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Das neue Rathaue.

u
für die stets wachsende
u dem
dem alten Ratbaus von 1466 mußten im 19. Jahrhundert für

Zahl von Beamtungen nicht nur die beiden
beiden unmittelbar benachbarten Häuser Markt¬
Markt
platz Dr. 2 und 3, sondern bald auch weitere Gebäude da und dort in der Stadt
erworben werden. So kam es, daß
daß die
die frage eines
eines Deubaus im frübjabr 1870
erstmals
erstmals auch
auch im
im Gemeinderat
Gemeinderat angeregt
angeregt wurde. Durch
Durch den
den Krieg
Krieg vertagt, durch
durch dringendere
Arbeiten des Stadtbauamts immer wieder verschoben,
kam
die
frage
seit
1884,
in welchem
verschoben, kam die
Jahr Stadtbaurat Aolff
Aolff mit näherer
näherer Begutachtung der
der vier in der
der Oeffentlicbheit aufgetauchten
—
Diatzvorschläge
Marktplatz,
Alte
Stadtdirektion
mit
König
von England,
Diatzvorschläge —
Stadtdirektion
England, Legionskaserne,
—
Bürgerhospital — beauftragt wurde, nicht mehr zur
zur Ruhe. Mährend der Dachfolger des früh
verstorbenen
GKolff,
Stadtbaurat
Mayer,
entwürfe
und
verstorbenen GKolff,
und Berechnungen machte, wurde in der
Dresse
Dresse und in Versammlungen der
der Streit
Streit um Marktplatz, Legionskaserne und Waisenhaus,
großes
Korrektion
und
kleines
Rathaus,
großes und kleines Rathaus, Korrektion der
der Altstadt
Altstadt durch
durch geeignete
geeignete Verbindungen zwischen
zwischen
KönigsKönigs- und
und Gberbardstraße,
Gberbardstraße, Marktplatz
Marktplatz und
und Gberbardftraße,
Gberbardftraße, vermehrten
vermehrten Licht- und Luftzutritt im
dortigen
dortigen Stadtteil,
Stadtteil, lebhaft
lebhaft weitergeführt. Endlich
Endlich 1892,
1892, am
am 31.
31. Oktober, beschlossen
beschlossen die bürgerlichen
Kollegien
Kollegien :: für
für den
den Ratbausneubau
Ratbausneubau den
den Dlatz des
des seitherigen
seitherigen Rathauses
Rathauses samt Debengebäuden,
Debengebäuden, begrenzt
durch
den
Marktplatz,
die
Hirsch-,
Eichund
Metzgerstraße,
zu
durch den Marktplatz, die Hirsch-, Eich- und Metzgerstraße, zu bestimmen. Jm Mär; 1893
1893 legte
das
das städtische
städtische Hochbauamt Skizzen
Skizzen und
und Berechnungen
Berechnungen vor und im
im Dovember 1894 konnte ein Wett¬
Wett
bewerb
für
Entwürfe
neuen
Rathsuse
ausgeschrieben
einem
zu
bewerb für Entwürfe zu einem neuen
ausgeschrieben werden. Jm Mai des folgenden
Jahres
Architekten Egle,
Jahres erkannte
erkannte das
das Dreisgericht
Dreisgericht (die
(die Architekten
Egle, Ende,
Ende, Licht, Mayer, Mallot, Ober¬
Ober
bürgermeister Rümelin und Bürgerausschußobmann Kuhn) über 202 Entwürfe, von denen 55
55
für die
die engere,.
engere,. 14
14 für die
die engste
engste Mahl
Mahl blieben
blieben,, drei
drei mit zweiten
zweiten Dreisen zu
zu 5000, zwei mit
dritten zu
zu 3000 und zwei mit vierten zu
zu 2000 Mark
Mark bedacht,
bedacht, einige weitere angekauft wurden.
Dun entbrannte aufs neue
neue der
der Kampf: ob
ob kleines oder
oder großes
großes Rathaus, ob Marktplatz oder
Legionskaserne. Am 10.
10. februar 1896
1896 wurde die
die Aufstellung
Aufstellung eines
eines erweiterten
erweiterten Bauprogramms
zum
zum Beschluß erhoben, am
am 22.
22. Mai 1897 in der
der Kommission
Kommission das
das auf mindestens 6900 qm fest¬
fest
gesetzte
gesetzte erweiterte Drogramm genehmigt,
genehmigt, aber
aber mit Mehrheit
Mehrheit die
die Legionskaserne
Legionskaserne für das Rathaus,
der
Markthalle
in
Aussicht
Der
alte
für
eine
genommen.
der
eine
Der Gemeinderat beriet hierüber
Plat}
am 29. Mai, kam aber zu
zu keinem
keinem Beschluß. Endlich, nachdem
nachdem Dcuwahlen eine
eine andere Zufammen-
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ein¬
setzung
beschloß der
der 6emeinderat
6emeinderat am
am 17.
17. Mär;
Mär; 1898
1898 ein
der Kollegien herbeigeführt hatten, beschloß
setzung der
stimmig und stimmte der Bürgerausfchuß mit allen
allen gegen
gegen jwei
jwei Stimmen
Stimmen ;u,
;u, daß
daß das
das „große“
„große“
stimmig
Architekten
Berliner
preisgekrönten
von
den
Küferftraße
bis
;ur
Rathaus
auf
dem
alten
Plat;
von
den
preisgekrönten
Berliner
Architekten
alten
dem
auf
Rathaus
Professor J.
J. "Vollmer
"Vollmer und I).
I). Jaffoy gebaut
gebaut werden
werden solle.
solle. Hm
Hm 21./22.
21./22. September
September 1898
1898 wurde
wurde
Professor
liegende
rückwärts
der
konnte
1901
Oktober
Jm
abgeschlossen.
Herren
diesen
ein
diesen
abgeschlossen.
Jm
Oktober
1901
konnte
der
rückwärts
liegende
mit
Vertrag
ein
des Baues bezogen
bezogen werden und während diese
diese Blätter
Blätter zur
zur Druckerei
Druckerei gehen,
gehen, bereitet
bereitet sich
sich
üeil des
Ober¬
von
uns
nachstehenden
im
vor,
der
Gesamtbaues
edlen
die
vor,
der
im
nachstehenden
uns
von
Ober
des
Einweihung
feierliche
die
wird.
baurat Professor Jasfoy
Jasfoy beschrieben
beschrieben wird.

