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Das ehemals Kurfürstliche Zeughaus in ßeidelberg und sein 
Umbau zu Speisehalle, Turnhalle und Fechträumen für die 

Studenten der Uniuersität. 
üon Baurat budirig Schmieder. 

Das Staötbilö oon E^eiöclberg roirö feit 3ahrrmnöerten 
oon örei Bauroerken bef)errfd)t: com Sd)loffe, Dort öer 
Reckarbrücke unö oon öem 3eugl)aus ober öem Rtarftal l , 
rote roir öert am Reckar liegenöen ^Iügcl 6er gefamten 
Anlage öes ehemaligen RTarftalles b,eute 3U Unred)t 
nennen. 

Das „ 3 e u g f ) a u s " ift oon öen öret genannten Bau= 
roerken im £aufe 6er 3al)rr)un6erte in feinem urfprüng* 
lid)en 3uftanöe bis auf unfere l ä g e am bejten erhalten 
geblieben. Die rufjige unö klare oon 3roei (Ecktürmen 
b e g r e i f e rDanöflädje öer Roröfeite roirkt 6urd) trjre 
(Bröfte unö breite £agerung roof)ltuenö auf jeöen Be= 
fdjauer, öer oom jenfeitigen Reckarufer öie Staöt betrad)= 
tet. (Abb. 1.) 

Die Unmöglichkeit, für eine Speifetjalle foroie für 
£urn= un6 5ed)tfäle geeignte Räume anöersroo 311 be= 
fdjaffen, 3rotngt uns tjeute an öem alter/rroüröigen Bau= 
öenkmal Deränöerungen nor3uneb,men. 

Beoor hierauf näher eingegangen roirö, lobnt es fid), 
einen kur3en Rückblick über öie (Entjtcr/ungsgefdjicfjte unö 
öie Sdjickfale öes Bauroerks bis auf unfere £ a g e 3U geben. 

1. 3 u r < B e f d ) i d ) t e ö e s 3 e u g f ) a u f e s . 

Urhunölid) ift über öie 3eit unö öie Umftänöe öer 
(Erftellung öes 3eughaufes bis jetjt fo gut roie nictjts be= 
kannt. Der heutige 3uftanö läfot erkennen, öajj es ur= 
fprünglid) öen nörölidjen Abfdjlufc, eines etroa 1 1 0 X 7 5 m 
großen rjofes gebilöet tjat. Der f)of roar auf öen örei 
freien Seiten umgeben oon einer über 2 m öicken öurd) 
Strebepfeiler oerftärkten unö etroa 7,5 m über öen r)of= 
boöen r)od)ragenöen RTauer. Die ®ft= unö R)eftfeiten öie= 
fer ITtauer finö heute noch. 3iemlid) gut erhalten. 

Der Derteiöigungsd)arakter ift offertfttfftlidE). (Es ift 
roeiter an3uneb,men, öafc, öie RTauerkrone mit einem R)eb,r= 
gang rote bei öen älteften Befeftigungsanlagen öes t)ei= 
öelberger Sdjloffes abgeöeckt roar oöer abgeöeckt roeröen 
follte. 3n öen (Ecken roaren ftürme oorgefeboben, non 
öenen öie Aufcenfeiten mit O a f f e n bef inden roeröen 
konnten. 

3n öem (Bebäuöe felbft rouröen, roie ferjon öie auf 
einem Sticfje aus öem 3ab,re 1550 3um erften ITTale oor= 
kommenöe Be3eidmung „3eugrjaus" befagt, IDaffen, ferner 
roorjl aud) (Betreibe unö allerr)anö fonftige Dorräte unö 
Klaren untergebracht, öie auf öem Reckar beföröert rour= 
öen unö fü r öie fturfürftlidje Hofhaltung bis 3U ifjrer 
Derroenöung t>ier lagern follten. 

Der urfprünglid)e 3uftanö öer öem R)affer 3ugekerjr= 
ten Roröfeite ift heute noch. leid)t 3U erkennen. Derbe 
grojje Ruftika=Quaöer beleben öie U)anöfläd)e, öie einft, 
beoor öer (Quai unö öer Reckarftaöen oorgebaut rouröen, 
bis an öen R)afferfpiegel öes Reckars reichte. Den oberen 
Abfd)luk, bilöet ein boffenartig gearbeiteter Runöbbogen* 
fries, öer oon einer einfachen rjohlkebjle bekrönt roirö. 
Die ohme Pfoftengeftelle in öas RTauerroerk eingefetjten 
fcbmalen 5enfter finö unfebroer als (Öffnungen öer erften 
Anlage fefouftellen. Die (Ecktürme firmen auf einer Reif)e 
oon Konfolen, öie öurd) Runöbögen oerbunöen finö, auf 
unö f e h l e n öurd) ttjre Dorgefcbobene £age unö konfolen» 
artigen Unterbau öie anfdjliefoenöen R)anöfläd)en. Alles 

übrige, öie Dädjer öer t lürme unö öes f jauptbaues , 
öie t lüröffnungen foroor/l als öie unter öem rjauptgefims 
fitjenöe Senfterreifje gehören nidjt 3U öem urfprünglidjen 
3uftanöe. 

