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Hochverehrte
Hochverehrte Versammlung!
Versammlung!

Sie uns heute von dem ehemaligen Lust haus sprechen, einem der schönsten
Lassen Sie
Monumente der Früh-Renaissance, dessen Untergang in der That sehr zu
zu beklagen ist
ist und
dessen genauere Schilderung, wie ich sie auf Grund von Urkunden und Zeichnungen
Zeichnungen zu geben
geben

versuche, Ihnen die reiche Schönheit, welche dem
dem Styl jener Periode
Periode eigen
eigen war, lebendig
lebendig zum
zum

Bewusstsein bringen wird.

Ehe ich indess auf die Einzelschilderung des
des Bauwerks eingehe,
eingehe, gestatten Sie
Sie mir, Sie

kurz an die besonderen Bedingungen und Zeitverhältnisse zu erinnern, unter
unter denen der Renaissance-Styl ins Leben getreten
getreten ist.

Erhabenheit und
Der gothische oder germanische
germanische Baustyl war der
der Styl der
der Erhabenheit
und entsprach
entsprach
dem tiefreligiösen Geiste der Zeiten von 1250—1450.

Wer
Wer von uns, der die Kirche
Kirche von
von

Wimpfen im Thal, die Liebfrauenkirche in Esslingen, den
den Ulmer Münster, den
den Dom in
in Köln
gesehen, könnte diesen Zug der Andacht verkennen?

Es war das
das Streben nach einem Höheren,

Ueberirdischen, dem der gothische
gothische Styl mit seinem
seinem vollendeten Pfeiler- und Gewölbebau den
den
wahren Ausdruck verlieh.

Die Buchdruckerkunst wurde erfunden, Amerika entdeckt, Luther begann seine
seine Refor¬
Refor
See in
mation, die Gelehrten reisten zu Land und See
in alle Welt hinaus, Akademien entstanden,

Kurz, dem
dem menschlichen
menschlichen Geist wurde
sein Gehäuse zu enge und damit änderte sich auch der Baustyl.
Darum sehen wir im 16.
16. Jahrhundert die
die Renaissance
Renaissance entstehen, gleichsam als Spiegel
ergriff von dieser Welt mit
mit heiterem Selbstgefühl Besitz.
einer wiedergeborenen Zeit. Sie ergriff
gelehrte Gesellschaften, Bibliotheken
Bibliotheken wurden'gegründet.

Diese Rückkehr zur harmonischen Ausbildung des
des eigenen Innern und zur Natur verlangte einen

anderen Ausdruck in der Formensprache.

Bei den Griechen und Römern, bei welchen schon

einmal alle Anlagen des
des menschlichen
menschlichen Geistes
Geistes ein
ein frei in
in sich
sich befriedigtes Dasein
Dasein geschaffen
geschaffen

hatten, fand sie einen sicheren Führer. Nicht blos Poesie
Poesie und Wissenschaft, auch die Architektur
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griffen frühzeitig
und ihre
ihre Schwesterkünste,
Schwesterkünste, Malerei und Bildnerei, griffen
frühzeitig zu
zu
und
vollendete
sich
in
immergültige,
fand, dass den Werken der Antike
in sich vollendete
fand, dass den

den Alten zurück.

Man

den Alten zurück. Man
Formen für gewisse, im
Formen für gewisse, im

seien.
eigen seien.
Wesen der Architektur selber
selber begründete
begründete Gesetze
Gesetze eigen
Wesen
der Lehren,
eine Verbindung
Dieser
1450 bis
bis 1550
1550 ist
ist eine
Verbindung der Lehren,
Dieser Eenaissance-Styl der Periode von 1450
gegeben haben,
welche
der gothische
Gewölhehau und
und die
die gothischen
gothischen Gliederungen
Gliederungen gegeben haben,
gothische Pfeiler- und Gewölhehau
welche der

griechisch-römischen Formen.
mit den griechisch-römischen
Formen.
kirchliche
Paläste, Gemeindebauten
Die
vielen
Gemeindebauten etc.,
etc., mehr
mehr weltliche
weltliche als
als kirchliche
Privatbauten,
Die vielen
die Baumeister
und Eömer,
als die
Aufgaben, waren
waren nun aber ganz anderer Art,
Art, als
die Griechen
Griechen und
Eömer, als
als die Baumeister
Aufgaben,

des
sie zu
zu lösen hatten. Von einem Copiren
Copiren konnte
konnte
Mittelalters sie
des Mittelalters
Sie waren bei ihren neuen
15.
Jahrhunderts keine
neuen
15. Jahrhunderts keine Kede sein.

Architekten
daher
daher bei
bei den
den Architekten
mannigfachen Bedürfnissen
mannigfachen
Bedürfnissen

des

des
auf
auf

Gruppirung der Räume
eigene
Erfindung angewiesen, ln ihrer Auffassung
Auffassung im
im Grossen,
Grossen, in
in der
der Gruppirung der Räume
eigene Erfindung

in freiester An¬
und Dekoration
waren
Dekoration bedienten
bedienten sie
sie sich
sich in freiester An
sie selbstständig, zur Construktion
waren sie
Bauweise. Sie hatten an den gothischen Domen,
wendung
der gothischen, wie der römischen Bauweise. Sie hatten an den gothischen Domen,
wendung der
seinen höchsten Ausdruck fand, gesehen, dass
an
der christlich mittelalterliche Geist seinen höchsten Ausdruck fand, gesehen, dass
welchen der
an welchen
Consequenz ver¬
seiner äussersten
das
der vertikal gen Himmel aufstrebenden
aufstrebenden Linie
Linie in
in seiner
äussersten Consequenz ver
Prinzip der
das Prinzip
Construktionsstücke,
derblich
allen Einflüssen der Witterung
Witterung blosgelegten
blosgelegten wichtigsten
wichtigsten Construktionsstücke,
Die allen
war. Die
derblich war.
Thurmdächer etc. mussten fortwährend ausgebessert
die
und Strebebogen, durchbrochene Thurmdächer etc. mussten fortwährend ausgebessert
Pfeiler und
die Pfeiler
Unterhaltung Jahrhunderten trotzten. Diese Lehren
werden,
während römische Bauwerke ohne Unterhaltung Jahrhunderten trotzten. Diese Lehren
werden, während
und sie suchten das
Jahrhunderts nicht
gingen
des 15. Jahrhunderts
nicht fruchtlos
fruchtlos vorüber,
vorüber, und sie suchten das
den Baumeistern des
an den
gingen an
erkannten,
vermeiden. Sie
Prinzip zu
getriebene Prinzip
in
zu vermeiden.
Sie erkannten,
zur äussersten Consequenz getriebene
Gothik zur
der Gothik
in der
Construktion liege,
dass
die Schönheit eines Baues nicht allein in der
der gefällig
gefällig ausgebildeten
ausgebildeten Construktion liege,
dass die Schönheit eines Baues
welcher der Knochen¬
sondern
gleich der
der schönen
schönen Oberfläche des
des menschlichen
menschlichen Körpers,
Körpers, in
in welcher
der Knochen
dass gleich
sondern dass
selbstständiges künst¬
ein
Form
architektonische
bau
sich ausspricht, die architektonische Form ein selbstständiges künst
doch sich
und doch
verhüllt und
sich verhüllt
bau sich
Grunde liegende
innerem Trieb
lerisches
wie aus
aus innerem
Trieb die
die zu
zu Grunde liegende
den Kern bekleidet und wie
das den
sei, das
Gebilde sei,
lerisches Gebilde
der Baukunst,
Gestalt
freier Erscheinung bringen muss. Das ist
ist die
die Wiedergeburt
Wiedergeburt der Baukunst,
zu freier
Gestalt zu

die Renaissance!

nimmt man noch
des IG.
Bei
IG. Jahrhunderts
Jahrhunderts nimmt
man noch
der Renaissance bis zum Anfang des
Beginn der
Bei Beginn
ins¬
Jahrhunderts,
das
Suchen nach diesem
in der
der Mitte
Mitte des
des 16.
16. Jahrhunderts, ins
der Baukunst wahr, in
das Suchen nach diesem Endziele
äusserer Hülle oder
besondere
finden wir vollständige Harmonie
Harmonie von
von Hauptform
Hauptform und
und äusserer Hülle oder
Italien finden
in Italien
besondere in
Dekoration.
Dekoration.

unseres
unseres

Beleuchtung
Gehen wir
nun nach
nach dieser Charakterisirung der
der Renaissance
Renaissance zu
zu näherer
näherer Beleuchtung
wir nun
Gehen
Früh-Renaissance in
gemischten Styl
den gemischten
Styl der
der Früh-Renaissance in
Lustliauses über und betrachten wir den
Beispiele.

seinen
etwas näher
näher au
au diesem
diesem concreten
concreten Beispiele.
seinen Vorzügen und Schwächen etwas
einem Bau beginnen,
mit einem
aber mit
wir aber
müssen
Lusthauses
dieses
Zum richtigen
richtigen Verständniss
Lusthauses müssen wir
Bau beginnen,
Zum

Entwurf des Lusthauses
Lusthauses ertheilt
ertheilt wurde.
wurde. Es
Es
von welchem aus dem Baumeister der Auftrag zum Entwurf

ist das alte
alte Schloss.

