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Dritter Abschnitt.

Das neunzehnte Jahrhundert.

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

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

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

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

kleine, kunstarme
kunstarme Stadt.

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

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

Lufthaus, sowie
sowie einige
einige Privathäuser,
Privathäuser, z.
z. B. ein
ein neuestens
neuestens viel besprochenes
besprochenes Häuschen in
der
der JudengaNe, jetzt
jetzt Brennerftraße
Brennerftraße Dr. 7, das
das von
von Schickhardt 1614 ausgebaute Lottersche
(jetzt Schülesche)
Schülesche) am
am Markt, sein
sein eigenes an der
der Ecke
Ecke der Kanzlei- und Ijospitalstraßc und
einige kleinere Reste
M>edeutendes war bleibend verloren; unter der
Reste anderer hinterlassen; H oc
ocM&gt;edeutendes
des
Rokokostils
war
das
Deue
Herrschaft des
das Deue Schloß, die
die Hkademie nebst einigen bemerkenswerten
in der
Stadt entstanden
Häusern
Häusern in
der Stadt
entstanden (s.
(s. oben). Doch
Doch 1819
1819 klagt
klagt fflemminger in feinem
feinem Mürttem„die
bergifchen
bergifchen Jahrbuch,
Jahrbuch, daß
daß „die Stuttgarter so
so schlecht
schlecht und
und armselig
armselig bauen“ und wünscht, daß „das
dem
des
Königs
auch
Privatbauwesen
eine
andere
Beispiel
Beispiel des Königs auch dem Privatbauwesen eine andere Richtung
Richtung geben
geben möge“.
Hnfänglicb zwar
zwar besorgte
besorgte man
man in
in der
der Stadt eher
eher einen
einen Rückgang ihrer Entwicklung unter
Bald
jedoch
trat
die
fürforge,
dem
welche er der Stadt widmete, und
dem neuen Herrscher
Herrscher (S. 53).
die
53).
ein
ein entschiedener
entschiedener fortschritt
fortschritt in
in ihrer
ihrer Entwicklung zutage.
zutage. Jnfolge der Versetzung des
des Seetors
den
späteren
Ecke
der
Legionskaserne
an
Cübinger
Corplatj
von der
bildete
sich
der Ecke der Legionskaserne an den späteren Cübinger
(1817)
sich weft(1817)
Deue
Deue
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und verlängerten
verlängerten
wärts ein neuer Stadtteil mit der Cübinger-, Gerber-, Sophien-, Christophs- und
Fjauptstätterftraße, 1818
1818 wurde
wurde die
die Königstraße
Königstraße ausgebaut
ausgebaut (die
(die letzte
letzte Lücke
Lücke in
in der
der südlichen
südlichen
Kapffscbe
aus
erbaute
erst
durch
das
von
Ggle
allerdings
1850
sich
Häuserreihe schloß sich
erst 1850 durch das von Ggle erbaute Kapffscbe F)
F) aus )>)&gt; der
der
Ministeriums der
Schloßplatz wurde durch den
den Abbruch des
des Ministeriums
der auswärtigen
auswärtigen Angelegenheiten
Angelegenheiten und
und
des Kriegs vergrößert, die
die unteren
unteren Anlagen
Anlagen erweitert.
erweitert.
eine spätere Zeit hat über König Milhelm I. das
das Urteil gefällt, es
es fei
fei ihm
ihm „ein
„ein tieferes
tieferes
Stuttgart
ist,
daß
unbestreitbar
Kunst
Aber
Bedürfnis
für
die
abgegangen“.
und
Verständnis
ist, daß Stuttgart
eine neue, schöne Stadt geworden ist. Jm Gegensatz
Gegensatz gegen die bisherige
bisherige Uebung
Uebung
den
bei
sondern
drang
auch
eigenen
Bauten
in
Stein
ausführen,
feine
nicht
nur
ließ er
er
bei den Staats¬
Staats
gebäuden auf den
den Massivbau. H'^für boten die
die üalgeßänge
üalgeßänge (und später
später andere
andere üeile
üeile des
des
denen
sie
aus
verschiedenartigen
Gesteine,
durch
die
ausgezeichnetes
Material
ein
Landes)
verschiedenartigen Gesteine, aus denen sie sich
sich
Landes)
aufbauen: den feinkörnigen graugrünen Schilfsandstein, den
den dunkelvioletten, der
der vornehmlich
vornehmlich für
für
der
Ver¬
in
grobkörnigen
weißen
Keuper,
verwendet
wird,
und
den
Grdgeschoß
Sockel und
den
der in Ver
bindung mit Backstein
Backstein bei
bei Gesimsen,
Gesimsen, Cür- und Fenstereinfassungen
Fenstereinfassungen trefflich wirkt.
Unter den Künstlern, welche im ersten Abschnitt von König Milhelms langjähriger Rc„römi¬
gierungsjeit (1816—64) tätig waren, hielt der Italiener Salucci an
an dem
dem klassizistischen
klassizistischen „römi
vielbeschäftigte
Doch
läßt
ebenso
der
von
König
friedrich
ühouret.
schen“ Baustil fest,
fest, ebenso der
vielbeschäftigte ühouret. Doch läßt dieser
dieser
schon
schon den Ginfluß Schinkels merken, welcher der
der nüchtern
nüchtern gewordenen
gewordenen Architektur durch
durch das
das
folgten
Leben
zugeführt
Der
von
ihm
angebahnten
Richtung
Studium der Antike neues
hatte.
neues Leben