Die t)offeite (Abb. 2) roeift eine anöere Rtauertecbnik 
als öie Roröfeite auf. (Es finö roorjl aud) grojje, aber im 
Rtauerf)aupt flud)tred)t gearbeitete Steine in öer gleichen 
Ber/anölung, roie roir fie auf öem Sdjloffe an öen oor 
£uörotg V., alfo fpäteftens im 15. 3ab,rl)unöert, errid)= 
teten Rtauertetlen antreffen. 

Die U)anöfläd)e ift öurd) breite ftarke Strebepfeiler 
aufgeteilt, öie 3ufammen mit öer ungeglteöerten, öafür aber 
bei roeitem ftärker als öie fjoffeite erftellten Roröroanö 
öen Sd)ub oon elf 11,20 m roeit gefpannten 70—75 cm 
ftarken fpttjbogigen (Burtbögen aufnehmen, öie oon Alters 
f)er öas Dadjroerk getragen unö feine £aft in Abftänöen 
oon öurd)fd)nittlid) 8 m auf öie (Brunömauern übergleitet 
unö 3ugleid) öie äußere unö innere Rtauerfd)ale nerbun= 
öen ijaben. 

Aud) öiefes konftruktioe (Berippe unö öie 5<>rm oer 
Spitjbögen oerroeift öen Bau in öie 3eit öer Spätgotik, 
alfo in öas 15. 3al)rlnmöert. 

Der über 100 m lange öurd) öie 11 (Burtbögen ge= 
glieöerte Saa l mufc, eine überroälttgenöe O i r k u n g gehabt 
unö im harmonifdjen 3ufammenf)ang mit öer einfachen unö 
klaren aber roudjttgen Baumaffe geftanöen haben. 

An öer f)offeite fallen öie oerfd)ieöenartigen ®ff= 
nungen auf. 

3 u öem urfprünglid)en 3uftanöe gerjören öie fpttjen= 
bogenförmigen, aus öem einfachen (Brunöe, roeil fie etroa 
1 m tiefer als öie anöern fitjen; öie 8 Runöbögen rouröen 
oor 1550 eingebrochen, öa öie ältefte Abbilöung öes 3eug= 
r)aufes in öer RTitte öer Roröfeite bereits eine ähnliche 
(Öffnung aufroeift. Rad) 1689 rouröen, roie fpäter, nad)= 
geroiefen roirö, öie (Öffnungen 3ugemauert unö öer 3nnen= 
räum öurd) oorhanöene oon anöern Bauten ftammenöe 
5enfter, foroie öurd) eine unter öem f jauptgefims einge= 
brodjene j^enfterreilje erhellt. 

5 ü r öie roeitere Unterfudjung öer Baugefdjidjte fol= 
len öie Abbilöungen 3U t)ilfe genommen roeröen, öie auf 
uns überkommen finö. (Es finö öas öiefelben, öie aud) 
über öen 3uftanö öes fjeiöelberger Sdjloffes Auskunft ge= 
ben, nämlid) ein fjol3fd)nttt aus Sebaftian RTünfters Kos^ 
mographie vom 3al)re 1550 (Abb. 3), 3roei öer neun 
Anftdjten oon tjeiöelberg, öie im ftaatlid)en Kupferftid)= 
kabtnett in Stuttgart aufberoahrt roeröen, unö öie aus 
öer 3eit £neör id)s m . (1559—1576) ftammen (oergl. 
Rtitteilungen öes t)eiöelberger Sdjlofeoereins Banö I), öer 
RTerian'fd)e Kupferftid) oon £jeiöelberg oom 3ahre 1620 
(Abb. 4) unö fd)liek,Iid) eine 3eidjnung oon p . $. oon 
U)alpergen a u s öem 3ar)re 1763 (©riginal in öen Stäöt. 
Sammlungen in r)eiöelberg). 

Der r)ol3fd)nttt aus Sebaftian RTünfters Kosmogra= 
phte (Abb. 3) läftt öie Reckarfeite öes 3eughaufes mit 
feinen (Ecktürmen, einem mächtigen Dad), öas etroa öop= 
pelt fo bod) als öas heutige roar, einem Dadjaufbau, öer 
3um Auf3iel)en öer U)aren öiente, unö einem runöbogig 
gefdjloffenen (Eore, öurd) öas man unmittelbar com Sdjiffe 
her öen 3nnenraum betreten, oöer aud) im äufcerften Rot= 
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falle 3U IDaffer flüstert konnte, klar erkennen, Aud) öie 
Süöroanö öes i)ofes ift ftdfjtbar. (Es fehlen aber öie bei= 
öen an ber IDeftfeite liegenöen (lürme. 

