte
umrahmte Werk
Werk 185z.
185z.
von denen
denen wir
wir neben
neben seinen
seinen
Unter der großen Anzahl der von ihm erbauten Wohnhäuser, von
ühlandftraße
und
Gesandtschaft,
eigenen (Kronenftraße 32, jetzt Haus der russischen
23)
russischen Gesandtschaft, und ühlandftraße 23) die
die
die edle
edle Einfachheit
Einfachheit
Zornsche Villa von 1862 nennen, ragt das Palais Weimar von 1854 durch die
feiner Architektur hervor. Jn die Jahre 1856—60 fällt die
die Ausführung des
des bedeutendsten
bedeutendsten
Monumentalbaus der Hauptstadt, des Königsbaus,
Königsbaus, den
den König Wilhelm an
an Stelle des
des RedoutenRedoutensaals errichten ließ.

unterbrochenen
Mit seiner
seiner gewaltigen jonischen,
jonischen, durch
durch korinthische
korinthische Portiken
Portiken unterbrochenen

jetzigen Gestalt
Säulenhalle gibt er dem 1861
1861 von Leins und Hackländer
Hackländer in feiner
feiner jetzigen
Gestalt angelegten
angelegten
Baumreihen,
Springbrunnen,
schattigen
den
und
den
Schloßplatz mit der Jubiläumsfäule
Jubiläumsfäule
den Springbrunnen, den schattigen Baumreihen, Rasen¬
Rasen
plätzen und Blumenbeeten einen
einen prächtigen Abschluß. Mit
Mit den
den einfachsten
einfachsten Mitteln,
Mitteln, nur
nur in
in fach¬
fach
Büchsentor,
den
vorderen
Ceil
am
zunächst
1863
die
Liederhalle,
Leins
erbaute
1863 den vorderen
am Büchsentor, dann
dann
werk,
1874—75 den festsaal, den
den größten
größten der Stadt, der
der eine
eine vorzügliche
vorzügliche Akustik bietet.
bietet.
Verwendete Leins mit Vorliebe die zarten
zarten formen der
der italienischen
italienischen Hochrenaissance,
Hochrenaissance, die
die er
er
lieber in denen
durch die der griechischen
griechischen Antike läuterte, so
so bewegte
bewegte sich
sich Egle
Egle lieber
denen der
der französischen
französischen
frührenaisfance, die seinem
seinem Schaffen
Schaffen größere
größere freiheit gestatteten.
gestatteten. Mehr
Mehr als
als bei
bei dem
dem von
von italieni¬
italieni
scher
scher

den er
er 1864
an der
Kunst beeinflußten Hauptbau des
des Polytechnikums an
der Alleenstraße,
Alleenstraße, den
1864 vollvoll-
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tritt
tritt diese Neigung bei
bei seiner
seiner Baugewerkschule (1867
(1867 70)
70) hervor. Jn
Jn der
der formensprache
formensprache
gleicher
mit
Veranlagung
Innenräume
Leins
behandelt
er
die
der
kräftiger
als
etwas
mit gleicher Meister¬
Meister
schaft, wovon vornehmlich die von Arkaden umgebenen, glasbedeckten Lichthöfe dieses
dieses Laus
Dicht minder Bedeutendes leistete er
ein rühmliches Zeugnis geben.
er im Privatbau (Bnospsche
(Bnospsche
Villa in der Botebühlstraße, Sautersfche mit Gartenarchitektur in der Kriegsbergstraße, die
die
der
1849
erste,
6r
war
der
f)ofdienerwobnungen
in
der
Schloßftraße
Gruppe der
u. s.
s. w.). 6r
der erste, der 1849
bis 1850 an dem P)aus Botebühlstraße Dr. 33 die Verbindung von Haustein und Backstein
Backstein ohne
ohne
endete,
endete,

Verputz
Verputz anwandte.
Hn diese Meister schließt
schließt sich
sich eine Beihe bedeutender Künstler, teils gleichzeitiger Genossen,
Genossen,
Leistungen,
zumal
teils begabter Schüler. Die Wertung, auch
auch nur die
die Aufzählung ihrer Leistungen, zumal auf
auf
dem Gebiet des Privatbaus, würde über den Kähmen, wie über die Aufgabe dieser
dieser Blätter

hinausgehen. Wir müssen
müssen uns darauf beschränken, im Zusammenhang der
der geschichtlichen
geschichtlichen Dar¬
Dar
stellung der baulichen
baulichen Gntwicklung der
der Stadt einzelne,
einzelne, besonders
besonders öffentliche
öffentliche Bauten
Bauten anzuführen.
anzuführen.
Von der Mitte der fünfziger Jahre an war die Baulust in Stuttgart
Stuttgart in stetem Wachstum
begriffen. Die neuangelegten
neuangelegten Straßen,
Straßen, besonders
besonders in der
der feuerseegegend,
feuerseegegend, füllten sich
sich mit Häusern,
Häusern,
die Bosenstraße wurde nach
nach der
der Olgastraße
Olgastraße verlängert, das
das „alte“ Kafernengängle, das
das bis
bis jetzt
jetzt
besseren
Weg
zwischen
paulinenund
Militärstraße
hatte,
durch
einen
die
Verbindung
gebildet
die
zwischen
hatte, durch einen besseren Weg
zur Silberburgstraße ersetzt,
ersetzt, an
an dessen
dessen Stelle später die Herzog- und Weimarstraße traten.

angelegt
angelegt wurden 1858 die
die Schiller-,
Schiller-,

DeuDeu-

Ludwig-, Eugen-,
Eugen-, Ulrich-,
Ulrich-, Schelling- und
und Gutenberg-,
Gutenberg-,

1859 die Kornbergftraße. —
— Jn demselben
demselben Jahr stellt König Wilhelm das Erzbild Eberhards
Eberhards
Schlosses
versetzt
im Bart (von Hofer) im Schloßhof auf, das 1864 in den
des
Alten
den des
Schlosses versetzt wurde. —
—
Einen bisher unerreichten
unerreichten Höhepunkt
Höhepunkt erstieg
erstieg die
die Bautätigkeit im Jahr 1860, das
das neben
neben 380
380
Hauptreparaturen und Erweiterungen 68
68 Deubauten, zum
zum üeil von bedeutender Größe, brachte,
brachte,
„da der
der hohe Preis des
des Grundeigentums mehr und mehr
mehr zur
zur Errichtung hoher Gebäude
Gebäude treibt."
Ein Aktienverein („Wohnungsverein"), der
der sich
sich im Oktober zum Zweck der Errichtung von
Arbeiterwohnungen bildete, erstellt
erstellt das erste
erste Haus mit ,8 kleinen Wohnungen in der
der LerchenLerchenGewerbefreiheit
eingeführte
Die
1862
leistet
der
Baulust
weiteren
Zugleich
Vorschub.
ftraße.
eingeführte Gewerbefreiheit
der
hatte sich
sich der Häuserwert von 1851—62
1851—62 um 51
51 Prozent erhöht. Auch außerhalb der Stadt geht
die Preissteigerung für Bau- und
und Gartenplätze auf 300—1500 Prozent. Erotzdem entstehen
entstehen im
Jahr 1862 die
die Kepler-, Alexander-,
Alexander-, fangelsbach-, Körner-,
Körner-, Craubenftraße und der
der feuerseeplatz,
feuerseeplatz,
Ubland-,
Lorenz-,
Senefelderdie
und Heslacher
die obere
obere Marien-,
Lorenz-,
Heslacher Straße. 1861 wird für das
das
bis jetzt in den
den unteren
unteren Bäumen des
des Kathaufes untergebrachte Zollamt durch Spindler vor
dem
dem Königstor ein
ein eigenes
eigenes Gebäude
Gebäude hergestellt und die
die fchönräumige, von Breymann und Wolfs
in maurischem
maurischem Stil
Stil erbaute
erbaute Synagoge
Synagoge in der
der Hospitalstraße eingeweiht. An der Kreuzung
Kreuzung der
der in
demselben
demselben Jahr eröffneten
eröffneten Gaisburg- und Olgaftraße baut Beisbarth das Schöttlesche
Schöttlesche Haus mit
der
der Brunnenhalle, Bok 1862—64
1862—64 hinter dem
dem Katharinenhospital die Landeshebammenschule,
Landeshebammenschule,
—
64 am Herdweg die
Critfchler 1863
1863—64
die Villa
Villa Kothermund; nach Morloks Entwurf erhebt sich
sich 1863
1863
am
am Dorotheenplatz die
die eiserne
eiserne Markthalle, das letzte
letzte Geschenk
Geschenk König Wilhelms II an
an sein
sein

Stuttgart.
Stuttgart.
)) Unter

— 91) entwickelt sich
König
sich die
die Befielen;
Befielen; immer mehr
zur Großstadt.
König Karl
Karl (1864
(1864—91)
mehr zur

Mit dem fünfzigjährigen Jubiläum des
des Polytechnikums wird am
am 29.
29. September 1864 die
die Ein¬
Ein
flügels an
weihung des von Meister Egle erbauten
erbauten flügels
an der
der Hlleenftraße verbunden. Die Ueberwölbung des Desenbachs,
Desenbachs, in
in demselben
demselben Jahr am
am Marienplatz
Marienplatz begonnen,
begonnen, erreichte
erreichte bis 1882
1882 das
Kondell an der Deckarstraße. Die Böblinger- und Cottastraße
Cottastraße wird eröffnet, die promenaden-
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Brunnen mit
wird der
der Brunnen
mit dem
dem
heißt nun Kurjestraße, am unteren 6nde der Reinsburgstraße wird
fflarienzur
Silberburgstraße
fortfetjung
der
infolge
der
Standbild der Stuttgardia aufgestellt;
der Silberburgstraße zur fflarienftraße gab Malter dem
ftraße
dem Silberburggarten seine
seine zierliche
zierliche Einfriedigung. Die
Die Anlegung
Anlegung des
des König¬
König
Hn
Schloßgartenftraße.
der
Herstellung
lichen
lichen Privatgartens (durch Egle)
Egle) veranlaßte die Herstellung der Schloßgartenftraße. Hn der
der

straße
straße

gerufene Diakonissen¬
Kriegsbergstraße erbaute Critschler die Villa Kreuser; die 1853
1853 ins Leben gerufene
Diakonissen
Büchsender
(Ecke
Hofkrankenhaus
anstalt siedelte aus dem ihr bis jetzt überlassenen
der Büchsen- und
und Heu¬
Heu
Karn
das
Rosenbergstraße
die
an
Mutterhaus
neues,
von
Bok
straße)
erstelltes
über;
Rosenbergstraße
Karn
das
in
ihr
straße)
—
Hofkapelle
die
König
Karl
städtische Armenhaus (durch Malter) zu stehen. — 1865 ließ
Karl die Hofkapelle im
im