Beide Bauwerke hängen innig
innig zusammen.
zusammen.

es heute vor
vor uns
uns steht,
steht, ist,
ist,
Das alte Schloss mit seinen stattlichen Colounaden, wie es
abgesehen von dem südöstlichen Theile und dem geräumigen
geräumigen 2400
2400 Eimer
Eimer Wein
Wein fassenden
fassenden

Fürsten und
vortrefflichen Fürsten
Keller, also in der Hauptsache, eine Schöpfung des vortrefflichen
und haulustigen
haulustigen
alte Burg
Herzogs Christoph von Württemberg,
Württemberg, welchem die
die alte
Burg Eberhards
Eberhards im
im Bart
Bart nicht
nicht
mehr genügte.
genügte.
Dieses, also unter

Sohn,
seinen Sohn,
Christoph 1553 erbaute,
erbaute, durch
durch Herzog
Herzog Ludwig,
Ludwig, seinen

langen, hohen
hohen und
und breiten
breiten Saal,
Saal,
erweiterte alte Schloss enthielt in dem untern Theile einen sehr langen,
Gäste
für
Fremde,
auch
Festen
hei
die sogenannte Türniz, als Speisesaal für das
das Hofgesinde
Hofgesinde und
und hei Festen auch für Fremde, Gäste

In dem ersten Stockwerk waren die
die Wohnungen der
der herzoglichen
herzoglichen Familie,
Familie,
im zweiten Stockwerk der Rittersaal mit hohen Fenstern, künstlich eingelegtem
eingelegtem Getäfer
Getäfer und
und
niedrigen Standes.

vergoldeter
vergoldeter Ledertapete.
Ledertapete.

Dispositionen zu
zu vernehmen;
vernehmen; hier
hier em¬
em
Im Rittersaale erschien die Landschaft, um die Dispositionen
pfing der Fürst ihre Deputationen, hier überreichte
überreichte der
der fürstliche
fürstliche Bräutigam
Bräutigam die
die Morgengabe,
Morgengabe,
der
„aus
datirten
auch
Hochzeitgäste;
der
auch datirten „aus der Ritterstube“
Ritterstube“
und empfing das Brautpaar die Geschenke
Herzog Christophs die meisten seiner Resolutionen.
Resolutionen. Hier
Hier wurde
wurde auch
auch gewöhnlich
gewöhnlich Hoftafel
Hoftafel gehalten.
gehalten.
(erst in
Schlosskapelle (erst
in jüngster
jüngster Zeit
Zeit ihrer
ihrer
Ausserdem enthielt das Schloss noch eine Schlosskapelle

ursprünglichen Bestimmung zurückgegeben) und
und auf
auf der
der Seite
Seite
heutigen Schlossgarten bis zum alten Schloss
Schloss verlängert gedacht,
gedacht,

gegen
gegen den
den Lustgarten,
Lustgarten, den
den

einen
einen Tanzsaal,
Tanzsaal, der
der im
im Jahre
Jahre
die
hergestellt wurde.
wurde. Unter
Unter demselben
demselben war
war die
1569 ausbrannte, jedoch bald wieder prächtig hergestellt

Hofküche, die sich durch ihre zwei mächtigen Kamine von
von Weitem
Weitem kennzeichnete.
kennzeichnete.
Saales,
jenes
Brande
erbaute Herzog
Herzog Ludwig
Ludwig
Im Jahre 1580, also 11 Jahre nach dem Brande jenes Saales, erbaute
Hoffeste
ahTheater, grosse
grosse HochzeitsHochzeits- und
und Hoffeste ahdas Lusthaus, in welchem Ritterspiele, Bälle, Theater,
**

gehalten wurden.

Das Lusthaus ist also vor
vor nicht
nicht ganz
ganz 300
300 Jahren
Jahren erbaut
erbaut worden.
worden.

Christophs, die
die Zeit
Zeit Herzog
Herzog Ludwigs
Ludwigs
Es war eine fröhliche Zeit, die Zeit Herzog Christophs,

Friedrichs I.
und die seines Nachfolgers, Herzog Friedrichs

Feste
Feste reihten
reihten sich
sich an
an Feste,
Feste, welchen
welchen erst
erst

blos am
Nicht
Nicht blos
am Hofe,
Hofe, sondern
sondern auch
auch
und es
es fehlte
fehlte nicht
nicht an
an Festen
Festen und
und
unter den Bürgern Stuttgarts herrschte viele Munterkeit und
und
Lust,
allgemeiner
eine Zeit
Zeit allgemeiner Lust, und das
Vergnügungen; namentlich die Zeit der Fastnacht war eine
das

der Ausbruch des 30jährigen Krieges ein
ein Ende machte.

der Stuttgarter.
Tanzen gehörte zu den Liehlingsunterhaltungen der

So
So

einfach
einfach das
das häusliche
häusliche

so wurde doch bei vorkommenden Festlichkeiten
Festlichkeiten grosser
grosser Aufwand
Aufwand gemacht,
gemacht, am
am
Leben war, so
meisten bei Hochzeiten und Taufen.

da der
der Hof
Hof sie
sie
Auch an theatralischen Aufführungen hatte sich lange vor der Zeit, da

6
„Osterspiels“ im
Es wird kurz vor der
der Reformation
Reformation des
des „Osterspiels“
im Stifte,
Stifte,
fürstlichen
dem
(mit
wurde,
welches von
von Beutelsbach 1321 schon nach Stuttgart verlegt
verlegt wurde, (mit dem fürstlichen ErbErbwelches
Jahrhunderten
hegrähniss der heutigen Stiftskirche zugehörend,) gedacht;
gedacht; und
und wie
wie seit
seit Jahrhunderten die
die
hegrähniss
diess
thaten
bringen,
so
Aufführung
zur
Stücke
biblische
zur Aufführung bringen, so thaten diess
Bauern in Oberammergau noch heute

das Volk erlustigt.
pflegte, das

die Bürger bei uns.
uns.

Esträ“
Im Jahre 1558 führte eine Gesellschaft „das Spiel
Spiel Esträ“
„das Spiel Tohia“ im Lustgarten auf, im Jahre 1571
1571 „das
„das jüngste
jüngste
Schaugerüste
platze. Dabei gerieth durch das Höllenfeuer das
das Schaugerüste in
in
platze.

bei
bei Hof,
Hof, im
im Jahre
Jahre 1559
1559
Markt¬
Gericht“ auf dem

Gericht“ auf dem Markt

Die
Die Teufel
Teufel liefen
liefen
zanken
zu
an
er
fing
davon
das Feuer näher an den Thron Gott-Vaters herankam,
herankam, fing er an zu zanken
als das
und als
davon und
und Alles ging unter allgemeinem
allgemeinem Gelächter
Gelächter auseinander.
auseinander.
Schul-Comödien, welche
welche Lehrer
Lehrer mit
mit Schülern
Schülern
Aehnlich diesen Bürgerspielen waren die Schul-Comödien,
die
Herzoge
dem
vor
1575 vor dem Herzoge die Comödie
Comödie
darstellten. Der berühmte Dichter Nicodemus Frischlin führte 1575
Schülern
im
Engelhard mit
„Rebekka“ auf, am 12. Mai 1581 brachte Leonhard Engelhard
mit seinen
seinen Schülern im Lust¬
Lust

Brand.
Brand.

1590 spielte
spielte Pfarrer
Pfarrer Birk
Birk von
von Unter¬
Unter
garten die Geschichte des „Tobias“ zur Darstellung. 1590
verfasste
ihm
von
eine
Consistorium
türkheim mit
mit seinen
seinen Schulkindern vor dem Hof und
eine von ihm verfasste Co¬
Co
türkheim
und Würfelspieler.
die KartenKarten- und
Würfelspieler.
mödie mit geistlichen Liedern über: die
im Mai
Schauspielergesellschaft
kam
Mai 1597
1597 zum
zum erstenmale
erstenmale nach
nach Stutt¬
Stutt
Eine regelmässige
Notiz
entdeckten
neu
bekannten,
gart, es waren Engländer, (unter denen nach einer bekannten, neu entdeckten Notiz auch
auch

gart, es
Shakespeare gewesen sein soll,)
lang vor
vor dem
dem Hofe
Hofe spielten,
spielten, ohne
ohne Zweifel
Zweifel
soll,) welche sieben Tage lang
neben freier
freier Kost
Kost noch
noch 300
300 fl.
fl. bekamen.
bekamen.
im Lusthaus, und dafür von Herzog Friedrich neben
Musiker
englische
mehrere
Gesandte
1603 brachte der englische
mehrere englische Musiker und
und ComöComöIm Jahre 1603
„das
und
anstellten
Wettkoncert
ein Wettkoncert anstellten und „das
Hofkapelle ein
dianten hieher, die mit der württembergischen Hofkapelle
Schauspiel
Schauspiel Susanna“
Susanna“ aufführten.
aufführten.

als die
die Hoffeste,
Hoffeste, insbesondere
insbesondere Her¬
Her
Natürlich waren diese Volksfeste nicht so glänzend als
blauen
des
Ordens
des
Ritter
zum
zogs
z. B. gelegentlich der Feier seiner Ernennung
Ernennung zum Ritter des Ordens des blauen
zogs Friedrich, z.
im Jahre
Hosenhandes
Vermählungsfestes im
Jahre 1609.
1609. Diese
Diese Feste
Feste bestanden
bestanden
Hosenhandes und gelegentlich seines Vermählungsfestes
getreten waren,
des Mittelalters
Mittelalters getreten
waren, in
in Jagden,
Jagden,
in Ritterspielen, welche an die Stelle der Turniere des
empfingen
Ritterspiele
Die
Feuerwerk und in dramatisch musikalischen Aufführungen.
Aufführungen. Die Ritterspiele empfingen ihre
ihre
Feuerwerk und