3n öer Durchführung öes Bauoorrjabens mufe öem= 
nad) eine Unterbrechung eingetreten fein. Vftan lieft bie 
(Ecktürme öer Süöroanö unö roof)l aucf) bie Süöroanö felbft 
3um größten Ceile liegen. Auf öie tDebjfär/igkeit legte 

s 

man öamals nicfjt mehr öen großen EDert, roie 3U Be= 
ginn öes Baues. Die (5efd)ük,tedmik, öie mit öer IDenöe 
öes 15./16. 3af)rbunöerts eine grofce l lmroä^ung er= 
fahren rjatte, roar roor/I öabei mitbeftimmenb. Aud) an 
öem heutigen 3uftanbe öer Hürme öer Süöroanö, insbe= 
fonöere öes in öer Sübroeftecke fi^enöen (lurmes, ift öeut= 
lief) 3U ernennen, baf} etroa in öer fjöf)e öes erften Stock* 
roerkes eine anöere ITCauertedmik einfe^t. Der 3eidmer 
hat öen Corfo öes Süöroeft=(Iurmes roof)l roeggelaffen, ent= 
roeöer roeil er ftörte, öa an öiefem punkte in öer perfpek* 
tioifcb,en Anficht mehrere (Bebäuöeteile 3ufammenfielen, 
oöer es ift ifjm ein 5 e ¥ e r unterlaufen. 

Der Süöoftturm, öer ebenfalls nur ein Stock f)°d), 
heute mit Boffen gemauert ift, roar öurd) öas b,ob,e Dad) 
öes 3eugf)aufes oeröeckt. Über öas Dad) tjinroeg fieb,t 
man öie nacf) öem ITTitteltor 3ulaufenöe, öem Staötgraben 
entlang 3ierjenöe Ü)eg= oöer piatsfläd)e. 

ftl>nlicf) erfdjeint öas 3eug | aus auf öen 5 c t ) e r 3 e ' a V 
nungen öes Stuttgarter Kupferfticf)kabinetts. Die lTeckar= 
feite ftimmt im großen (banyn mit öer oorgenannten Ab= 
bilöung überein. 

3n öer roeftlidjen Ejofmauer ift eine grojje Öffnung 
angegeben, öie roof)I öamals gebrochen rouröe, um einen 
Durchgang oom Ejofe nach, öem Krafmenplat^e unö öa= 
mit eine mögticbjt kur3e Derbinöung com Krarjnen nad) 
öer Staöt 3U fdjaffen. 3n öie (Öffnung fek,te man fpäter 
öas fpifebogige Cor ein (oielleidjt ein norrjanöenes, öas 
früher in öer UTitte öer E>offeite öes 3eugr)aufes gefeffen 
hat), öas fid) r/eute nod) an öiefer Stelle befinöet. 

Auf einer 3roeiten 3eidmung öer Stuttgarter Samm= 
lung ift öie Süöfeite öes 3eugf)aufes 3U ferjen. ITTan er= 
kennt, roie öem Künftler öie geroaltige Baumaffe impo* 

niert unö roie er es oerftanöen f/at, fie im Bilöe roir= 
kungsöoll 3ur (Beltung 3U bringen. 

Aus öem Bilöe ift 3U entnehmen, öak, um öiefe 3eit 
nod) keine Anbauten gegen Süöen an öas 3eugt)aus an= 
geftofren b,aben. 

(Ein bei roeitem befferes unö intereffanteres Bilö gibt 
öer ITTerian'fcfje Stid) oon 1620 (Abb. 4). 

Das 3eugf)aus b,at einige Deränöerungen erfahren. 
Die öem Iteckar 3ugeket)rte runöbogige Öffnung ift r>er= 
mauert, unö öer rjar/interliegenöe Raum öurd) ein in öie 
3umauerung eingefetjtes ^enftcr erhellt. 

ITad) Süöen reiben fid) einmal ein tttittelbau, öeffen 
(Biebelfdjnörkel oon rückroärts 3U feljen finö, öann ein 
Anbau im IDeften unö fdjliefelid) einer an öer ©ftfeite an 
öas 3eugf)aus an. Alle örei finö bleute im grojjen <5an= 
3en nod) in IDirklidjkeit 3U erkennen (Abb. 5). 

Um öen (Eckraum am öftlidjen Anbau im 3nnern bef= 
fer 3U belid)ten, rouröe öas ooale 5 e n f i e r m bie Ueckar= 
feite eingebrochen, öas t)eu*e nod) an fflrt unö Stelle 
fitjt. 3u öerfelben 3eit b,attt man tootjt aud) öas öen 
Anbau vom fjauptgebäube trennenöe ITtauerftück, öeffen 
5unöamente übrigens nod) in öer (Eröe ftecken, ausgebro= 
djen unö an öiefe Stelle öen 1,50 m ftarken 11,20 m roeit 
gefpannten Runöbogen gefegt, öer nod) heute 3U fetjen ift 
unö bis oor kur3em, als er nod) frei ftanö, öie Beroun= 
öerung jeöes Befdjauers erroeckte. 

