
fürptltrfj nnii-ttemberniriiie Bauumper 

ülaftlnas Weiß.

®on Sßrof. Dr. §anä Älatber, Stuttgart.

2Rattbia§ Sßeifj ift im ^afjr 1636 al§ Sohn be§ fürftlidjen .§ofbebienten 

®eorg Sßeifj in Gaffel geboren. Um bie Slitte be§ Sabrbunberts taudjte 

er in SBürttemberg gunädjft al§ geftungäbaumeifter auf. Unbetannt 

in ioeldjem Sal)r wirb er auf bjerrfcfyciftlicfje Soften nach ben fRieber^ 

tauben jur Sßeiterbilbung gefcbidt unb rüdt nad) feiner fRüdfebr bor 

1665 bom Salier jum fürftlid) württembergifdien Saumeifter auf. ©a= 

mit trat er alfo in bie Stellung ein, bie bor ihm bie bebeutenben 

Sleifter ber beutfdjen fRenaiffance SLretfcE), Seer unb Sd)idbarbt am 

Württember gif eben $of innegebabt batten. fRod; al§ Salier batte er fidj 

am 10. SRärj 1663 mit Slnna Ebriftina, $an§ Sorg SBölffIin§ Soditer, 

berbeiratet; bie Ebe blieb finberloS. Sn Reiter Ebe, au§ mehrere 

Söhne unb Södjter berborgingen, War er feit 20. Sanuar 1680 mit 

äRaria Sarbata, SRidjael ^ertlin, fürftlidfen äRunbfod)§ Sodjter, ber= 

beiratet (Stuttgarter Ebebucb IV 190). ©er anfebnlidje Staub, bem bie 

Sauf baten feiner Sinber angeboren, läfet auf bie gehobene Stellung 

be§ SaterS fdjliefeen. Ebenfo ber Eintrag im ©otenbudj: .§err 2Rattbia§ 

Söeife fürftlidjer Saumeifter am 4. Suni 1707 begraben; er ftarb al§ 

einunbfiebäigjäbriger @rei§.

Um ju berftehen, We§balb Sßeife gerabe nad) ben SRieberlanben ge- 

ftfjicft mürbe, um bie bortige geftung&baufunft gu ftubieren, ift ein 

rafeber Slid auf bie Entwidlung unb ben bamaligen Stanb biefer 

Sunft nötig. E§ ift befannt, bafj bie hoben, berhältniSmäfcig engen 

bieredigen Stürme unb bie mit fdjmalem SBebrgang berfehenen, 311m 

Sdjufe gegen ba§ Erfteigen gIeid)faH§ möglicbft bodjgefübrten dauern 

bem enttoidelten geuergefd)üb toeidjen mußten, weil fie ebenfo leicht 

8ufammenaufd)iefeen ioie ungeeignet jur SluffteHung gröberer ©efdmtje 

waren. Seit bem 16. Sabrbunbert finben Wir bie nieberen, breiten 

nnb biden SunbeHe, beren Softem ©ürer fdjriftfteüerifdj bebanbeit bat. 

Sin ihre Stelle fefete bie i t a I i e n i f dj e g e ft u n g § b a u in e i f e bie
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ecfigen Saftionen, i^r „baftionierteg Spftem" fudjt nicfjt nur $auptftiiß- 

punfte ber Verteibigung gu fchaffen, fonbern auch eine möglichft gleid)-- 

mäßige, aüfeittge Seftreidjung ber geftungSWerfe ju berbürgen (bgl. 

fpäter greubenftabt um 1600). @in neues Softem entwidelten in ber 

jmeiten Hälfte beS 16. SährbunbertS bie Vieberlänber in ihrem grei-- 

heitSfampf gegen Spanien als Wteifter in Kanal« unb ©eicpbauten auS 

ber Vatur ipreS ßanbeS: ® reite Sßaffergräben, ©rbtoäHe in t>erfcf)iebe= 

nen, auS ben VerteibigungSbebürfniffen abgeleiteten SIbftufungen unb 

ftarfe Verwerfe finb befonbere Vterfmale biefer nieberlänbifcßen 

geftungStedjnif, bie burd) ein 1630 erfchiencncS, 1665 ins ©eutfcpe 

iiberfeßteS Sßerf bon greitag Weite Verbreitung fanb. unb bon gapl* 

reichen Ingenieuren mit allerlei SlbWanblungen Weitergeführt, tl)eo= 

retifdj bebanbeit unb praftifch angeWanbt Würbe. Sn ben Vaubfriegen 

SubmigS XIV erftanb bann ben ^oüänbern in ©oeporn ein geftitngSbau-- 

meifter bon erftem Vuf, ber im Vang bem aus ber Krieg§gefd)id)te be= 

fannteren granjofen Vauban gleidjäufteHen ift unb fid) auch mit ibm im 

geftungSfrieg gemeßen bat. Seine Sepren jur Verbcfferitng beS alt-- 

nieberlänbifdjen SpftemS (fdjarffinnige Kombination bon trocfenen unb 

naffen ©frühen), fanben befpnberS auch in ©eutfdjlanb groben Vnflang, 

fie ttntrbcn unter anberem bei ber Sefeftigung bon Stannpeim berWenbet. 

Stuf ben Spuren ber Vieberlänber finben wir benn and) SBeiß in feinen 

ißlänen jum Um-- ober Veubau Württembergifcper gelungen, unter 

benen Scpornborf ben Anfang machen foH. ©ie Stabt War 

1538—1544 jur geftung gemacht Worben. Vor bie alte, bon einem 

@raben umzogene Stabtmauer War bamal§ ein mit Vafteien, Vun= 

beHeit, SßafferfäHen unb Sßädjterbäu§d)en belebter biefer 2BaH gefept 

Worben, bor ben |'id) eine äufjere Stauer unb ein äßaffergraben legte, 

©ie gorm ber Vafteien fennen Wir au§ einem fleinen hölzernen 3Ko= 

bell, ba§ fid), wie bie im fotgenben ermähnten $Iäne im 2ßürttember= 

gifdjen StaatSardiib (Vepert. Vaufadjen) befinbet. ©a biefe Vefefti- 

gung bereitet fdjien, entwarf üßeif? 1656 einen Vlan, um bie Stabt 

3it erweitern unb mit einer gortififation gu umfangen; er enthält 

fedj§ Vaftionen unb jmei grofee Vabeline. ©er unregelmäßige @runb= 

riß bon hier Vaftionen erflärt fid) au§ ber Venübung ber borhanbenen 

Sollwerte be§ 16. SaptbunbertS, bie beiben anberen finb regelmäßig 

gebilbet, mit cinge^ogenen glanfen nad) italicnifdjcr Slrt. ©in Weiterer 

fauber angeführter $I(in bon 1662, Wopl gleichfalls bon 2ßeiß, bemißt 

ebenfalls» bie alten Sßerfe unb fommt fo ju freieren SaftionSformen, 

bie bon ber alten geftung beibepaltenen fleinen SoHWerfe finb burd) 

borgelegte fleine Sßerfe berftärft, ebenfo fteHenb’eife bie Kurtine burd) 
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Stabeline, bie SaftionSfacen burd) Halbmonbe. ©em oberen SM ift 

ein nieberer borgelegt nnb mit Hilfe ber 9tem§ an manchen Orten ein 

bobbeiter naffer @raben gebilbet, leßtereS Büge, bie auf nieberlänbifcfje 

SBorbilber Weifen. ©ie 3eid)nung ift betitelt: ißlanifcher ©ritnbrife ber 

SSeftung Sdjornborff, wie biefelbc tonnte erWeittert, ganj jur ^ßerfcftion 

unbt SJtobal SBeftitng gemacht merben, anno 1662", Wobei and) bie auf bie 

SluSbehnung ber gortififation bezügliche SSegeidjnung „fRotjal" ber alt- 

lücberlänbifdjen ©beoric greitagS entlehnt ift. ©iefer lehrt nämlich im 

13. Kabitcl feines SSerfeS, tote man eine alte geftung nach nicberlän- 

bifdjer SIrt unter SSenüfeung ber alten Sßafteien, Wtauern nnb Sräben 

fortifijieren unb burcf) Stabeline unb Halbmonbe berftärfen törine. 2Sie» 

biel bon Steife auSgeführt Würbe, ift aus ber Schilberuug ber gcftnugS- 

Werfe auS bem SInfang beS 19. ^ahrhunbertS nicht ju entfchciben. ®e- 

ftimmt toiffen totr, baff eS bei ber 53efeftigung bon g r e u b e n ft a b t 

nicht beim blofjen $Ianenttoerfen geblieben ift. Schon bie ißlänc, bie 

Sdjidharbt für bie Stabtanlage fertigte, fafeen eine Scfeftigiing bor. 

