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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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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

221

ttirttir-

Die bauliche 6ntwkklung
6ntwkklung -M
-M

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.

222

Das i$. 'Jahrhundert
'Jahrhundert 'S*
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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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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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der Gasthof
Gasthof zum
zum

Heller
Heller am
am Markt
Markt hinter
hinter
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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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