Malter)

HofAlten Schloß durch Critschler wieder für den gottesdienstlichen Gebrauch einrichten,
einrichten, die
die HofHauptwache.
Akademie
die
der
apotheke kam in die Alte Kanzlei, in die bisherige Hofkirche in der Akademie die Hauptwache.
Als neue Straßen find zu
zu verzeichnen die Kerner-, Schwab- und Rötestraße, 1866
1866 die
die Schlacht¬
Schlacht
Großvieh
(1889
hausstraße (feit 1873 Hegelstraße),
Hegelstraße), mit ihr wurde das
das Schlachthaus
Schlachthaus für
für Großvieh (1889 für
für
An
gebaut.
pochenhaus
Schaber
ein
Katharinenhospital
von
eröffnet,
hinter
dem
Kleinvieh)
Schaber
ein
pochenhaus
gebaut.
An
Kleinvieh)
die Stelle der Hauptwache in der Königstraße trat das Sontheimerfche
Sontheimerfche Haus von
von Bok;
Bok; durch
durch
farbwarenfabrih.
Malter entstanden an der Hasenbergstraße neue Gebäude für die Sieglescbe
Sieglescbe farbwarenfabrih.
sich an
Dacbdem Stuttgart seit dem Ende des 15. Jahrhunderts sich
an seinen
seinen drei
drei älteren
älteren gotischen
gotischen
1866—73
wurde
von
lassen,
Kirchen für den evangelischen Gottesdienst hatte genügen
genügen lassen, wurde von 1866—73 durch
durch

— mit Mestturm, Querschiff und Kapellenartig um
um den
den
Leins die erste neue, die Johanneskirche —
Chor angeordneter Sakristei —
— in ebenso edlen
edlen wie reichen
reichen formen der
der Gotik
Gotik auf
auf einer
einer Halb¬
Halb
insel des feuerfees erbaut. Dieser erhielt gleichzeitig feine
feine jetzige
jetzige Gestalt
Gestalt und
und macht
macht mit
mit der
der in
in
seinem Malier sich spiegelnden Kirche und dem
dem ihn umgebenden
umgebenden Platz ein
ein reizendes
reizendes Bild. —
—

fflorloh und Molff statteten den
den von ihnen 1866—67 umgebauten
umgebauten und bedeutend
bedeutend erweiterten
erweiterten
1867
Eingangshalle
und
luftiger
aus.
Bahnhof mit einer wirkungsvollen Schauseite
Schauseite und
Eingangshalle
1867 entstanden
entstanden
die Sänger- und Reuchlinstraße, 1868 die
die Landhaus-,
Landhaus-, Moser-,
Moser-, Cindenspür-,
Cindenspür-, MeißenburgMeißenburg- und
und
Strohbergstraße; dasselbe
dasselbe Jahr
Jahr brachte
brachte den
den Beginn
Beginn des
des 1874
1874 vollendeten
vollendeten Ludwigspitals
Ludwigspitals (Char¬
(Char
lottenhilfe) durch Bok und die
die Einweihung der
der von
von H. Magner
Magner erbauten
erbauten englischen
englischen Kirche.
Kirche. 1869
1869
(von
Zell
in
Jn
enthüllt.
wird im Liederhallegarten die Büste Gustav Schwabs
Schwabs (von Zell in München)
Jn der
der
Bahnhofstraße wird durch Morlok und Bayer das Eisenbahndörfchen,
Eisenbahndörfchen, eine
eine Gruppe von 23
23 Häusern
Häusern
für 206 familien, angefangen; 1869—71
1869—71 kommt das
das Bohnenbergerfche
Bohnenbergerfche Haus an
an der
der Ecke
Ecke der
der
in der
der Reinsburgstraße
Olga- und Archivstraße durch
durch Beisbarth und die
die Sieglescbe
Sieglescbe Villa
Villa in
Reinsburgstraße durch
durch

Gnauth, die zu den schönsten
schönsten Bauten in der
der Stadt gehören,
gehören, zur
zur Ausführung.
der Stadt,
Stadt, vom
vom Deckartor gegen
gegen
x Die Bautätigkeit, die besonders am nordöstlichen Ende der
wenig
den
von
1870—71
störenj
Egle
vollendet
durch
sich
auch
Berg, rege
ließ
sich
auch
Krieg
ließ
war,
rege
im Jahr
sein
sein 1867 begonnenes zweites
zweites Hauptwerk,
Hauptwerk, die
die Baugewerkschule
Baugewerkschule,, im
Jahr 1870;
1870; die
die Böbeim¬
Böbeim
und Cannenstraße wird eröffnet, der untere Ceil der
der Hermannstraße
Hermannstraße wird
wird Johannes-, die obere
Jmmenbofer- und
Merz-, im Stöckach
Jägerstraße Rofenbergstraße, es
es entstehen
entstehen die
die Jmmenboferund Merz-,
Stöckach die
die Anlagen¬
Anlagen
den
dem
Alleenplatz,
die
1870
auf
Stadt
durch
beißt;
Retraitestraße
die
feit
1872
straße,
dem Alleenplatz, den die
1870 durch Lausch
Lausch
vom Staat erworben bat, wird der
der Stadtgarten, die
die köstliche
köstliche Schöpfung Ad. Magners, angelegt.
An der Corftraße errichtet Leins für das
das Deue
Deue Cagblatt
Cagblatt einen
einen großen
großen Deubau,
Deubau, 1868—71
1868—71
das stattliche
Critschler dem Bahnhof schräg
schräg gegenüber
gegenüber das
stattliche Hauptpostgebäude.
Hauptpostgebäude.
Kriegsentschädigung,
französischen
Betrag
der
Der hohe Betrag der französischen Kriegsentschädigung, „die
„die notwendige
notwendige Erneuerung
Erneuerung ver¬
ver

durch Siege
Reich" steigert
nichteter Merte, das
das Vertrauen
Vertrauen auf
auf das
das durch
Siege erkämpfte
erkämpfte Reich"
steigert die
die Unternehmungs¬
Unternehmungs
der
unnatürlich
in
die
getriebenen
dagewesenem
Crotz
Höhe
Maße.
lust in kaum dagewesenem
der unnatürlich in die
getriebenen Arbeitslöhne
Arbeitslöhne

Die
Schubart-, Hauff-,
Die Meißenburg-,
Meißenburg-, friedbof-, Schubart-,
Hauff-,
Prag-,
Kolbund
Staffelstraße
eröffnet,
werden
Cbampigny-,
die
Villa-,
die
UrbanMörth- und
und Staffelstraße
eröffnet, die

und Materialpreise blüht
blüht das
das Baugeschäft.
Baugeschäft.
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und untere Olgastraße, die Eugenstraße nach dieser
dieser durchgebrochen,
durchgebrochen, der
der Cürlensweg
Cürlensweg wird
wird BahnBahnhofftraße, die verlängerte Gartenstraße teils falkert-, teils Silcherstraße.
Silcherstraße. Das
Das Hotel
Hotel Marquardt
Marquardt
großartigen Dmbau, den
den später
später 6isenlohr
6isenlohr und
und
erfährt an der Schloßstraße durch Beyer einen großartigen
Meigle nach der andern Leite vollenden: Dill
Dill legt seinen
seinen Tiergarten an,
an, 6nauth
6nauth stellt
stellt für
für das
das
Deckar¬
der
an
her,
Goethestraße
bestehende Goethestraße her, an der Deckar
Immobilien- und Baugeschäst 1871—73 die aus Villen bestehende
Generalkommando ; Critfchler an
straße Dr. 82 das Gebäude für das Generalkommando;
an der
der Schloßstraße
Schloßstraße die
die
Beisbarth
Villa
Clason,
Hypothekenbank, Malter die
die stolz
stolz vom Eßlinger Berg
Berg sckauende
sckauende Villa Clason, Beisbarth die
die
Silberburg.
bei
der
Villa Single bei der Silberburg.
X
Öhn Jahr 1872 überstieg
überstieg die
die Bauwut alles bisherige: innerhalb
innerhalb Jahresfrist
Jahresfrist waren
waren 1400
1400 BauBauX Öhn
Bngrist
Häuser
in
etwa
400
Mai
sind
größere,
im
darunter
800
eingegangen,
gesucke
gesucke
größere,
sind etwa 400 Häuser in Bngrist genommen^
genommen^
Vereinsbank den
errickten, die
die Vereinsbank
den in
in der
der friedrichfriedrichEine Anzahl von Banken ließen lick Prachtbauten errickten,