**

**

**

Marktplatz und
Der Konkurrenz war der Bauplatz begrenzt
begrenzt von
von Marktplatz
und Metzgergaffe
Metzgergaffe einerseits,
einerseits,
Behörden
städtischen
die
Hls
gelegen.
zugrunde
andererseits
eich- und Hirschftraße
gelegen. Hls die städtischen Behörden mit
mit uns
uns
eichGesichts¬
von
dem
man
ging
traten,
Verbindung
in
Rathauses
des
Erbauung
zum
Verbindung
traten,
ging
man
von
dem
Gesichts
der
Zweck
zum
den Bauplatz bis zur Küferstraße
Küferstraße zu
zu erweitern,
erweitern, so
so daß
daß nunmehr
nunmehr die
die Grenzen
Grenzen des
des
punkt aus, den
Von
waren.
Gicbftraße
Hirschftraße und
und Gicbftraße waren. Von vornherein
vornherein
Bauplatzes Marktplatz und Küferstraße, Hirschftraße
wurden die
die Baufluchten in,den drei Straßen einige
einige Meter
Meter zurück
zurück gegen
gegen die
die früheren
früheren fluchten
fluchten
wurden
erhielten;
Abmessungen
festgelegt, so
so daß
daß die
die Straßen außerordentlich schöne
schöne Abmessungen erhielten; am
am Marktplatz
Marktplatz
festgelegt,

wurde
die flucht des
des alten Rathauses innegehalten.
innegehalten. Ebenso
Ebenso geschickt
geschickt wie
wie die
die StraßenStraßenwurde die
und
Marktplatz
Ecke
auch die Höhe des Hauptgesimses
Hauptgesimses an
an der
der Ecke Marktplatz und Hirschftraße
Hirschftraße
abmeffungen wurde auch
mit 19 m festgesetzt.
festgesetzt.
Während sodann bei dem Konkurrenzprojekt ein
ein einziger
einziger Hof
Hof angenommen
angenommen war,
war, wurde
wurde
notwendig.
zweiter
ein
Raumbedürfnis
das
und
Bauplatzvergrößerung
durch die
die
das Raumbedürfnis ein zweiter notwendig. Die
Die
nunmehr durch
Größe der Höfe ergab
ergab sich
sich dadurch, daß
daß der
der Hof des
des kleineren
kleineren Projektes
Projektes in
in seiner
seiner Abmessung
Abmessung
Größe
als größerer Hof beibehalten wurde und an
an denselben
denselben die
die Arbeitsräume
Arbeitsräume des
des Ouerbaus
Ouerbaus zu
zu liegen
liegen
als
bestimmt,
Treppenhäuser
und
Korridore und Treppenhäuser bestimmt,
kamen. Ein kleinerer Hof, nur zur Beleuchtung der
der Korridore
kamen.
wurde nach rückwärts
rückwärts zugefügt.
zugefügt.