Jeder Ritter holte sich von seiner
seiner Dame
Dame das
das Band
Band
Kostüm,
und wenn er gesiegt hatte —
— den Lohn. Gefechte zu Fuss und
und zu
zu Pferd,
Pferd, meist
meist in
in Kostüm,
wechselten ah.
wobei die
die Hofdiener
Hofdiener auf
auf schlechten
schlechten
ah. Den Schluss bildeten die Kübelturniere, wobei
der
statt
Stangen
und
der Helme,
Helme, und Stangen statt der Lanzen
Lanzen
Pferden in ausgestopften Kleidern, mit Kübeln statt der
Lusthause.
dem Lusthause.
Rennbahn vor
die Rennbahn
gegen einander kämpften. Zu diesen Belustigungen diente
diente die
vor dem

Weihe
durch die
die Anwesenheit der Damen.
Weihe durch

fanden im
im Lusthause
Lusthause selbst
selbst statt.
statt.
Die dramatisch-musikalischen Aufführungen fanden
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Die Art
Art dieser Festlichkeiten ist so bezeichnend für den Geist des Jahrhunderts, aus
dem unser Lusthaus hervorgegangen ist, dass ich mir nicht versagen kann, die Beschreibung
des
des Festes,
Festes, welches
welches hei
hei der
der Vermählung
Vermählung Herzogs
Herzogs

Ludwig Friedrich mit Elisabeth,
Elisabeth, Landgräfin

von Hessen, im September 1618 statt hatte, aus den Urkunden anzuführen:

Unter dem Schalle von Zinken und Posaunen schwamm im Gewässer eine bergige
Insel, ein
ein wunderharliches und meisterhaftes Werk, anzusehen
anzusehen wie ein schöner
schöner lustiger Garten

mit
mit lieblichen Blumen und köstlichen Früchten, einher.

Auf
Auf einer Erhöhung sassen die 12

Kitter
Kitter der bewegenden Insel, hinter einem frischen Brünnlein der Gott des
des Meeres, der das
Wasser regierte und die Insul in den gewünschten Port
Port führte, im Rohr des Gestades —
—
In der Nähe der fürstlichen Braut angekommen, hielt die Insel still, Neptun ver¬
ver
kündigte den Zuschauern die Ursache der Ankunft der Ritter, überreichte jenen
jenen einige
einige Poesieen
Poesieen
und fuhr
fuhr wieder ah. Nun fiengen die Tritonen in
in einem neuen Tone zu blasen an, zu welcher
Tritonen.

Musik unversehens 8 ungeheure Frösche aus dem Wasser hervorhüpften, unter sich einen ganz
ganz

wunderbarliehen und kurzweiligen Froschtanz aufführten, und mit einem zusammen koaxenden
Geschrei, mit Aufeinandersitzen, Uehereinanderspringen, Ueherpurzeln und anderen
anderen Possen
Possen so
so

lange sich
sich blähten, bis plötzlich ein
ein Storch, jetzt nach der Musik hüpfend,
hüpfend, dann
dann fliegend,
fliegend, er¬
er
schien, mit seinem langen Hals und Schnabel die Frösche bald auf einen Haufen brachte, bald
aus einander trieb und dann ins Wasser jagte.

Endlich Hessen sich 10 Geigen hören, welche
welche

die auf altrömische Weise in weissen und leibfarbigen Doppeltaffet gekleideten Ritter
Ritter aus
aus der
der

Insel hervorlockten, die nun ein Ballet tanzten.

Natürlich war das Lusthaus nur für den Sommer berechnet; es wurden aber auch
hie und da bis in den November hinein Feste darin gehalten.

In der heissen Jahreszeit

insbesondere (ich erinnere an die Monate Juli
Juli und August in
in unserem Thalkessel), sowie

in
in dem
dem herrlichen Schlossgarten mit seinen sprudelnden Fontainen fand die
die Gesellschaft
Gesellschaft
die
die wohlthuendste
wohlthuendste Erquickung, wie es
es ungefähr heutzutage in den
den Königlichen Anlagen
Anlagen noch
noch
der Fall ist.

Betrachten wir nun das Lusthaus
Lusthaus näher und seine Umgebung mit dem Schlossplätze,
wie
wie er vor 300 Jahren aussah, als das unter Herzog Karl Eugen 1746 erbaute Königliche Schloss
noch nicht stand.

Hintenstehende
Hintenstehende Abbildungen geben
geben eine
eine Vorstellung des Baues und seiner inneren Ein¬
Ein

richtung, zunächst Taf. II,
II, Fig. 7.
7.

Im Hintergründe links sehen
sehen wir das alte Schloss mit der

Hofküche und seinen zwei bei 80 Fuss
Fuss hohen Kaminen, die erst Anfangs dieses Jahrhunderts
abgebrochen
abgebrochen wurden.

Dem
Dem Eingänge gegenüber
gegenüber lag die
die Hofbäckerei und Hofmühle, die durch

den
den in einen
einen Mühlgraben gefassten
gefassten Nesenbach
Nesenbach zeitweise
zeitweise getrieben wurde.

*
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Weiter
sehen wir unsere alt ehrwürdige Stiftskirche
Stiftskirche mit
mit ihrem
ihrem älteren
älteren viereckigen
viereckigen
rechts sehen
Weiter rechts
im
Holzkirche
einer
dünneren und
und dem
dem achteckigen dickeren Thurme. Sie
Sie wurde
wurde an
an Stelle
Stelle einer Holzkirche im
dünneren
im spätgothischen Style erbaut.
15.
15. Jahrhundert unter Herzog Ulrich im spätgothischen Style erbaut.

Davor
vom Herzog
Herzog Christoph
Christoph schon
schon 1566
1566
sich auf unserem Bilde die Hofkanzlei, vom
erhebt sich
Davor erhebt
gehalten.
reicher
Schillersplatze
erbaut;
jetzigen Schillersplatze reicher gehalten.
nur in ihren drei Eingängen am jetzigen
ganz*einfach, nur
erbaut; ganz*einfach,
Jahre 1599
Die jetzige
jetzige Merkurssäule mit dem Cosackenhrünnlcin
Cosackenhrünnlcin hat
hat erst
erst Herzog
Herzog Friedrich
Friedrich im
im Jahre 1599
Die
Wasser
errichten
lassen. Sie
Sie diente damals als Wasserthurm, von dem
dem aus
aus das
das alte
alte Schloss
Schloss mit
mit Wasser
errichten lassen.
wurde.
versorgt wurde.
KönigsRechts im Hintergründe steht das Herzogliche
Herzogliche Futterhaus
Futterhaus auf
auf der
der Stelle
Stelle des
des KönigsRechts

Es wurde
wurde 1755
1755 in eine Reitschule, 1805 in den
den bekannten
bekannten
Es
an, das
An
schloss sich das Ludwigsburger Thor an,
das im
im
Bau schloss
diesen Bau
An diesen

haues.
haues.

umgewandelt.
Redoutensaal
Redoutensaal umgewandelt.

weiter hinaus¬
Jahre
Jahre 1806
1806 weiter hinaus
Vordergründe
Königsthor wurde.
oder Königsthor
gerückt
wurde. Im
Im Vordergründe
und in seiner jetzigen Form zum Friedrichs- oder
gerückt und
;
Obelisken
links ist
ist die
die Rennbahn, von hübschen steinernen Brüstungen
Brüstungen eingefasst.
eingefasst. 40
40 ; hohe
hohe Obelisken
links
Merkur auf
schmückten
den Eingang, in der Mittte standen die Statuen
Statuen der
der Venus
Venus und
und des
des Merkur auf
schmückten den
Lustgartens, das
Gebäude des
und grösste
Säulen.
grösste Gebäude
des Lustgartens, das
Ganz im Vordergrund steht das schönste und
Säulen. Ganz
aufbauen, die
Lusthaus. Herzog
es in unserem herrlichen
herrlichen Stuttgarter
Stuttgarter Werkstein
Werkstein aufbauen, die
Herzog Ludwig liess es
Lusthaus.

Baukosten waren 300,000 fl. (3 Tonnen
Tonnen Goldes).
Der
1500 eichene
eichene
Der Baugrund zum Lusthaus war ein schlechter; 1500
nöthig ihn zu befestigen. Der Herzog selbst trieb im März
März des
des Jahres
Jahres
nöthig ihn zu

waren
25'
25' lange
lange Pfähle
Pfähle waren
ersten Pfahl
1584
1584 den
den ersten Pfahl

eigenhändig
eigenhändig ein.
ein.

I.
Auif Montag
Montag nach
nach dem
dem Sontag Laetare welcher
Auif
zwischen
II Uhren nach Mittemtag im Jar als
und II
zwischen II und

war
war der
der XXX
XXX Tag
Tag des
des
Christi
Jesu
nach
man
man nach Jesu Christi

Monats Martii,

Monats Martii,
unsers einigen

unsers einigen

durchleuchtig
Hat
Hat der
der durchleuchtig

seligmachers
achtzig und
und viere.
viere.
seligmachers Geburt gezelt, Tausend fünffhundert achtzig
zu MumpelWirtemherg
zu
Hörtzog
hochgehorn Fürst und
zu Wirtemherg und
und Teck,
Teck, Grave
Grave zu Mumpelund Herr Herr Ludwig
hochgehorn

und Beförderer
besonderer Liebhaber
Religion, ein
gart
raynen unverfaclschten evangelischen Religion,
ein besonderer
Liebhaber und
Beförderer
der raynen
gart der
Per¬
Eigner
selbs
lang,
Schuh
XXV Werk
an
Werk Schuh lang, selbs Eigner Per
den ersten Pfal, welcher von Holz XXV
Geben den
diesem Geben
an diesem

mit sampt
sampt seiner
seiner Ritterschaft, zu künftiger Gedächtnus
Gedächtnus helffen
helffen
mit
Unglückh
vor
Ewig
Gott wolle
solch Werckh nach seinem Willen vor Unglückh
wolle solch
Ewig Gott

son
son

AUmechtig
einschlagen.
einschlagen. Der
Der AUmechtig
gnädiglichen beschützen und

gnädiglichen beschützen und

hestendig
hestendig erhalten
erhalten Amen.
Amen.