Sn feinem erften nicht auSgeführten fßlan folgt Sdjidharbt, ber bon 

feinen italienifchen Steifen her baS geftungSfbftem biefeS SanbeS genau 

fannte unb zahlreiche theoretifdje Sterte barüber in feiner ©üdjerei be- 

iafe, ganz ber altitalienifdjen Schule: Heine Söaftione, überlanger SQtittel-- 

toan, fehr flacher Sftittelbaftion.

©er ßinflufe ber jüngeren italienifchen Schule berrät fid) in einem 

gleichseitigen $Ian, beffen Urheber nicht fieber 3» beftimmen ift. ©aS 

Mittelwert ift toeniger flach, auch bie (Scfbaftione fpifetoinfeliger, bor 

allem aber biel größer unb bamit bie Kurtine erheblich' türjer geworben. 

(®in britter ißlan, ber noch am ©urm= nnb fRonbeUfbftem feftbielt, War 

braftifd) Wertlos.) Su Singriff genommen tourbe nun aber bie 93efefti= 

gung grenbenftabts erft unter Herzog Gberljarb HI. ©iefer forberte 

1659 bafür (Selbbeiträge unb liefe 1661 troß ber Steigerung ber ßanb- 

ftänbe bamit beginnen. Sicht nach Himmelsrichtung unb 9tegentcnnamen 

benannte Saftione, (StörblicheS, Ulrichs-, ÖftlicheS, ©berharbS-, Süb- 

licheS, ©orothea*, StefttidjeS unb ©briftobhsbolltoerf, tooritnter bie gegen 

Kniebis unb Kienberg fchauenben ettoaS Heiner gebilbet Waren) foK- 

ten bie Stabt itmfchlieften, bier ©orc, (Öfter- ober Stuttgarter, ©über

ober S?of>burger=, SSefter- ober Wturgtaler, Korber- ober Hirfchfopftor) 

Butritt gewähren, ©ie regelmäßige Stnlage ber Stabt War ja bon Sin- 

fang an für feftungSmäfjige Bwede borgefeljen. StingS um bie Um- 

Wallung jteht fid) auf bem Sßlan (9iad)bilbungen im ®älbcfd)cn Sllbum 

auf bem StathauS in greubenftabt) ein geftungSgraben mit gebedtem 

Steg, ©a bie Sage ber Stabt für nieberlänbifche Stafferbefeftigungen 
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fid) nidjt eignete, füllte fie burdj eine 3’tabeHe auf bem füblidj gelegenen 

Kienberg berftärft Werben. Solche fUebenfeftungen, bie auch nocfj nach 

bem galt ber 'Stabt fich felbftänbig Weiter berteibigen, ber ©larnifon 

al§ Stüdgug bienen unb nötigenfalls bie Stabt felbft unter geiter neh

men fonnten, Würben gerabe in ben Sieberlanben befonberS zahlreich 

errichtet, ©in berfchanzter SBeg führt jur SitabeHe, einem baftionier-- 

ten günfecf, baS neben StannfchaftSräumen ein Sc.hlo.ft mit ©cttürmen 

unb Slrfabenhof birgt. Schon War bie Sefeftigung ber Stabt felbft 

weit gebiehen unb 100 000 ft. berbaut, ba fiftierte man 1674 ben Sau, 

Weil ber Dberftleutnant Kiefer urteilte, ber Drt fei in Slnbetracfjt ber 

nahen Serge für eine geftung ungeeignet. £)ie angelegten Sßerfe ver

fielen, waren aber noch bor einigen Jahrzehnten in gahlreidjen Über» 

reften ju feben. (©in Silb beS „SßallabbubS" im StatSfaal in greuben» 

ftabt.) Sagegen ging bie Slrbeit an ben geftungStoren unb ihren fünft» 

lerifcft betjanbe[ten Sozialen bis in bie achtziger ^abre Weiter unb wir 

lernen hier eine Spezialität bon 2öeife fennen. 91m fdjönftcn ift baS 

Sturgtaltor mit feinen fftuftifafäulen unb ßöWenfcahen, auf ber Stabt» 

feite 1681 bezeichnet, unb baS ähnlich bepanbelte Softburgertor; berfelbe 

SftpuS begegnet unS am ^oftenafperg Wieber. Sßeniger gliicflicf) ift baS 

.^irfepfopftor mit feiner unorganifchen Scfträgteilung, unb eine mili» 

tärifebe Spielerei baS Stuttgarter Sor bon 1668, Wo bie Säulen in gorm 

bon Störfer» unb Kanonenrohren gebilbet finb unb ber ©liebel auf 

Kanonenfitgeln fiftt.

Jntereffant finb auch fffieife’S Semübungen um ben ® o b e n a f p e r g, 

ber Sanf feiner ©feftalt unb Sage feit borgefchichtlicpen Seiten für Se= 

feftigungSjWecfe gebient hat. 9luf einer befannten mit bem ©ürermono» 

gramm berfehenen Seidjnung bon 1519 feben Wir, Wie ber 9lfperg ba» 

inalS auSfab, als bie feftwäbifeben SiinbcStrnppen unter grunbSberg 

.‘perjog Ulrichs ßanb befehlen unb auch biefe mit Stannfcpaft, ©le» 

fcfjüfe unb Slunition Wohl auSgerüftete geftung befepoffen unb einnah» 

men. ©er Ort mit ber Sfarrfirdje War barnalS noch oben auf bem Serg, 

bon einer mit Xiirmen befehlen Stauer umfcploffen, eine eng zufammen» 

gebrängte Einlage, fübWefflicfj babon bie Surg bon 1450 noch einmal 

burefj eine eigene Stauer gefchüht. Unter König gerbinanb, ber am 

29. Stobember 1630 oben Weilte, muftten bie ©inWobner herabziehen, um 

'ßlah für bie geftung zu gewinnen, Herzog Ulrich berbaute feit 1535 über 

66 000 fl„ auch -’perjog ©hriftoph 26 000 ft. an ben geftungSWerfen. 

©le allzngebrängte, in ber Slrt eines feften SchloffeS gehaltene Einlage 

genügte bem 17. ^ahrhunbert nicht mehr, ©in bom 12. Januar 1626 

batierter Sion bon 3S. f}. ßöfefter will baper bie <?efte mit einem fieben»
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J°piOn?^eni nipMnbi,&r umfangen. ©odj finb fie fo 

rud^tB oB tn bte bamalS beftehenben Sau- unb g-eftungBWerte hinein- 

öeaetcfjnet, bafe man bte SidjtauBfübrung beB SlaneB berfteüt. SSie ber 

•ÄfVerg um bte SHtte beB 17. ^ahrbunbertB auBfab, Wen unB beffer 

alB SWerianB Stid) bie bortrefflichen Slufna^men, bie Sßeife 1669 machte. 

Sie ftanben offenbar in Sufammenfiang mit einem UmgeftaltungBpIan 

r°T\, ^4CUnt 1669;. &er Sugenieuroberft (Simon «Sdjodet (Vermitt

let) ftedt ein franjofifdier 9?ame babinter) bon SRei? entwarf. Er legt

U ar°fcc ®Qftione bor unter Scnüfcung ber auB $olj bjm. 

