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~eilbroniter

Urgeschichtsforschung

und ihre Ergebnisse für das Historische Museum.
Von Hofrat Dr. Schliz.

Das Heilbronner Gebiet, in weiterem Sinn der Neckargau, nimmt In
der Besiedelungsgeschichte unserer Vorzeit eine eigentümliche Stellung ein ,
welche es sehr häufig nicht erlaubt, die Ergebnisse der Bodenforschung
unserer Nachbargebiete ohne weiteres auf unser Gebiet zu übertragen. Diese
teilweise Sonderstellung liegt in der Eigenart seiner geographischen Lage
und der Natur seiner Bodenverhilltnisse. Wenn wir einen Blick auf die
geologische Uebersichtskarte Südwestdeutschlands werfen, so sehen wir ein
weites fruchtbares Diluvialgelände, zur Ackerbausiedlung wie geschaffen,
nach Norden und Süden von hohen U rgebirgsstöcken , nach Osten von aus'
gedehnten waldigen Höhen abgegrenzt, welche teils für die Lebensbedingungen
einer Reihe von vorgeschichtlichen Epochen unwirtlich erschienen, teils ganz
verschiedene Kulturformen erforderten. Das einzige breite sich nach der
Rheintalebene öffnende Tor des Kraichgaus entbehrt einer durchgehend en in S
Innere des .Gebiets direkt hereinführenden Wasser· und 'l'alstrasse und die
von Nordwesten nach Südosten das Land durchquerende Neckarstrasse ist
in ihrem nnteren Teil durch die hohen Buntsandsteinberge des Odenwaids
anf eine schmale Rinne eingeengt, in ihrem oberen Teil durch den Steil,
absturz der schwiibischen Alb winklig abgeknickt.
Unser Gebiet entbehrt daher in der Vorgeschiohte vollständig der
wechselnden Bilder des Durcbgangslands der sich schiebenden und drilngenden Völkerbewegungen, wie sie die Rhone - Rheintalstrasse und die Rhein~faintalstrasse in unseren Nachbargebieten darbieten. In jeder Epoche sehen
wir den Charakter der Sesshaftigkeit in der Besiedlung, des sich Auslebens
der einzelnen Kulturen und des zähen Festhaltens an dem einmal gewonnenen
Gebiet. Wie kaum ein anderes Gebiet gestattet daher unser Boden, die
Siedlungsformen der einzelnen Epochen und deren Wohnanlagen zu studieren ,
welche uns der immer noch wandernde und sich verlagernde Löss in seltener
Schärfe bewahrt hat.
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Andernteils war aber auch diese weite, mit fruchtbarer Ack(\rerde
erfüllte frühere Meeresbucht umkränzt von hohen, dem Sicherheitsbedürfnis
genügenden, auf ihrem Rücken jetzt noch die Züge weithin fortlaufender
Fernverbindungen, der Höhenwege, tragenden Bergen durch alle Epochen
eine begehrte Stätte für dauernde Niederlassung, so dass jede einzelne der
Kulturstufen unserer Urgeschichte bei uns ihren Platz, allerdings aber auch
ihr besonderes Gepräge gefund en hat. Es spricht sich dies deutlich iu den
unseren Forschungen entstammenden Beständen unseres Mus e ums aus.
Nahezu gleichmässig sind hier alle Epochen vertreten , alIerdings nicht in
Form der grossartigen, den War envorräten wandernder Kaufleute ent·
stammenden Depotfunde der Durchgangsländer, wie in un seren Nachbargebieten, dem Rheintal und der Mainstrasse, sondern dem bescheidenen
Eigenbesitz an der Scholle haftend~r und sie bebauender Bauern und Viehzüchter entstammend.
Heilbronn selbst liegt nicht in der Mitte dieses Gebiets, sondern am
östlichen Rande, wo das Diluvialgelände an die stei!abfallenden Ausläufer
der . Keuperberge angrenzt; diese Grenze lässt jedoch hier den Unterschied
der Kulturformen verschiedener Epochen am besten studieren. Tief ins
Innere des Lössgebiets führt dagegen vom Neckar aus der Leinbach, früher
Gartach genannt, und hier, mitten im Diluvialgebiet, war der Mittelpunkt
der hervorragendsten Kulturentwicklung früh erer Zeiten, die wir bei uns
kenn en, der der jüngeren Steinzeit. Dieser Zeit entstammen daher auch die
hervorragendsten Neuerwerbungen unseres Museums.