Zwei Monate später im Mai legte
legte der
der Herzog
Herzog den
den Grundstein.
Grundstein.
Zwei

9

n.
Der durchleuchtig Fürst, so hochgeborn
hochgeborn

Herr Ludwig
Ludwig Hörtzog
Hörtzog ausserkolirn
ausserkolirn
Fürstlicher
Zu Württemberg,
Württemberg, Fürstlicher art,
art,
Und Teckh, ein Graf zu Mümpelgart

Legt hie den
den Ersten
Ersten Stahl
Stahl Fürwahr,
Fürwahr,
Als man zalt Fünfzehn hundert Jar
Und vier und achtzig, wie
wie ich mein,
mein,
Nach Christi gebürt, Im Grund herein
herein

Am ein
ein und zwanzigsten tag

Im monadt Maio wie Ich sag,
Zu diesem Baue sein gnad Gott sennd
sennd
Dass er zu einem glücklichen end,

Nach Gottes willen werd vollbracht,

**

Dann alles steht In Gottes macht.

Das Lusthaus erhebt sich in zwei Stockwerken mit einem grossen Dache überdeckt.

In der Grundfläche ist es nicht
ganz so gross, wie das heutige Hoftheater, auf dessen Stelle es stand. Auf
Auf jedem der
der Giebel
Giebel

es mit reichen Giebeln ab.
An den kürzeren Seiten schliesst es

zu oberst war ein schwebender Engel auf der Krone eines Eichbaums als Wetterfahne,
Wetterfahne, am
am
Fusse mit den Wappen des Herzogs und seiner Gemahlinnen.

Von diesen in getriebenem
getriebenem Kupfer
Kupfer

ausgeführten, theils vergoldeten, theils bunt gemalten Kunstwerken existirt noch
noch heute
heute eines
eines als
als

Vier massige Rundthürme mit Kegeldächern
Kegeldächern an
an
auf
den Ecken des Baues sind durch elegante Säulenbogenstellungen verbunden. Auf ihnen wie
wie auf
Brüstung
zierlicher Brüstung
den Umfassungsmauern des
des Baues ruhen Kreuzgewölbe, welche eine
eine mit zierlicher
eingefasste Plattform tragen. Der Zugang
Zugang zu
zu dieser
dieser Plattform, welche
welche die
die Communikation
Communikation der
der

Wetterhexe auf dem Königlichen Hoftheater.

oberen Etage vermittelt, geschieht an
an den
den Langseiten durch zwei Doppeltreppen, ähnlich
ähnlich wie
wie wir
wir

vier römische
römische
eine solche am Rathhause in Heilbronn noch sehen. An den Treppen unten standen je vier
Kaiserstatuen auf Piedestalen. Von der Plattform aus führen in der 6' dicken Umfassungsmauer
verborgene Wendeltreppen, siehe
siehe Fig. 13,
13, Taf. IV, in die
die oberen
oberen Räume
Räume des
des Querbaues,
Querbaues, welche
welche
\\

für die Musik bestimmt waren.
mit 4—12 Stimmen spielte.

Sie enthielten Orgeln, von denen eine ohne Organisten Stücke
Stücke

Also Musikwerke, ähnlich denen, welche von Welte in Vöhrenbach
Vöhrenbach

auf dem badischen Schwarzwalde heut zu Tage gemacht werden, waren schon im 16. Jahrhundert
Jahrhundert
3

10
„verborgener
Hieraus erklärt sicli das, was die Chronik
Chronik vom
vom Lustliause
Lustliause mit
mit „verborgener

bei uns zu Hause.

Musika“ meint.
eine der
der vielen
vielen Thüren,
Thüren, so
so kommen
kommen
Treten wir nun ein ins Lusthaus zu ebener Erde durch eine
Saal,
überdeckten
Sterngewölben überdeckten Saal, siehe
wir in einen mit reichen Kreuzgewölben, sogenannten
sogenannten Sterngewölben
siehe
12, Taf. IV, auf 27 cannellirten dorischen Säulen
Säulen ruhend,
ruhend, und
und sehen
sehen vor
vor uns
uns drei
drei mächtige
mächtige
Fig. 12,
Der
Fuss
tief.
und
5'
allweg
40' allweg und 5' Fuss tief. Der nörd¬
Hauses, ca.
ca. 40'
nörd
Wasser-Bassins, je im Umfang eines kleines Hauses,

liche
ähnlich dem
dem Wasse.rthurme
Wasse.rthurme der
der Hof¬
Hof
liche Thurm, dem heutigen Marstall zu gelegen, enthielt ähnlich
oben
kanzlei einen tiefen Brunnen, von dem aus durch ein Pumpwerk
Pumpwerk das
das Wasser
Wasser in
in ein
ein oben ge¬
ge
kanzlei

Yon da
da wurden
wurden die
die Bassins
Bassins mit
mit Wasser
Wasser versorgt,
versorgt, welches
welches
grossen
Die
ergoss.
sich
der Bassins
je in vier Röhren mit Seepferdchen aus der Säule
Säule inmitten
inmitten der
Bassins sich ergoss. Die grossen
Durchsichten auf
auf den
den Lustgarten,
Lustgarten, die
die Rennbahn
Rennbahn und
und die
die
Doppelfenster gewährten herrliche Durchsichten

legenes Reservoir getrieben wurde.
legenes

Wappen
Die Schlusssteine der Gewölbe
Gewölbe in
in Stuck
Stuck und
und Farbe
Farbe waren
waren mit
mit Wappen
Beispiele hievon
von
Zwei Beispiele
hievon gibt
gibt Taf.
Taf. I.
I. Der
Der
der Stadt, von Klöstern und Aemtern geziert. Zwei
von der
belegt.
Werksteinplatten
Boden
und weissen
weissen Werksteinplatten belegt. Am
Am
Boden rings um die Bassins war unten mit rothen und
seinen Doppeltreppen,
mit seinen
interessantesten ist wohl der elegante Portikus, Taf.
Taf. II,
II, Fig.
Fig. 7,
7, mit
Doppeltreppen, dessen
dessen
interessantesten
die
Brustbilder,
64
sind
Es
ruhen.
Werkstein ruhen. Es sind 64 Brustbilder, die sich
sich
Kreuzgewölbe auf Consolen von feinkörnigem Werkstein
Ahnen
die
stellten
Brustbilder
Diese Brustbilder stellten die Ahnen
auszeichneteu. Diese
durch
durch die richtigen Costüme jener Zeit auszeichneteu.
des württembergischen Hauses vor. Taf. II, Fig. 11
11 gibt
gibt das
das Bild
Bild des
des Bauherrn
Bauherrn in
in seiner
seiner damasdamas-

sogenannte Lustgrotte.
sogenannte

des

das andere
andere hineinzuschlagen,
hineinzuschlagen, Stahl
Stahl und
und Silber
Silber
Die Kunst, ein Metall in das
Pariser
vorjährigen
der
oder
zu Hause.
Hause. Auf
Auf der vorjährigen Pariser Aus¬
Aus
Gold, war damals in Augsburg vorzugsweise zu
oder Gold,
modernen
sahen wir diese Technik durch Russland
Russland aufs
aufs Schönste
Schönste vertreten
vertreten in
in den
den modernen
stellung sahen
erste
Ludwig’s
Herzog
wir
sehen
4
Tula-Dosen und Waffen. Auf Taf. I, 3 und
sehen wir Herzog Ludwig’s erste Gemahlin,
Gemahlin,
Tula-Dosen
Jahre
sich
im
er
der
Dorothea
Baden, mit
mit der er sich im Jahre 1575
1575 ver¬
ver
Dorothea Ursula, Tochter des Markgrafen Carl von Baden,
Rhein,
bei
Lützelstein
von Lützelstein bei Rhein,
Pfalzgrafen von
mählte,
des Pfalzgrafen
dessen zweite Gemahlin Ursula, Tochter des
und dessen
mählte, und
im Jahr
Jahr 1585
1585 vermählt. Interessant ist der Brockat, d. h. die
die mit
mit Gold
Gold und
und Silber
Silber durch¬
durch
im
eigenthümliche
und
Schmuck
reiche
der
wirkten
seidenen und sammtenen Stoffe, die Halskrause, der reiche Schmuck und eigenthümliche
wirkten seidenen

cirten
cirten Rüstung.