r e ge auten SorWerte, bie aitd) an ber «Sübtoeftetfe bon einer Ed- 

baftton umfangen Werben. Ebenfo berWenbet er baB beftebenbe Soll- 

iber bor bem ©orturm, gibt ber Sorbweftede ein jangenartigeB SBert, 

Wabrenb bie Sorbflanfe Weiterhin nur bitrd) fleinere ©reiedbaftione 

gebeeft Wirb. ©iefem ©ebanfen fdjliefit fid) SSeiffB „eigentlicher @runb= 

iife u. berfbeftibifebe ©elineation ber fiirftl. Sßirtemberg. geftitng 

föobenafberg' bon bemfelben Sabre im Wefentlidjen an. ©er Sian 

entbält einen (Srunbtifj, brei Slnficbten bon berfd)iebenen (Seiten unb 

eine Harte mit ber weiteren Umgebung beB SlfbergB unb unterrichtet 

unB borgiiglid) über baB aHmäblidjc 2Bad)Btum unb ben bamaligen Sc- 

ftanb ber Heftung. Sw inneren föofe gruppiert fid) ein Sebäitbejug, 

beffen Srübrenaiffanceformen ftellenweifc nod) beute auf bie Entftehung 

um 1530 beuten, Wenn and) natürlich fpätere Seiten unter ®erjog Hari 

Sllejanber unb Hari Eugen unb anberWeitige Swedbeftimmitng ber 

©ebäube biele Seränberungen gebracht hoben. Sh« umgab nad) aufjen 

ein SßaU, ber burdj einen (teilWeife noch erboltenen) Swinger bon ber 

äufjeren turmbeloebrten ^Ringmauer getrennt war, unter ioeld)er bei 

Wraben lief. Siefe ganj an bie alten Überlieferungen aiiFnübfenbe, 

Funftlofe geftung lourbe 31t Enbe beB 16. ober SInfang 17. SabrbunbertB 

in ber 9Irt Verbreitert, bafj über ben baB SlaciB befrönenbett Soliffaben- 

301m ein Gratis bon SlufeenWerfen borgefeboben Würbe, fleine brei- ober 

bieredige, meift auB fQol&, gelegentlich ouB Erbe gebaute Sollwerte, bie 

ibrerfeitB mit Soliffoben umgeben finb. 3u einem förmlichen (Sijftem 

finb biefe SlnnäberungBbinberniffe im fogenannten Sorbof, b. b- ouf ber 

strede 3Wifd)en ben alten Sulbertürmen unb bem $£or (inB innere ber 

Jeftung) auBgebilbet: eine Sfolgc boliffabierter Säunic 311m ßWed ab- 

idjnittBWeifer Serteibigung bintereinanber angeorbnet, unb ein ftarFeB 

breiediges Sollwert sum <Sd)iife beB Eingangs, ©en Slnforberungen 

jener Beit genügte biefe geftung nicht mehr, ©ie SaHifaben fdjienen 

tn brefer (Stellung bem geuer 3« jebr auBgcfefct, bie SorWerfc 3u unbe- 

beutenb, bor allem fehlte bie 2RögIid)feit einer blanmäfjigen, rafanten 
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iBerteibigung aller geftungSabfdjnitte, tote fie bas baftionierte Spftem 

ermöglicht. ©eSpalb umfcfjliefet Sßeiß auf feinem $Ian, gang ähnlich 

toie ©berft Sdjodet, bie geftung mit einem ®rang bon 23aftionen (ohne 

Ulabeline). Seidjnerifd) aitSgefüprt finb nur bie bier 23aftione ber Süb» 

feite bom StonbeH bis gur ©orbaftei, auf bcn übrigen Seiten ift nur bie 

neue UmWaHungSlinie angebeutet. ©in toeiterer ißlan bon ©berft 

Sd)önmeb, 1672 bon Serrn Sob. (füll 'ebenfalls SBattpiaS beiden) 

ißeißen entworfen. gibt fdjematifdj ben äußeren Sauf ber geftungSlinie 

an, beffen gegabnte gorm an SpedlenS Sehre erinnern, unb benäht gum 

S£eil gleichfalls bie alten 2lußenWerfe, inbem er fie mit ©reierfidjangen 

umfängt. SßaS ift nun bon aHebem gur 2IuSfübrung gefommen? ©ar» 

auf anttoortet teils ber heutige SBefunb, teils ein ißlan beS 2lfperg bon 

.'pauptmann 23r. fReidjmann bom 20. gebruar 1714, „in toaS Staubt 

fid) berfelbe ©rtb, nadjbcme er 2Inno 1688 bom grangfofen] erobert unb 

gefprengt, anibo fid) befinbet". (©urd) frangöfifepe ©robungen einge-- 

fd)üdjtert befahl bie Regierung bem ßommanbanten Heller gu fapitu» 

lieren, Wogu er fid) Wiberftrebenb am 13. ©egeinber 1688 berftanb; hier» 

auf gerftörten bie grangofen bie geftung teiltoeife.) fffiir erfennen bar» 

auf gWei ber Sübtoeftfront borgelegte große, burd) eine ßurtine ber» 

bunbene, bamalS palbgerftörtc Sfaftione gur ©erfung ber §anptgugang= 

feite. Sie toar eS offenbar, ber bie ^auptforge bei ben Umbauten jener 

Seit galt. ©aS eine SBoüWerf ift nodj beute im Umriß git erfennen. 

toäprenb red)tS bom portal ber ©erraffenbait ber SSeinberge bie Situ» 

ation beränbert bat. (©ie JBorWerfe beim 2lfperger Sßaffertoerf, bie 

rechts unb linfS bie Straße fperren, finb in biefem ißlan noch nidjt ein» 

getragen, alfo offenbar erft fpäter erbaut.) Sßeiß’S -ßanb erfennen Wir 

an bem $ortal mit feinen boffierten Quabern unb ^albfäulen, bem 

SnfcpriftfrieS mit ben Initialen SBilpelm SubtoigS bon 1675, bem 

toappenumfdjließenben @iebel, bem Wuchtigen ßöwenfopf. (Slbbilbung 

im 2ltIaS gum Sßürtt. ©enfmälerWerf 25anb 9?edarfreiS.) ®r baute 

ben ®urd)gang bis gum höher gelegenen ©or, baS bon bübfdien 

Sßad)tbäuSd)en aus ber Seit Sari SUejanberS überhöht ift. ©agegen 

fdjeint ber fcßmale SSeg bis gum Schloß hinauf erft fpäter angelegt 

gu fein; noch int Sabre 1714 beftanb ber SSorpof, beffen rechte Seite 

bann gum (graben gefcplagen Worben ift.

Sn benfelben Sapren entwarf SÖleiß ben fßlan gu einer geftung, bie 

auf bem Rapier geblieben ift. ©aS ©orf U n t e r e i f e S b e i in ©21. 

,<peilbronn war 1655 bnrd) SSürttemberg aus bem 23efitj berer bon 

SomerSpeim bgW. ,'pennenberg erworben worben. 9lad) ben phantafie» 

vollen ißlänen beS bamaligen SanbbaubireftorS grang b’21nila, eines 
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SheberlanberS, foHte ber Ort 31t einer SanbelSftabt mit £abet>Iat3 unb 

■ tränen gemadjt unb regelmäßiger ScßiffSberfeßr mit Branffurt unb 

JJiatna eingerichtet merben. Tafür Wollte man bie Steine eines alten 

äcI) offeS bafelbft berWenben, Sltüßle unb Biegelei anlegen, billige Sau» 

blaße abgeben, ben ^olsßanbel ßinlenfen, eine BoUftätte anlegen, fo baß

„ Unter- unb fdjließlid) gar ObereifeSßeim an ben Stedar gesogen 

batten. Taburcß fäme Heilbronn unter Württemoergifcßen Einfluß unb

bnIb untcrh,crfen- ®ie Poften fönten ßaubtfäcfjlid) burcß SBilb» 

a fd)uß aufgebiacßt Werben. Bum Schuß biefeS fommersieHen Sßolfen» 

fiidudSßetmS follte eine Beftung erfteben. Es ift ein baftionierteS günf» 

e , 31t beffen Sicherung natürlich aud) baS SBaffer bertoenbet ift. Bur 

Tedung ber Srüde über ben naffen ßauptgraben bient ein fleineS Sta= 

belin mit trodenem Sraben. Tie Krümmung ber inneren glanfe, bie 

bei 3toei Saftionen 311 {eßen ift, finbet fid) in EoeßornS unb SSaubanS 

eßftcm. ber inneren Einteilung, ber Verteilung unb Einlage ber 

3«ug=, Vrobiant« unb SBadjtßäufer, be§ 3llarmplaßeS, ber Bufüßrung 

bei ©affen auf bie BeftungSWerte, ßat fid) SBeiß offenbar bei Breitag 

9tat§ crßolt. Ter Tob föersog EberßarbS III. bereitelte bie 3luSfüßrung 

biefer Släne unb bemaßrte Seilbronn bor ber ißm sugebaeßten ®on» 

furrens.

©eßen Wir su SßeißenS Tätigfeit als Bibilbaumeifter über, fo finben 

mir ißn faßt bielfeitig in Slnfßrud) genommen, Sw Süßte 1665 (22. Te= 

sember) fertigte er sufammen mit SDtattßiaS Wtolfenter Vlau unb Über» 

fdjlag (St. 31.) für eine Veßaufung neben bem SaUßauS am Staube beS 

VuftgartenS an Stelle ber alten ßüdjc. Sie foHte eine fi'üdje famt Heller 

unb EiSgrube unb im Obergefcßoß ein fleineS Theater enthalten unb 

ivar auf 7222 fl. 21 ßr. angejeßlagen. Vlit bemfelben SDtoIfenter unb 

Sernßarb Schaumann ioar er im gleichen Saßt beauftragt, Wlafcßinen 

für eine fiomöbie im Tßeater beS ßuftßaufeS 3U befeßaffen. Sind) baute 

er am üuftßaufe felbft bier gewölbte Stiegen famt ben BWerdißäufern 

barüber. Ob jenes Tßeater im ßüdjenbau (etwa öftlicß gegenüber ber 

Sofaßotßefe) sur SluSfüßrung fam, ift siueifelßaft, benn 6 Süßte fbäter 

errichtete er im Saufe eines Sommers ein V a 11 e 11 ß a u S unb 

Tßeater, ba§ sloifcßem Slfabcmie unb SauS beS TeutfdjtumS 31t fließen 

ift. Stad) bem ©runbriß auf Stettis Sdjloßbaußlänen unb einer grabicr» 

ten TarfteHung auf einem ber Binnfärge in ber Bürftengruft ber Stifts» 

fireße 31t fcßließen, War eS ein oblonger Vau mit SlnfaßrtSrampe unb ge= 

ftaffeltem, mit ßalbrunber Krönung abfcßließenbem ©iebel. ES mußte 

bem Sau beS Steuen SdjIoffeS Weichen, erhielt aber 1779 Weiter rüd= 

WärtS an ber Eßlinger Straße einen Stadjfolger bon ber Saub Bif(ßet§, 
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be§ @rbauer§ Don ^openheim. Sm gleichen Safer 1671 fertigte SSeife 

eine Sauorbnung für bie Stabt Sracfenfeeim, jtoei Satire fpäter 

treffen Wir ifen bei einer baulichen Unterfucfeung be§ ©öppinger 

SdjloffeS, mo ein ©rbbeben an ©emölben unb SBenbelftiegen Schaben 

geftiftet feafte (ßunft- unb 9lltertum§benfmale be§ £beramt§ ©öppingen 

Seite 47).