durck Gnauth in den
den üppigsten formen, einen
einen andern
andern die
die LebensverstckerungsLebensverstckerungs- und
und
Ersparnisbank durch Malter in der
der Beinsburgstraße; Stahl &
&amp; federer,
federer, Pflaum
Pflaum &
&amp; Co.
Co. in
in der
der
zahlreiche
sich
gesellen
Dazu
stattlichen
Anlagen.
Bäume
in
neuen,
erweitern
ihre
Calwerstraße
stattlichen
Dazu gesellen sich zahlreiche
von Gnauth (1871—73) nennen.
Villen, von denen wir nur die Conradische von
/ Durch die
die Zahl der
der Deubauten
Deubauten übertraf
übertraf das
das Jahr
Jahr 1873
1873 sogar
sogar das
das vorangegangene.
vorangegangene.^ Die
Die
Baugelände eröffnet,
Stitzenburghöhe wurde als ausgedehntes
ausgedehntes Baugelände
eröffnet, der
der Pragfriedhof
Pragfriedhof am
am 14.
14. Januar
Januar
in Gebrauch genommen. Seine
Seine in frühgotischem
frühgotischem Stil gehaltenen
gehaltenen Bauten
Bauten (Eingangshalle
(Eingangshalle mit
mit
bis 187b
Arkaden, unter denen die
die familiengrüfte liegen,
liegen, Bapelle
Bapelle und
und Leichenhaus) stellte
stellte Beyer
Beyer bis
187b
zu verzeichnen
verzeichnen die
die friedhof-, Adler-,
Adler-, Azenberg-,
Azenberg-, MönchMönch- und
und
fertig. Bis neue Straßen lind zu
BealStöckachstraße. Das Evangelische Cöchterinstitut am
am Paulinenberg
Paulinenberg wurde
wurde bezogen,
bezogen, das
das Bealschulgebäude in der Langenstraße und das feuerwehrmagazin
feuerwehrmagazin in der
der Basernenstraße,
Basernenstraße, beide
beide von
von
Ludwig¬
Critfchler, daneben die Olgakrippe nach den
den Plänen von Malter durch
durch Bnecht,
Bnecht, in
in der
der Ludwig
den Entwürfen von Bäumer
Bäumer und
und Cafel
Cafel erbaut.
erbaut. —
—
straße die Herberge für Fabrikarbeiterinnen nach den

straße
straße

/

^

Schweiz", die
die „kleine Schweiz",
ein neuer
neuer Stadtteil um die
die
1874 entstanden die Sick- und Schickstraße, ein
durch
Malter,
in
Marienstraße
Mörikeanlagen am fuß der Silberburg, das Ijaus
Ijaus Dr.
Dr. 33
33 in der
der Marienstraße durch Malter,
Schulhäuser samt
nach seinen Plänen die beiden großen Schulhäuser
nach
samt Curnhalle
Curnhalle zwischen
zwischen der
der KasernenKasernen- und
und
schmückte
tüchtigem
Bildwerk
, X die
Schloßstraße, welche Bnecht ausführte und Häberlin
Häberlin mit tüchtigem Bildwerk schmückte,X
die
von Gnauth
Gnauth
Johannesschule von Molff.^das schöne
schöne Kriegerdenkmal
Kriegerdenkmal auf
auf dem
dem fangelsbachfriedhof
fangelsbachfriedhof von

neue Gasfabrik
Gasfabrik in Gaisburg wird
wird be¬
be
und Bau, Villen von Beinhardt, Beyer u. a. Die neue
Vororte.
werden
Heslach
und
Berg
gonnen,
Heslach werden Vororte.
Jm Jahr 1875 wurden die Breuser-, filderfilder- und
und Molfram-,
Molfram-, in
in Heslach
Heslach die
die MöhringerMöhringerbauen
Eckftein-Bahnsche
und
das
F)aus
Mittmann
Stahl
übergeben,
Verkehr
straße dem
bauen das Eckftein-Bahnsche F)aus Dr. 20
20
der Stiftskirche
in der Hirschstraße um, Malter das föhrsche, jetzt
jetzt Bauffmannsche
Bauffmannsche gegenüber
gegenüber der
Stiftskirche neu.
neu.
Stadtgarten
die
Versetzung
Polytechnikum
gegen
den
und
am
flügels
neuen
des
Errichtung
Die
am
gegen den Stadtgarten und die Versetzung

Laboratoriums an die
die Beplerstraße
Beplerstraße führt Critfchler zwischen
zwischen 1875
1875 und
und 79
79 aus,
aus,
Silberburgstraße,
wird
Schwestern
in
der
,87b
Barmherzigen
der
Ijaus
Egle das erste
Barmherzigen Schwestern in der Silberburgstraße,
wird der
der
formenreiche Deubau der Museumsgesellschaft, ein
ein gemeinsames
gemeinsames Merk von Magner und
und Malter,

des chemischen
des

eröstnet.

X Dm
Dm 1877
1877 läßt
X

sich ein Bückgang der Baulust spüren.^
spüren.^ Doch ersteht das Beichsbankgebäude
"die
Beyer,/die
Stöckachschule durch Molff, "die MilhelmsEgle
und
in der
der friedrichstraße durch
in
Mittmann und
pflege an der Silberburgstraße durch
durch Mittmann
und Stahl,^1878
Stahl,^1878 das
das Schulhaus
Schulhaus in
in Heslach
Heslach
die
Birche
der
Schloßstraße,
daneben
Zedern
in
zu den
den drei Zedern in der Schloßstraße, daneben die Birche der
der
durch frey, die freimaurerloge zu
Evangelischen Gemeinschaft, die
die LehenLehen- und
und Botenwaldstraße,
Botenwaldstraße, die
die bisherige
bisherige friedhofstraße
friedhofstraße wird
wird
Mozartstraße: das von Beyer 1873
1873 begonnene
begonnene Olgastift
Olgastift in
in der
der Johannesstraße
Johannesstraße wird
wird eingeweiht,
eingeweiht,
Mozartstraße:
sich ein
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die Jobstsche

Villa Messina in der sßilitärstraßc von Critfchler erweitert. Das Jahr 1879 bringt

kommt
kommt eine
eine Hnjabl
Hnjabl von
von Kirchen
Kirchen zur
zur Voll¬
Voll
durch
Dollinger,
6arnifonshircbe
romanischen
Stils
endung: die vieltiirmige evangelische
evangelische 6arnifonshircbe romanischen Stils durch Dollinger, die
die
Marienkirche durch
Egle, die
in derselben
zweiturmige frühgotische
frühgotische katholische
katholische Marienkirche
durch Egle,
die in
derselben Lauweise
Lauweise ge¬
ge
haltene Methodistenkirche in
in der
der Sophienstraße durch
durch frey und der
der Letsaal der
der katholisch¬
katholisch
apostolischen Gemeinde
Gemeinde in
in der
der Gutenbergstraße durch
durch Gebrüder
Gebrüder 6ckert. Beyer erbaut
erbaut den
den Huseine einzige neue Straße, die Ciergartenstraße,
Ciergartenstraße, dagegen
dagegen

licbtsturm auf dem
dem Hasenberg.
Hasenberg.
her¬
1880 wird die Verbindungsstraße von der Ijobenbeimerstraße zur neuen Kleinsteige her

gestellt,
gestellt, das
das Jägerhaus
Jägerhaus auf
auf dem
dem Hasenberg
Hasenberg umgebaut,
umgebaut, das
das von
von Landauer
Landauer 1875
1875 begonnene
begonnene JustizJustiz-

mit seiner
gebäude mit
seiner vornehmen
vornehmen Architektur vollendet, von Uafel die Olgaheilanftalt am
am Ende
Stiftung der Königin,
Königin, von Malter der palastähnliche Knospsche
Knospsche Bau am
am
feuerseeplatz, von Bok ein
ein rückwärts liegender flügel am
am Kunstgebäude
Kunstgebäude errichtet,
errichtet, das
das edle
edle
enthüllt
und
seiner
fflörikedenkmal in den
in
Räbe
den Anlagen unter der Silberburg (von Rösch)
seiner
Räbe
Rösch)
der gotische Marienbrunnen von Klolff
Klolff erstellt. 1881
1881 wird das im Vorjahr
Vorjahr von Ghmann und
romanische
Wasserwerk
in
Berg
fertig,
die
Zobel begonnene große
große Wasserwerk
Berg
die romanische Kirche in Heslach
Heslach von
Wolfs vollendet, das Gebäude des
des Realgymnasiums, ein Merk Sauters, bezogen und die von
Woiss entworfene Gewerbehalle
Gewerbehalle durch
durch die große
große Landesausstellung glänzend eröffnet. Die untere
Olgastraße
Olgastraße erhält den
den Damen
Damen Merastraße. Aus dem
dem Jahr 1882 ist
ist die Anlegung der
der Stitjcnburg-, Wächter-, Vogelfang- und
und Sonnenberg-, der
der Durchbruch
Durchbruch der
der Qrban- nach der
der Charlotten¬
Charlotten
straße
straße und die
die Enthüllung des
des Haussdenkmals
Haussdenkmals (von Leins und
und ßifenlohr &
&amp; Meigle)
Meigle) in den
den
Hasenberganlagen
Biblio¬
Hasenberganlagen zu
zu verzeichnen.
verzeichnen. 188z wird
wird der
der stolze
stolze Bau
Bau der
der Königlichen öffentlichen
öffentlichen Biblio
thek,
thek, einer Schöpfung Landauers,
Landauers, seiner
seiner Bestimmung
Bestimmung übergeben,
übergeben, das
das alte Gebäude,
Gebäude, das
das ehe¬
ehe
malige Jnvalidenhaus von
von ,807, das
das bis jetzt davorstand,
davorstand, entfernt, das Hostheater durch
durch Sauter
„feuersicher“ gemacht. Hm
Hm Kunstgebäude
Kunstgebäude fügt Bok einen
einen weiteren
weiteren hinteren flügel an
an und be¬
be
ginnt die neue
neue Kunstschule
Kunstschule in der
der Qrbanstraße. 1884 widmet Bildhauer Hofer dem
dem Andenken
König Wilhelms I das Reiterstandbild vor
vor dem
dem Museum
Museum der bildenden Künste. An der Rosen¬
Rosen
bergstraße
bergstraße baut frey das
das feierabendhaus der
der Diakonissen, es
es entstehen
entstehen die Hallbergerstraße
Hallbergerstraße und
der
der Kernerplatz, an
an der
der sDörikestraße
sDörikestraße reihen sich
sich sein
sein behandelte Wohnhäuser.
Bautätigkeit,
beginnt
die
die
*[Von
1885
an
*[Von
an beginnt die Bautätigkeit, die eine
eine Zeitlang
Zeitlang erlahmt war, sich
sich wieder
wieder zu
zu
rühren. 6s
6s entsteht die
die Vordernberg- und die
die Sattlerstraße, die
die verlängerte paulinenstraße .wird
Weimarstraße, das von Woiss
Woiss erbaute
erbaute Karlsgymnasium wird eingeweiht, das Denkmal Haidlens
in den
den Anlagen bei der
der Seidenstraße
Seidenstraße aufgestellt. —
— 1886 kommen
kommen die Dobel-, Lesling-, Schreiber-,
und
Panoramastraße
zur
Bok
und
SchützenSchützenPanoramastraße zur Ausführung)
und Holch
Holch bauen die ffloltkekaferne,
Wolfs und Burkhardt vollenden die
die Jakobsschule, Eisenlohr und Weigle errichten den Aussichts¬
Aussichts
turm in Degerloch- Die
Die große
große fläche des Sickschen Gartens an der Schloß- und Lindenstraße,
Stadtmauer, bedeckt
mit einem
einem letzten
letzten Rest
Rest der
der Stadtmauer,
bedeckt sich
sich innerhalb eines
eines Jahres mit Häusern. Jn
'' das
Jahr
,887
fällt
die
Eröffnung
der
Eier-,
fischer-,
Gutbrodund die Verlängerung der
das Jahr ,887 fällt die
der Eier-,
Büchsenstraße
hinter dem
Hoppenlausriedhos, durch
Büchsenstraße hinter
dem Hoppenlausriedhos,
durch den
den ein
ein Durchgang geführt wird. Haus
Spemann
in
der
Reinsburgstraße
durch
wird
die
Berliner
Architekten Kayfer und v. Großheim
Spemann in der Reinsburgstraße
durch die
erbaut.
1888 wird
wird dem
dem Rarlsplatz sein
sein jetziger Dame
Dame zurückgegeben;
zurückgegeben; es entstehen die Blücher-,
Kaisemer-,
Wieland-, Hohenstaufen-,
Hohenstaufen-, Cunzhoser-,
Kaisemer-, Martin-,
Martin-, Wieland-,
Cunzhoser-, Wolfram- und Magenburgstraße;
Magenburgstraße;
samt
Uurnballe
*£die feuerwehrgebäude
in
Heslach
durch
fflayer,^die
in
der
Jakobstraße
durch
feuerwehrgebäude samt Uurnballe
Heslach durch
Critfchler, das Johannesvereinshaus
Johannesvereinshaus in der
der Reuchlin-, „Salem“ in der Schubartstraße durch
Mittmann
und
Stahl,
das
Marthahaus
Mittmann und
das Marthahaus in
in der
der Sophienstraße
Sophienstraße durch frey, das Kunstvereinsder Schloßstraße,