Die Deranlaffung 3U öiefen An= unö Umbauten gab 
öie (Errichtung öes ITTarftalles ober „Heuer Stall", roie er 
im (Begenfak, 3um alten genannt rouröe, im 3ab,re 1590 
öurd; öen Kurfürften 3ohann (Eafimir. ITTarkus 3um 
£amb berichtet hierüber in feinem ürjefaurus pict, II f. 55: 
„Eodem M D X C . Anno Mense Junio, Heydelbergae 
ad Ripam Nicri, Armamentar ium magnificentissimum 
quod XLVIII. artificiosissime elaboratis Columnis ful-
citur, cum Oranar io (quorum quatuor ditissima, in fu-
turam Subditorum necessitatem, in diversis Palatina-
tus Jnferioris locis instituit) aedificare coepi t ." 

ITTtt öem Utarftall follte alfo aud) ein Kornfpeidjer 
oerbunöen fein. 
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Mbb. 2. ^offette bes 3 e « ö f ) a u f f . 
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D a bas neue (Bebäube Dornerjmlid) bie Pferbe auf= 
3unef)tnen fjatte, oerblieb bas 3eugf)aus feinem urfprüng= 
litfjen Sroecke. Dafc es untergeorbnete Bebeutung fjatte, 
ift fdjon b a r a u s 311 entnehmen, bafo mehrere Augen3eugen 
bie Schönheit bes Stal les preifen. Don ber f ja l le bes 
3eugf/aufes ift aber nie bie Rebe, oermutlid) roaren barin 
unter anberem bie Klagen untergebracht. 

roerk rourbe aus ben Bauref ten neu aufgeführ t . 3n ben 
beiben £ängsfei ten, roerben in jeber Adjfe 2 ^ertjter ein= 
gebrochen, bie nad) bem t jofe 3ugelegenen Bogenöffnungen 
roerben 3ugemauert unb babei oorfmnbene 5 e n f t e r in bie 
Ausmauerung eingefeijt, bie roofjl oon ben Ruinen bes 
RTarftallgebäubes f/errürjren. Sie finb flüchtig 3ufammen= 
geftellt, unb paffen 3um tCeil nierjt redjt aufe inander . 3n 
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Hbb. 3. Husfdjnitt aus ber Hnfidjt oon ^eibelberg in Seb. iftünfter's Kosmograpbje aus bem 3ar.re 1550. 

Auf bem RTerian'fdjen Stiche tritt bas 3eugr jaus 3U 
(Bunften bes „neuen RTarftalles" 3urück, ber mit feinen 
2 X 5 3roergr/äufern, feinen 2 maffioen mit 3roiebeIn ge= 
beckten (Eck= unb 3 lEreppentürmen unb ber großen 5 r e ' = 
treppe ein r/errlidjes Bauroerk geroefen fein mufj. Ruf 
bem Stid)e finb bie (Ecktürme ber urfprünglicr/en Rnlage 
3um erften RTale 3U fefjen. 

Die Sübfeite bes RTarftalles ift auf bem 74. Sinn» 
bilb ber 1619 erfebjenenen (Emblemata oon 3 . VO. 3inc= 
gref al lerbings nur fki33enf/aft abgebilbet. D a f ü r , bajj 
ber RTerian'fdje Stieb, 3Utreffenb roar, fjat fiel) a ls 3euge 
ein p l a n im (BeneraI=£anbesard)io in Kar l s ruhe gefunben, 
in bem ber 3uf tanb ber gan3en Rnlage aus bem Beginn 
bes 19. 3af)rf junberts roiebergegeben ift. R)enn fid) aud) 
manches im £ a u f e ber 3eit oeränbert rjat, fo finb bie 
Fjauptteile ber Anlage bod) barin gut 3U erkennen: bas 
3eugf)aus mit ben 3 Anbauten ; unb ber (Eafimir'fdje 
P r u n k b a u mit ben Sdmeckenftiegen unb (Ecktürmen. 

Diefen Prachtbauten roar leiber keine lange £ebens= 
bauer beftimmt. Am 2. RTär3 1689 rourbe ber RTarftall 
mit oielen anberen (Bebäuben ber Stabt oon ben $ r a n = 

3ofen in Branb gefleckt. Bei bem 3roeiten Branbe ber 
Stabt im 3at)re 1693 rjat er rool)[ aud) nod) gelitten. 
Über ein 3al)rrmnbert blieb bas er/emals fo mädjtige (5e= 
bäube bes RTarftalles a ls Ruine ftefjen. 

D a s 3eugbaus , beffen f tarke RTauern unb (Burt= 
bögen ben (Einroirkungen bes Branbes beffer ftanbgerjat= 
ten rjatten, a ls bas roenig gegenfeitig burd) RTauerteile 
oerankerte RTarftallgebäube, rourbe 3U Rotrooljnungen 
eingerichtet. Die (Burtbogen rourben fo gut es ging aus* 
geflickt, bas barüberliegenbe RTauerftüd? bis 311m Dad)= 

bas 3nnere roirb ein 3roifd)engebäIk eingesogen, um 2 
Abteilungen, bie untere f ü r Ställe unb Dorra t s räume, bie 
obere f ü r Rotroofjnungen 3U fdjaffen. Auf bem im (Be= 
neral=£anbesard)io befinblidjen p l a n e ift biefer 3uf tanb 
beutlid) 3U erkennen. R)äl)renb bas (Erbgefdjofe al lerbings 
eine burd) Pfoften unb Büge, bie bas 3roifd)engebäIk tra= 
gen, eingeengte l)alle geblieben ift, rourbe bas ©berge= 
fd)o^ burd; einen ben £ängsfei ten para l le l laufenben RTit= 
telgang unb 3roifd;enroänbe aufgeteil t . 3n äb,nlid)er R)eife 
oeränberte fid) ber ©ftflügel. D a s neue Dad) rourbe bei 
roeitem nieberer a l s bas f rühere unb nur mit e i n e r (Bau* 
benreifje befe^t. 