Sn feinen Beiträgen jur fdjönen Saufunff melbet fRöfd) (S. 218), 

SBeife habe im Sm unb SluSlanb biel gebaut. Son feinen SBerfen 

aufeerfealb SÜSiirttembergS ift un§ bi§ jefet nur eine§ befannt, ju bem 

er burcfe bie bertoanbtfdfaftlicfeeni Schiebungen feines ^errfdjerS ge= 

fommen ift: ber hoppelte Sdjlofebau ju C 11 i n g e n im Sie§, über ben 

bie Sauaften im gürftl. Sentamt bafelbft giemlid) biet Sluffc^Iufe geben. 

§n Öttingen refibierten bamal§ jtoei Bmeigc be§ gräflichen Kaufes, 

ein ebangelifdjer, ber fein Schiefe in ber unteren Stabt bei ber iefeigen 

fatfeolifcfeen Kirche hatte unb ein fatbolifcher, bie @rafen bon ber fJRünj 

genannt, offenbar meil in ober bei ihrem Scplofe, gegenüber ber 

ebangelifchen Ä'irdfe in ber oberen Stabt bie SJünje mar. ©aS untere 

Scplofe mar 1522 erbaut unb nad) einem Sranb im Safere 1536 laut 

Snfdjrift bon @raf Submig fofort mieber erfteüt morben. Um biefem 

einen neuen glügel gegen bie fatfeolifdje ®ircfec hin anjufügen, liefe 

@raf 9IIbred)t @rnft 1572 einige Käufer ßum 9Ibbrucfe auffaufen, toobei 

ihm al§ Sdjäfeer bie Sßerfmeifter Äafpar Scfeibler, Sofeann Safob Solj 

bon fRörblingen unb Simmermeifter Salentin Scfeibler bienten (8. 2Rärj 

1672) unb mit Slbräumung be§ SlafeeS, ©runblegung unb Buricfetung 

be§ ^oljeS jum neuen Sau beginnen. SiattfeiaS SBeife fdjicfte (17. 4.1672) 

ben Steinmefeen Sßolfgang Sauer unb brei Steinhauer au§ Stuttgart 

itnb lieferte ba§ SiobeH für bie fdjmierige ©adjftuhlfonftruftion über 

bem grofeen Saal, ber eine fdjtoere Stuffaturbede befommen foHte. HRit 

brieflichen ^nffruftionen berforgte er (20. 4.1673) bie ^anbmerfSleute, 

nämlid) ben Qimmermeifter felb fedjft, 10 Sfaurer unb 11 Steinmefeen, 

gab Slntoeifungen über bie 9Iltane, bie ben neuen fjlügel mit bem alten 

Sdflofe berbinben foHte (18.9.1673). @benfo regelte er Sohn» unb .f?oft-- 

ftreitigfeiten be§ SerfonalS (18. unb 20.1.1674). Som 9lfperg, mo man 

gerabe an ber grofeen Martine arbeitete, fanbte er jmei Steinmefeen unb 

einen neuangefommenen Salier (5.3.1674). Son Stuttgart au§ gingen 

bie Süften römifcher ®aifer unb grofeen, bie aufeen an bie ßragfteine 

fommen feilten, famt einem Slufftprieb, mie .fPöpfe unb ©emänber gu= 

fammengehörten unb hufammenaufefeen feien (15.6.1674). Unter ben 

Steinmefeen ioerben ber bon Stuttgart nad) tttingen beorberte @ott= 

frieb Stemmer unb Saul kodier, ber ba§ genfter über bem Sortal 
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fertigte, namhaft gemacht (18.6.1674 unb 26.3.1675). Über bie glatten 

jur Slltane berhanbelte SBeiß mit ®aumeifter unb Steinmeben in 

SdjWäbifch £>a(I (3.5.1675); wegen töaufäHigteit beB StefibenjfdjloffeB 

tonnte er felbft nicfjt abtommen unb fdjicfte Sfteifter ®aul (1.8.1675). 

8ür bie ^nnenauBftattung bot ber Stürnberger totaler Saß. ^uer 

feine Sienfte an (18.7.1675) unb tourbe aufgeforbert, ®robeftüde feiner 

®unft einjuliefern (30.8.1675). Sin Stuffateuren Werben genannt $anB 

Seorg Heller (25.4.1676), (Sarlo ^Brentano. Gr fudjt um Sejaßlung 

beB bon ißm gefertigten SllfobenB im borberen Semad) nad) (20.11. 

1675), erbietet fid), bie Stnffatur im großen Saal um 800 bjw. 1000 9ttl)l. 

ju übernehmen unb bezweifelt bie Slrbeit beB SlugBburger StutfateurS 

URattßäuB S(d)muzer), ber gleidjfallB ein Slngebot madjt (24.8.1676) 

unb Watjrfdjeinlid) ben Sluftrag erhalten bat- ®'r bören wenigftenB 

halb barauf bon SlugBburger Stuffateuren in Schloß unb ßirche (13.9.

1678) unb werben fie fpäter and) im Steuen Schloß tätig finben. -Bon 

ben beiben äReiftern ber ©ecfengemälbe in ber ebangclifdjen ®ird)e, 

Stabtmaler $anB Sßolf ©ieterid) unb ^oß- ®eor0 Suappid) bon SlitgB- 

burg treffen Wir ben erfteren auch im Schloß befdxiftigt (17.1.1678), 

an Silbßauern neben W Gßninger bon Störblingen einen ®un= 

jelBauer, alfo Wohl Sommer, ber für ben Sd)Ioßßof einen ©ertu eB- 

brunnen borfdjlug unb offenbar auch in SluBfüßrung erhielt. m 

29. Januar 1683 ftarb ber Bauherr Sllbredjt @mft I. unb baburcß fcßeint 

eine Verzögerung in ber Slbloßnung ber Bauleute entftanbcn siMctn. 

SßenigftenB fdjreibt Sßeiß in einer Eingabe an ben Slbmimftrator Stieb- 

rid) Earl, er fei auf ©rfucßen beB Verftorbenen unb Vefeßl fetneB $errn 

mehrmals nad» Öttingen gereift unb ßabe mit Verfertigung ber bie en 

Slbriffe unb Slnfteünng beB übrigen SBauWefen© biete Wiße gehabt.

fei ihm Perfprodjen Worben, nacßbem ber ®au in ben berlangten 

gebracht, er folle refompenfiert Werben, bod) habe ber XobeBfaU bie a e 

vereitelt. ®er 9lbminiftrator möge beBpalb beim Cttingenfdjen ®au e 

für fein Sefud) eintreten. ®on ben Sdjidfalen beB SchloffeB wtf en Wir 

nod), baß man 1798 ein ©utachten bom ®reußifd)en Sanbbaumeifter 

Sibel unb Oberleutnant (Sertori über feine ©rhaltung unb Umgeftaltung 

ju ©erichtBjweden einpolte, 1805 ben „haßen ®au abtrug, 1848 baB 

©eridjt bon bort iriB OeutfcßhauB berlegte unb bann jum Slbbrud; 

fdjritt; ber lebte fReft beB ScßloffeB würbe 1851 befeitigt. So fennen 

Wir baB alte Schloß nur auB ben Sitten unb einigen ®läncn unb Slnßjten. 