Kopfputz. (Siehe
(Siehe Anhang.)
Anhang.)
heraldisch bemalten
Unter
den
den heraldisch
bemalten Wappen
Wappen
Unter den Brustbildern waren reiche Consolen mit den
und
und
den darunter befindlichen Schrifttafeln in Solenhofer Marmor. Die
Die Schrift
Schrift war
war geäzt
geäzt und
und den
umzogen.
von reichem Ornament umzogen.

erwähnt:
Yon diesen
diesen Ahnenbildern seien noch besonders
besonders erwähnt:
Yon
dessen Gemahlin
Gemahlin Sabina
Sabina von
von Baiern,
Baiern,
Herzog Ulrich und dessen

Albrecht,
Albrecht,
Elisabeth, Herzogin
Herzogin von
von Baiern,
Baiern,

deren Yater Herzog
Herzog
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Herzog
Christoph und
Gemahlinnen,
Herzog Christoph
und dessen Gemahlinnen,

Georg, Markgraf von
von Brandenburg,
Brandenburg,

Eleonora,
Eleonora, Königin von
von Portugal,
Portugal,
Ernst,
Oesterreich.
Ernst, Herzog zu Oesterreich.
Mehrere dieser höchst gelungenen Brustbilder finden Sie noch in dem interessanten
Bergschloss
Bergschloss Lichtenstein.
Lichtenstein.

Die untere Etage der drei Thürme enthielt drei grosse Zimmer, in
in welchen altrömische
Grab-, Erinnerungs- und Altarsteine aufgestellt
aufgestellt waren,
waren, welche
welche in Cannstatt,
Cannstatt, Marbach,
Marbach, Maulbronn
Maulbronn

und anderen Orten gefunden wurden.

Sie
Sie befinden sich
sich heutzutage

in dem
dem sogenannten
sogenannten Lapi¬
Lapi

darium der königl. Kunstschule.
Betreten wir nun eine der Doppel treppen an den Langseiten, verweilen aber nicht
nicht auf
der schönen Plattform, sondern gehen durch eine der grossen
grossen reich dekorirten Thiiren in den
den
Eestsaal, s.
s. Fig. 8, Taf. II
II und Fig. 10, Taf. III.
III.

üeberrascht sind wir durch dessen
dessen Grösse
Grösse

und Pracht; er hat keine Galerien im Innern, ist im Licht 201' lang, 72' breit, im Scheitel
Die gewölbartige Holzdecke nimmt 20' von der Höhe ein.

ca. 50' Euss hoch.

16 reizend

eingefasste
eingefasste Doppelfenster
Doppelfenster mit angenehmen
angenehmen Fensternischen
Fensternischen und
und die
die zwei,
zwei, mit herrlichen
herrlichen SculpturSculptur-

II, unterbrechen das reiche hohe
Werken gezierten Thiiren, s. Taf. I,
I, Fig. 5 und Fig. 8, Taf. II,
hohe
eingelegte Getäfer.

Ringsum im Saale sind harte Sitzbänke
Sitzbänke angebracht, wie diess
diess im Mittelalter

üblich war, wo man noch keine gepolsterte Möbel kannte.

lieber
lieber dem Getäfer sehen wir
wir

20 Rahmen mit den Forstbezirken des
des Herzogthums, von Dr, Gadner gezeichnet und bemalt,

an den Giebeln statt derselben die Portraits des Herzogs und seiner Gemahlinnen, anderseits

die Bildnisse seines
seines Nachfolgers Friedrich II und seiner Gemahlin, letztere in
in Wachs bossirt.

Friedrich dekorirte im Innern Manches, und besonders die Giebel zeigen im Innern nicht mehr
die sonstige Eleganz des
des Baues, namentlich
namentlich der Thüren, sondern
sondern repräsentiren bereits die
die ver¬
ver

wilderte Renaissance.

Unter dem Gesims hiengen ringsum in Ovalrahmeu die Bildnisse fürstlicher Räthe
und Diener.

Die Bogendecke zeigte an
an ihrem untern Theile Jagden mit Portraitfiguren und

Landstädte; die Mitte der Decke,
Decke, von
von welcher drei Kronleuchter herabhiengen, die Schöpfung,
den Sündenfall und das
das jüngste Gericht,
Gericht, auf Leinwand
Leinwand gemalt.

Die Chronik sagt, dass der Saal akustisch
akustisch gut gebaut gewesen
gewesen sei.

Georg Beer war der talentvolle Baumeister.

Taf. I, Fig. 11 zeigt ihn als Steinbild in

seinem Arbeitsrocke mit Zirkel und Massstab, wie er einst vom Giebel oben herabschaute.

An

dem Hause des Banquier Pflaum, Ecke der Linden- und Calwerstrasse war dasselbe Steinbild, das

jetzt in der Sammlung vaterländischer Alterthümer
Alterthümer aufbewahrt wird. Es
Es war des Baumeisters Haus.
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Bildhauer war wahrscheinlich derselbe Schioer aus Schwähisch-Hall,
Schwähisch-Hall, welcher
welcher wenigstens
wenigstens
das 7.
7. und
und 8.
8. Epitaphium in der Stiftskirche machte (im Jahr
Jahr 1574) und
und hiefür
hiefür 800
800 fl.
fl. erhielt.
erhielt.
das
erhielt
er
Strasshurg,
aus
Dieterlen
Maler der
der mittleren Deckenhilder war Wendel Dieterlen
Strasshurg, er erhielt 1650
1650 fl.
fl.
Maler
verschiedene Maler:
Die
Maler: Steiner,
Steiner, Dorn,
Dorn, Herrneisen,
Herrneisen,
Die Portraits-, Jagd- und Städtebilder machten verschiedene

Dachs und
und Creter.
Creter.
Züberlin, Rüdlinger, Ramminger, Dachs

Sie
Sie erhielten
erhielten 5200
5200 fl.
fl.

Treten wir
wir nun
nun heraus aus diesem Festsaale auf die Plattform,
Plattform, wo
wo uns
uns wieder
wieder der
der
Treten
verbindet
Sie
überrascht.
Rennbahn überrascht. Sie verbindet
herrliche Blick auf den Lustgarten, die Lustgrotte, die
die Rennbahn

den
sich dahin
dahin in
in kleiner
kleiner Gesell¬
Gesell
den ohern drei Rundsälen der Eckthürme. Man kann sich
mit den
Saal mit
den Saal
schaft zurückziehen.

Die
besteigen, um
um in
in das
das Musikzimmer
Musikzimmer
Die Plattform erlaubt auch eine der Wendeltreppen zu besteigen,
zu treten, das
das allerliebst mit einer Säule in der Mitte und
und mit
mit einem
einem Rippengewölbe
Rippengewölbe mit
mit graziösem
graziösem
zu
wir
Oder
darstellen.
Orgel
Harfe,
Guitarre,
Basreliefs verziert ist, welche Damen mit
Harfe, Orgel darstellen. Oder wir werfen
werfen
Basreliefs
—
Saal.
belebten
festlich
auf
den
durch
Blick auf den festlich belebten Saal. —
die runde Oeffnung über den Saalthüren einen Blick
durch die

wir die
die Renaissance
Renaissance am
am Lusthaus?
Lusthaus?
Worin, fragen wir nun, erkennen wir

Mittelalterlich
Mittelalterlich sind:
Eckthürme.
Die vier massigen Eckthürme.
Das
ohne Binderbalken.
Binderbalken.
Das hohe Dach und dessen Construktion ohne

Giebel mit
mit ihren
ihren vertikalen
vertikalen Gliederungen.
Gliederungen.
Die hohen abgetreppten Giebel
Die Thurmfenster mit den Steinkreuzen.

Die Doppelfenster mit mittelalterlichen
mittelalterlichen Einfassungen,
Einfassungen, wie
wie die
die Profile
Profile zeigen.
zeigen.
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Die
Die Fenster
Fenster des
des Querbaues.
Die
Einfassungen der
Die Einfassungen
der OvalOval- und Rundfenster.
Die
Kreuzgewölbe der
Die Kreuzgewölbe
der BassinBassin- und
und der Bogenhalle.

Römisch sind;
Die
dorischen, jonischen
Die dorischen,
jonischen und
und korinthischen
korinthischen Säulen in der Halle und dem Portikus.
Portikus.
Die Täferdecke des Dachstuhls.
Das
Das Gesimse
Gesimse des
des Portikus
Portikus mit seinen reichen Ornamenten und dem
dem lieblichen
lieblichen
Ornat
Ornat der
der Bogen.