Aeltere Steinzeit.
Bisher bildete den einzigen Bestand unseres Museums aUR dieser Zeit
bearbeitetes, d. h. ·mit kleinen Schnitten eines Feuersteinmessers in handgerechte Stücke für Gerätezwecke zerlegtes Hirschgeweih aus der Nieder terrasse des Neckartals, mit Wahrscheinlichkeit einer der spätesten Phasen
der ii.lteren Steinzeit, dem ,Asylien· entstammend. Auch un sere Sammlung
diluvialer Tierreste hat sich nicht vermehrt, da sich ein Hirschgeweih iu
der Ziegelei Neckargartach in den untersten Lössschichten gefunden , nur in
Stücken gewinnen liess und ebenso Knochen vom Wildpferd in der Kiesgrube
im , Knollen · am nördlichen Wartberghang gefunden nur kleine Bruchstücke
bildeten. Dieser F und ist jedoch na ch seiner hohen Lage ein Beweis, wie
tief sich der Neckar in das Diluvium eingegraben hat. Die früh er reicheKnochenfunde ins Museum liefernden Kiesgruben auf der linken Neckarseite
haben seit einigen Jahren versagt, da die F undstucke von einem dort anSässigen Sammler nach auswärts geliefert wurden.
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Es musste daher unser Bestreben sein, den wenigen Orten, an welchen
Funde aus dieser Frühzeit möglich erschienen, nachzugehen. In der die
tiefste Sclticht des Diluvialschotters bildenden Kieselbreccie, welche bei Flein,
Obereisesheim und Klingenberg als eine Art Nagelfluhbildung zu ~rage
tri tt, befindet sich beim letzteren Ort eine sich 8 Meter in die Tiefe des
Felsen erstreckende Höhle, das ,grosse Fuchsloch " welche im Verein mit
Herrn Pfarrer Wolf einer eingehenden Untersuchung unterzogen wurde.
Die Höhle erwies sich als früher zu zwei verschiedenen Zeiten bewohnt.
Unter einer Schicht gelben Lehms von 10 cm fand sich eine dUnne Kulturschi cht aus mit Asche und Kohle durchsetzter Erde bestehend, .darunter
wieder 7 cm gelber Lehm. Dann folgte eine zweite Kulturschicht, rote
Erde, Asche, Kohlen und Knochenstücke enthaltend und darunter in den
Felsboden eingetieft, eine Kochgrube, mit Kohle, Asche und Herdsteinen
gefüllt von 40 cm 'fiefe. Die Anlage der Kochgrube deutet 'auf steinzeitlichen Ursprung. ' Leider ergab die Grabung kein Objekt, welches eine
Die gänzliche Ausräumung der
bestimmte Datierung ermöglicht hätte.
Höhlenerde und ihre Durchsuchung auf menschliche Kulturüberreste ist für
die nächste Zeit in Aussicht genommen.
Einen Ersatz für die geringe Heilbronner Ausbeute bot für unser
Museum ein e von H. Dr. R. R. Schmidt in Tübingen geschenkte Auswahl
von Feuersteingeräten aus der Si rgensteinhöhle bei B1aubeuren, dem
späten Monsterien, der letzten grossen Eiszeit, angehörend. Ausser einer
grossen Anzahl VOll Abschlägen bei der 'Werkzeugbearbeitung enthält diese
Zusammenstellung Spitzen , Schaber, Kratzer (Hochkratzer und Spitzkratzer),
Messer , Spitzmesser und Absplisse mit Gebrauchsspuren als Werkzeug.