^n ber Stuttgarter SanbeBbibliothef befinbet fid) ein Slufriß mi er 

Sluffdjrift: „Slbrüß beß fürftl. ©ebäubB Wie SoldjeB innerhalb beß «an 

bem ®rofpeft nach anjufehn. ©erüffen ben 12 TecembriB Slnno
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SaWSKeifter SWatthiaß Sßeiß." 3Wan hat ihn fälfdjlidj mit bem Neubau 

ber ®anglei nad) bem SSranb (29. ©egember 1683) unb bem ißringenbau 

in $Berbinbung gebracht, ©atfädjlich War bamalS bie hanglet fdjon wieber 

hergefteüt unb bie gange Anlage (fpegieH bie ©urdjfahrt unb ber glügel 

„gegen bie ßirdje") ift mit bem ßageplan beS fßringenbauS gänglid) un-- 

bereinhar. SSielmehr ift eS ein 23orfdjlag gur äußeren unb inneren Um-- 

geftaltung beS alten SdjloffeS in Öttingen, wobei ber foeben bon Sßeifj 

neuerfteHte Slügel gegen bie fattjolifcEje .ü'ird)e, Weil für eine Sfnberung 

nicht in SSetradjt fommenb, nur im profil gegeben ift. ©aS ®äulen= 

portal bor fßilaftern, ber baluftrabengefdjmüdte 33alfon, ber £)ier ftatt 

eines (SiebelS unmittelbar auf bem ißortal auffifet unb bie reditedigen 

Dhrenfenfter Werben unS am ißringenbau wieber begegnen, bie brei @e= 

fdjoffe finb burd) fd)lid)te ©efimfe getrennt.

Über baS tatfädjlidje OSfeljen beS alten SchloffeS unterridjten unS 

einige SInfidjten in ber gürftl. SßaHerfteinifchen Sammlung in 3Wai= 

pingen. ®a felgen Wir ben inneren $of mit bem ^erfuIeSbrunnen, 

ben Sauben unb Saluftraben foWie ben SBeißifdjen Flügel mit bem 

großen Saal: ba§ trrbgefd)oß mit bier ©oren unb brei Heinen £)$ren= 

fenftern bagWifdjen, unter ben fjenftern beS erften unb gWeiten @e= 

fdjoffeS einige ®onfolen in Kopfform, in ben ©reiecfgiebeln ber Senfter 

beS grofjen Saales SSüften. Seftätigt Werben biefe Slnfidjten burd; ein 

SDiobeH beS abgebrodjenen SchloffeS, baS im neuen Schloß aufbewahrt ift. 

üßie biefer Slügel Wirfte, babon fönnen Wir unS glüdlidjerWeife eine 

SSorfteHung an bem neuen, noch Ijeute beftepenben unb bom Surften 

bon ÖttingemSpielberg bewohnten Schloß gegenüber ber ebangelifdjen 

Birdie machen. SIngefeuert burd) baS Söeifpiel ber ebangelifdjen Sinie 

erfteüte fidj feit 1679 and) bie fatljolifdje einen Neubau, bem gleict)= 

falls einige Käufer, barunter bie frühere ^ofapothefe, weichen mußten, 

©er $auptbau würbe am 1. §uni 1679 begonnen, ben OSrunbrifj lieferte 

SBeiß, auch ein ©idjftätter 83aumeifter fertigte berfd)iebene Seidjnungen, 

bie Sauführung hatte Karlo Slngelino. 3»erft finben wir ben Sßaurer-- 

meifter @eorg Sßotftein, fpäter ßeonharb @ött befdjäftigt, ferner ben 

Simmermeifter Sauter, Silbhauer fßhü. @runbinger unb Seb. ©anger, 

ibialcr Sd)önfelb, Stuffateur SWatthäuS Sdjmuger unb (Solbarbeiter 

Soh. Saf. SWüHer, alle brei aus SlugSburg. ©aS ©reppenhauS an ber 

©ftfeite Würbe erft 1686/87 angefügt, ber niebrige, lange glügelbau bis 

gur Kde beS ßinfenmarfteS laut SIfforb bom 15. Januar 1787 an ben 

ßanbbaumeifter Seb. SWang aus KUwangen um 4500 fl. übertragen. 

(Um biefelbe Seit War and) ber Saumeifter bon Hohenheim, Sifcher, 

für Öttingen tätig.) ©aß nicht nur ber Srunbriß auf Sßeiß gurücfgeht, 
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bafür bürgt unS bie gaffabe, bie nad) Berpältniffen, [yenfterbilbung 

unb Querteilung bem foeben boüenbeten glügel im alten Schloff nacfc 

gebilbet ift. Spre bejeidjnenben Btertmale finb bie rein metrifdje Sei- 

lung, ber Berjidjt auf BeliefWirfung unb Bertifalglieberung unb eine 

getotffe Brodenpeit bes Entwurfs. 3US Sdjrnud bient lebiglid) baS 

Säulenportal mit grapenfcplufeftein unb 9lEantpuSfüIlung in ben 

Bwideln, beffen Wappengefüllter, gebrochener @iebel bis jur unteren 

(yenfterbanf reicht, unb bie abtoecpfelnb breiedigen unb fegmentförmigen 

Senftergtebel, bie in bem bem hoben Saal gulieb mächtig geftredten Ober= 

oefcbofj anttfifierenbe Büften einfdjliefcen (baS jefeige Bad) trat 1851 an

e e eines BfalmbacpeS). Bud) ber grofje Saal mit feiner bon einem 

gewaltigen ^ängeWerf getragenen Bede folgte bem Borbilb im alten 

£>d)[ofj. Bie innere SluSftattung ift eine ißrad)tleiftung ber beutfcpen 

Barodftuffatur; wir bürfen fie nad) ben (Gepflogenheiten jener Seit 

aber nicht auf Bedjnung beS Bauleiters ober BlanfdjöpferS fepen, fon= 

bern beS SBattpäuS Scpmujer aus BugSburg, ber gleichseitig bie gegen* 

uberliegenbe SafobSfirdje auSfcpmüdte (1681 für ©hör unb Schiff mit 

325 bjW. 620 fl. bejaplt). Bilbnerei unb Blalerei haben fidj in biefen 

Bäumen ju einer impofanten Sßirfung bereinigt unb haben geftfäle 

bon fürftlidjem Brunf gefdjaffen, beren grofee ©öpe unb (Grunbfläd)e 

bem baroden Sormenbrang geniigenb Baum bietet. (Übrigens würbe 

bie innere Einrichtung 1783 teilweife erneuert, Wobei neben bielen 

BJeiftern aus Öttingen unb Umgebung, bie Bilbpauer BnbreaS Brühl 

bon Ellwangen unb Bonifaj Bietenberger bon BereSheim, bie Blaler 

Jaber SBagner unb Sop. Bogelmann bon Ellwangen, BJatpeS grölid) 

bon $openftabt unb Sop. änbreS bon BltmannSpofen unb bie garjence-- 

fabrifanten Sop. BucpS bon Sdjrespeim [24 meifje Slafellempterl unb 

Slpollonia ^aufener(in) bon ErailSpeim [6 toeifce Sdjreibseuge] ge-- 

nannt Werben.)

Sn ben adliger Sapren finben mir unferen Baumeifter in Stuttgart 

bielfeitig bcfdiäftigt. Bei ber Erneuerung ber burd) einen Branb bom 

29. Sejember 1683 ftarf befd;äbigten Sllten .Ü' a n j l e i ftattete er bie 

Seite gegen ben ScpiHerpIafc mit swei Bortalen redjtS unb linfS bon 

bem aus ber ErbauungSjeit unter $erjog Ulrich ftammenben aus, bon 

benen baS [übliche berfdjWunben, baS nörblidje erhalten, aber bom 

Beftaurator ber Symmetrie Wegen mit einem Srüprenaiffance>2luffafe 

berfepen worben ift. ®abon abgefepen begegnen unS bie cparafterifti« 

fdjen formen WenigftenS am unteren Beil; ben Slbfdjufj bilbete ur-- 

fprünglid) ber bei SBeifj übliche £>reiedgiebel mit SBappen. ®ie Sn* 
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ficprift im grieS melbet bie ©rbauung unter $ergog Ulrich, ©rioeiterung 

unter .£>ergog CSljrtftopb, berheerenben Pranb unb bie fofortige SPieber- 

berfteHung im Sabre 1684.

