
Beschreibung der Hoch - Fürst.
Beschreibung der Hochfürstl. Lust«Grotta,

Worinnen zu Sommers -Zeiten sich öffters gngt
digste errschafften divertirten;

Diese ist von Herrn Herßog Johann Friderichen zu
Würtemberg 20m - Fürfii: Durchl. H5chst- seel; Angesdenckens , als des jeßt Regierenden Herrnj Hertzogs
Carl Alexanders Hoch -Fürsil. Durchleucht Herrn Urz
Sroß - Vattern zur besondern Zierde des Hoch -Fürsil.
Lust:Gartens inihren künstlichen Bau undWesen komen«

Solches ist erstlich ein Gebäude ; nach [Ital. Arth,
auf Toscanische Ordnung gebauet, welches hauptsächs
lich von geschliffenen Quaders in quadrat aufgeführet
I01. Schuh lang, und 97. Schuh breit; Aussen her bey
der »3aupt -Facciata ; zeigen sich zwey Bavillons , worin»
nen commode gebrochene Treppen sich befinden jworauf
iman auf dieobere und sehr plailirliche Alranen gehet ; Das
ganße Gebäude ist von verspüntt 1 und in Kütt gelegten
Blatten belegetk 5 Der Boden dieser Alranen ist rings her-
um mit Ballustraden und mit einer Berliche! Gallerie ums
fasset - worauf in specie gegen der tronre Statuen, von als
ken Kaysex und Königen / und darzwischen sigend - und
liegende Löwen eingetheilet seynd / welche samtliche Figu-
xen vor Zeiten Wasser gesprißet , *y denen obern Ruh»
Plätzen beeder Treppen 2. liegende Löwen , die denen
entgegeti fomnienden Personen das Wasser aus demMaul
sprißen und solche beneßen ; mitten auf dieser Al
tanen befindet sich ein sehr Kerscher Spring - BronnzVor diesem Magnifiquen Gebäu ein Vorhof , welchen von
Quader eine Brust - Höhe Fassung timgiebet / worauf
mühsame Trillages oder Vergitterungen von Eisen mik
fünstiichen Schlosser «Arbeiten stehen ; da dann bey denz
Eintritt sol&lt;es Vorhofes ein groß Steinernes Oval-
Ballin sich prxsentiyet , worinn auf einemFelsen vonDuffts
Steinen der Wasser - Gott Neprunus auf einemMeer-Fisch
lieget „und in der einen Hand die ihme zugeeignete drey-
zin&amp;ichte Gabel hält , mit dem linken Arm aberauf