Jüngere Steinzeit.
Entstammten di e spärlichen Funde der vorhergehen:len Zeit in der
Neckarniederung wahrscheinlich einem Sommerlager schweifender Jägerhorden , so sehen wir jetzt die weite Lösslandschaft, welche sich westlich
von den Abhängen der Heilbronner Keuperberge ausdehnt, im Besitz einer
Bevölkerung mit intensivster Ackerbaukultur. Wir werden vergeblich auf
den Berghöhen nach Niederlassungen dieser Epoche Umschau , halten , das
Hauptgeräte zur .Bodenbearbeitung, der als Pflugschar di enende ,Schuhleistenkeil" und die flache Hacke aus geschliffenem und poliertem Stein verlangten
ihrem spröden Material entsprechend einen steinfreien Ackerboden. Wir
finden daher die in grössere und kleinere Gemeinschaften zusammengedrängten
Niederlassungen nur an das Vorhanden sein des Lössbodens gebunden. Dieser
Zu~ammenschluss in Dörfer war stets charakteristisch für Anlage von
Kolonien in fremdem Land und wirklich können wir den Ausgangspunkt
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dieser durch die Verzierungsweise und Form der
Tongefässe als die der
.Band k e ramik " charakterisiertenKultur längs
der F lu ssläufe zurückverfol gen bisindieDonauländer, wo ein milderes
Klima früh er als bei uns
die Ausbildung der Ackerbauwirtschaft gestattet
hatte. Dieselben Ornamente, welche sich in bosnischen und siebenbürgi'
sehen Ansiedlungen finden , weisen die Nieder '
lassungen im NeckarIand
auf und was sich als
Eigenkunst bei uns daraus
entwickelte,
entstammt
der Berülmlll g mit der
strengeren geometrischen
Kunstübung von Stämmen
nordischen Ursprungs, anf
welche wir nachher zu
sprechen kommen. Die
N;,he der Berge gestattete
bei Heilbronn nur kleine
Niederlassun gen auf dem
Rosenberg und am KMerflu g, weitere lagen bei
Böckingen und J eck arsulm , ausgiebiges Acker·
land für volkreicheNiederlassung fand en die Kolo·
nisten jedoch erst beim
Eindringen ins Herz des
Lössgebiets Hings des
Leinbachs rin gs um eil)en
jetzt in Wiesen fläche ver-
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wandelten Seegrund bei G r 0 s s gar t ach , wo in einer Ansdehnung v,on
6 Kilometern sich eine Hüttengruppe an die and ere reiht, deren Kulturrückstände die Kästen unseres Museums füllen. Es ist ein richtiges Acker baudorf, im Sinne der späteren germanischen Sippolldörfer, wel ches wir dort
find en. Demgemäss setzt es sich. aus lauter einzelnen Gehöften zusammen ,
deren j edes aus vYohnhaus, Wirtschaftsgebäude und Stall bestand, die r eicheren
Anlagen in der Mitte zusammengeschlossen, in der Periph erie die einfacheren
un d rings umgehen von einem Kranz von Vorratsstad.eln.
In weiterer
Entfernung schliessen sich grosse Viehhürden a.n. Diese Wohnan lagen,
deren Untergeschösse nns die Lössverwehungan in teilweise ausserordentlich
klarem Grundriss erhalten haben , waren seit Jahren der Gegenstand unserer
Ausgrabungen, deren Resultate aus der ersten Zeit in dem Buch: ,Das
steinzeitli che Dorf Grossgartach • veröff'entlicht sind. Aber auch die Ausgrabungen der letzten Jahre haben manch es interessante Neue gebracht , so
z. B. den Wechsel im Grundriss der Wohnhäuser je nach Bedarf und Vermögen der Bewohner. Während das Haus des vermöglichen Grundbesitzers,
dessen ~fo d ell im Museum steht, einen tief in den Boden gegraben en Küchenraum mit Hetd-, .-\.bfallgrube und kleinem Kell er und einen erhöhten Schlafraum enthielt, fanden wir in ein em ebenfalls reich ausgestatteten Haus der
gleichen Dorfseite, im ,Mühlpfad· , au sser der Küche zwei WohlIgelasse und
andel'erseits wieder schrnmpfte in ein er Kleinwohnung des .Kappmannsgrunds·
der erhöhte Schlafraum zu ein er breiten Lehmbank zusammen und die eine
Seite des Gebäudes enthielt noch ei;'e Stallabteilnng für etwas Kl einvieh .
Eine andere di eser kleinen Anjagen enthielt ausser einem Wohngebss nur
noch eine Stallung mit zwei Abteilungen. Das meiste Tongeschirr ist nur
in Bruchstücken auf uns gekommen , es gelan g jedoch aus denselben eine
weitere Reib e von 10 Gefässen zusammenzusetzen, welche .un sere Tafel
wiedergibt. Die vordersten zeigen den eigentümlichen , von der Kiirbisform
entlehnten Bau der durch eingeritzte Linien vel,zierten Trinkgefä sse; die
meisten der durch weiss gefüllte Stich- und Strich reih en verzierten Gefässe
des hier einheimi schen ,Grossgadacher 'l'y pu s· harren noch der
Zusammensetzung. Angefertigt wurde in den E in zelgehöften nur eine Art
von verziertem Geschir.r, so entstammen die Gefässe 2, 3 und 5 unserer
Abb. mit dem nahezu gleichen Mäanderornament der Abfallgrube der gleichen
Wohnung. Ueberall finden sich aber neben der Eigenkunst anders geformte
und verzierte Stücke, 'wie sie in Gegenden mit wechseln der Besied lung verschiedenen Kolonistenströmungen anzugehören pflegen. Dank der abge geschlossenen Lage unseres Gebiets konnte von Be~illll dieser Epoche an
sich nicht nur eine besondere Kunstübung entwickebl, sondern auch Erzeugnisse der Nachbargeb iet e mit verschiedener Stilrichtun g bei derselben Be-
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völkerung Aufnahme und Weiterbildung find en. Die sorgfältige Durchforschung dieses weiten Gebiets hat mit Ausnahme ein es einzelnen in einer
früheren Wohnstätte beerdigten Skeletts, welches deshalb dur ch seine Beigaben nicht mit Bestimmtheit als dieser Zeit zugehörig festgestellt werden
konnte, keine Gräberfelder zu Tage gebracht. N ur aus der Früh zeit dieser
Besiedlung besitzen wir Kenntnis eines Gräberfelds auf dem Gebiet der früher
Geith'schen Ziegelei mit Grabgefilssen gleicher Art, wie sie das H in k e 1.s t ein g r übe rf e id bei Monsheim am Rhein ergab .
Die Bewohner der
Grossgartacher und Frankenbacher Niederlass ung müssen ihre Toten entweder verbrannt haben, wie dies in der Wetterau bei Marköbel und im
Kilianstädter Wald aus der gleichen Zeit nachge wiesen ist, oder wurden die
Toten fern vom Dorf an den Ufern der grossen Wasserstrasse beerdigt , wo
sich bei llöckingen und Heilbronn Gräser aber keine Wohnstiltten mit derselben Keramik, wie sie die Griiber enthal ten, finden.