1775 Iie§ ber K u r f ü r f t bie brei alten (Biebel unb 3roei 
Stockroerke oom Sübroeftturm t j inter ber Reitfdjule roe= 
gen ber (Einftursgefafjr ab t ragen . 3 n biefem 3uf tanbe 
treffen roir bas .(Bebäube auf ber D. RDalpergen'fdjen 3eid)= 
nung oom 3af)re 1763. 

H)egen bes fd|led)ten baulidjen 3uf tanbes ber R)ol)= 
nungen — bie Kamine brorjten ein3uftür3en, bie mit £ermt 
ausgeftackten 5 a c hroerksroänbe roiefen gro^e £öd;er unb 
Pu^fchäben auf — befahl ber K u r f ü r f t 1799, bafc, nie= 
manb meljr in bem 3eugf jaus einquart iert roerben bürfe. 

3 m gleicf/en 3af)re (etjen roir roieber ben (Erbfeinb 
oor ben tEoren ber Stabt f jeibelberg. D a s 3eugf j aus roirb 
oon ben 5nm3ofen befdfoffen unb babei oiel Sdjaben an= 
ger ie te t . Der Stu rm rourbe jebod) abgefdjlagen. 

1810 roirb Baumeifter 5 w m m e l beauf t rag t , ben p l a n 
„ 3 u r r)errid)tung bes unteren RTarftallgebäubes, alfo bes 
3eughaufes 3U einem öffentlichen £agerf )aus" 3U prüfen . 
Dorerft rourbe bas (Erbgefd}of; a ls £ager oermietet. 1831 
roirb ein RTietoertrag mit ber Stabt abgefdjloffen, bie 



— 6 — 

öen unteren Stock a l s £ager r j aus übernimmt unö einen 
Ceti in Aftermiete an öie Ffanblungsinnung abgibt . 1832 
roirb ein Cor auf ber IDeftfeite, oermutlicb, bie heute 
roieber gefchloffene fticfjbogenförmige Öffnung eingebrochen, 
um unmit te lbar Dom Krafmen in bie £}alle einlaben 3U 
können. 3 u bem beabfidjt igten Umbau bes gan3en (Be= 
bäubes in ein £agerb,aus roirb aber erft 1844 bie Bau= 

Aber erft mit bem Beginn bes 19. 3ar j rbunber t s 
fdjeint biefer p l a n fefte (Beftalt gewonnen 3U haben. 1806 
befucf)te Baubirektor IDeinbrenner Jjeibelberg unb befiä> 
tigte bei biefem Anlaffe bie ITTarftallruine. Unter feiner 
£ei tung unb nad) feinen Angaben ift bann ber B a u ber 
heutigen (Beroerbefdmle a ls Kafernenneubau unter Benüt}= 
ung ber Refte bes ITTarftalles entftanben. Die Kaferne 
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Hbb. 4. Musfcfjnttt aus bem Jttatf). iltericm'fdjen Kupferfticb, aus bem 3a*)re
 1620. 

genef)migung erteilt. Die notroofmungen im (Dbergefcfjojj 
roerben ausgebrochen, anftelle ber alten Scfjeiberoänbe 
treten Pfof ten , bie bas Dachgebälk abftütjen, auef) im 
(Erbgefcr/ok, follen foroeit nötig Uragpfoften aufgeftelt t 
roerben. Die gotifierenben (Bauben roerben aufgefegt , bie 
heute nod) auf bem (Bebäube fitjen. 3 m Anfd)luffe an 
biefe Deränberung roirb 1854 mit ber Anlage bes (Quais 
begonnen. 

m i t bem Q u a i b a u mufcte bas „£ager r jaus" , roie bas 
3eugf)aus je^t genannt rourbe, 3ugänge oon ber Horb
feite erhalten. 1865 roerben bann aud) bie P l ä n e unb 
Koftenanfdjläge f ü r ein kleineres £ o r in ber ITTitte, a ls 
Durchgang 3um ITTarftallfjof, unb 3roei größere redjts unb 
l inks f ü r bas 3nlanbs= unb bas Auslanbslager oorgelegt. 
(Es finb bas bie 3 £ore , bie fid) Tjeute noef) auf ber Rorb= 
feite befinben. (Dergl. Abb. 1.) 