eine
eine
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Gifcnlobr und Güeigle;
Güeigle; Dannecher
Dannecher erhält ein
ein Denkmal
Denkmal auf
auf
Latrinenhof baut fflaper,' den
den slßarienhofpital
slßarienhofpital der
der Barm¬
Barm
die
die Reithalle Reinhardt,
Reinhardt, das
das Schwimmbad hinter
hinter der
der Lieder¬
Lieder
Moltkes von H. Donnhalle Mittmann und Stahl. 1889 kommen die Büsten Bismarcks und Moltkes
dorf auf dem Charlottenplatj, die
die fr.
fr. Vifchers und Bob. Mayers von Ropp vor der
der tech¬
tech
6rjbild
Herzog
Christophs
auf
dem
Hochschule,
das
von
Müller
Schloßplatz
nischen
p.
nischen Hochschule, das
Herzog Christophs von
dem Schloßplatz zur
zur
Aufstellung. Das Martinshaus samt
samt Rapelle
Rapelle auf der
der Prag,
Prag, Stiftung der
der p. Lechlerschen
Lechlerschen Ehe¬
Ehe
gatten ,, wird eingeweiht. Den
Den Brunnen
Brunnen auf dem
dem Eugensplat; (von Rieth) stiftet 1890
Rönigin Olga, in demselben
demselben Jahr
Jahr wird
wird das Rrbeiterheim an
an der
der Fjeufteigftraße/dic Römerschule
Römerschule
Seyfferstraße
eröffnet,
1891
die
Miederhold-,
Rriegerund
in
Heslach die
von Mayer und die
die Seyfferstraße eröffnet, 1891 die
in der Schellingftraße durch
dem Schloßplatz durch Curfeß; ,den
,den
herzigen Schwestern in Heslach
Heslach und
gebäude

Burgstallstraße.
Burgstallstraße.

1892, im Beginn der
der Begierungszeit König Milhelms II.,
II., entstehen
entstehen die
die Ceckstraße,
Ceckstraße, der
der
von
Dollinger
an
Qrbansplatj und die ersten
ersten Häuser in Ostheim; die romanische
romanische friedenshirchc
an
der
der ürban- und Schubartstraße
Schubartstraße wird eingeweiht.
Das Jahr 1893 bringt die Eröffnung der Ronig-Rarls-Brücke über
über den
den Deckar
Deckar (von
(von Leib¬
Leib
Rechberg-,
und
Deuffen-,
Ostend-,
Paulus-,
Roten¬
die
Anlegung
der
Hohenzollern-,
die
der
Deuffen-, Ostend-,
Rechberg-, Roten
brand)
berg-, Schichard-, Spittler- und ürachftraße; 1894 wird das
das Karl-Olga-Krankenhaus und
und der
der
nach den Entwürfen von Schmid und Burkhardt erbaute neue Bürgerspital in der tunzhoferstraße
in Betrieb genommen, auch
auch mit der umfangreichen Anlage
Anlage der
der familienwohmmgen für EisenbahnEisenbahnstädtische
Laboratorium
in
der
bedienstete auf der Prag der Anfang gemacht; 1895 das
das städtische
in der forststraße
forststraße
und das Stadtpolizeiamt im
im bisherigen Bürgerspital bezogen.
bezogen. Zur Vollendung kommen
kommen der
der
Bergkaserne
von
Holch,
das
Rönigin-Olga-Bau am Schloßplatz von Lambert und Stahl, die
die
von Hengerer, das DiakoElektrizitätswerk, der Lindenhof und das neue Schützenhaus,
Schützenhaus, beide
beide von
niffenhaus an der Bosenbergstraße von frep,xjdas Verwaltungsgebäude des
des Ratharinenhofpitals
von Mayer, das Viktoriahotel von Bihl
Bihl und Moltz, die russische
russische Rapelle am Hegelplatz von
entstehen
Es
die
Eisenlohr und Meigle und der
Dordbahnhof.
der
entstehen die Hack-, Humboldt-, Lichtenstein-,
Bing- und theaterstraße,
theaterstraße, die
die Heslach-Raltentaler Staatsstraße
Staatsstraße und
und der
der Schützenplatz. Eine An¬
An
Verwechslungen
neue
Straßen
in
Heslach
erhalten
zur
Vermeidung
von
Damen,
Berg
zahl
in Berg
Heslach erhalten zur
Verwechslungen neue
wird die Ouerstraße IV Rudolfstraße. Der 1896 von Deckelmann vollendete große
große Prachtbau
des
des Landesgewerbemuseums
Landesgewerbemuseums zeigt
zeigt üppige Barockformen, von
von besonderer
besonderer Schönheit
Schönheit ist
ist seine
seine
Rönig-Rarlshalle. Der Schwabftraßentunnel von Rolle, das chemische
chemische Caboratorium und das
elektrotechnische Institut der
der technischen
technischen Hochschule
Hochschule an
an der
der Lindenstraße
Lindenstraße (von Sauter) und die
die
Milhelms-Realschule von Mayer werden eröffnet, die
die ältere
ältere Anstalt heißt fortan fricdrichGugens-Realfchule.
Gugens-Realfchule. Deue
Deue Straßen:
Straßen: Damm- und List-,
List-, 1897
1897 Armin-, Breining-, Eckart-,
Eckart-, falbenhennen-,
ßänsheiden-,
Geliert-,
Libanon-,
florian-,
6erok-,
Heidehof-,
Rlein-,
Knapp-,
hennen-,
ßänsheiden-, Geliert-,
Heidehof-, Rlein-,
Libanon-, Mitt¬
Mitt
nacht-, Dees-, Rosenstein- und Varnbülerftraße.
Immer mehr geht von der
der landschaftlichen Schönheit der
der Calgebänge verloren dadurch,
daß
daß die
die Straßenzüge
Straßenzüge ihnen
ihnen näher
näher rücken
rücken und,
und, teilweise
teilweise schon
schon seit
seit der
der Mitte der
der achtziger
achtziger Jahre,
Jahre,
Die
neuen
Linien
die
reger
Jahre
1898
sie
ersteigen
beginnen.
bei
Bautätigkeit
im
zu
sie zu ersteigen
Die neuen Linien,, die bei reger
Jahre 1898 auf¬
auf
tauchen,
tauchen, find: die
die Albert-,
Albert-, Etzel-,
Etzel-, Hackländer-,
Hackländer-, Herder-,
Herder-, Pfizer-,
Pfizer-, RoßbergRoßberg- und
und StafflenbergStafflenbergftraße,
ftraße, in Berg die
die Otto- und
und Heinrich-,
Heinrich-, in 6ablenberg
6ablenberg die
die 6ottliebftraße. In
In die
die Höhe
Höhe geht
geht
die
die Creppenanlage im Sünder
Sünder als fortsetzung der
der pfijerftraße
pfijerftraße und die
die Rolbftraße zwischen
zwischen der
der
sich
Botnanger
Cübingcr- und Hohenstaufenftraße.
In
schönem
Bogen
zieht
die
neue
fahrftraße
Hohenstaufenftraße. In schönem Bogen zieht sich die neue Botnanger fahrftraße
empor, der Ranonenweg in die
die Kolonie Oftheim wird zu
zu Ende geführt, für
für die neu zu
zu
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gründende Kolonie Südkeim
Südkeim wird
wird das
das erste
erste Baugefucb
Baugefucb vorgelegt.
vorgelegt. Die
Die Zwischen
Zwischen Bismarck-,
Bismarck-,
Seyffer- und Paulusstraße auf
auf einer
einer Terrasse
Terrasse malerisch
malerisch gelegene
gelegene evangelische
evangelische Pauluskirche
Pauluskirche frühfrüheingeweiht,
das
Apollo-,
jetzt
Residenjtheater
eröffnet.
wird
gotischen
gotischen Stils (von
(von frey) wird eingeweiht, das Apollo-, jetzt Residenjtheater eröffnet.