Sn ben beiben folgenben fahren leitete Sßeife gufommen mit bem 

Stiftmerfmeifter JgopanneS Speim ben Pau beS Gymnasium illustre, 

nachmals ©berbarb-liubmigS-Sgmnafium. Sie StiftungSinfcprift bei ber 

Srunbfteinlegung melbet: Aedilitia cura perfuncti Matthias Weissius 

Johannes Heim. SaS ursprüngliche SluSfepen gibt bie 3lbbilbung 

in einer anläfelicb ber ©inireibung entftanbenen Schrift „gunbation 

u. ©rbnung befe... Spmnafii 311 Stuttgart 3lnno MDLXXXVI" unb 

ber auS bemfelben 3lnlafe geprägte nummus gymnasticus (Stuttgarter 

Plüngfabinett) mieber. Sie Slufeenfeite ift einfach beljanbelt, nur burch 

bie gu gtoeien gruppierten genfier unb einfache StocfmerfSgefimfe ge* 

gliebert. Sie geftaffelten Siebei finb mit kugeln gefdjmiicft, auf ber 

Portalfeite mit einem bierecfigen Sluffafe, auf ber heute umgebauten 

Seite mit einem Pürmcben gefrönt. SaS Portal beftätigt, bafe toir Sßeife 

als ben fünftlerifcpen Leiter unb pianjcfeöpfer angufeben haben, benn eS 

geigt feine öfter» toieberfebrenbe Einlage unb ©ingelform: Sie ßöioen- 

fopffonfole im Pogenfcfelufeftein, gioei fannelierte, bem ^ämpfergefimS 

beS PogenS Porgelegte Pilafter, gtoifdjen Sriglypljen im grieS bie (in 

ber genannten Schrift Seite 33 mitgeteilte) ^nfchrift, einen gebrochenen 

Siebei mit SlobuSfrönung unb Sßappen. ©inen Viactjljall biefer Portal- 

funft barf man in einem ähnlich gebilbeten portal am Schloß beS greif), 

bon ßiebenftein in £yebenbaufen £>3l. Söppingen erfennen, bas im glei- 

eben Sapr 1686 ppil. Sllbrecpt b. Siebenftein fief) erbauen liefe, ©in brit- 

teS 3Wal begegnet uns bie gleiche Slnlage am fogen. ©rferbau beS 

3111 e n S cf) I 0 f f e S, hier fifet ein Dprenfenfter im Punbbogenfelb; bie 

grafeenfonfole im Scheitel, bie baS Sefimfe burcplaufenben Säulen, 

ber grieS mit ber Sufdjrift bgm. ben Initialen beS ^ergogS ©berharb 

Subtoig, all baS läfet ebenfo ioie bie Proportionen bie gleiche ©anb er

fennen. 3lm alten Schiefe hat unfer Paumeifter 1687 auch ben (üblichen 

runben 5turm gegenüber ber äQarftbaUe erbaut; er biente mie bie 

beiben im Dften unb äßeften bon 1572 bgto. 1578 ber baulichen Sicherung 

be§ urfprünglich turmlofen SchloffeS. Sieben ben Initialen be§ ^ergogS 

bemerft man an feinem Pufferen bie fompligierten Steinmefegeichen mit 

beigefefeten Bahlen; mir toerben ein gang ähnliches Spftem alSbalb am 

Pringenbau an ben oberften Peilen ber .gauptfaffabe unb bor allem 

auf ber Pücffeite gegen ben Sraben, bie fpätere fiönigftrafee, triebet- 

finben. Sßeife’ $aupttoerf märe in SSürttemberg ber nachmals fo benann

te P ringenbau (fept Suftigminifterium) gemorben, ber auch in 
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SdjidfearbS ßeben eine Wichtige Stolle fpielt, Wenn er nicljt fpäter feinen 

ttfearafter burd) Umbau boüftänbig beränbert hätte.

x$m Safet 1600 liefe ^fergog Stiebrid) 5 93ürgerE)äufer bei beS ßanb= 

feofmeifterS ■‘paus auffaufen unb abbredjen, um fßlafe für ben grofeen 

Sau au gewinnen, ber 3lüifcb)en SutterfeauS (an ber ©teile beS SönigS- 

bauS) unb Sangleitor fommen füllte unb nach & ©chidfearbtS Slbrife unb 

Vifierung bon 1601 nod) Weit fdjöner unb gröfeer als ber „Steue Sau" 

Werben füllte. ßeiber ift Weber biefer Sßlan nod) ein fpäterer, für ®eraog 

Sofe. Stiebrid) gefertigter, beffen SluSfüferung mit 50 000 fl. nicht a« 

macfeen geWefen Wäre, erhalten. Sßegen fdjWerer Seiten unb Srieg würbe 

ba§ Vauwefen fdjon 1607 Wieber eingeftellt. SluS biefer erften Vau= 

periobe ftammt ber Weftlidje SCeil beS SellerS, bon bem VürdS turge Ve- 

fdjreibung ber Stefiben^ftabt Stuttgart (1736) melbet: „tiefer bortreff« 

lidje, mit lauter Duaberfteinen ofene ©äul erbaute Seiler bat in ber 

Sängen 250 ©cfeul) unb in ber Vreite 70, einen ftets laufenben Vrunnen 

mit einem eifernen Xrog. $at in ficfe fefer biel grofee unb fetjr fdjöne 

Safe mit noblen Sßeinen unb fepenb barinnen infonberfeeit au abmirieren 

ein grofeeS neues Safe bon 150 Slpmern mit Siieraten unb Vilbpauerarbeit 

berfepen." ®er öftlidje £eil Würbe crft 1712 bei ber Verlängerung beS 

fßringenbauS gur Sitten Sanalei hinüber in Singriff genommen. ©em- 

felben Vauabfcpnitt gehört baS ©rbgefdjüfe gegen ben ehemaligen ©tabt- 

graben (nochmals Sönigftrafee) an, Wo baS bierte Silafterpoftament baS 

Seichen bon SdjidfearbtS Vaufüprer -£>anS Sraun bon 1607 trägt. SluS 

eben biefen Vorlagen bürfen Wir fcEjIiefeen, bafe Scpidharbt ber 9iüd= 

feite feines VaueS eine bie berfdyiebenen ©todwerfe gufammenfaffenbe 

grofee Vilafterorbnung geben Wollte, wie fie bann faft ein Sabrbitnbert 

fpäter tat(äd)lid) gut SluSfüptung fam. SllS ©djüler VaKabioS war er 

mit ber grofeen ©rbnung wofelbetannt unb hat fie an feinem bebeutenb- 

ften Slircfeenbau, ©t. Vtartin in SWömpelgarb, aur Slufeenglieberung ber= 

Wenbet; feiet, auf ber VefeftigungSfeite ber Stabt, War fie geeignet, ein 

WucfetigeS Sernbilb a« fdjaffen. Slbgefefeen bon biefem ©ebanfen, bon 

Seiler unb nörblidjem Crrbgefcfeofe hat ber Vtinaenbau in feiner heutigen 

Seftalt gar nitfytS mit ©djidfearbt au fcfeaffen. SBie er ficfe bie auf Stafe^ 

betracfetung berechnete ©djaufeite gegen ba§ Sitte ©cfelofe bacfete, ift nicht 

überliefert, febenfaHS anberS als bie Stüdfeite. fJlacfe feinen eigenen 

Sßorten füllte fie ben Veuen Vau noch übertreffen, alfo als reidjberaierte 

Valaftfaffabe mit rbfethmifcfeer ©lieberung unb Veliefwirfung burd) bor= 

fpringenbe SEeile, ftarfer ^öfeenentwidlung, Unterfdjeibung ber berfcfeie* 

benen ©todwerfe burd) weitgefeenben SBecfefel in ber ©eforation, nach- 

brüdlid)er Vetonung ber SüfetungSlinien burd) fd)ntudboHere SluSbitt
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bung ber 3ierglieber roirfen. Son alfebem meift bie jefeige gaffabe fo 

gut tuie nichts auf, fie fiat feine Serübrung mit bem fünftlerifcfjen ©ho* 

rafter beS freuen SauS unb geEjt feineSfaHS, mie Saulus meint, auf 

ScpidbarbtS ©ntttmrf gurücf. Erft im £saE>r 1663 mürbe, mie bie Sortal« 

infdjrift melbet, unter ^ersog Eberbarb III. baS Erbgefcfeofe gegen ben 

alten Sd)Iofeplafe errichtet. Son mem, ift nicfjt gefügt, aber aus ben 

Sauformen ju erfefjen. Senft man fid) bie erft 1707 borgelegte ^3ilafter= 

glieberung meg, fo fommen an if>m biefelben gormen Ivie am Erfer= 

bau bcS äfften ScfeloffeS, am Sortaf ber alten .ftamjlei unb be§ Spmna= 

fiumS gum Sorfcfeein. Sein 3meifel, bafe Söeifs fcfeon 1663 bie Sam 

feitung batte. Offenbar pfante er anfänglich noch ein befcfeeibeneS S°rtaf' 

baS fid) beffer in bie Serfeältniffe eingefügt hätte.

Ser Sfbminiftrator <5riebricf> ®arf liefe baS Sßerf fortfüpren unb 1678 

baS grofee Säulenportal anbringen. Seine forintfjifcben ®apitäle fifcen eng 

geprefet auf ben babinterliegenben Sifaftern, ber gebrochene Siebei mit 

Snfdjriftfries umfcfeliefet ein Sßappen. Sa§ unfdjöne ttbereinanberlaufen 

bon gmei Sefimfen fdjeint bor allem bafür 311 fpredfen, bafe baS portal 

in feiner fefeigen gorm bei ber äßieberaufnafjme beS Saus unter bem 

Sfbminiftrator eingefügt morben ift.