Abbildung 2.

Ganz anders gestaltet sich unsere Kenntnis der Kultur ein er steinzeitlichen Bevölkerung, welche ebenfalls ihre Sitze in un .erel" Gegend hatte,
nach der Verzierung ihrer Grabgefässe di e der Sc h nur k e r ami k genannt.
Diese Bevölkerun g hat uns nur Gräber hi nterl assen und zwar grösstenteils
in Grabhügeln geborgen, aber nirgends eine SpUl· von W·ohnstiltten dauernder
Art. In diesen Hügeln li egen die Leichen gestreckt oder zusammengebogen
auf der Seite (li egende Hocker), meist aber in dem in den Hügelgrund eingetieften Schachtgrab verbrann t. Aber auch bei Bestattung im Grabgrund
ist der Hügel du rch eine dicbte Brandschicht nach oben IlIbgeschlosscn ,
offenbar ein Ersatz der in Mitteld eutschlanl! üblich·e n Steinbedeckun g in
unserer Löss- und Keuperl andschaft, wo die FindJin gsblöcke fehlen. Aus
diesen Brandschichten ist offenbar die Sitte der Verbrennung der Leiche
selbst spiiter hervorgegangen. Durch Ausgrabung festgestellt sind bi s jet zt
17 Hügel, deren Grabbeigaben im Museum niedergelegt sind . Es sind dies
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teils Steinwaffen in immer wiederkehrender typischer Form aus mitteldeutschem Diabas, Serpentin und Feuerstein: die durchbohrte polierte und
kantig geschliffene Hammerax~ , das trapezförmige, fcharfgeschliffene Wurfbeil mit rechteckigem Querschnitt, die schwere, undurchbohrte, kantiggeschliffene Streitaxt und Lanzenspitzen aus Feuerstein, teils Grabgefasse
als Beigabe für das J enseits mit Speise und Trank gefüllt. Letztere sind mit
sehr unterschiedlicher Sorgfalt in der Ausstattung
hergestellt. Die Prachtstücke, offenbar Erzeugnisse
einer di ese Ware besonders herstellend en Kunsttöpferei, sind hohe Becher mit kleinem abgesetztem Standfuss nnd bei uns kleine Amphoren.
Das Material ist dunkelgefärbter Ton mit Quarzkörnern gefestigt und mit einem dünnen rotgefärbten nnd gebrannten heUen Tonüberzug versehen. In diesen Ueberzug finden sich reihenweise
die Eindrücke einer aus zwei Strängen zusammengedrehten Sc h n n r eingepresst und mit einer
weissen Füllmasse vom roten Untergrund heraus!(ehoben. So einfach diese Verzierungsweise erscheint, so entbehrt sie doch nicht einer gewissen
Grosszügigkeit in der Linienführung und einer
feinen Kunstempfindung im Abwägen der aus
Reihen horizontal er Linien , freier Flächen und
als schraffierte Dreiecke " oder Fransen angeAbbildung 3.
ordneter Hängeverzierung bestehenden Motive.
Unsere Abbildung !3 zeigt ei nen solchen Becher aus einem Hügel beim
Heuchelherghöhenweg.
And ere Gefässe wieder entbehren jedoch dieser
künstlerischen Gestaltung und Ornnmentierung. Sie si lld sichtlich den Ge-