Hitstadt begonnen:
Sanierung der
1899 wird mit der
der Sanierung
der Hitstadt
begonnen: 47 Mohngebäude
Mohngebäude kommen
kommen zum
zum
zahlreiche
Häuser
ganze
ffletjgerstraße
und
Ratbausneubau
die
für
den
den
ganze ffletjgerstraße
zahlreiche Häuser der
der
Abbruch, indem
Hirschftraße entfernt werden. Trotz vieler Deubauten waren mitten im Minter
Minter nur
nur 12
12 Mohnungen
Mohnungen
von 1 und 22 Zimmern frei. Drei Kirchen kamen in diesem Jahr zur Einweihung: die evangelische
Lukaskirche in Ostheim, von Mittmann und Stahl, die katholische Dikolauskirche von poblge
bammer an der Merastraße und die evangelische 6edächtnishircbe an der Hölderlinstraße, ge¬
stiftet von J. v. Jobst zur Erinnerung an seine
seine 6attin,
6attin, von Reinhardt entworfen; das
das Haus
der Hahnschen Gemeinschaft in der
der Paulinenstraße,^idie
Paulinenstraße,^idie Pragschule
Pragschule von Mayer, das
das Atelier¬
Atelier
1

(von
der Kunstschule an
an der
der Qrbanstraße wurden fertig; das
das Kaiser-Milhelmdenkmal
Kaiser-Milhelmdenkmal (von
Schloß¬
Karl
Gerok
am
Thor
der
Karlsplatz,
das
Denkmal
für
Rümann und Thierfcb)
Thierfcb) auf dem
dem
am
der Schloß
Marien¬
kirche von A. Donndorf und die hübsche Gruppe auf dem Paulinenbrunnen an
an der
der Marien
gebäude

sich infolge der
*|jm Jahr 1900 machte sich
kirche, ein Merk desselben
enthüllt.*|jm
desselben Meisters, wurden enthüllt.

Knappheit des Geldmarktes eine
eine Abnahme der Baulust bemerklich.
bemerklich. Doch
Doch zeigten
zeigten sich
sich neue
neue
Haigst-,
Mannen-,
PlechetDiemersbalden-,
Dillmann-,
Kn
oll-,
Schönbühl-,
Brenz-,
Straßen: die
Diemersbalden-,
Haigst-, Kn
Mannen-, Plechetbaldenstraße, in 6ablenberg Querstraßen;
Querstraßen; der
der Diakonissenplatz
Diakonissenplatz wurde
wurde angelegt,
angelegt, in
in Berg
Berg der
der
Damen
das
Haupt¬
Botnangerftraße
erhielt
den
Clisabethenstraße.
Bauten:
Schwanenplatz, die Botnangerftraße
den Damen Clisabethenstraße.
das Haupt
steuergebäude an der
der Schloßstraße
Schloßstraße von Beger; die
die Mürttembergische Sparkasse
Sparkasse an
an der
der Kanzlei¬
Kanzlei
der
Silberburgstraße,
beide
Eebensverticberungsund
Ersparnisbank
an
straße und die
der
beide von
Eisenlohr und Meigle; ein
ein Deubau der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule an
an der
der Keplerstraße,
Keplerstraße, Erweiterung
Sparund
Konsumvereins
an
die
Gebäudeanlage
des
der Baugewerkschule: die
des
und
an der
der Molframstraße.
Denkmäler: der Dacbtwächterbrunnen auf dem Leonhardsplatz von fremd und Halmhuber, der
am Kanonenweg mit faunbüfte von Cloos, Büste des
des Dichters J. 6.
6. fischer an der Hasenberg¬
Hasenberg
steige von Kiemlen. 1891: von neuen
neuen Straßen erscheinen: die
die Achalm-, Alfred-, Rümelinstraße,
die
die Botnangersteige, der
der Tunzhofer- und
und Kosenbergplatz;
Kosenbergplatz; auf
auf Gaisburger
Gaisburger Markung
Markung die
die Buffen-,
Lehmgruben- und Raitelsbergstraße. Der alte Marktbrunnen wird auf den
den Milhelmsplatz ver¬
ver
des
Rathauses
katholische
setzt, der rückwärtsliegende Teil des Rathauses begonnen,
begonnen, die
die katholische Elisabethenkirche
Elisabethenkirche
romanischen Stils von Cades am
am Bismarckplatz eingeweiht. Eröffnet werden: das „Lutherstift"
frauenvereins in der
für pfarrersföhne, die
die Haushaltungsschule des
des Schwäbischen
Schwäbischen frauenvereins
der Silberburg¬
Silberburg
straße und das Brenj-Vereinsbaus von Ratz und Hengerer
Hengerer in
in der
der Hohenstraße; das Ver¬
Ver
waltungsgebäude der
der „Versicherungsanstalt Mürttemberg" in
in der
der Rotebüblstraße von Stahl
und die von K. Engelhorn gestiftete, von Eisenlohr und Meigle erbaute Volksbibliothek
bei
bei der
der Silberburg werden
werden der
der Benützung übergeben;
übergeben; zur
zur Aufstellung gelangen: der
der „Gänse¬
„Gänse
am
der
Hasenbergfteige,
von
Bausch
und
Brunnen
fuß
Lauser;
peter" auf dem
die
dem
am
der Hasenbergfteige, von Bausch
die Bronzebüste
büste König Karls in
in den
den Reinsburganlagen (von federlein und
und Macholdt), gestiftet
gestiftet von Groß¬
Groß
fürstin Hiera.

Von neuen Straßen
Straßen im Jahr 1902 find zu
zu verzeichnen
verzeichnen die
die Beyer-, Mohl-, Merfemerstraße
Mayer an der Moltkestraße erbaute Schwabfcbule wird be¬
Die von Mayer
be
zogen ,, die evangelische
evangelische frühgotifche Petruskirche in
in Gablenberg,
Gablenberg, ein
ein Merk freys, eingeweiht;
Klaffen
bringt
Mestheim
Markung zur
auf
Botnanger
der Verein zum Mohl arbeitender
arbeitender
Mestheim
zur Voll¬
Voll
endung. für
für denselben
denselben Verein
Verein baute
baute Hengerer
Hengerer Südheim
Südheim zwischen
zwischen Heslach
Heslach und Kaltental. Das
Jnterimtheatcr, welches
welches das
das am
am 19.
19. Januar durch
durch feuer
feuer zerstörte
zerstörte Hoftheater vorläufig ersetzt
ersetzt
und nach Meigles Entwurf von Hangleiter erstellt wurde, konnte schon am 12. Oktober eröffnet
und der Südheimerplatz.
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das Ijofkammergebäude in der Jägerstraße von Berner und der paulusbau beim
beim
flßarienbofpital von Bibi und (Holt?
(Holt? kamen zur Husfübrung.
Jm Jabr 1903 wurde die
die IMolaus- und ölernbaldenstraße, gegenüber dem
dem anmutigen
anmutigen
Knofpftraße
v. SimoUnscben
SimoUnscben Rokokobau (von Gifenlobr) die durch denselben
denselben Meister entworfene Knofpftraße
werden;

angelegt, in der
der die
die Höhere
Höhere Handelsschule
Handelsschule ein schönes Heim gefunden bat. Der Deubau des
des GberbardGberbard£udwig-6pmnafiums (von Gebhardt) bei der Gewerbehalle und- das von der Stadt in den
den
unteren
unteren Hnlagen
Hnlagen durch
durch sfiaper
sfiaper errichtete
errichtete Königin-Katharina-Stift wurden eingeweiht, die
die 1900
1900
durch Mayer
begonnenen städtischen
durch
Mayer begonnenen
städtischen Hrbeiterwobnungen
Hrbeiterwobnungen zwischen
zwischen der Cunjbofer- und UürlenUürlen-

"Verwaltungsgebäude
Hn der Cübingerftraße erstand das "Verwaltungsgebäude der
der
Allgemeinen
Allgemeinen Rentenanstalt
Rentenanstalt durch
durch Stahl, bei der Marienkirche durch Dolmetsch das Haus für den
den
Verein
Verein christlicher junger Männer. Jn der erweiterten Kircbftraße und an anderen Orten der
Altstadt
erhoben sich
Altstadt erhoben
sich große
große moderne
moderne Marenhäuser. Lisztdenkmal in den Hnlagen (von fremd).
ftraße
ftraße

Mitte
Mitte des
des Jahres
Jahres bezogen.
bezogen.