Sie Snfcferift ftellt bie SoHenbung beS SaucS bem Sdjidfal anheim;' 

fie 30g fid) febenfaUS noch gmei SQbr3ebnte bin. Sa bie SaubermaItungS= 

redjnungen nur für jebeS gehnte Sahn erhalten finb, fönnen mir ben 

gorfgang nicht im eingelnen berfolgen. Sm Sabre 1689/90 mürben 

307 ff. 1 fr. auf ben neuen Sefanbtenbau berioenbet für Simmerarbeit 

beS Safiers Sßenbel Sorg, Sdjfofferarbeit bon Efmiftopb Eppinger unb 

SKaurerarbeit bon $anS Heinrich Söffe unb Äonforten; nod) ein Sdfev 

gefmt fpäter erhält Scfeloffer Sauberer unb Slufber für genfter am 

Sefanbtenbau unb baranftebenbe ^ammerfdjreiberei, .ftüferci unb 

Lefler 54 ff. 26 fr. Sie ®od)füf;rung ber brei Sefcfeoffe unb ihre innere 

Einrichtung mag fid) aud) beStjafb fo fange fiingegogen haben, meil 

gabireidje anbere Sauten nebenher gingen. Siefem Sauabjdjnitt ge-- 

bören alfo bie Silafter ber Südfeite an. Safe fie nicht, mie man fcfeon 

gegfaubt bot, eine Sutat aus bem Enbe beS 18. SafmbnnbertS finb, be- 

funben fcfeon bie gafefreicben Steinmefemarfen: fefer bermicfefte Stälen 

mit bcigefefeten älntiquabucpftaben, alfo ein Spftem, ba§ feine näcfeften 

Sermanbten in ben 3<nd)en am Scfelofeturm bon 1687 befifet unb ähnlich 

and) im oberften Sefdjofe ber Sorberfeite beS SrinjenbauS borfommt.

Steife benüfete, mie früher bemerft, auf ber Stücffeite ben Saugebanfen 

ScfeidbarbtS; baS lag nabe genug, ba er ja bie Softamente für bie 

Silafter fcfeon fertig borfanb. Sind) für bie grage, mie meit ber ba=

aBürtt. Süerteljaliräfe. f. &»nbesgef$. Jl. g. XXXIV. 6
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malige 5?au gegen ©ften ging, geben bie Steinmepaeidien einen Sln- 

baltSpunft. Sfitf her SBorberfeite enbet baS Spftem ber ÜDlarfen an ben 

auf Sßeife’S Beit auriidgebenben genfterrabmen fowie an ber fpäter 

3iigefiigten ißilafter- unb @efim§beforation etma mit bem brüten ißi- 

lafter öftlidf) bom portal. fBon ba an fommen nur noch Wenige anberS- 

geartete Beiden bis jnm ©urdjgang bei ber alten ßanjlei, nnb bie- 

felben finben ficf) auf ber füiidieite nad) bem ad)ten ipilafter Pon ber 

„$d)illerei" ans gerechnet. 2Bie iah nun ber SSeifeidje Qfau am ©nbe 

beS 17. ^afjrfntnberts au§? SlnberS aiS ibn Sdjidparbt geplant batte 

unb anberS als mir ibn beide {eben. ©ine breiftödige gaffabe, boll= 

fommen in ber gläcbe gehalten; alfo ohne fBorfprünge, rbbtbmifdje 

Teilung unb IBertifalglieberung, bie @efd)o)fe nur burd) fd)toad)betonte 

Sefimfe nmgred)t boneinanber gefdjieben. Belebung erhielt biefer nüd)= 

ferne Slufbau nur burd» baS (Säitlenportal unb ben SBalfon im sWeiten 

Sefdjofe, beffen figürliche ©ragfteine wieber auS SSeife’S gorinenWelt 

ftammen.

Slufjerbem Waren bie ©brenfenfter bermutlid) mit ®iebeln, Wobei 

©reied- unb (Segmentform wedjfelten, berjicrt. ©tefe Screening (bon 

Pfeiffer irrtümlich für eine 3idat beS 18. ^abi'bunbertS erflärt) bat 

fid) im Cbergefdjof; bi§ 1840 erhalten unb würbe bamalS bis auf einen 

lebten 9teft beteiligt, ©enfen wir uns am Ättinger Sd)Iofj im ®rb* 

gefdjofs tBogen unb über bem portal einen SBalfon, fo werben wir un

gefähr baS ®ilb be§ fBrinjenbauS um 1700 haben. Sßie Sdiidparbt 

über biefe Baffabe geurteilt hätte, ift nicht id)Wer jit erraten: fie Wäre 

ihm biel 311 fühl, 31t Wenig in bie ©icfe, $öbe unb Breite gegliebert 

unb belebt erfdjienen. Sind) bem ^erjog Gberbarb SubWig fdjeint fie 

nicht repräfentabel genug gewefen 31t fein. fBielleidyt im 3ufQmmenbang 

mit bem ißlan, bem ©rbprinjen ba§ ißalaiS al§ Sßobnung anjuWeifen, 

liefe er, um bie ©efdjidjtc beS fßrinsenbauS über SBeife hinaus 8« @nbe 

8ii führen, feit 1707, nad) SBeife’S ©ob, bie SSorberfeite in eine italienifdje 

ißalaftfaffabe OerWanbeln. ©ie SBerfeältniffe waren bafür freilich nid)t 

Porgejeben unb fo ging eS 8- 8. im mittleren (Sefcfeofe fo fnapp 311, bafe 

baS eingefügte ©ebälf unmittelbar auf bem feenfterrabmen aufübt. ©a- 

malS Werben Wohl and) bie feenftergiebcl beS mittleren <StodWert§ ge= 

fallen fein, ba fein ^Slate mehr für fie übrig blieb. Slbgefeben babon 

bot bie rein metrifdie Anlage ber Saffabe feine befonberen Schwierig

feiten unb e§ genügte fdjliefelicfe eine ftpulrnäfeige Kenntnis ber $ilafter- 

orbnungen, um ber Sdjaufeite ba§ neue ®Ieib übersuWerfen. ©ie ©ber- 

auffidjt führte babei ber auS ber ®augefd)id)te beS Subwigsburger 

SdjloffeS befannte fDtatbematif'fßrofeffor unb bamalige Sanbbaumeifter 
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Sbil. $$of. genifd), her um biefelbe Seit gum STeil mit ben gleichen 

äßerfleuten (Saumeifter Sögele, Zimmermeifter Sudjfinf, Salier Sorg) 

bas nochmalige SSaifenbauS erfteHte. SBiffen Wir auch nichts genaueres 

über feine auf Stubienreifen erworbenen arcpiteftonifdjen Senntniffe unb 

gäbigfeiten, fo bürfen Wir ihm bocf) eine folche Seiftung, bie, Wie gefügt, 

feine befonberen Probleme ftellte, gutrauen, ^ebenfalls ipricpt berfd)ie= 

beneS gegen ^SfeifferS Sermutung, ber ßubWigSburger Sdjlofgbaumeifter 

«Rette Ejabe ben ©ntWurf geliefert, Sfenifch nur bie Stolle einer 9Iuffid)tS= 

bewürbe gefpielt. ©ie Sauaften berichten auSbrüdlidj', bafj «Rette erft feit 

1713 bie ©ireftion über ben gangen Sau erhalten habe. 3u ihm pafft 

auch ber forrefte, fdjulgeredjte SlaffigiSmuS ber gaffabe Wenig, unb in 

bem ©eil, wo er nachweisbar bie Leitung hatte, bem SerbinbungSftücf 

gur alten Äanglei, bewegte er fiep in gang anberen gormen. 2ßir hätten 

bann am ißringenbau ungefähr baSfelbe Serhältnis gWifcpen bem 9ln= 

teil Senifdjs unb «RetteS, wie man eS fiep am alten gürftenbau beS Sub» 

WigSburger SdjloffeS beuten fann. ©ie neue gaffabe gab bem bringen« 

bau ein Wefentlid) beränberteS SluSfepen. SRit ber auSfcpliefglicpeii ®ori- 

gontalridjtung in Sßeife’S Scpaufeite tritt nun eine Sertifalglieberung 

burd) eine golge borifeper, jonifeper unb forintpifdjer fßilafter in SBett» 

bewerb, bie guoor etwas leeren gläcpen beleben unb füllen fiep mit 

Sliebern unb Zierformen, unb baS breitfenftrige beutfdje Schloff mit 

feinem auf Wuchtige gormenWirfung eingefteHten fßortal unb Salfon er» 

hält baS Slngeficpt eines italienifcpen Salaggo. Somit finb gugleicp bie 

inneren Sßiberfprücpe angebeutet; fie finb freilich nicht fo ftarf, bafj fie 

bei oberflächlicher Setracptung ftörenb ins Singe fielen.