Die Gesimse über Thüren und Doppelfenstern,
Die Gesimse über Thüren und Doppelfenstern, das Hauptgesims, die Eck- und
und
Giebelpfeiler
als
reiche
Pilaster
Giebelpfeiler als reiche Pilaster ausgebildet,
ausgebildet, die Gesimse, die den
den Giebel hori
hori¬

zontal
zontal theilen,
theilen, die
die Piedestale. Vergl. Fig. 66 der Taf. I.
Wie
Wie gefällig
gefällig und
und harmonisch
harmonisch aber
aber verschmelzen
verschmelzen sich diese so
so verschiedenen mittelalter
mittelalter¬
lichen
und
römischen
Motive
zu
einem
neuen
lichen und römischen Motive zu einem neuen Ganzen! Wie schön machen sich gerade
gerade die
die
Gegensätze zwischen den massigen Thürmen und den eleganten
Gegensätze zwischen den massigen Thürmen und den
Säulenhallen, zwischen
zwischen den
den
durch Fenster nur unterbrochenen einfachen Mauermassen und dem
lebendig gegliederten Giebel!
durch Fenster nur unterbrochenen einfachen Mauermassen

Giebel!
Zinnen und rohen Mauerverstärkungen des Giebels,
Zinnen und rohen Mauerverstärkungen des
wie wir’s bei gotbischen
gotbischen Häusern
Häusern
Goslar,
Hildesheim,
Hannover
Goslar, Hildesheim, Hannover sehen,
sehen, erleichtert der Baumeister die
die Giebelmauer
Giebelmauer
durch elegante Pfeiler mit reichen Arabesken und Kapitalen,
lässt sie aber nicht unterbrechen,
durch elegante Pfeiler mit reichen Arabesken und
unterbrechen,

Statt der
Statt der
in
in Köln,
Köln,

sondern kröpft die römischen Gesimse um die Pfeiler
sondern kröpft die römischen Gesimse um die Pfeiler herum und endigt die Pfeiler frei, lustig
lustig
mit Hirsch- und Rehbildern, für deren sicheres Lager
mit Hirsch- und Rehbildern, für deren sicheres Lager er noch durch zierliche Consolen
sorgt.
Consolen sorgt.
Die Giebelabsätze nach der Dachschräge verbindet er
durch
geschweifte Linien. Die
Die Giebelabsätze nach der Dachschräge verbindet
Die endigen¬
endigen
den Gesimse folgen dieser Schweifung. Ich läugne
den Gesimse folgen dieser Schweifung. Ich läugne nicht, diese schönen
schönen Schweifungen
Schweifungen bildeten
bildeten
den Anfang zur verwilderten Renaissance,
den Anfang zur verwilderten Renaissance, aber hier sind sie noch massvoll gebunden.
Diese
gebunden. Diese
Giebel erfreuen uns und mahnen uns daran,
Giebel erfreuen uns und mahnen uns daran, der Ausbildung des für unsere Zeit so
praktischen
so praktischen
Giebels
Giebels mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
schenken.
4
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Herrliches, markiges und elegantes Ornament von
von einer
einer sprudelnden
sprudelnden Phantasie
Phantasie bedeckte
bedeckte
die Flächen der Piedestale, Gesimstheile, die Figurenschilder.
Figurenschilder.
die

Die
Die Brustbilder
Brustbilder gehören
gehören zu
zu den
den

schönsten und besten
besten jener
jener Zeit.
Zeit.

An Eleganz im Detail steht gewiss dieser Bau keinem
keinem deutschen
deutschen Bauwerk
Bauwerk jener
jener Zeit
Zeit
wie im
sich inr
verkennen, dass
nach, und fassen wir das Ganze ins Auge, wer wollte verkennen,
dass sich
inr Aeussern
Aeussern wie
im
nach,
vollstem
in
Lusthauses
eines
Festbaues,
so recht lebendig der heitere Charakter eines Festbaues, eines Lusthauses in vollstem
Innern so
Sinne des Wortes
Wortes ausspricht?
ausspricht?

Aeussern klar
Ein Hauptvorzug eines jeden Baues ist, dass er sein
sein Inneres
Inneres im
im Aeussern
klar aus¬
aus
spreche, dass er sich von Ferne schon als das kennzeichne, was
was er
er sein
sein soll.
soll. Und
Und darin
darin bleibt
bleibt
spreche, dass er sich

das
das Lusthaus eines der schönsten Vorbilder.
dass den
Uns
Vorwurf, dass
den Bauten
Bauten der
der
Uns Baumeistern der Neuzeit macht man so gerne zum Vorwurf,
Stutt¬
ihnen zukommende Charakter abgehe. Aber bedenken
bedenken Sie,
Sie, wir
wir haben
haben aus
aus alter
alter Zeit
Zeit in
in Stutt
ihnen
Christoph
Herzog
das
erliess,
1495
gart ein
ein Baugesetz, das schon Herzog Eberhard im Bart
Bart 1495 erliess, das Herzog Christoph
1560 zum Landesgesetz erhob, das heute noch existirt. Vortrefflich
Vortrefflich war
war es
es zu
zu jener
jener Zeit,
Zeit, für
für
1560 zum Landesgesetz

uns passt es
es nicht mehr.
uns

wenig in
fragen, warum
warum wir
wir in
in Stuttgart
Stuttgart so
so wenig in
Wir müssen uns seihst fragen,

Stein bauen,
bauen, während wir doch von den herrlichsten Steinhrüchen
Steinhrüchen
Stein
nicht von
noch
von
es in Stuttgart nur 3 Privatgehäude, die nicht
gab es
noch gab

finden
finden wir mit in
dass trotz der für
dass

umgehen
umgehen sind?
sind?

Im
Im Jahr
Jahr 1821
1821
Erklärung
Die
Die Erklärung

Holz
Holz waren.
waren.
Baugesetzes, und
dem Fortbestand jenes uralten Baugesetzes,
und es
es ist
ist doppelt
doppelt erfreulich,
erfreulich,
die selbständige Entwicklung der Architektur
Architektur hemmenden
hemmenden Freiheit
Freiheit in
in Bezug
Bezug
Publikums
des
Sinn
gesunden
welche jenes Gesetz bietet, durch den
den gesunden Sinn des Publikums und
und

auf
den Holzbau, welche
auf den

beginnt, welche
der
welche der
der
eine Vorliebe für den Massivbau zu erwachen beginnt,
Behörden eine
der Behörden
Entfaltung gewährt.
gewährt.
bereits den Kaum zu reicherer Entfaltung
Dieser schöne
schöne Bau, das Lusthaus, ist zerfallen. Zwar
Zwar Baudirektor
Baudirektor Retti
Retti
Dieser

Architektur
Architektur
machte im
machte
im

einen Plan
Jahre 1752
Plan dahin
dahin aus,
aus, dass
dass das
das Lust¬
Lust
1752 dem Herzog Karl den Vorschlag, und arbeitete einen
haus erhalten bleibe, ein Opernhaus an die Stelle des
des Cafe
Cafe Marquardt
Marquardt komme.
komme. Beide
Beide Bauten
Bauten
haus
Schlosse
K.
neuen
erbauten
1746
Jahre
sollten unter sich und mit dem von Carl Eugen im
1746 erbauten neuen K. Schlosse
sollten
heutigen Begriffen
durch
nach heutigen
Begriffen nicht
nicht un¬
un
durch Arcaden verbunden werden. Ein Vorschlag, der nach

der Baumeister
Kosten und
Aber
den Kosten
und der
Baumeister
Aber es
es scheiterte dieser Plan wahrscheinlich an den
ein. Der
de la Guipiere richtete im Jahre 1758 das Lusthaus zu
zu einem
einem Opernhause
Opernhause ein.
Der Baumeister
Baumeister
de
den
brach
Er
um. Er brach den nördlichen
Thouret
es im Jahre 1811 zum Schauspielhaus um.
nördlichen
Thouret endlich schuf es

schön
wäre.
schön wäre.

Giebel ah.

dem jetzigen
jetzigen Theatergebäude
Theatergebäude zum
zum Opfer
Opfer
1845 — 1846 sollte der ganze Bau dem
Erst im Jahr 1845—1846
noch
nur
und
ruht
Lusthauses
fallen, das
das in der Hauptsache auf den Grundmauern des
des Lusthauses ruht und nur noch die
die
C
alte Wetterhexe zur Erinnerung über sich schwebend
schwebend zeigt.
zeigt.
C
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Den eigenthümlichen Stylcharakter und
und die
die geistvolle
geistvolle Schönheit
Schönheit der
der Früh-Renaissance,
Früh-Renaissance,

wie wir sie im Vorangehenden in dem alten Lusthaus verkörpert gefunden haben,
haben, werden
werden wir

wir das daneben stellen, was in der
indess erst dann recht verstehen und würdigen können, wenn wir
Entwicklung der Baukunst auf jene Stufe
Stufe gefolgt ist; wovon
wovon ich
ich im
im Nachfolgenden
Nachfolgenden an einigen
charakteristischen Merkmale aufzuzeigen
Bauwerken Stuttgarts und seiner Umgehung die
die charakteristischen
aufzuzeigen ver¬
ver
suchen werde.

Die Früh-Renaissance verwilderte und vergass
vergass ihrer schönen
schönen Anfänge.

der folgenden Periode hielt sich einseitig an Massen
Massen und
und Verhältnisse.

Die Baukunst

Die
Die Details wuchsen

nicht mehr organisch mit den Massen zusammen: sie brachte es nur
nur zu dem Schein eines Orga¬
Orga
nismus.

Barockstyl. Durch
Zopf- oder Barockstyl.
Das ist der ZopfDurch Michel Angelo in Italien
Italien ungebahnt, von

den Franzosen mit besonderer Liebe gepflegt, überschwemmte er mit
mit anderem französischen

Wesen namentlich die kleineren Höfe und wurde besonders in Dresden heimisch, das man die

Perle des deutschen Zopfstyls nennen kann.

Auch bei uns hat sich dieser Styl in
in einer Reihe von Bauten, zum Theil in
in bedeutender

und ruhmwürdiger Weise, ausgesprochen.
ausgesprochen. Am
Am bezeichnendsten
bezeichnendsten für
für diese
diese Kunstrichtung
Kunstrichtung ist
ist freilich
abermals ein zerstörter Bau, den wir wieder nur aus Abbildungen und Urkunden kennen, der

Markthalle gelegen.
sog. Neue Bau, südlich vom alten Schlosse
Schlosse auf
auf der
der Stelle
Stelle der
der neuen
neuen Markthalle
Erbaut ward er von Schickhardt, einem Schüler jenes Beer, den wir vorhin als den Erbauer
Schüler —
— so
so nahe treten
treten also die beiden
des Lusthauses kennen gelernt haben. Meister und Schüler
Stylperioden zeitlich zusammen.