//

Die Bautätigkeit des
des Jahres 1904, besonders lebhaft in den westlichen und nördlichen
Stadtteilen, übertraf die
die der
der sämtlichen vorangegangenen Jahre: 407 Gebäude, die Erweite¬
Erweite
rungen
anderer
nicht
gerechnet,
136572
rungen anderer nicht gerechnet, mit 136572 Stockwerken, die für beinahe 7000 Personen Raum
bieten,
bieten, find
find zur
zur Ausführung gekommen,
gekommen, nur die Jahre 1903,
1903, 1897 und 1873 zeigten ähnliche
"Von
Zahlen. "Von neuen
Straßen
neuen Straßen find zu
zu nennen: die Ehrenhalden-, feuerbacher-, Hauptmanns¬
Hauptmanns
reuter-,
Helfferichund
Herweghstraße,
von
Deubauten:
das
finanjminifterium
(von
Eisenlohr
reuter-, Helfferich- und Herweghstraße,
das
und CCteigle)
und die
Domänen- und
und
CCteigle) und
die Domänenund forftdirehtion
forftdirehtion (von Beger)
Beger) bei
bei der Garnisonskirche, die
umfangreiche
Anlage
des
Militärlazaretts
(von
bei
der
Bergkaserne,
umfangreiche Anlage des Militärlazaretts
Holch) bei der Bergkaserne, das Erholungshaus
Holch)

für
für Kinder
Kinder (von Heim)
Heim) bei
bei der
der 6aiseicbe; auf dem
dem Gähkopf die Bismarcksäule; von Denk¬
Denk
mälern
das
des
Prinzen
Kleimar
(von
das
Urbanftandbild
K.
(von
Donndorf), das
mälern das des Prinzen Kleimar (von
fremd) und
—
der
der Relenbergbrunnen (von Kiemlen). — Das Jahr 1905 wird die fertigftellung des neuen
Diakoniffenhauses
Diakoniffenhauses (von
(von Bibi und
und Moltz) in
in der Rosenbergstraße
Rosenbergstraße und eines Vereinsbaufes, des
Hans-Sachs-Hauses
Hans-Sachs-Hauses (von
(von Rat;
Rat; und
und Hengerer) in der
der Römerftraße
Römerftraße bringen; das Rathaus steht

vollendet.
Die
Die Sohle des
des Stuttgarter Cals ist
ist nunmehr größtenteils überbaut, immer höher klimmen
einzelne,
einzelne, statt daß
daß sie
sie den
den Linien des Geländes folgen, in
allzusteilem
winken noch aus dem
allzusteilem Aufstieg. Lieber
Lieber ihnen
ihnen winken
dem Grün der Abhänge und vom Höhen¬
Höhen
schmücke
rand
Landhäuser,
und
die
Gemeindebehörden
bemühen sich, durch Bauvorschriften über
rand schmücke
die
den
Abstand der
den Abstand
der Häuser
Häuser in
in den
den höheren
höheren Lagen und die
die Zahl ihrer Stockwerke die Reize der
Umgebung
der
Stadt
so
viel
als
möglich
Umgebung der Stadt so viel als möglich zu
zu erhalten. Doch ist
ist die Zeit wohl nicht allzufern,
da
da die
die „rebenumkränzten Höhen" sich
sich mit
mit Häusern bedeckt haben werden. —
—
x'
Von
der
Mitte
des
Jahrhunderts
an bis gegen sein Ende hat die italienische und
x' Von
des 19.
französische
frübrenaiffance die
französische frübrenaiffance
die Architektur der Stadt fast
fast ausschließlich beherrscht; ihren künst¬
künst
lerischen
formen,
lerischen formen, die
die durch
durch unsere
unsere vortrefflichen Sandsteine
Sandsteine in vorzüglicher Meise zum Ausdruck
kommen,
verdankt
in
erster
Linie
Stuttgart
seine
kommen, verdankt Stuttgart in erster Linie seine vornehmen
vornehmen Straßenbilder. Vorübergehend
machten
Strömungen geltend: eine
machten sich
sich auch
auch andere
andere Strömungen
eine modern
modern französische
französische mit phantastisch-spielender
Dekoration,
vereinzelt
die
in
Dorddeutschland
gebandbabte
Dekoration, vereinzelt die in Dorddeutschland gebandbabte Stuckarchitektur und die üppige
Miener Schule,
Zeit des
industriellen Aufschwungs
Miener
Schule, welche
welche in
in der
der Zeit
des industriellen
Aufschwungs die dortige Ringstraße schuf.
schuf.
Bedeutung
Große
gewann,
nicht
bloß
für
das
Privatbaus,
der
durch
Große Bedeutung gewann, nicht bloß für das Privatbaus, der durch Egle eingeführte Backsteinbau
(ohne Verputz) in
Verbindung mit
bau (ohne
in Verbindung
mit dem
dem Haustein,
Haustein, der
der zu
zu künstlerischer
künstlerischer Ausbildung gelangte.
Mürde
beliebte,
allerdings
der
jetzt
vielfach
billiger
herzustellende
Mürde der jetzt vielfach beliebte, allerdings billiger herzustellende Backfteinbau mit Verputz den
ungleich
wärmeren farbentöne wirkungsvolleren Bachfteinrobbau ver¬
ungleich edleren,
edleren, schon
schon durch
durch seine
seine wärmeren
ver
drängen,
bedauern;
jener
übrigens
fein
zu
wird
Meiß
in
der Steinkohlen
atmosphäre
drängen, so
so wäre dies
dies zu bedauern; jener
übrigens fein Meiß
Steinkohlenatmosphäre
die
die Straßen
Straßen an
an den
den Hügeln
Hügeln empor,
empor,
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der
schwerlich lange
der Großstadt
Großstadt schwerlich
lange erhalten.
erhalten.

Der
Der Rückgang
Rückgang des
des I)aufteinbaus würde gleichzeitig

den
den des
des Steinhauergewerkes
Steinhauergewerkes nach
nach sich
sich ziehen,
ziehen, das
das an
an seinen
seinen

formen so tüchtig geschult worden ist.
Jn
den
letzten Jahrzehnten
Jn den letzten
Jahrzehnten trat
trat das
das Verlangen
Verlangen nach
nach einem Wechsel der Stilformen immer
entschiedener
zutage.
Indem
man
nach
anderen
Ausdrucksweisen
suchte, griffen die einen auf
entschiedener zutage. Indem man nach anderen
die
die Motive
Motive der
der mittelalterlichen
mittelalterlichen Kunst oder auf die deutsche Renaissance des 16.
16. Jahrhunderts
mit
den
ihr
noch
anhaftenden
gotischen
Erinnerungen
andere
ließen,
in tüchtigen
mit den ihr noch anhaftenden gotischen Erinnerungen zurück:

Leistungen,
Leistungen, das
das frühfrüh- und
und Spätbarock
Spätbarock oder
oder das
das Rokoko wieder aufleben. So zeigt sich
sich jetzt,
zumal
in
den
zuletzt
entstandenen
Stadtteilen,
buntes,
ein
unruhiges
Gemisch
von Rauformen,
zumal in den zuletzt entstandenen
ein
oft
oft genug
genug lediglich
lediglich zur
zur Dekoration
Dekoration dienend
dienend und ohne
ohne ästhetischen
ästhetischen Wert. Zu ihnen gesellt
gesellt sich
sich jene
neueste
Richtung,
welche,
die
bisher
gepflegten
strengeren
Kunstregeln
aufgebend,
neueste Richtung, welche, die bisher gepflegten strengeren Kunstregeln aufgebend, ja geradezu
geradezu
abweisend,
freibeit der
abweisend, größere
größere freibeit
der Bewegung
Bewegung fordert und neue
neue Gestaltungen zu
zu finden lieh
lieh bemüht.
Mir
sehen
—
in
ihren
Bestrebungen
bis
jetzt
noch
tastende
Versuche
einer
wir
hoffen
kurzen —
Mir sehen in ihren Bestrebungen
—
—

debergangsjeit. Hls
debergangsjeit.
Hls lebensfähig
lebensfähig und
und schöpferisch
schöpferisch werden sie
sie (ich
(ich erst zu erweisen haben. Man
sollte
zögern,
sie
gegen
eine
bewährte
Kunstübung
einzutauschen,
sollte zögern, sie gegen eine bewährte Kunstübung einzutauschen, welche Stuttgart zu
zu einer
schönen
schönen Stadt gemacht
gemacht hat.
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architektonisch glänzenden Entwicklung der Stadt in

6oer und 70 er Jahren
des
des vorigen Jahrhunderts, welche durch die
die Damen 6g 11 e, Leins
Leins und 6nauth
6nauth

er
er

den

genügend
genügend gekennzeichnet
gekennzeichnet ist,
ist, entsprach
entsprach leider
leider nicht
nicht in
in gleicher Öleise eine
eine künstlerisch
oder praktisch
praktisch nur
einigermaßen befriedigende
oder
nur einigermaßen
befriedigende Cösung
Cösung des
des Stadterweiterungs¬
Stadterweiterungs

problems.

Wenn man
Wenn
man den
den einzigen
einzigen Schloßplatz ausnimmt, dessen
dessen Hnlage auf Leins zurück¬
zurück
—
geht, wird
wird kaum ein Partikel der neuen Stadt
Stadt zu finden sein, welches — immer abgesehen von

—
Städteschön¬
— unsern entwickelteren Vorstellungen von Städteschön
heit
könnte, dafür
dafür aber
heit entsprechen
entsprechen könnte,
aber vieles, fast
fast unerträglich
unerträglich vieles, was diesen
diesen Vorstellungen
geradezu
entgegen
ist.
geradezu entgegen ist.
Den
Den Schloßplatz
Schloßplatz betreffend
betreffend ist,
ist, insoweit
insoweit seine
seine gegenwärtige
gegenwärtige Gestalt
Gestalt ins Huge gefaßt wird,
große
Einschränkung
übrigens
eine
zu
machen,
indem
die
neuerdings
eingepflanzten Hlleen vor
übrigens eine große Einschränkung zu machen, indem die
den
den architektonischen Einzelleistungen

der
der Residenz

liebe
liebe

und vor dem
dem Königsbau zwar die in letzter Zeit immer stärker wuchernde Vor¬
Vor

für das
das (ach,
(ach, oft so
so falsch
falsch angewendete!) „Großstadtgrün", in keiner (Heise aber künst¬
künst