Über bie lepte Sauferiobe finb Wir burd) bie Sauaften etwas beffer 

unterrichtet, ^ofbaumeifter «Rette foH ben «ßringenbau bis gur Stanglei fort» 

führen unb einen neuen ©urdjgangSban an Stelle beS SlangleitorturmcS 

fepen. «Racpbem 1713 an Stallung unb «Remifen gearbeitet unb ber $of 

gepflaftert worben ift, erhalten im näcpften Saht bie gorftämter Steifung,. 

Stämme nacp Sterfmeifter StrafjerS Überfdjlag gu liefern, bamit ber 

Sau im folgenben Sabre unter ©ad) fomme. ©rop beS SrotefteS ber 

fRentfammer, trofc geitweiliger Siftierung infolge ©elbmangels unb 

brobenben Streifes ber Steinbrecher Wegen auSbleibenber Segablung 

gebt bas SauWefen aitd) nach fRetteS ©ob (1715) weiter, fo bafs feit 

1716 an ber SnnenauSftattung begonnen Werben fonnte, woran neben 

ben Stuffateuren grifoni, Sarlone unb JRetti ber ^offepreiner Sah- Saf. 

.§eim beteiligt War. Stette mufjte bei ber Serlängerung nad) Dften gu» 

nädjft bie gaffabc Wohl ober übel in gleichen gormeit weiterfüpren. Seim 

SerbinbungSftücf gur Stanglei angelangt, machte er fiep aber babon un« 



116
Ä (a i b e r

abhängig unb bebiente fid) ftatt ber afabemifdjen Sd)ulformen bes be

legten fräftigen SarodS, baS für bie älteren Teile beS SubwigSburger 

SdjtoffeS fennseidjnenb ift. SBeniger glücflidj mirft bie Sßeiterfübrung 

üuf ber hinteren Seite gegen ben Scblofeplafe, wo eine tote gläcfje ent* 

ftanben unb ber Turdjgang in fein fafebareS SerbältniS jur älteren 

^ilafterfront gefommen ift. Tagegen ift ber über (xcf gefefete Srunnen 

boin %at)re 1787 ein trefflicher Sebanfe, um ba§ ©ebäube 31t bem um- 

gebenben fßlafe in fÖejiehung ju fefeen. Tas gefcpweifte Seden auf ber 

getreppten 33afiB, bie beiben unter unb neben bem ©beli§f ftebenben 

BopfPafen unb bie brei nach bcrfdjiebenen ^Richtungen fid) ergiefeenben 

Stafferftrablen ftellen bie Serbinbung ber- fennen ben entwerfen* 

ben SReiftcr nicht hoch finben Wir ähnliche Sonnen an einem ehemaligen 

Torbogen Südjfenftrafee üRr. 26 Pon 1788 unb bem fportal be§ abge

brochenen ßutterfdjen Kaufes ©de ßönigftrafee unb ®cf)loßp>IaU bon 1788 

(Sambert unb Stahl, 3lIt=Stuttgart§ Saufunft Tafel 34). Tiefes ®auS, 

an beffen Stelle bie fiommerj- unb ißribatbant ihren ftattlidjen Sau ge> 

fefet hat, hat $erjog Snbtoig 1586 für feinen $ofmarjd)all erbauen 

laffen, nadjbem er 1578 ben Saugrunb bafür erworben batte; bafe er 

fid) biefür feines SaumeifterS ®eorg Seer bebiente, ift an fid) wabrfdjein- 

lief); and) fpricf>t bie im ^ofpitalfreujgang aufbewabrte ©dnifdjen- 

berjierung beS Kaufes bafür, bie mit einer ©nippe ähnlicher Arbeiten 

in Stuttgart unb ber 2uftbauSard)iteftur eng jufammengebt unb jeigt, 

Wie Sdjicfbarbt aus SeerS Teforation bergefommen ift (ßambert unb 

Stahl, Slbb. 14). SBie ber fßrinjenbau, war eS wegen feines tiefen 

.fteller§ berühmt. Ter tpoffammerrat ®id lief) 1780 bie ©iebelfeite 

gegen ben Sdilofeplafe erneuern unb 1788 baS in ber ^nfcfeirift »Sic 

siti laetantur lares“ auf feinen fRamen anfpielenbe portal anbringen. 

Trei Sabre fpäter Würbe e§ um ein Stodwerf erhöbt, fein Slbbrud) 

offenbarte erftmalS bie fRüdfeite beS ^rinjenbauS, bie ber Sanfneubau 

WenigftenS nidjt mehr gang berbedt bat.

fReben ben großen Slufträgen gab es für ilßeife natürlich immer Wieber 

Steifungen, Sefidjtigungen jum 3wed bon @utad)ten borjunehmen. 

So finben Wir ibn in öeonberg befdjäftigt, um Slugenfdjein über 

ben notwenbigen Umbau be§ oberen TorturmS ju nehmen (20. 2. 1686). 

Ter Sufallsfunb be§ ©runbfteinS unter bem abgebrochenen Staats- 

m i n i ft e r i 11 m an Stelle be§ fefjigen äRittnadjtbäuS bat un§ 

betraten, baft ^perjog ©berbarb ßubwig ben Sau 1699 (Srunbftein- 

legung 24. Slpril) für feinen $ofmarfcbaH Sah- Sriebrid) bon Staffborft 

burdj Steife errichten liefe. Ter Sd)Iufe ber auf einer Sleiplatte gra= 

bierten Serfe lautet:
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3US man Öen ©runbftein legte bar.

^nbeffen mürbe baS ®auS im 18. Jgabrpunbert burcp @raf HRont* 

martin io grünblidj beränbert, baff eS feine ardjiteftonifcpen SRerfmale 

feines urfprünglicpen Erbauers mefjr geigte unb fomit für bie (Be* 

urteilung feines Stils auSfcpeibet.

©neben mir nun döeife’S Stellung unb föebeutung in ber £öaugefd)icf}te 

dSürttembergS 31t ffiggieren, fo fönnen mir mit SBeftimmtpeit feftfteüen, 

bafj er in bem geftungSbau be§ ßanbeS an Stelle ber italienifdjen 

Secpnif ben ßepren ber nieberlänbifcpen Scpule gum Sieg berpolfen fyat. 

2US Bibilardjiteft bagegen ift er rein aus ber beutfepen (Richtung perauS 

31t berfteben. 3Rit feinem lebten grofjen Vorgänger Scbicfparbt berbinbet 

ibn feinerlei innere VerWanbtfcpaft. (fr ift biel nüchterner, troefener, 

Weniger beweglich in fßbantafie unb ©rfinbung: feine gormenfpraepe 

gebt berpältniSmäfeig nabe gitfammen. Sein fßroportionSgefüpl ift 

beutfep; italienifcpe Stubien bat er faum gemacht, auch bie frangöfifefje 

ÜRonumentalfunft feiner Beit bat in feinen dßerfen feine Spuren hinter* 

(affen. Um bie fcplicpte, ftrenge 9lrt feines ?IufjenbauS richtig gu beuten, 

mirb man freilich baneben and) an feine Sätigfeit als geftungSbau* 

meifter, bie ipn bon felbft nach biefer (Richtung mieS, unb an ben @eift 

ber Qeit erinnern bürfen. Sibt eS boeb Vierte aus ber Spätgeit beS 

17. ^abrbunbertS, bie in ihren ftrengen gormen gerabegu flaffigiftifcp 

anmuten. Sem prunfliebenben föarotf, mie er noch gu feinen Sebgeiten 

bon berfepiebenen (Richtungen per in ber ®lofter=, Äircpen* unb Scplofj* 

Imufunft granfenS unb Schwabens fiep bitrcpfepte, ftept er fremb 

gegenüber: baS Slufjere ber Ettinger Scplöffer ftept in merftoürbigem 

©egenfab gur reichen gnnenbeforation burcp ScpmugerS Sunft. 2Beiß 

führt im Slufeenbau bie (Richtung ber beutfeben (Renaiffance gu Gmbe, 

Wie fie fiep etwa an bem SBolffcpen Seil ber Nürnberger NatpauS* 

faffabe ober an Sdjlofjbauten (RiebingerS auSgeWirft batte unter 23er* 

giept auf bie früher fo beliebten ScpmuclftücEe ber Welfcpen @iebel u. bgl. 

3lls ein lepter SluSläufer ber beutfdjen Spätrenaiffance ragt er in baS 

Beitalter ber SSarocfarcpiteftur hinein, in beren gormenfpraepe er fiep 

faum mepr pineingefunben hätte. Saf? man ben fßrinsenbau fofort 

uatfj feinem Sobe im Sinne ber italienifdjen fßalaftarcpiteftur umge* 

ftaltete, ift in geWiffem Sinn ein Spmbol bafür, bafj im Beitalter beS 

Sdjöntaler ÄircpenbauS, ber Vorarlberger SReifter in ©berfipWaben unb 

beS ßubWigSburger SdjIoffeS für feine Sunft fein (Raunt mepr War.