die Lage
Grundrisses ist
ist die
Lage des
des Curmes
Curmes anzusehen
anzusehen;;
der wichtigsten fragen des Grundrisses
eine der
Als eine

symmetrische Platzform
Platzform und
und die
die Umgebung
Umgebung des
des Marktes
Marktes
wir behielten mit Rücksicht auf die symmetrische
ünd
bei.
Ausführung
die
die Ausführung bei. ünd wie
wie bei
bei
die axiale Lage wie in unserem Konkurrenzprojekt für die
Obergeschoß
zweiten
Marktplatzfront
im
der
an
Säle
der
Anordnung
diesem ist
ist auch
auch die
die
an der Marktplatzfront im zweiten Obergeschoß
diesem
geblieben.
geblieben.

so verteilt, daß
daß am
am Marktplatz
Marktplatz der
der Haupteingang
Haupteingang nebst
nebst Haupt¬
Haupt
Die Eingänge find so
ßebeneingang
treppe liegt, während je in der Hirsch-, KüferKüfer- und
und Eichftraße
Eichftraße sich
sich ein
ein ßebeneingang mit
mit
treppe
Ureppe
Ureppe befindet.
befindet.

zwei
angeordnet: zwei
drei fahrstühle
Stockwerke wurden drei
fahrstühle angeordnet:
Als weitere Verbindung der Stockwerke

paternosterfahrftühle an

der

Hirsch-

und

Eichftraße
Eichftraße

und
und

ein
ein

Coupefahrftubl
Coupefahrftubl am
am

Haupt¬
Haupt

eingang.
eingang.

6,42 m angenommen
angenommen,, während
während die
die nur
nur
Die Raumtiefe der Beamtungen wurde auf 6,42
der
Korridor an
an der Markt¬
Markt
einseitig angebauten Korridore eine Breite von 33 m erhielten. Der Korridor
als Wandelhalle
Wandelhalle vor
vor den
den Hauptsälen,
Hauptsälen, sowie
sowie
front sollte doppelte Breite, also ca. 6 m, erhalten als
mit Rücksicht auf den
den Hauptzugang am
am Markt.
Markt.
Entsprechend den
den zwei
zwei Kaffen
Kaffen der
der Verwaltung
Verwaltung wurden
wurden zwei
zwei Ureforanlagen
Ureforanlagen geschaffen.
geschaffen.
Küfer-,
den Bauteilen
Bauteilen an
an der
der Hirsch-,
Hirsch-, Küfer-,
Jm Erdgeschoß an der Marktfront» sowie in den
ersten
Obergeschoß
im
Beamtungen
befinden
sich
dem Hofquerbau befinden sich Beamtungen fl. u.), im ersten Obergeschoß
Eichftraße und in dem

an der
an

Gemeinderäte,
besoldeten Gemeinderäte,
und die
die besoldeten
Marktfront die Räume für den Oberbürgermeister und
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Kommifsionfitjungsfaal. Jm zweiten Obergeschoß,
ein
ein Vorsaal, ein zweiter Kommission¬
Kommission
fitzungssaal
und
ein
Gemeinderatsitzungssaal.
den
Bn
Kopfenden
der
dahinter
liegenden
fitzungssaal und ein
den
Wandelhalle
findet
sich
Wandelhalle findet sich je
je eine
eine Garderobe. Im
Im Hauptsitzungssaal ist eine Gmpore für Zu¬
Zu
hörer
hörer und
und die
die Vertreter der prelle angeordnet.
Oie
Oie Zouterrainräume
Zouterrainräume an
an den
den Zeitenfronten und dem Ouerbau sind ausgenutzt zu
zu
Registraturen,
Kathauswache,
Wohnung
für
den
Hausmeister
und
den
Wirt
des
Kats¬
Registraturen, Kathauswache, Wohnung
den
Kats
hellers.
Kn
Kn der
der Marhtfront befindet sich
sich im Souterrain der Katsheller, ein Weinrestaurant,
zwischen
Gingang ein
zwischen beiden
beiden über
über dem
dem Gingang
ein

durch
liegen der
durch zwei
zwei Gtagen
Gtagen gebend,
gebend, liegen
der Hauptlitzungssaal,
Hauptlitzungssaal,

in
in welchem
welchem

hauptsächlich
hauptsächlich von der
der Stadt

gehauste

württembergische

Weine

zum

Busschanh

hommen.