3 m 3al)re 1896 rourbe bas 3eugb,aus erneut oon 
einer 5eue r sb run f t rjeimgefucb,t, bie ben gan3en (Dftflügel, 
in bem Sta l l unb IDormung bes Unioerf i tä ts re i t inf t i tu ts 
untergebracht roaren, einäfcfjerte. Um bei ähnlichen $äU 
len ein Übergreifen bes 5 e u e r s a u f öas £agerr /aus 3U 
oerb,inbern, roirb bie B r a n b m a u e r bicfyt hinter bem erften 
öftlid)en (Burtbogenfelbe einge3ogen. (Erft 1902 roirb in 
biefem Slügel ber neue Stal l f ü r bie Unioerfitätsreitfcrmle 
unb 1908 bie tDotmung bes Reit lehrers über bem Stalle 
errichtet. 

Die Ruine bes ehemaligen ITTarftalles rourbe 3U oer= 
fchiebenen 3roe*en benü^jt. Der roeftliche Ceil roirb 1748 
3U einer Reithal le f ü r bie neuerrichtete Unioerfitäts=Reit= 
fcf/ule umgebaut . (Etwa 3U berfelben 3eit roerben Derhanb= 
lungen gepflogen, im öftlicr/en l e i t e ber Ruine eine Ka= 
ferne ein3uri<hten. 

blieb jebod) nidjt lange in bem (Bebäube. Berei ts 1818 
roirb es geräumt unb a ls Klinik 3ur Derfügung geftellt 
unb 3roar f ü r bie mebi3inifche, d)irurgtfdje, klinifche, foroie 
auch öie hebeär3tliche Abteilung, bie bisher im Domini= 
kanerklofter „bem reichen Spi ta l" , fid) befanben. Die 
klinifd)en Anftalten mit Ausnahme ber hebeär3tlid|en Ab= 
teilung rourben 1842 in bas ehemalige 3efuitengebäube, 
bas bisher a ls 3r renan f t a l t gebient h a l t e ( h e u t c Kaferne) 
oerlegt. 

Die hebeär3tlidje Anftalt mufete roegen p i a ^ m a n g e l s 
bereits im 3al)re 1829 a u s bem oormaligen Kafernen= 
gebäube in ben roeftlicf)en Anbau bes 3eughaufes oerlegt 
roerben, auf ben bei biefem Anlafc ein 3t»eites Stockroerk 
aufgefegt rourbe. Der (Entrourf 3um > Stockaufbau, foroie 
f ü r bie inneren Deränberungen unb bie Umgeftal tung bes 
Äußeren, insbefonbere bes boppelten tEürgeftelles mit pi= 
laren unb Architrao flammen oon ber t )anb bes Baukom= 
miffärs U3unb. 

1843 roirb bie (Entbinbungsanftalt roieber in bie bis
herige Klinik, bie in3roifd)en, roie oben erroälmt, geräumt 
roar, oerlegt unb bas bisherige (Bebäube gegen 12 000 fl . 
an bie 3olloerroaltung abgegeben, bie es heute noch a ls 
t jaupt f teueramt benütjt . 

' 1883—1884 erbaute Bauinfpektor Sdjäfe r bie h^u= 
tige Unioerf i tä ts=5rauenkl inik . D a s ehemalige Kafernen
gebäube ging an bie Ren^ler'fche (Beroerbefchulftiftung ber 
Stabtgemeinbe t jeibelberg über, bie fie heute noch befi^t. 

Dami t ift bie (Entftehung ber fämtlichen 3ur heutigen 
Anlage gehörigen Bauroerke unb ihre Deränberungen im 
£ a u f e ber 3ai)rhunberte bis auf ben bese i t igen 3uf tanb 
befchrieben. (Dergl. Abb. 5.) 
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2. D e r g e g e n w ä r t i g e U m b a u . 

Das 3eugb,aus, bas fett etroa 100 3arjren als £ager= 
r/aus gebient t)at, foll nunmehr einem neuen, ebleren 3roedte 
nut jbar gemacht roerben. 3unäd)ft ift eine akabemifd)e 
Speiferjalle in foldjer (Bröfje ein3urid)ten, bafj etroa 1000 
Teilnehmer in 2 Abteilungen unmittelbar nadjeinanber ge= 
fpeift roerben Rönnen; fobann ift eine Turn= unb $ei)U 

Da bie Rebenräume nid)t auf bie Ejöfye ber f jal le 
burd)3ugeb,en b r a u s e n , oerblieb über ber Küd)e ein gröfee= 
rer Raum, ber „Serien faal", ber etroa 100 p e r fönen fajjt 
unb nad) Semefterfchlujj, insbefonbere in ber kalten 3af/res= 
3eit, als Speifefaal bienen Rann, flud) feine Derroenbung 
als (Efcjimmer ber flffiftenten unb jüngeren Do3enten er= 
fdfeint 3roedtmäjjig unb erforberlid), ba biefe unter benfel= 
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Hbb. 5. Bltcf auf ben iltarftaUfyof im heutigen 3uftatibe. 

halle oorgefetjen unb (Ein3elräume, in benen bie Korpora» 
tionen gefdjloffen 5ed)tunterrid)t nehmen Rönnen. Bei ber 
(Erfüllung biefes in großen 3ügen umriffenen Programms 
haben fid) nod) anbere Bebürfniffe ober EDünfdje fjeraus= 
geftellt; aud) lag es nahe, alle einmal nort/anbenen Räume 
in geeigneter EDeife 3U oerroenben. 