lerisches
lerisches Verständnis
Verständnis

Huch
Huch

andere
andere Zutaten sind schlimm genug: alles zusammen
vernünftige
vernünftige und klare Schönheit des Platzes zerstören.
Hls
Hls Gegenstück
Gegenstück ?u
?u dieser,
dieser, überdies
überdies noch
noch durch
durch die
die schönen
schönen umgebenden Hrchitekturen ge¬
ge
hobenen, Hnlage könnte die
die Gegend um die Garnisonskirche betrachtet werden, wo auf Grund
eines
eines absolut unzulänglichen
unzulänglichen Ortsbauplanes
Ortsbauplanes die
die an
an sich
sich immer wünschenswerte Konzentration
stattlicher
Monumentalbauten
in
einer
verworrenen
Gruppierung
ganz wirkungslos verbraucht
stattlicher
in einer
ist.
ist. Geradezu
Geradezu als Schulbeispiel
Schulbeispiel einer
einer Platzanlage, wie
wie sie
sie nicht
nicht fein
fein soll, ist
ist dieses
dieses Konglomerat
beachtenswerten
Bauwerken
von zum Ceil höchst
anzusehen
:
gerade
als
ob
Sitte
fein drastisches
höchst beachtenswerten
anzusehen: gerade
Mort
Mort darauf gemünzt hätte, als er
er einmal sagte, die
die Bauwerke stünden herum, wie die Möbel
So
recht
ein
Bild
bei
einem
davon,
wie ohne die höhere zusammenfassende ästhe¬
Husverkauf.
bei
recht ein Bild
ästhe
tische
tische Kultur der
der maßgebenden
maßgebenden Kreise
Kreise die
die größten
größten Mittel wirkungslos verpufft werden können.
Crifft
Crifft hier die Schuld den Stadtplanentwerfer oder besser
besser den ,, der leider im modernen
Verfassungsstaat
Verfassungsstaat nicht
nicht vorhanden
vorhanden ist,
ist, den
den verantwortlichen Kunstpolitiker im zusammenfasfendsten
zusammenfasfendsten
Sinne, so findet sich in der Dähe ein ebenfalls mit enormen Mitteln und außerordentlichem
Pathos hervorgebrachtes
hervorgebrachtes Merk, an
an dem
dem im umgekehrten
umgekehrten Sinne
Sinne ein
ein Manko wahrgenommen
verraten.
verraten.

aber
aber kann
kann immer
immer noch
noch nicht
nicht die
die
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werden
kann man die Klage hören: Schade,
Schade, daß
daß dies
dies Bauwerk
Bauwerk an
an der
der Stelle
Stelle
Oft kann
könnte. Oft
werden könnte.
dem
Architekt
der
daß
aber
schlecht,
nicht
ist
Platz
Der
steht
— das
das Candesgcwcrbemufeum.
ist nicht schlecht, aber daß der Architekt dem
steht —
die erst
Platze,
lieh anpassen
anpassen und einfühlen
einfühlen muß,
muß, ist
ist eben
eben eine
eine Empfindung,
Empfindung, die erst
der Umgebung lieh
Platze, der
wohl
jetzt wieder
wieder allmählich aufzublühen beginnt. Von
Von Schuld
Schuld in
in diesen
diesen Dingen
Dingen zu
zu reden,
reden, geht
geht wohl
jetzt
andernorts
überhaupt
erst sprechen,
sprechen, wenn,
wenn, wie
wie dies
dies hier
hier und
und andernorts
überhaupt nicht an; von Schuld kann man erst
vorkommen mag, aus
aus Rechthaberei und Eigensinn
Eigensinn oder
oder in
in träger
träger Gedankenschwere
Gedankenschwere der
der Gang
Gang
vorkommen
Dinge bekämpft und
und gehemmt
gehemmt wird.
wird.
6s lohnt sich
sich wohl, die
die moderne Stadtentwicklung vor den
den Hintergrund
Hintergrund früherer
früherer Zeiten
Zeiten
6s
verständlicher.
manches
klarer,
dann
wird
Manches
zu stellen.
dann klarer, manches verständlicher.
zu
gewor¬
ist als Stadtanlage ein schönes
schönes Beispiel,
Beispiel, um
um den
den Unterschied
Unterschied der
der gewor
Stuttgart ist
innere Kern
Der innere
darzulegen. Der
denen und der gegründeten Städte darzulegen.
Kern der
der Hitstadt
Hitstadt und
und die
die
hochstehenden 13 . und 14.
künstlerisch
dem
welche
Ceonhardsvorstadt,
südöstlich angrenzende
angrenzende St.
welche dem künstlerisch hochstehenden 13. und 14.
südöstlich
m ausgesprochensten
Stadtbilder
der
typische
find
Jahrhundert
angehören,
Stadtbilder
der gewordenen
gewordenen Art.
Art. 33m
ausgesprochensten
angehören,
Jahrhundert
die
Vorstadt,
nördliche
angelegte
witzlos
Gegensatz dazu steht die
die nüchtern und
angelegte nördliche Vorstadt, die reiche
reiche oder
oder obere
obere
der
der

Gegensatz dazu steht

— ein
annähernd gleich
gleich breiten,
breiten, geraden
geraden Straßen,
Straßen,
System von rechtwinkelig sich kreuzenden, annähernd
ein System
Seite
der
jener
Huf
Jahrhundert.
19.
dem
also genau
genau das Jdeal des
des Städtebaues aus dem 19. Jahrhundert. Huf jener Seite der Königs¬
Königs
also
wie ungleich
trotzdem!
Und
Nüchternheit.
gedankenlose
Leben,
straße
und
hier
gedankenlose
Nüchternheit.
Und
trotzdem!
wie
ungleich
Vielgestaltigkeit
straße
annähernd
eben
nur
Geradheit
die
wo
aus,
Straßen
besser nehmen
nehmen sich
sich noch
noch diese
diese geraden
wo die Geradheit nur eben annähernd
besser
gewollt ist, im Vergleich mit jenen neueren,
neueren, wo diese
diese edle
edle Eigenschaft
Eigenschaft dank
dank den
den mathematischen
mathematischen
erreicht
ist!“
und
ganz
voll und ganz erreicht ist!“
„Errungenschaften der
der Neuzeit
Neuzeit voll
So schwer
schwer es
es fällt, sich
sich in die Lebens- und Verkehrsbedürfnisse
Verkehrsbedürfnisse einer
einer kleinen
kleinen mittelalter¬
mittelalter
Vorstellungen
hochgeschraubten
allen
von
wohl,
sich
doch
es
lichen Stadt zurückzuversetzen, lohnt es sich doch wohl, von allen hochgeschraubten Vorstellungen
lichen

gegründete Stadtbild
gewordene und das
das gegründete
Stadtbild von
von Stuttgart
Stuttgart
nebenbei
gesagt,
ist
ja,
Es
betrachten.
zu
einmal
Seite
nach der praktischen
zu betrachten. Es ist ja, nebenbei gesagt, das
das aus¬
aus
lediglich nach
immer
ihr
wenn
kann,
gerechnet schlimmste, was der neueren Städtebaurichtung geschehen
geschehen kann, wenn ihr immer nur
nur
gerechnet
eigentlich
Bildungsphilisters
landläufigen
des
Meinung
der
sogenannte ästhetische,
ästhetische, also
also nach der
des landläufigen Bildungsphilisters eigentlich un¬
un
sogenannte
nötige Beweggründe untergeschoben
untergeschoben werden; während
während doch
doch ihr
ihr ganzes
ganzes Bestreben
Bestreben und
und ein
ein großer
großer
unserer Eage
unserer

absehend,

das

Ceil ihrer Berechtigung darauf beruht, daß sie
sie von der
der nur
nur angeblich
angeblich praktischen
praktischen und
und wissen¬
wissen
Ceil
möchte,
zurückführen
Denkweise
schaftlichen Geschraubtheit zu
zu nüchtern und ehrlich
ehrlich praktischer
praktischer Denkweise zurückführen möchte,
schaftlichen
zu einer
einer Denkweise, welche allerdings jegliches
jegliches Schema
Schema als
als den
den schlimmsten
schlimmsten feind
feind gefunden
gefunden
zu
Lebens nicht freundlich betrachtet.
Die Altstadt hatte, historisch

für sich
sich betrachtet,
betrachtet, als
als Verkehrsstraße
Verkehrsstraße den
den Zug:
Zug: MünzstraßeMünzstraßeausreichende
Ader.
Markt-Hirschgasse, für ein
ein kleines Städtchen eine
eine vollkommen
vollkommen ausreichende Ader. Minder
Minder wichtig
wichtig
Marktgasse-Schulgasse.
verläuft:
Errichtung
zur
ist die
die Querverbindung, weil sie
sie senkrecht zur
verläuft: Marktgasse-Schulgasse. Alle
Alle
ist
anderen üeile werden lediglich dem stillen Mohnen
Mohnen gerecht,
gerecht, in
in einer
einer Meise
Meise allerdings,
allerdings, die
die den
den
anderen
aber
nicht
entsprach,
Voraussetzungen
zwingenden
feinen
des Mittelalters und feinen zwingenden Voraussetzungen entsprach, nicht aber
Anschauungen des
unseren. Also dem
dem Sinne nach ist in der Altstadt genau
genau das
das zu
zu sehen
sehen,, was
was wir
wir in
in neuerer
neuerer
unseren.
Stadtschablone erkannt
erkannt haben:
haben: die
die grundsätzlich
grundsätzlich ver¬
ver
Zeit als die Rettung aus der Not unserer Stadtschablone
Verkehrsstraßen und
schiedene
schiedene Behandlung der
der Verkehrsstraßen
und der
der Mohngebiete.
Mohngebiete.
Schematisch und gedankenarm ist dagegen
dagegen die
die obere
obere Vorstadt
Vorstadt gegründet,
gegründet, ein
ein Kind
Kind ihrer
ihrer
Schematisch
wenigen
der
als eines
Wissenschaftlichkeit; merkwürdig
merkwürdig immerhin
immerhin als
eines der wenigen Bei¬
Bei
Zeit, der humanistischen Wissenschaftlichkeit;
unverhüllt
so
sich
exakten
Denkart
zur
Richtung
die
welchem
spiele aus diesem Zeitalter, in
die Richtung zur exakten Denkart sich so unverhüllt
spiele
Bahnen angewiesen;
Verkehr
dem
find
Hier
zeigt (vergl. freudenftadt!).
dem
Verkehr keine
keine besonderen
besonderen Bahnen
angewiesen; er
er
zeigt
freudenftadt!).