Oie
Oie teilweise
teilweise Knterhellerung
Knterhellerung dient einerseits zur Bufnahme der Zentralheizung mit den
den
dazu
gehörigen
Kohlenräumen,
andererseits
Weinlsgerals
und
Wirtschastsheller.
dazu gehörigen Kohlenräumen, andererseits
Im
Im Dachgeschoß,
Dachgeschoß, welches
welches feuersicher
feuersicher ausgebaut wurde, ist außer Kegistraturen die
die

Wohnung
Wohnung des
des Heizers
Heizers eingebaut.
Oer
wurde, entgegen
Oer Kau
Kau wurde,
entgegen den
den ursprünglichen
ursprünglichen Bbllchten, auf Grund späterer Kestirnrnungen
der
Ztadtverwaltung
in
zwei
Ceilen
errichtet: der erste
der Ztadtverwaltung in
erste Bauteil umfaßt den Ouerbau sowie
sowie
die
bis
dahin gehenden
die bis dahin
gehenden flügel der
der Hirsch- und Gichstraße und die front der Küferstraße, der
der
Zweite
Zweite die
die

fronten
fronten

Marhtfront,
Marhtfront, sowie
sowie die
die weiteren
weiteren flüget der Hirsch- und Gichstraße. Oie Maße der
sind:
m, fronten
fronten an der Gichstraße 72,50 m, an der Hirschstraße
sind: Vorderfront
Vorderfront 53,03
53,03 m,

81,70
81,70 m,
m, an der Küferstraße 53,55 m.

Entgegen
Entgegen der
der allgemein
allgemein verbreiteten
verbreiteten Bnnahme, daß wir bei dem Bau auf schlechten
schlechten Bau¬
Bau

grund
grund stoßen
stoßen würden,
würden, möchte
möchte ich
ich hier
hier feststellen,
feststellen, daß
daß der Baugrund durchgängig gut war,
zum
zum Geil
Geil sogar aus anstehendem
anstehendem festen bestand.

Oie
Oie fundamentmauern
fundamentmauern selbst
selbst bis zur Höhe der Straßen wurden aus Beton hergestellt,
hergestellt,
alles
Mauerwerh aus
alles übrige
übrige Mauerwerh
aus Backstein mit
mit verlängertem Zementmörtel, die falladen aus Sand¬
Sand
stein.
Buch
der
Weinlagerheller
ist
in
Sandstein
stein. Buch der Weinlagerheller ist in Sandstein ausgeführt. Bis Sandsteinmaterial der falladen
wurde der
der sehr
wurde
sehr schöne
schöne württembergische
württembergische Keupersandstein
Keupersandstein sSchönbuch
sSchönbuch und Sulzbach an
an der
der Murr)

Murr)

gewählt.
gewählt.
Sämtliche Becken
Sämtliche
Becken find
find massiv
massiv (System
(System förster), die fußböden aus Gipsestrich mit
Linoleumbelag
in
den
Beamtungen,
aus
Mettlacher Platten in den Korridoren hergestellt.
Linoleumbelag in den Beamtungen,
hergestellt. Oie
Oie
fußböden der
fußböden
der Säle
Säle sowie
sowie der
der Käume
Käume an
an der Marhstront im ersten Obergeschoß haben Gichenstabfußböden
stabfußböden in Bsphalt erhalten.
Oas
bis zum
Oas Dach
Dach ist
ist bis
zum Kehlgebälh
Kehlgebälh mit Kückstcht aus feuerstcherheit in Eisen honstruiert,
darüber
in
Holz
mit
Waiblinger
darüber in Holz mit Waiblinger Biberschwänzen
Biberschwänzen eingedeckt.