(Entfpredjenb ber (Blieberung bes Baues in einen ITTtt» 
telbau unb 3tr>ei Seitenflügel rourben im RTittelbau bie 
(Eingangshalle mit R)afd)gelegenb,eiten unb Rebenräumen 
unb baran anfdjliefjenb einerfeits bie Turnhalle , anber= 
feits ber Speifefaal untergebracht. 

RTan badjte 3uerft baran, bas oorfwnbene 3roifd)en= 
gebälk 3U beiben Seiten bes RTittelbaues 3U belaffen, bann 
roäre aber ber Speifefaal ober bie Turnhal le feljr nieber 
geroorben, ein R M b oon Pfoften unb Bügen hätte bie 
Raumausnüt jung erfdjroert, roenn nid)t gan3 unmöglid) ge= 
mad)t unb überbies roäre bas ©bergefdjofc, fo nieber unb 
fo bunkel geroorben, bajj es fid) 3U keinem oernünftigen 
3roecke hätte oerroenben laffen. Der gefamte (Einbau bes 
£agerf)aufes mujjte alfo fallen, bamit ergab fid) bie ur= 
fprünglidje, mit ben kührn gefpannten Spi^bogen aufge= 
teilte f jal le eigentlich oon felbft. 

Da bie Rebenräume ber Turnhal le unb bie bes 
Speifefaales oiel £id|töffnungen benötigen, fo mar ifjre 
natürliche £age in ben (Bebäubeecken. 

fln ben Speifefaal fcf/liefjen fid) bar)er in ber Rorb= 
oftecke bes (Bebäubes bie Kod)= unb Spülküdje mit Reben= 
räumen, (Bernüfepur^raum, (Beiaffe fü r Kohlen unb Dor= 
räte u. bergl. an, bie oon ber RTarftallftrafje rjer über 
einen gefdjloffenen tt)irtfd)aftsbof 3ugänglid) gemacht roer= 
ben follen. 

ben Derr/ältniffen roie bie Stubierenben felbft 3um großen 
Teil 3U leiben r)aben. (Er foll mit einer R)enbeltreppe 
oon ber großen Speifehalle a u s 3ugänglid) gemacht unb 
auf biefe EDeife mit bem Saa l in engfte Derbinbung ge= 
bradjt roerben, bamit fid) beibe Räume aud) gemeinfd)aft= 
lid) benüt^en laffen. 

Die Turnhal le ift um eine fldjfe kür3er als ber Spei= 
fefaal, fie foll bei Bebarf burd) eine roegner/mbare Trenn* 
roanb in 2 kleinere f ja l len geteilt roerben. Hn Reben* 
räumen finb flusfcleibe3tmmer mit Braufebäbern für Tur= 
ner unb Turner innen unb ein kleiner Jjörfaal fü r etroa 
30—40 Ejörer oorgefeljen, in bem im flnfdjluk, an bas 
Turnen tb,eoretifd)er Unterricht gegeben, ober Befpredjungen 
abgehalten roerben können. 

fln größeren Räumen oerbleiben fomit oom ehemaligen 
3eughaufe nur , nod) bie Stallung bes Unioerfitäts=Reit= 
inftituts unb bie barüberliegenbe IDobmung bes Reitlehrers, 
bie beibe in abferjbarer 3eit 3U anberen 3roecken oerfüg= 
bar roerben bürften. 3ur (Ergän3ung ber gefamten fln= 
läge roäre es non grofjen Ruk,en, roenn aud) in Bälbe 
RTittel bereitgeftellt roerben könnten, um bie Stallung in 
eine gut ausgeftattete £efel)alle oerroanbeln 3U können, 
bie hier unmittelbar bei ben Speife= unb (Erholungsräumen 
ber Stubenten, aufeerorbentlid) günftig gelegen roäre. Die 
lEobmung bes Reitlehrers mufj bem Küdjenperfonal a ls 
Unterkunft oorbehalten bleiben. 

Die alte oon 3ohann (Eafimir errichtete, im RTittelbau 
gelegene EDenbeltreppe oerbinbet bas (Erbgefdjofr unb bie 
(Eingangshalle mit bem Dachgefcbojj, in bem bie 5ed)t= 
räume oor3ufehen finb. Um bie 3um 5«h ten nötige (Be= 
fd)ofehöhe unb genügenb £id)t fü r bie ^edjtfäle 3U erl)al= 
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ten, mujj öas Kefjlgebälk gehoben, alles nid)t unbedingt 
erforöerlidje Jjo^roerk herausgenommen uno ftatt 6er 
Kleinen Dadjaufbauten 3um minöeften nad) öer tjoffeite, 
nad) öer t)in öie 5ed)träume liegen, größere, reidjlid) lid)t= 
fpenöenöe (Bauben aufgefegt roeröen. 