Denn
Denn der
der Neue
Neue Bau
Bau gibt
gibt uns
uns in
in der
der That
That ein
ein klares
klares Bild
Bild

der Verwilderung der Renaissance im Barockstyl.

Die
Die antiken
antiken Capitäle
Capitäle der
der Säulen
Säulen werden

s. f.
schwülstig umgebildet, Gebälke, Giebel
Giebel u. s.
f. willkürlich
willkürlich durchbrochen
durchbrochen und
und verkröpft,
verkröpft, Säulen,
Säulen,
Viertelpilastern begleitet u. s. f. In
Halbsäulen und Pilaster werden von zwei, drei Halb- und Viertelpilastern

Ermanglung einer organischen Umkleidung des
des Kerns
Kerns verlangt
verlangt
Schmuck
nur
wesentlich
doch
nur Schmuck
den guten Zeiten der Renaissance

man
man von
von dem
dem Beiwerk,
Beiwerk, das
das in
in

war,
war, dass
dass es
es Kraft
Kraft und
und Leiden¬
Leiden

Derbheit und
und Vervielfältigung.
Vervielfältigung.
schaft ausdrücke, man will sie erreichen durch Derbheit

Der
Der Reiz
Reiz für
für

das Auge wird gesucht in Ueberladung von
von Profilirungen
Profilirungen aller
aller Art,
Art, im
im Durchbrechen
Durchbrechen der
der Giebel,
Giebel,

,

in Schneckenendigung und Voluten. Dabei ist diesen
diesen Formen
Formen eigenthümlich,
eigenthümlich, dass
dass sie
sie ein
ein starkes
starkes
wahrhaft
zum Ausdruck des
des wahrhaft Orga¬
Orga
Relief und eine starke Schattenwirkung haben. Untauglich zum
Eintheilung der
Marnischen, des Construktiven, sind sie allerdings wirksam zur Eintheilung
der Flächen
Flächen und
und Markirung bedeutender Stellen.

Das malerische
malerische Grundgefühl
Grundgefühl des
des Barockstyls
Barockstyls fand
fand in
in der
der Deko¬
Deko

ration, namentlich des Innern, volle Befriedigung.
Befriedigung.

Neben
Neben unorganischen
unorganischen Ornamenten
Ornamenten treten
treten

kostbare Einlagen mit Marmorarten aller Farben,
Farben, Jaspis,
Jaspis, Lapis
Lapis Lazuli,
Lazuli, oder
oder deren
deren Nachahmungen
Nachahmungen

in Gyps und Stuck, Freskomalerei auf verschalten
verschalten Gewölben
Gewölben u.
u. a.
a. ein.
ein.
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Gebäuden, die
Ausser
die der
der Früh-Renaissance
Früh-Renaissance an¬
an
dem Neuen Bau und einigen älterem Gebäuden,
Ausser dem
Rathhaus
gehörig
des Barokstyls
Barokstyls dekorirt
dekorirt oder
oder umgestaltet
umgestaltet wurden,
wurden, (das
(das Rathhaus
gehörig jetzt im Geschmack des
renovirt,
1582
erbaut,
1455
Uhr 1455 erbaut, 1582 renovirt, 1824
mit
seinem geschweiften Giebel und der künstlichen Uhr
1824 von
von
mit seinem
Schiller¬
dem
auf
Schlosse
Oberbaurath Gross
Gross modernisirt; die Hofkanzlei, rechts vom
vom alten
alten Schlosse auf dem Schiller
platz, 1556
1556 noch unter Herzog Christoph einfach
einfach im
im Renaissancestyl
Renaissancestyl erbaut,
erbaut, 1599
1599 mit
mit der
der so¬
so
platz,
Giebeln
geschweiften
seinen
mit
Landschaftshaus
genannten dorischen Wassersäule geziert; das
das Landschaftshaus mit seinen geschweiften Giebeln
genannten
wir den
1565 erbaut, später mit Fresken im Barokstyl überdeckt) ausser
ausser diesen
diesen Bauten
Bauten haben
haben wir
den
1565

oben geschilderten Styl noch vertreten im sogenannten
sogenannten
oben

Commishaus,
Commishaus, jetzt
jetzt Palais
Palais des
des Prinzen
Prinzen

mit hohem
von 1677—1710; in dem ursprünglich dreistöckigen,
dreistöckigen, mit
hohem
Friedrich, von
Carl
unter
bäude
des Gymnasiums 1685; im K. Schlosse, 1746
1746 unter Carl Eugen
Eugen
bäude des

gezierten Ge¬
Giebel
Giebel gezierten
Ge
ferner
begonnen;
begonnen; ferner in
in

erbaut,
Schlosse, 1740—1770
unserer
Ludwigsburger Schlosse,
1740—1770 erbaut,
unserer näheren Umgebung in dem Ludwigsburger
eleganten Schlösschen
1763, Hohenheim 1768, endlich in dem eleganten
Schlösschen Monrepos,
Monrepos, das
das erst
erst
1763,

Solitude
Solitude
von König

von König

noch das
Ich füge zum Schluss noch
das jetzige
jetzige Ministerium
Ministerium des
des Aus¬
Aus

Friedrich
Friedrich vollendet wurde.
erbaut, unter
wärtigen an, das 1720 von Eberhard Ludwig erbaut,
unter Carl
Carl Eugen
Eugen
Erbprinzenbau bestimmt,
ciska
bestimmt,
von Hohenheim übergeben und 1816 zum Erbprinzenbau
ciska von

des
des

der
der Gräfin
Gräfin FranFranFortführung
die
die Fortführung

im Palais
Palais des
des Prinzen Friedrich und im einstigen
einstigen Gymnasialgebäude
Gymnasialgebäude repräsentirten
repräsentirten ZopfZopfim

styls darstellte.
darstellte. .

Dabei
die eigentümliche
eigentümliche Uebung,
Uebung, ganze
ganze Ge¬
Ge
Dabei bestand nun unter Herzog Carl (f 1793) die
nach¬
die
bäude
von auswärts nach Stuttgart zu versetzen (Zeltstyl). So
So wurde
wurde im
im Jahr
Jahr 1775
1775 die nach
bäude von
mals
Carlsakademie von der
der Solitude
Solitude hieher
hieher verlegt
verlegt und
und durch
durch Ober¬
Ober
mals so
so berühmt gewordene Carlsakademie
Einweihungsfeierlichkeit
der
baudirektor
officiellen Beschreibung
Beschreibung der Einweihungsfeierlichkeit
baudirektor Fischer vergrössert (in der officiellen
wird
Simplicität“ gepriesen);
gepriesen); 1779
1779 wurde
wurde das
das
Bau in seinem Aeussern als Muster „edler Simplicität“
der Bau
wird der
Comödienhaus in Teinach nach Stuttgart verbracht,
verbracht, und
und endlich
endlich diesen
diesen Vorgängen
Vorgängen folgend
folgend

Comödienhaus

1805
gegründete Marstallgebäude
Marstallgebäude in
in seiner
seiner ganzen
ganzen
von Herzog Carl auf der Solitude gegründete
das von
1805 das
Waisenhaus,
das
Ausdehnung in die
die neugegründete Königsstrasse
Königsstrasse verpflanzt.
verpflanzt. Schliesslich
Schliesslich mag
mag das Waisenhaus,
Ausdehnung
uns
zusammen
Bauten
letztgenannten
im Jahr
Jahr 1710
1710 gegründet, mit den
Bauten zusammen uns ein
ein lebendiges
lebendiges Bild
Bild des
des
im
geben.
Barokstyls
vereinfachten
beherrschenden
Bauentwicklung beherrschenden vereinfachten Barokstyls geben.
um
die Stuttgarter Bauentwicklung
diese Zeit die
um diese
und Deutschland
Deutschland seit
seit der
der Mitte
Mitte des
des
Mittlerweile waren anderwärts, in Italien, Frankreich und

vorigen Jahrhunderts ernstliche Versuche
Versuche zur
zur Erneuerung
Erneuerung des
des klassischen
klassischen Styls
Styls gemacht
gemacht
vorigen
auf
den
folgte
hervorruft,
so
andern
Gegensatz
den
worden, aber,
aber, wie in der Regel ein Gegensatz den andern hervorruft, so folgte auf den über¬
über
worden,
Einfach¬
der
Nachahmung
pedantische
triebenen
des Rococo zunächst die trockene
trockene und
und pedantische Nachahmung der Einfach
triebenen Schwulst des
heit der
sogenannten klassischen
klassischen Kaisermöbel
Kaisermöbel im
im innern
innern
der Antike. Aus dieser Zeit stammen die sogenannten
Theil des K. Residenzschlosses.

der Baugeschichte Stuttgarts zeigt sich
sich diese
diese beinahe
beinahe aller
aller Dekoration
Dekoration entbehrende
entbehrende
In der
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Bazar von
Kanzleigehäude (Stock) 1833—1838 von Gross; im Bazar
neue Richtung im Kanzleigehäude
von Thouret;
Thouret;

Naturaliencabinet und
hospital, Naturaliencabinet
Katharinen hospital,
im Prinzessenpalais
Prinzessenpalais von Saluzzi; im Katharinen
Archiv
Archiv

1821—1827 von Barth; in der Infanteriekaserne etc. etc. Etwas reicher ist
ist die Kunst¬
Kunst

schule 1838—1843 von Barth, die Münze 1842 von Gross; dann das Lusthaus Rosenstein.
Rosenstein.
Der herrschende Styl dieser Zeit war der „Kasernenstyl“, aus dem sich nur
nur einzelne
Bauten mehr oder weniger glücklich emporhoben.

