
Der Schloßplatz.

icht ganz so viele Wandlungen wie der Lustgarten hat der Schloßplatz an der
N des Schlosses durchgemacht. Im Gegensatz zu seiner heutigen einheit—

lichen Form in der Ausdehnung von der Langen Brücke bis zum Roten Schloß

erhielt seine ursprüngliche Gestalt ihr Gepräge durch eine Zweiteilung. Auf der östlichen
Seite von der Brücke bis zur Einmündung der Breiten Straße haben wir uns anfangs

ohne feste Umschließung, später von Schrannen eingeschlossen, die Renn- oder Stechbahn

zu denken, die der prachtliebende Kurfürst Joachim II. 1538 zu dem Turnier, das er

aus Anlaß der Geburt der Prinzessin Elisabeth Magdalene veranstaltete, herrichten

ließ. Die südliche Hälfte von der Breiten bis zur Brüderstraße nahm die Domkirche

eint). Heute erinnert nur noch das Straßenschild an die ursprüngliche Bestimmung der

Stechbahn, auf der von der Mitte des 16. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts Ritter

spiele, die Stechen oder Rennen, die Kämpfe und Hetzen wilder Tiere stattfanden,

große Feuerwerke abgebrannt und Schaustellungen und Aufzüge abgehalten wurden.

In der Mitte der 30 Fuß langen und 60 Fuß breiten Bahn stand das Judizierhäuschen,

in dem unter grünem Blätterdach die Ritter saßen, die über Sieg und Gewinn bei den

Wettkämpfen entschieden. Verschiedene der Turniere, die besonders unter den Regie—

rungen Joachims II. und Johann Georgs abgehalten wurden, sind uns in gleichzeitigen

Darstellungen eingehend geschildert worden. Ein Bild der Stechbahn bietet ein Kupfer—

stich, vermutlich von Philipp Affenbach, der uns in den vom Prediger Konrad Lauten-

—E
Historicae relationes, einer über die wichtigsten Zeitereignisse von einer Messe bis zur

anderen berichtenden illustrierten Halbjahrszeitschrift, erhalten ist. Er stellt ein Ringel

stechen dar, das Kurfürst Johann Georg zur Feier der Taufe des am 20. November 1592

geborenen Prinzen Sigismund auf der Stechbahn vom 11.-13. Dezember desselben

Jahres abhielt“*). Das Bild gibt uns zugleich eine ungefähre Vorstellung von der dem
Schloßplatz zugewandten Fassade des von Joachim II. durch Casvpar Theiß errichteten

*) Vgl. die Bilder Lustgarten 12 u. 15.

**) Die Angabe auf dem Kupferstich, daß das Turnier vom 11. -15. November stattgefunden

habe, ist unrichtig.
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