Über öen 9 5 e I ° e r " o e r im (Erögefdpfc. liegenöen Säle 
ergaben fid) im Dadjgefdjoft. fiebert (Eht3elräume mit je 

ungemütlid) roirkt, müffen Dedte unö EDänöe eine, roenn 
aud) nod) fo einfache Bemalung erhalten. Da aber in 
öer t jal le 3ugleid) öas (Beöädjtnis öer im EDelthrieg ge= 
fallenen Kommilitonen öer Ruperto=(Earola geehrt roeröen 
foll, fo ift beabfidjrigt, öie Hamen öer (Befallenen in 
geeigneter IDeife an öen IDänöen an3ubringen unö fo öer 
fladjroelt 311 überliefern. 
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Hbb. 6. (Srunbrifi bes 3euat)aufes nad) üoltenbung bes Umbaue«. 

runö 60 qm Boöenflädje unö ein größerer unö ein klei= 
nerer Saa l an beiöen (Enöen, oon öenen 6 als ^ecfjtfäle 
unö öie übrigen als Beratungs= unö Derljanölungsräume 
für oerfdjieöene 3roedte öienen follen. 

3m ITTittelbau befinöet fid) öas 3immer fü r öie $ei)U 
lefjrer, in öer t jalle unö im 5 t u r follen öie PauR3eug= 
fdjränke unö öie EDafdjgelegenfjeiten unterRommen. 

ürot} öiefer roeitgerjenöen Ausnutzung öes (Bebäuöes 
b r a u s t e n am flufteren an öem alten Beftanöe Reine roe» 
fentlidjen Deränöerungen oorgenommen roeröen. 

An öer tteckarfeite roeröen ftatt öer 3 ehemaligen 
üore öes £agerf/aufes Sanfter eingefe^t, fonft treten nur 
3 kleine (Öffnungen 3ur Belichtung untergeoröneter Räume 
neu l)in3U, öie fid) aber unauffäl l ig 3roifd)en öie Dorrjan* 
öenen Öffnungen einfügen. Die tjoffeite roirö in ifjrem 
alten 3uftanöe belaffen, nur öie nod) 1693 3ugemauerten 
Öffnungen roeröen roieöer freigelegt unö je nad) £age 3U 
5enftern oöer Hören oerroenöet. 

Scrjlieftlid) müffen öie aus öer Romantiker=3eit ftam= 
menöen (Bauben öurd) öreiteilige mit pultöad) abgeöedrte 
Aufbauten erfetjt roeröen. 

Durd) öen Fortfa l l öes 3roifd)engebälks roirö im Jn= 
n e m öie Jjalle in ifjrem urfprünglidjen 3uftanöe, roenn 
aud) nid)t in ihrer urfprünglidjen £änge roieöer erfreuen. 

Hatürlid) Rann ein Speifefaal nidjt als 3eugf)ausf)alle 
oöer umgekehrt ausgeftattet roeröen. Damit öer Raum 
nidjt 3U groft unö 3U rjod) unö öaf)er a ls Aufentf)altsraum 

Als roeiterer Sdjmuck follen öie IDappen aller bei öer 
Ruperto=(Earola angemelöeten ftuöentifdjen Korporationen 
angebradft unö 3ugleid) eine Dorridjtung gefdjaffert roeröen, 
öaf bei feftlid)en Anläffen aud) öie Banner öer ftuöenti= 
fdjen Körperfdjaften an öen Cängsroänöen in hülfen ein= 
geftedit roeröen können, fo öafj fie in öen Raum t)inein= 
ragen unö ir/m öurd) ir/re mannigfaltige 5 a r D e n P r a d ) t ein 
feftlid)es (Bepräge geben. 

3m allgemeinen roirö öer Raum bei Beöarf mit elek= 
trifdjem £id)t erhellt roeröen. Die Beleuchtungskörper jinö 
aber fo eingerichtet, öajj bei feftlid)en flnläffen nur öie 
5lämmd)en oon R)ad)sker3en iljr feierlidjes £id)t in öer 
t)alle oerbreiten. 

(Ein öerart umfaffenöes Bauoorbaben kann heute nur 
öurdjgefür/rt roeröen, roenn alle Beteiligten 3ur Aufbringung 
öer erheblichen Baukoften beitragen. O e n n es aber ge= 
lingt, öen Stuöenten Rtittags* unö Abenökoft 3U mäf3igem 
Preife in einer gemeinfamen EjaUe geben 3U können, öie 
3ugleid) als (Beöenkbalte an öie im UMtkrieg gefallenen 
Do3enten unö Stuöenten ausgeftattet ift unö bei befon= 
öeren Anläffen als ^ef t raum öienen kann, roenn roeiter 
öie Turnhal le , öie 5ed)tfäle, Beratungs= unö Derfamm= 
lungs3immer unö fcrjliejjlid) öie £efci)alle in öas alte 
3eugb,aus eingebaut roeröen können, öann täfjt fid) oer= 
gleicfjsroeife roob,! mit Redjt fagen, öafj aus öem ehemals 
kurfürftlid)en 3eugr/avis nunmehr bas 3eugb,aus öer Ru= 
perto=(Earola gerooröen ift. 