Und erst mit
mit der Villa
Villa in Berg
Berg 1846—1853
1846—1853

Polytechnischen
von Leins, mit dem Königsbau,
Königsbau, 1860 von demselben vollendet, mit der Polytechnischen
Schule
für Stuttgart, und ein ent¬
Schule von Egle 1862—1864 begann eine neue Aera der Baukunst für
ent
schiedeneres
schiedeneres Wohlgefallen an reicheren, monumentalen Bauten. Der Eintritt,
Eintritt, die
die Vorderfagade,
die Perspektive des Neuen Bahnhofs
Bahnhofs sprechen klar und für
für Jedermann verständlich den neuen,

Geist aus, im Gegensatz zu dem aus dem Kasernenstyl hervorgewachsenen und ihm
ihm verwandten

Eisenbahnstyl
Eisenbahnstyl der
der beiden
beiden Seitenflügel.

Wir
mit Stolz bekennen, dass die Freude an reicherer und geschmack
geschmack¬
Wir dürfen es
es heute mit
vollerer Renaissance,
Renaissance, bereichert und
und geläutert durch das
das tiefere Studium der griechischen
griechischen Archi¬
Archi

tektur, eine
eine allgemeinere
allgemeinere
Publikums,
und wir
des

geworden
geworden ist, hei den
den leitenden Behörden,
Behörden, wie
wie im Gesammthewusstsein
Gesammthewusstsein

dürfen hoffen, dass
dass das
das neue
neue Postgehäude, die Baugewerkschule, ein

neues Bibliothekgebäude in
in dem Sinne dieser erneuten Renaissance als wahre Monumentalbauten

erstehen werden, edel und würdig genug, um den Schmerz
Schmerz über den
den Untergang jenes herrlichen
Baues zu sühnen, dessen einstige Schönheit ich Ihnen in dieser Stunde vorzuführen bestrebt war.

Im Jahre 1706 singt in prophetischem Geiste ein alter Schriftsteller:
„Auch Herzog
Herzog Ludwigs
Ludwigs Zeit
Zeit wird wieder
wieder sich
sich einfinden,
einfinden,
Wenn dieser rauhe Krieg wird mit der Zeit verschwinden,

Und wenn der goldene Fried’ wird wieder ziehen ein,
Dann wird das ganze Land ein rechtes Lusthaus
Lusthaus sein.“
Lassen
Lassen sie
sie uns
uns diese
diese Verkündigung einer glänzenden und mit
mit grossen Aufgaben frei¬
frei

gebigen
gebigen Zeit für die
die Baukunst als
als spät
spät sich
sich erfüllende
erfüllende Verheissung
Verheissung auf die
die jetzt begonnene Aera
beziehen und die freudige Zuversicht aussprechen, dass, wenn anders dieser im edelsten Sinn

liberale Geist immer weitere Kreise durchdringt, die
die Baukunst der Schwaben jener hohen Kunst
der alten Meister der
der Renaissance
Renaissance sich
sich ebenbürtig erweisen, und Stuttgart in nicht allzuferner

Zeit eine
eine würdige
würdige Stelle
Stelle unter den
den Städten
Städten einnehmen
einnehmen wird, welche die wahre Wiedergeburt
der
der Baukunst,
Baukunst, d.
d. h.
h. eine
eine gesunde,
gesunde, den
den Aufgaben
Aufgaben der
der Gegenwart angepasste
angepasste Renaissance vertreten.
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A n h a n g.
Aufbewahrungsort.
A. Verzeichnis der Abbildungen und
und deren
deren Aufbewahrungsort.
A.
Taf.
Taf. I.
I.

Taf.
II.
Taf. II.

Die nach
nach Architect Beisbarth’s Aufnahmen gefertigten Oelbilder
Oelbilder
Die
Fig.
lung vaterländischer Alterthümer. (Kronenstrasse). Fig. 55 und
und
lung

Samm¬
1—4
1—4 befinden
befinden sich
sich in
in der
der Samm
6 in der Beisbarth’sehen Samm¬

6 in der Beisbarth’sehen Samm

Polytechnischen Schule.
Schule.
lung auf der Bibliothek der K. Polytechnischen
Baugeschichte des
der Lehrmittelsammlung
in
befinden
8
Die
Wandtafeln
Fig.
7
und
sich
in
der
Lehrmittelsammlung für
für Baugeschichte des
7
Die
Staates
ist in
in der
der Kupferstichsammlung
Kupferstichsammlung des
des Staates
Polytechnikums. Die Originalzeichnung von Fig. SS ist
(K.
(K. Kunstschule).

Taf.
Beisbarth’sche Sammlung
Sammlung (wie
(wie bei
bei Taf.
Taf. I)
I)
Taf. III. Giebel und Querdurchschnitt siehe die Beisbarth’sche
von
Besitze
im
Fischer,
Oberbaurath
v.
von
Originalzeichnung
Taf.
IV.
Fig.
11.
Mach
Oberbaurath
v.
Fischer,
im
Besitze
von
einer
11.
Taf. IV.
Herrn Finanzrath Dr. Fischer.
11 und 14.
14. Nach Zeichnungen von Architect
Architect Beisbarth,
Beisbarth, auf
auf der
der Bibliothek
Bibliothek
Fig. 11
technikums.

dessen Sohn,

dessen Sohn,

des K. Poly¬

des K. Poly
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B.

Aus einer Bede des Hofpredigers Osiander vom Jahre 1586.

Es mag nicht uninteressant sein, über die hier dargestellten Kostüme jener Zeit die

Auslassung eines
eines berühmten gleichzeitigen Kanzelredners zu vernehmen.

In einer gedruckten

Predigt des
des Hofpredigers
Hofpredigers Osiander
Osiander lesen
lesen wir folgenden
folgenden Passus:
Passus:
Der witzige und unerschrockene
unerschrockene Hofprediger Lucas Osiander
Osiander hielt 1586
1586 eine Predigt

über die
die hoffärtige
hoffärtige ungestalte
ungestalte Kleidung
Kleidung der
der WeibsWeibs- und
und Mannspersonen.

Alles sagt er, was aus Frankreich nach Deutschland komme, werde nachgeahmt; und
nehmen die welschen Krämer von uns gutes Geld und gehen uns sammetne und seidene Lumpen

dafür.

Die Frauen tragen Sammethütchen so
so klein, dass
dass sie
sie wie ein Apfel auf dem
dem Kopfe

Ihre über Drähte gezogenen Haare gleichen
gleichen einem Hag, und Etliche färben ihre Ge¬
Ge
auf einer
sichter. Sie tragen dicke Kröse (Halskraussen), dass
dass der Kopf aussieht,
aussieht, als
als liege
liege er
er auf
einer
Schüssel; Reife an den Kleidern, dass diese heim Niedersitzen in die Höhe stehen, und hohe
sitzen.

Schuhe und Pantoffeln, um grösser zu scheinen.

Die Männer haben vorn aufsteigende, zottige Haare, als ob sie
sie der Satan rückwärts

durch einen Zaum gezogen hätte.

Sie tragen Hüte mit vergoldeten und versilberten
versilberten Spangen,
Spangen,

von einem sammetenen Frauengürtel umschlungen, damit anzuzeigen,
anzuzeigen, dass
dass sie
sie die
die Weiber über
über

sich herrschen lassen; dicke Krösen, und goldene Ketten um den Hals, Aermel so
so lang und

weit, wie die Commisssäcke der Landsknechte und Wurstsammler, dazu
dazu die
die langen
langen ausgefüllten
ausgefüllten
Gänsbäuche, die unter dem Hals anfangen und weit unter den Gürtel herabhängen, wie wenn
wenn

ein Erker an dem Haus hängt und es umziehen möchte.
Sammet und Seide genügt nicht mehr.

und silbernen Borten besetzt.

Die Kleider werden auch noch
noch mit
mit goldenen
goldenen

Die Mäntel reichen nur noch bis zum Gürtel und werden mit

Hintansetzung aller Ehrbarkeit selbst von Hofleuten auf die linke Schulter gehängt.

UeberUeber-

haupt, sobald wir etwas Neues vom Ausland sehen,
sehen, sind wir
wir „die Affen“; dieses
dieses ist eine
eine grosse
grosse

Leichtfertigkeit, die uns Deutsche bei anderen Völkern sehr verkleinert.

Lustbaus in nächster
Wir
ein Spezialwerk
Spezialwerk über
über das
das Lustbaus in nächster
glauben darauf hinweisen zu sollen, dass ein
Wir glauben
Zeit im Buchhandel erscheinen
erscheinen wird,
wird, betitelt:
betitelt:

anfgenommen
Lusthanses zu
Monographie des
des ehemaligen Lusthanses
zu Stuttgart,
Stuttgart, anfgenommen
Architekt Beisharth.
in
Beisharth. II
II Abthei¬
Abthei
den Jahren 1844 his 1845 von Architekt
in den
Radi¬
lungen
umfassend, in
in künstlerisch
künstlerisch ausgeführten
ausgeführten Radi
lungen je circa 20 Blätter umfassend,

mit
rungen,
Kräutle an
an der
der König!.
König!. Kunstschule,
Kunstschule, mit
rungen, ausgeführt von Prof. Kräutle
erläuterndem Texte.
Texte.