Abbilduug

~.
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räten ' des täglichen Lebens entnommen, höchstens durch Tupfenreihen auf
eine höher e Kunststufe gebracht. Unsere Abbildung 4 zeigt eine solche
weite Amphore, im übrigen eine Anzahl weiter Schüsseln un d Töpfe. Das
in der Mitte angelehnte Backteller ist einem Hügel entnommen , welcher in
seiner Brandasche die Reste des beim Leichenmahl verwendeten und zer"
schlagenen Geschirrs enthielt.
Diese Hügel gruppier en sich nun in weitem Bogen um die grosse
bandkeramische Niederlassun g. 13 derselben liegen auf dem östlichen Teil
des Heuchelbergrilckens, 2 auf den östlichen Vorhügeln bei Böckingen und
Nordheim, einer nördlich von Grossgartach im ,Fuchsloch" und einer auf
der rechten Neckarseite im llsfelder Wald um F ussweg gegen den H o h"

"."
.-. -B " .:: ._ ''':
..

- ..

...... -

A
Abbildon :;; 5. ·

raIn e r Hof. Der hier (Abb.5) abgebildete Durch schnitt des Hügels gib~
eine deutliche Vorstellung vom Bau dieser Gr~banlagen .
. In dem ganzen weiten Gebiet des steinzeitli"chen Arkerba udorfs findet
sich kein einziges Stück der eben geschilderten Keramik, geschweige denn
eine Wohnstätte mit 'derselben, dagegen auf einzelnen linearverzierten
Scherben Nachahm ung der Schmu·verzierung . Die deutliche Verteilung des
Gebiets in Höhensitze bewaffn eter Krieger und friedli che Ackerbausiedlung
und die Herübernahm e bestimmter teclmischer E igenheiten der Schnurk eramik ,
namentlich der horizontalen Eindrucksreihen und deren an der Donau noch
nicht vorkommenden Füllung mit weisser Masse beim Grossgartacher Gef'lss"
typus hat die Vor.tellung nahegelegt, dass beide Bevölkerungen geraume
Zeit nebeneinander, aber mit ganz versch iedenen Lebensgewohnheiten hier
bausten und dass wir ihre Beziehungen als ein Vertrags" oder Abhängigkeits"
verhältnis der f"i edlichen Ackerbauer von den die Höhen besetzt haltenden
Jäger" und Kriegerstämmen uns denken müssen.
Die Bewohner der grossen Ackerbaukolonien mit ihrer Hochkultur
müssen unter dem Drllck >lusserer Verhältnisse ausgewandert sein - wahr"

,
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scheinl ieh auf demselben Weg, den sie kamen, dem 'Yasserweg. <lenn all
ihre Wohnhü user zeigen keine SPUl' von Zerstörun ~, sie müssen verlassen
gestanden haben. bis die Giebel zusamm enstürzten und das 'l'rümmerfeld sich
mit einer Lössdecke überzog. Diesel' Auszug fand mitten in der Steinzeit
statt, denn nirgend s findet sich in den Hütten auch nur ein e SpUl' von
Metall , dagegen können wir annehmen, dass die Stämme der Schnurkeramik
Herren des Land es blieben, denn wir finden ihre Kunst an den Seen
der Westschweiz in Siedlungen, die bis in die Metall zeit dauerten, den
P fa h I bau te n von Sutz, Lüscherz , Lattrigen im Bieler See. Fast schien
es, al s sei unsere Gegend in dieser Zeit ackerbau leer geblieben , da brachte
ein Fund , den Herr Stud. Carl Stieler auf einem geologischen Ausflug in
einer Kiesgrube des Böllinger Tals machte, den Beweis, dass sich Ackerbausiedl un gen oigener Art des verlas"enen Gebiets bemächtigt hatten. Es ist
dies ein Grabfund am Fuss des H ezz e n b er g s b e i Ober e i s es h e i Ill ,