Bis
Bis Heizung
Heizung wurde
wurde Niederdruckdampfheizung
Niederdruckdampfheizung gewählt. Oas ganze System, in zwei
zwei
Kingleitungen
auf
dem
Oachboden
Kingleitungen auf dem Oachboden geteilt, wird von vier Kesseln gespeist, und zwar dergestalt,
daß
daß mit
mit einem
einem Kessel
Kessel Ratsheller
Ratsheller und
und Wohnungen
Wohnungen einerseits,
einerseits, sowie Sitzungsräume andererseits für
sich
geheizt
werden
sich geheizt werden hönnen.
Bis
Bis Ventilation
Ventilation dient
dient in
in den
den Beamtungen
Beamtungen die
die übliche
übliche selbsttätige Bnlage, während
Katsheller
und
Katsheller und Sitzungssäle
Sitzungssäle eine
eine pulkionsventilation erhielten, deren Luftentnahmestelle in
in
zwei
Säulen
auf
dem
Marhtplatz
sich
befindet.
Oie
Klosetts
haben
eine
Bspirationsventilation
zwei Säulen auf dem Marhtplatz sich befindet. Oie
erhalten.
Oie
Oie in
in den
den Beamtungen
Beamtungen angeordneten
angeordneten Waschbecken
Waschbecken werden von der städtischen Wasser¬
Wasser
leitung
befindet sich
leitung gespeist: außerdem
außerdem befindet
sich eine
eine Ouellwallerleitung im ersten Hof, in der Wandel-
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balle des
des Erdgeschosses
Erdgeschosses sowie im Büffet des Ratskellers.
Ratskellers. Die
Die mit
mit Wasserspülung
Wasserspülung versehenen
versehenen
balle
biologischem
Klofets und Piffoiranlagen münden in eine
eine Kläranlage
Kläranlage mit
mit biologischem Klarstem.
Klarstem.
elek¬
und für
angeordnet, für
Die Lichtanlagen wurden für alle Räume doppelt angeordnet,
für 6as6as- und
für elek
Die
trische
trische Beleuchtung.
Beleuchtung.

in der

Zur f ernsprecheinrichtung wurde eine Umfchalteftelle
Umfchalteftelle für
für die
die inneren
inneren Leitungen
Leitungen in der
automatische
Rathauswache angeordnet, für das Publikum find
find zwei
zwei automatische fernfprecher
fernfprecher im
im Rats¬
Rats
Rathauswache
eingerichtet.
Erdgeschoß
keller und in der Mandelhalle im Erdgeschoß eingerichtet.
ganze Gebäude ist
ist mit einer Blitzableiteranlage
Blitzableiteranlage nach
nach System
System findeisen
findeisen versehen.
versehen.
Das ganze

f

den Wandelhallen sowie den Sitzungssälen werden
werden elektrische
elektrische Öhren,
Öhren, welche
welche von
von einer
einer
den
beleuchteten
einem
und
einem CagesZentrale betrieben werden, angebracht. Die Uurmubr, mit einem
Cages- und einem beleuchteten
versehen, hat ihr eigenes Werk und schlägt
schlägt auf
auf drei
drei Glocken,
Glocken, wovon
wovon zwei
zwei aus
aus
Hachtjifferblatt versehen,

In

Rathaus übernommen find.
dem Abbruch der
der alten Gebäude, des Rathauses wie der
der angekauften
angekauften Privathäuser,
Privathäuser, wurden
wurden
Bei dem
angebracht,
nur wenige Gegenstände von Kunstwert gefunden. Sie lind am
am Deubau
Deubau angebracht, so
so in
in erster
erster
eingebaut
Hofes
großen
Ecke
des
nordwestlichen
in
der
welche
Linie die
die Armsünderkapelle,
nordwestlichen Ecke des großen Hofes eingebaut
und
ist unter Erhaltung aller ihrer einzelnen Ceile. Ebenso
Ebenso wurde
wurde das
das Relief
Relief eines
eines Brandes
Brandes und
ist
ein Schlußstein dem
dem Mauerwerk im großen Hof eingefügt,
eingefügt, eine
eine leider
leider zerstörte
zerstörte Reliefplatte,
Reliefplatte, den
den
ein
angebracht.
Armsünderkapelle
zum Oelberg darstellend, in demselben
demselben Hof unter
unter der
der Armsünderkapelle angebracht.
Gang zum
der Spätgotik
Spätgotik gewählt,
gewählt, aus
aus welcher
welcher KunstKunstAls Architekturformen wurden diejenigen der

