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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

&amp;
&

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

213

'S»
Die bauliche Cntwicklung
Cntwicklung 'S»

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,