Abb il dung O.

den WH' hier abbilden: Tulpenbecher und weite Schüssel. Bereits Titot
berichtet von einer Niederlassung auf diesem Hügel, deren Kulturreste er
mit den en der Pfahlbauten von Castione vergli ch.
Und wirkli ch ist es Pfahlbaukultur, welche Land siedlun gen längs des
Rheintals bis zu uns und von da neckaraufwärts erri chtete, wenn auch
nicht die von Castione, so doch ausgeh end von der Pfahlbau bevölkerung des
Bodensees, aber nicht wie bei Grossgartach in Form fried lich offener , breiträumi g gelagerter Dörfer, sondern als befestigte Höhensiedlun g. E in e solche
ovale Wall · und Grabenanlage, die .''Vart" , li egt auf d e r H ö he des
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Hezzenbergs , allerdings zu klein , um als befestigter Ort, aber gross
genug, um als Verteidigungs- und Zufluchtsstätte zu dienen_ Jetzt fan den
auch Funde auf dem Scheuerberg und am Westabhang des Wartbergs, welche
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Abbildung 7.

sich längst im Museum befinden, ihre Erklärung. Es sind dies dreieckige
spitznackige Beile von weither gebrachtem Material, meist aus Serpentin und
serpentinisiertem Eruptivgestein in !(rösserer Zahl , auf dem Scheuerberg als
Depötfund oder Opfergabe, am Wartberg als Grabfund e anzusehen . Von
allen stein zeitlichen Niederlassungen kommen diese Beil - oder hfeisselform en
nur in den Pfahlbauten , be onders von Sipplingen und Unteruhldingen, vor
und in Landsiedlun gen derselben Bevölkerung. Die ovale Abgrabung des
vorderen '\' artbergabschnitts, der nie eine mittelal terliche Burg getragen
hat, findet damit ihre Erklärung, wir haben in ihr einen der eUipti Echen
Verteidigungsplätze der Pfahlbaubevölkerun g, wie auf dem M.ichelsberg bei
U ntergrom bach zu sehen.
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Auch die, e Siedlungen verschwinden ohne. bis in die Metallzeit zu
reichen ; eine kriegerische Ueberflutung grösseren Massstabs muss die Ursache
gewesen sein, denn auch die Völker der Schnurkeramik mussten Zuflucht
auf den Seen der W'estschweiz suchen und jetzt finden wir kriegerische
Völker mit dem ersten Metall, Dolchen und Pfeilspitzen aus Kupfer, ausgestattet, mit weithin tragenden Bogen bewaffnet, am Daumenballen die
•
steinern e Armschutzplatte gegen das Schnellen der Sehne, welche in breitem
Strom von den Dolmen der Bretagne bis nach Mähren schräg durch Deutschland ihre Spuren in Form von Einzelgräbern hinterliessen . Auch sie pflegten
die Sitte besonderer Grabgefilsse: glockenförmip;er Becher
und flacher Schüsseln mit ein gekremptem,
scharf
abgeschnittenem Rand, alles reich
verziert mit horizontalen, meist
in Punktstich ausgeführten Bändern , denen sie den Namen
.Zonenbe c h e r" verdanken.
Auch hier brachte uns das Jahr
1907 einen solchen Grabfund :
Ein glockenförmiges Gefäss mit
charakteristischer siegelerd eähnlicher Aussenseite von parallelen Rillen und Bändern umzogen (Abb. 8). Das Grab,
A bbildung 8.
auf dem Lautenbacher Berg bei
O e d h e i m gelegen, enthielt
wieder ein en liegend en Hocker in einfacher Erdbestattung, wie sie von dieser
Bevölkerung geübt wurde. Trotz der zerstreuten Lage ihrer Einzelgräber
dürfen wir die Zahl diese ,' Horden nicht unterschätzen , denn beinahe alle
ihre Gräber sind ZllfaJlsfunde.