dem alten

in Württemberg, auch
auch in Stuttgart, die
die hervorragendsten
hervorragendsten deutschen
deutschen Bauwerke
Bauwerke vorhanden
vorhanden
Verwaltungsgebäude
modernen
einem
bei
ist,
schwer
außerordentlich
sind. Wenngleich es
es
ist, bei einem modernen Verwaltungsgebäude das
das
sind.
fein empfundene und abgewogene Verhältnis zwischen
zwischen ölandfläche
ölandfläche und
und Lichtöffnungen
Lichtöffnungen zu
zu er¬
er
fein
uns
und
versucht
fenfter,
Größe
der
und
Zahl
geforderter
trotz
doch,
und Größe der fenfter, versucht und uns
halten, haben wir dies doch,
bemüht, auch
auch in der
der Detaillierung die fläche so
so groß
groß als
als möglich
möglich zu
zu belassen,
belassen, die
die bei
bei so
so
zu
Giebelungen
und
Erkerturmvorlagen
durch
flächengliederung
großen fronten notwendige flächengliederung durch Erkerturmvorlagen und Giebelungen zu
epoche
epoche

erreichen.

dürfte in dem
dem Einpassen
Einpassen des
des Gesamtgebäudes
Gesamtgebäudes
Die schwierigste Aufgabe bei dem Bau dürfte
andererseits
Straßenbilder
des Marktplatzes einerseits und in
in die
die Straßenbilder andererseits zu
zu suchen
suchen
in das Schaubild des
nur
von
Schaffung
sowie
die
Säle,
für
Stockwerke
zweier
Zusammenziehung
sein. Durch
die Säle, sowie Schaffung von nur fünf
fünf
sein.
großen Hauptachsen in der Hauptfront, suchten
suchten wir die
die Maßftabsvermittlung
Maßftabsvermittlung mit
mit dem
dem platze,
platze,
großen
die bei den immerhin großen Höhen- und Längenabmeffungen
Längenabmeffungen schwierige
schwierige Harmonie
Harmonie mit
mit den
den
die
erhalten.
zu
Detaillierung
Zierlichkeit der
umgebenden Privathäusern durch feinbeit und Zierlichkeit
der Detaillierung zu erhalten.
eine gerade
gerade für Stuttgart so
so wichtige gute
gute Vogelperspektive
Vogelperspektive des
des gesamten
gesamten Ge¬
Ge
dm eine
halten
möglich
zu
wie
zu schaffen, waren wir die Dachausmittelung so
so einfach
einfach wie möglich zu halten bestrebt,
bestrebt,
bäudes zu
parallel der
und legten die Giebelungen der Dachdurchdringungen an
an die
die Langseiten
Langseiten parallel
der Laiachse,
Laiachse,
Wirkungen
perspektivische
und
so von den Hauptbergftraßen gute Eckabschlüffe
Eckabschlüffe und perspektivische Wirkungen des
des Ge¬
Ge
um so

bäudekomplexes
bäudekomplexes zu
zu erhalten.
erhalten.
Der Curm, obgleich höher als der Stiftskirchenturm, dieses
dieses Wahrzeichen
Wahrzeichen der
der Stadt
Stadt (68
(68 m
m
und 62 m), wurde durch Gliederung und üurmhelme im
im oberen
oberen Ceil
Ceil dem
dem erstgenannten
erstgenannten gegen¬
gegen
dessen wuchtige Wirkungen nicht zu
zu beeinträchtigen,
beeinträchtigen, gegliedert.
gegliedert. Da
Da wo
wo die
die Einziehung
Einziehung
über, um dessen
angeordnet, von
des oberen Leiles des Lurms beginnt, ist eine Galerie angeordnet,
von welcher
welcher man,
man, der
der zen¬
zen
des
herr¬
ihre
und
Stadt
über
die
öeberblick
schönsten öeberblick über die Stadt und ihre herr
tralen Lage des Rathauses entsprechend, den schönsten
lichen,
lichen, sonnigen
sonnigen Berghohen
Berghohen genießt.
genießt.
in ihrem
Die portale
portale in den
den Straßenzügen versinnbildlichen
versinnbildlichen in
ihrem bildhauerischen
bildhauerischen Schmuck
Schmuck die
die
Hirschstraße Kopf
so ist am portal an der
der Hirschstraße
Kopf und
und Geweih
Geweih der
der
Damen der einzelnen Straßen: so
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Küferstraße zeigt
der Küferstraße
3 n der
berühmten Schönbucbhirfcbe, die Jagd und der
der deutsche
deutsche Maid dargestellt. 3n
zeigt
Minzers
Merkzeug
des
Gehängen
in
das
die
Säulcnfcbäfte
tragen
Küfer
und
einen
der Schlußstein
in Gehängen
Merkzeug des Minzers
der
3nn der eichftraße find in dem gotischen
gotischen Rankenwerk die
die Instrumente
Instrumente zum
zum
und der Küfer. 3
Mappen
der
Stadt
ist
am
Markt
aber
geziert
mit
den
f)auptportal
Markt aber ist geziert mit den Mappen der Stadt
eichen verflochten. Das