unter ihm

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

eintraten, in Stuttgart keinen
keinen Boden zu
zu gewinnen.

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

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

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

Zunächst die
Zunächst

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

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

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

entsprechend
entsprechend Zu
Zu handhaben
handhaben und
und um¬
um

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

da
da

auch

reizendsten
reizendsten Gestaltungen.
Gestaltungen.

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

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

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

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

den er
er 1864
an der
Kunst beeinflußten Hauptbau des
des Polytechnikums an
der Alleenstraße,
Alleenstraße, den
1864 vollvoll-

«5-

Das 19. 'Jahrhundert
'Jahrhundert bl¬
bl

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

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

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

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

DeuDeu-

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

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

Stuttgart.
Stuttgart.
)) Unter

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

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

straße
straße

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

Malter)

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

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

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

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

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

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

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

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

straße
straße

/

^

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

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

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

des chemischen
des

eröstnet.

X Dm
Dm 1877
1877 läßt
X

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

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

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

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

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

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

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

Burgstallstraße.
Burgstallstraße.

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

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

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

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

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

Von neuen Straßen
Straßen im Jahr 1902 find zu
zu verzeichnen
verzeichnen die
die Beyer-, Mohl-, Merfemerstraße
Mayer an der Moltkestraße erbaute Schwabfcbule wird be¬
Die von Mayer
be
zogen ,, die evangelische
evangelische frühgotifche Petruskirche in
in Gablenberg,
Gablenberg, ein
ein Merk freys, eingeweiht;
Klaffen
bringt
Mestheim
Markung zur
auf
Botnanger
der Verein zum Mohl arbeitender
arbeitender
Mestheim
zur Voll¬
Voll
endung. für
für denselben
denselben Verein
Verein baute
baute Hengerer
Hengerer Südheim
Südheim zwischen
zwischen Heslach
Heslach und Kaltental. Das
Jnterimtheatcr, welches
welches das
das am
am 19.
19. Januar durch
durch feuer
feuer zerstörte
zerstörte Hoftheater vorläufig ersetzt
ersetzt
und nach Meigles Entwurf von Hangleiter erstellt wurde, konnte schon am 12. Oktober eröffnet
und der Südheimerplatz.
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'Jahrhundert -M

das Ijofkammergebäude in der Jägerstraße von Berner und der paulusbau beim
beim
flßarienbofpital von Bibi und (Holt?
(Holt? kamen zur Husfübrung.
Jm Jabr 1903 wurde die
die IMolaus- und ölernbaldenstraße, gegenüber dem
dem anmutigen
anmutigen
Knofpftraße
v. SimoUnscben
SimoUnscben Rokokobau (von Gifenlobr) die durch denselben
denselben Meister entworfene Knofpftraße
werden;

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

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

Mitte
Mitte des
des Jahres
Jahres bezogen.
bezogen.

//

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

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

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

der
schwerlich lange
der Großstadt
Großstadt schwerlich
lange erhalten.
erhalten.

Der
Der Rückgang
Rückgang des
des I)aufteinbaus würde gleichzeitig

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

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

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

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

Innere Stadt
Innere
-1.8000
Maßstab
Maßstab-1.8000

Bearbeitet
u. gestochen v.
Bearbeitet u.
v. Mfx
Mfx Zacharias.
Zacharias.

*7 Haltestelle.
Zone
.
Zone u
u.*7
Haltestelle.

1500 Meta'Meta'- 1
1r%
Kilometer
r% Kilometer

Haltestelle,
Haltestelle,

7

T
T7

^7 zistamTneruiüngeiule
zistamTneruiüngeiule Zonen
Zonen mit
mit oder
oder ohne
ohne umsteigen
umsteigen 10_
10_ Pst
Pst
mehr
»20 »
»
»
n
n
»
mehr
^7

Die,
Die, Höhenkurven
Höhenkurven find
find in
in Stufen von 10
10 zu
zu 10
10 Metern
Metern angegeben

Druck,
Druck, rr
rr Gebert
Gebert a. Veüjel Stuttqart

Straßenbahnen
Straßenbahnen - Tarif.

Maßstab =1:18000
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