Eronzezeit_
Schon die ausgehende Steinzeit besass, wie wir bei den Bevölkerungen
mit Sch nurkeramik und Glockenbechern gesehen haben, ein Metall, das
K II P f e r zu Perlen, klein en Zierspiralen , Pfeilspitzen und glatten, kl ein en
Dolchklingen verwend et. Vorhanden war es und aufgesucht wurd e es nicht
nur im Osten und Süd en, nam entli ch Cypern und Aegypten, sondern auch in
Ungarn und auf dem MiU81'berg bei Salzburg. Als Material fü r Waffen
und Geräte kam es jedoch erst in allgemein e Aufnahme, als man - zuerst
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,v.ahrEcheinlich. in Aegypten - gelernt hatte,. durch Zusatz von Zinn aus dem
weichen Metall ein hartes und doch ni cht sprödes zu machen. So entstand
die B r 0 n z e, die bei uns et wa 2000 v , Chr, ihren Ein zug hi elt, Von
jetzt ab können wir die vorgeschichtlichen Zeitperioden durcb Parallelen mit
den datierten iigyptischen GriLbern ebenfalls zahlenmässig ein teilen, Aber
noch war unser Land ein weites Jagd- und Weid egehi et ohn e Spuren einer
sessbaften Bevölkerung, durchzogen von Händlel'll , welche aus dem uns
nächstgelegenen Land früh entwickelter Bron zekult ur; aus Ital ien, das neue
Metall nach Mitteldeutschland und dem Norden brachten , Fu nde der fr ü h e n
Bronzezeit (2000 - 1800 v. Chr .) sin'd daher t eils Einzelgräber . teils Versteckfunde, an den übel' weite LiLnderstrecken führenden Handelswegen ge.Jegen, Di e vereinzelten F undsteIlen dieser Zeit liegen daher teils an der
Donaustrasse, wie Schwörzkirch bei Ehin gen und Schussenrjed, teils an den
Salzquellen .des Hohenloher Landes, an wel chen sich der Tauschverkehr
Z\V1schen den fremden Händlel'll und den am Quell des begehrten, der V i ~h
>mch t unimtbebrlicben, kostbarsten Land esproduktes, des S al z es, ihre
Wandel'lage r aufschlagend en Hirtenstiillllllen entwick elte, wie Michelbach bei
·Hall und Döttingen bei Künzelsau,
Von hier führten schon damals über
die langgestreckten Rücken der Keuperberge die dem Salzhandel di enenden
Höhenwege und wo sie bei uns den Neckar übersc],reiten , oder verschiedene
solcher Strassen' zllsammenhlllfen , find en wir di e el'sten Zeichen bronzezeitlichen Verkehl's, Ein e solche uralte Verkehrsstelle ist die Furt von
H o l' k h e im nach Klingenberg gewesen und von hier aus cl er
Ecker t'schen Kiesgrube ist auch
einer ' der seltenen Grabfunde aus
J er früh en Bronzezeit 190 7 ins
:Museum gekom men : ein schwerer
Halsreif mit ausgeroll ten . E nden ,
ein mehrfach ge wund enes Arm ban d aus flachem Bronzedraht und
ein e Scheibennad el mit eingerolltem,
in ein en den Schaft vielfac h umwindend en Draht auslau fenden
Abbil d\lIlg 9.
Kopf, (A bb, 9 ,)
Auch di e darauffolgende Zeit, die ül te r e B r o n z eze i t, von 180 0
bis 140 0 berechnet, zeigt im Neckarland keine sesshafte Bevölk erun g. Die
Grabhügel beim Schweinsberg mit ihl'em gewa ltigen Steinsatz, norddeutscher
Absatzaxt und Radnadel welSen auf mitteld eutschen Ursprun g der Stämme,
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welche die fetten W.eidegründe od er der Salzhandel hi eher geführt hatten.
-Ihre seltenen Grabhügel · haben dem Museum keine neuen Zuwäch e geliefert,

während zur selben Zeit auf dem Albplateau eine ausserordentlich dicht
gedrängte Bevölk erung ihre eigene Kultur entwickelte, welche der Staats·
sammlung stets reiche Fund e zuführt.
Dagegen hat unsere Bodenforscbun g eine reiche Besiedlung in der
jün goren Br onz e zeit ( 1400 - 1100) im Neckargau nachgewi esen. In
einem weiten Lössgrund z w i s ehe n Kir c h hau sen , S c h I u c b t e rn und
Gro ssgartac h am Zusammentreffen der vereinten Höh enwege von Niedern·
ban und Kirchberg - nach ihrem Durcbtritt ins Neckartal z wiscben Wartberg
und Stiftsberg - mit der von Han über den Jägerhausberg nach dem
Heuchelberg ziehend en alten Salzstrasse, im ,H 0 I z g run d' , liegt ein e