und des Landes.
ßeben dem regierenden
regierenden Landesherrn,
Landesherrn,

König
König Milhelm
Milhelm II
II (von
(von federlin), und
und König
König

Fjauptportal, schmücken
schmücken unter
unter reichen
reichen gotischen
gotischen Baldachinen
Milhelm I (von fritj) am Fjauptportal,
Baldachinen die
die
Schiller
dbland
(von
(von
und
Württembergs
die
fasfaden:
berühmtesten Söhne Württembergs die fasfaden: Schiller (von Bausch) und dbland (von
I)auptpfeUeracbfen der
der sßarktfront,
fremd) an den I)auptpfeUeracbfen
sßarktfront, Kepler
Kepler (von
(von Kiemlen) und
und I)egel
I)egel (von
(von

und 6icbstraße.
Rheineck) die in der
der Hirsch- und
6icbstraße.
Rheineck)
Dekorationen der einheimischen Landschaft und
Hebnlicb find auch im duneren die Dekorationen
(Die HolzGeschichte, Kunst und Poesie entnommen.
Holz-,, Stein- und Stuck-Skulpturen von
von

6. Riegelmann und
und J. Zeitler.)
halbe Höhe
Höhe mit
reichgeschnitztem Mand6s schmücken den
den feftsaal, welcher
welcher bis über halbe
mit reichgeschnitztem
Bilder des
des reizenden
reizenden Deckartals,
Deckartals, des
des ehemaligen
ehemaligen Lufthauses
Lufthauses
und alten Rathauses von Stuttgart (von Treidler), des
des Deuffen
Deuffen und des
des Hohenstaufen
Hohenstaufen (von
die fenfter
fenfter das
das Stadt- und
und das
das Landeswappen,
Landeswappen, sowie
sowie den
den Minzer
Minzer und
und die
die
Haug), während die
Minzerln darstellen; an
an der
der Decke
Decke find die
die Mappen
Mappen der
der größeren
größeren Städte Württembergs
Württembergs ange¬
ange
bracht. Jm Vorsaal zeigt
zeigt uns ein
ein schöner
schöner fries (von Haug) die
die Handwerksftände;
Handwerksftände; im
im Kom¬
Kom
mission Sitzungssaal sehen
sehen wir im
im Bilde (von Schön)
Schön) wie
wie eine
eine fee
fee dem
dem Hirten
Hirten Stuttgarter
Stuttgarter
Sagen erzählt: vom postmichel, von der
der weißen
weißen frau,
frau, vom
vom Silberglöckchen,
Silberglöckchen, ewigen
ewigen Licht,
Licht, Hutzel¬
Hutzel
für den
männchen, während das fenfter rankenumwebt uns einzelne
einzelne Straßenbilder des
des für
den Ratbaus¬
Ratbaus
bau abgebrochenen Häuserblocks
Häuserblocks vorführt; im
im einen
einen fenfter
fenfter des
des Gemeinderatsitzungssaals
Gemeinderatsitzungssaals
siebt man die Mappen der vielverzweigten bürgerlichen Verwaltung, während das
das andere
andere rein
rein
aufweist.
Verzierungen
ornamentale Verzierungen aufweist.
Hn den Gurtansätzen in Wandelhalle
Wandelhalle und
und Treppenhaus
Treppenhaus stellen
stellen Skulpturen
Skulpturen teils
Amtshandlungen
dar,
die
in
dem
vollzogen
die
Bau
teils
schwäbische Märchen,
die
dar, die in dem
vollzogen werden.
Die fenfter des Haupttreppenhauses
Haupttreppenhauses zeigen
zeigen Handel
Handel und
und Gewerbe,
Gewerbe, Kunst
Kunst und
und Wissenschaft,
Wissenschaft, sowie
sowie
schwäbischen
Dichtungen.
Szenen
Szenen aus schwäbischen Dichtungen.
Sitzungssaal
m ersten
3
3m
ersten Stockwerk enthält
enthält der
der in der
der Mitte der
der Vorderfront liegende Sitzungssaal
getäfer in Eichenholz verkleidet ist,
ist, die
die