sich überall gleich gut oder gleich schlecht
schlecht bewegen,
bewegen, ein
ein Umstand
Umstand,, der
der bei
bei oberflächlicher
oberflächlicher
kann sich
gegolten
sehr Wünschenswertes
Wünschenswertes gelten
gelten mag
mag und
und wohl
wohl auch
auch gegolten bat.
bat.
Betrachtung als etwas sehr
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seinen entschiedenen
entschiedenen Vorteil davon;
Stuttgart war Refidenj und hatte seinen
davon; denn
denn ein
ein großer
großer

Jmmerhin griff
griff die
die landes¬
landes
herrliche Lautätigkeit nicht in dem Maße in den
den Stadtorganismus ein, wie es
es in anderen
anderen
dem
Straßen
tragen
außer
oben
Larcckzeit
Hur
wenige
fällen besonders der
geschah.
der Larcckzeit geschah.
wenige Straßen tragen außer dem oben be¬
be
sprochenen
sprochenen Schloßplatz den
den intensiven
intensiven Charakter jener
jener Städtegründungen,
Städtegründungen, in
in welchen,
welchen,
wie in Karlsruhe, Potsdam oder
oder Ludwigsburg, die
die Regelmäßigkeit in vollkommener Ueber¬
Ueber
einstimmung mit dem
dem einheitlichen
einheitlichen und mächtigen Urquell der
der Bautätigkeit, und deshalb
deshalb ästhe¬
ästhe
befriedigend,
tisch
zum
Kunstwerk
veredelt
worden
ist.
tisch
zum
ist.
Doch ein
ein Drittes gefeilte sich
sich zu
zu den beiden andern, zu
zu der gewordenen
gewordenen und der ge¬
ge
gründeten
ein
Zwitterding,
nicht
mit
allen
guten
Eigenschaften
Stadt:
etwa
der
beiden
gründeten
ein
allen guten
der beiden
andern,
andern, sondern
sondern leider,
leider, wie das
das so
so bei
bei Kompromissen zu
zu geschehen
geschehen pflegt, vorwiegend mit den
den
schlechten
gegründeten
Stadt
nahm
man
Erbteil
aus
der
Barockzeit
ausgestattet.
Von
der
als
schlechten
der
das Exakte, und aus dem scheinbar Planlosen der gewordenen entwickelte sich
sich das wirklich
Planlose der Stadt des
des 19.
19. Jahrhunderts. Huf der
der einen
einen Seite die Stadtteile, deren
deren Rückgrat
etwa die Silberburgstraße genannt werden könnte, und auf der
der anderen die rechtseitigen
rechtseitigen Bezunächst
gleitftraßen der
Deckarftraße
find
die
Cypusträger
aus
jener
Zeit,
da
der Deckarftraße
zunächst
aus
da das
das plötzliche
Wachstum der Städte alle beteiligten
beteiligten faktoren unvorbereitet und ohne Uebung einerseits
einerseits und
und
andererseits
starren
akademisch-klassizistischen
Vorurteilen
befangen
Bezeichnend
in
antraf.
andererseits
starren akademisch-klassizistischen
befangen
Bezeichnend für
diese
diese Ceile der Stadt, wenn zunächst
zunächst der
der westliche ins Huge
Huge gefaßt
gefaßt werden darf, ist
ist der
der Mangel
den
älteren
Stadtgebieten,
eines
genügenden
Zusammenhangs
mit
wobei
aller¬
und glatten
eines
den älteren
aller
dings große öffentliche Komplexe, wie die
die Jnfanteriekaserne
Jnfanteriekaserne und
und der
der P)oppenlaufriedhof, im
Wege
Wege lagen, und daß
daß das
das System
System der
der sich
sich senkrecht
senkrecht kreuzenden
kreuzenden Straßen
Straßen im
im großen
großen Ganzen
Ganzen
gerade
gerade so
so gelegt wurde, daß
daß die
die eigentliche radiale und
und ideale
ideale Verkehrsrichtung zum
zum Stadtkern
so
so ziemlich
ziemlich die
die Diagonale der
der Ijäuterviertel bilden
bilden würde.
Huf der südöstlichen C als eite waren ganz andere
andere Probleme zu
zu lösen. Hier hätte Etzels
Meisterwerk, die neue
neue Weinfteige, befreiend und vorbildlich wirken können; aber dazu
dazu schien
schien
die
Zeit
noch
nicht
gekommen
und
man
kaprizierte
sich,
Straßen
an
diese
schönen
Hänge
legen,
zu
die
noch
gekommen und man
sich, Straßen an diese schönen
zu legen,

Ceil der baulichen Schönheiten ist
ist auf diese
diese Quelle zurückzuleiten.

wie
wie die
die Hlexander-, die
die Olga- und Weraftraße oder
oder die
die Urbanstraße,
Urbanstraße, deren
deren überlange Geradheit
und
Bravheit
gähnende
Langweile
hervorrufen
und
deren
technische
und
gähnende Langweile hervorrufen und deren technische Hnlage weder
weder genügende
genügende
Hnpafsung
Hnpafsung ans
ans Gelände
Gelände noch
noch irgendwelche
irgendwelche Rücksicht
Rücksicht auf
auf die
die einfachsten
einfachsten Verkehrsnotwendigkeiten

Jmmerhin find die genannten Straßen, gerade weil sie
sie den Verkehr nicht an¬
an
locken, zum Ceil angenehme Wohnstraßen, aber andererseits muß eben der Verkehr da, wo er
durch
durch muß, sich
sich Wege
Wege suchen,
suchen, die
die fortwährend
fortwährend Unzuträglichkeiten
Unzuträglichkeiten mit sich
sich bringen.
erkennen
erkennen ließ.

Hus dem
dem Zustand
Zustand ziemlicher
ziemlicher Mißachtung des
des Verkehrs
Verkehrs schlug
schlug mit
mit einemmal die
die Stimmung
ins andere Extrem über. Jener Verkehrsfanatismus breitete sich
aus
wie
eine
Epidemie
und
sich
infizierte selbst
selbst die
die hinterwäldlerischsten
hinterwäldlerischsten Köpfe,
Köpfe, und
und verstiegene
verstiegene Hygienikertheorien
Hygienikertheorien halfen
halfen
wacker
dazu,
dieses
Wesen
zu
So
gings
auch
unserem
fördern.
Stuttgart,
und
gerade
wacker dazu, dieses Wesen zu fördern. So gings auch unserem
und gerade jene
jene
an die vorhin beschriebenen Straßen sich nordwärts anschließenden Ceile der Deuftadt find
Zeugen dieses
dieses radikalen Geistes: die
die Moser- und Schützenftraße,
Schützenftraße, die Kerner- und Landhausstraße,
straße, die
die Schubart- und
und äußere
äußere Weraftraße. Diese
Diese Straßen
Straßen liegen
liegen scherenförmig
scherenförmig ausgespreizt
ausgespreizt
abschreckendsten
Stadtbilder
in
geben
wohl
die
ganz
am Berge und geben
die abschreckendsten Stadtbilder in ganz Stuttgart.
Deuere Planlegungen suchen
suchen sich
sich der
der Oertlichkeit und
und den
den wohl verstandenen
verstandenen Forderungen
vor
allem
auch
die
Verkehrsstraßen von den
des Verkehrs mehr und mehr anzupassen, indem
auch
Wohnstraßen unterschieden werden; und so
so scheint sich
sich der
der Kreis zu
zu schließen: man läßt, dem
Sinne, nicht der konkreten form nach,
nach, die
die Städte wieder
wieder werden. Jmmerhin ist
ist eine
eine gewisse
gewisse
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dessen, daß
daß das
das starke
starke materielle
materielle Werden
Werden
Bitterkeit schwer ju unterdrücken bei der Betrachtung dessen,
Stuttgarts
Lage
die
eigenartigen
durch
Jahrhunderts
den
verflossenen
der zweiten Hälfte des
des verflossenen
den eigenartigen durch die Lage Stuttgarts
in der
Forderungen nicht gerecht
gerecht geworden ist,
ist, und
und daß
daß statt
statt einer
einer überraschend
überraschend schönen
schönen
manchen
mit
Stadt
scheint,
eine
einzuladen
Gelegenheit
und
Städteschöpsung, wozu hier ßatur
einzuladen scheint, eine Stadt mit manchen
geworden ist,
Seite geworden
ist, trotz
trotz allem
allem Hufwand
Hufwand an
an
Mangeln nach der technischen und schönheitlichen Seite
Lage
Spätere
Huswandes?
wegen
dieses
Oder
gerade
Wesen.
Wissenschaftlichkeit und exaktem
gerade wegen dieses Huswandes? Spätere Lage

gegebenen
gegebenen

werden darüber richten.

Gineweg aber ist und bleibt Stuttgarts Lage
Lage in
in feinem
feinem Cale
Cale so
so unvergleichlich,
unvergleichlich, daß
daß die
die
der
werde
Hoffnung nicht zu
zu Schanden werden darf, das Interregnum
Interregnum des
des Lngeschmacks
Lngeschmacks werde der Stadt
Stadt
keinen dauernden Schaden zugefügt haben und dem
dem Jahrhundert
Jahrhundert kurzblichender
kurzblichender Lagesnützlichkeit
Lagesnützlichkeit
6roß-Stuttgart mit
mit feinen
feinen an
an den
den
werde ein freieres und schönheitssroheres folgen, in welchem 6roß-Stuttgart
Hltstadtkernes
kleinen
schönen
würdig
seines
möge
entwickeln
Gliedern
sich
Neckar ausgereckten
sich
möge
seines schönen kleinen Hltstadtkernes
vor allem
und würdig seines von kunstsinnigen fürsten geschaffenen
geschaffenen klassischen
klassischen Leiles,
Leiles, vor
allem aber
aber
wieder bedacht aus die ihm zustehende
zustehende Eigenart als
als Hauptstadt
Hauptstadt des
des schwäbischen
schwäbischen Stammes,
Stammes, in
in
dieser Eigenart und durch sie
sie glänzend zu
zu seiner
seiner und
und der
der Schwaben
Schwaben Ehre.
Ehre.