in seinen Bildwerken die vier Jahreszeiten und die vier Stände. Die Wände find etwa bis
zu ss // 44 rn Höhe mit Stoff bespannt und das Mittelftück der
der Decke
Decke soll ein
ein farbiges Bild
Bild er¬
er
halten.
Sitzungssaal liegen
Rechts von diesem
diesem Sitzungssaal
liegen die
die Räume des
des Oberbürgermeisters:
Oberbürgermeisters: Vorzimmer,
Vorzimmer,

Ginpfangsraum mit fkulptierter Decke
Decke und ftoffgefpannter
ftoffgefpannter Wand,
Wand, sowie das
das Arbeitszimmer,
Arbeitszimmer, bei
bei
welchem Decke
Decke und Wände
Wände in
in reicher
reicher Holzvertäferung
Holzvertäferung ausgebildet
ausgebildet find. Die linke
linke Hälfte
Hälfte der
der
Vorderfront mit den
den Räumen der
der besoldeten
besoldeten Gemeinderäte
Gemeinderäte ist
ist einfacher gehalten.
Jm Ratskeller endlich, der
der das gesamte
gesamte Untergeschoß
Untergeschoß der
der Vorderfront einnimmt, besteht
die Hauptdekoration in einer
einer Kachelwandbekleidung, deren
deren Motive dem Mein- und Obstbau
entlehnt find. 6r
6r ist
ist eingeteilt
eingeteilt in
in eine
eine Haupthalle und
und daran
daran anschließende
anschließende Ginzelräume. An
der Ecke Eichftraße und Marktplatz befindet sich
sich die Ratsherrntrinkstube, welche ähnlich aus¬
aus
ist, aber als Hauptschmuck
Hauptschmuck noch
noch eine
eine Reibe
Reibe
Küchenanlage und Rebenräume
Rebenräume des
des Ratskellers find
find in
in die
die
von
sich,
durchgehend
halle des Ratsweinkellers befindet
befindet sich,
von
Meinlagerkeller mit seinen
seinen schönen
schönen fäffern.
geschmückt
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Geweihe erhalten
erhalten wird.
Hirschftraße
Unter der
Haupt¬
Hirschftraße gelegt. Unter
der Haupt
schädelechter
schädelechter

der
der Hirsch- nach
nach der Eichftraße, der
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Zum Schluß geben
geben wir übersichtlich die Verteilung der
der Gelasse
Gelasse sür
sür die
die Leamtungen
Leamtungen
und die Lediensteten:
üntergcfchoß: Mache,
Mache, Grundbuchamt-Legistraturen,
Grundbuchamt-Legistraturen, tzausverwalterwohnung.
tzausverwalterwohnung.
Erdgeschoß: Portier, Steueramt, Geometer,
Geometer, Vermessungsakten-Legistratur,
Vermessungsakten-Legistratur, SchätzungsSchätzungsErausaal.
Maisenrat,
Lürgerrechtsbureau,
Kommission, Grundbuchamt, Zeugnis- und Lürgerrechtsbureau, Maisenrat, Erausaal.
VerVerwaltungs-Registratur, Stadtpflege
Erstes Obergeschoß: Stadtschultheißenamt,
Stadtschultheißenamt, Verwaltungs-Registratur,
Stadtpflege I,I, Verwaltungsratschreiberei,
Schreibtisch.
waltungsratschreiberei, Schreibtisch.
Zweites Obergeschoß: Großer Sitzungssaal mit Vorsaal,
Vorsaal, Garderobe
Garderobe und
und Oienerraum,
Oienerraum,
Stadtpflege
Garderobe,
mit
Lommissions- und Sitzungssaal, Magistratsitzungssaal mit Garderobe, Stadtpflege II,
II, SchulSchulLauratLauregistratur,
Lauaktenregistratur,
Lauschauamt,
Laupolizei,
Latschreiberei,
pslege,
pslege,
Lauschauamt, Lauaktenregistratur, Lauregistratur, Lauratschreiberei,
schreiberei, Vermellungsamt.
Vermellungsamt.

Orittes Obergeschoß: l)ochbauamt, Eiesbauamt,
Eiesbauamt, Straßenbauinspektion,
Straßenbauinspektion, Libliothek.
Libliothek.
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