AbbildUII(; 10.

d orfähn liche Niederhlsslmg, von welcher bis jetzt etwa 30 Rundhütten nach·
gewiesen und ausgegraben sind . Die geringe T iefe, in welcher der HütteJl"
boden un ter der jetzi gen Ackererde li egt, hat vi ele Wolmstiitten bis auf die
F euer stelle verschJeifen las ·en. AUe erhaltenen aber zeigen den gleichen Grund·
riss:. die Hüttenwand ist aus gespaltenen, senkrecht in den Boden eingelassenen
Stämmchen geb ildet und durch Flechtbänder zusamm engehalten. Der kreis·
rund!> Bau bedingt von selbst ein Kegeldach. Das Iunere zeigt gleichmiissig
eine , liings der Wand rundluu fe nde Bank und in der Mitte ein e HerdsteIl e
mit festem , aus Lehmziegeln erbautem und mit fein en Stuckleisten verziertem
Herd . Daneben die Aschon- und .A.bfallgmbe. Meist stehen drei solcher
Rundbütten beisammen, eine mi t sorgfäl t igem Herdbau lild reichli chen Resten
des gebrauchten Tongeschirrs, zwei als Schlafrilume und Vorratshiiuser dienend,
mi t einfacher Feuerstell e. Längs der al ten Handols trasse liege" noch zwei

r
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-Gruppen solcher Hütten, im .Hessenfeld " und auf der • Flurscheide " _ Unsere
Abbildung 10 gibt eine Auswahl des dort gefun denen einfachen Tongeschirrs :

=

grosse Wasserfässer, weite Milchschiisseln und eine ~Jenge kleiner Töpfe und
Schiisselchen, welche j etzt den Glasschrank III des Museums füll eiL Die
lüngs des Höhenwegs Niedernhall -Holzgrunu-Sinsheim erhobenen ~Grabhii gel -
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funde von Eberstadt, Erlenbach, Knollen am Wartberg, l!'lurscheide, Holzgrund , Massenbachhausen, Bonfeld ergaben den Zusammenhang dieser Bevölkerung mit der der schwäbischen Alb, welche hier wahrscheinlich ihre
Sommerweiden hatte. Die leichtgebauten Hütten mochten nur zum , zeitweiligen Aufenthalt gedient haben.

Hallstattzeit_
Eine dauernde Besitznahme des Bodens und zwar jetzt Zlml erstenmal
wieder mit regelrecbtem Ackerbaubetrieb seben wir in der jetzt folgenden
Epoche. Vo'm Rbeintal her besetzt eine Bevölkerung mit anderer Kultur
das Neckarland, welche das ganze mittlere Rheintal vom Bodensee an besiedelt und hier ih re grossen' U rn e n fr i e d h ö fe hinterlassen hat. Solche
Gräberanlagen finden sich bei uns auf d er • B ü h n" und in Ab s tat t.
Diese Zeit von 1200 - 1 000 weist bei uns noch kein Eisen auf, kann daher
ebensogut zur spitten Bronzezeit gerechnet werden, dagegen wird jetzt das
fruchtbare Ackerland in Hofgüter geteilt, in deren Mitte das aus wagrecht
ineinander gezinkten Rundstämmen erbaute Wohnhaus mit kleinerem Vorratshaus steht. Solche Hallstattbäuser haben wir auf dem ,H ipp berg" bei
Fra n k e n bach, im ,Himmelreich" und auf dem ,Litzelfeld" bei Grossgm·tach und im , Hipperi ch " am Leinbach gefund en, meist zweigelassig, mit
eigentli chem Wohnraum , welcher, umgeben von ein er Rundbauk, den sorgfälti g gebauten Herd mit seinen tönerneri, reich verzierten Feuerböcken
(Abb. 11 ,Mondbild ") ~nthiilt und ein~m leeren Nebengelass. Der -Küchenherd ist beinahe stets als Ausbau in einer Ecke angeschlossen , dan eben in

Abbildung l:!.

den Boden eingegraben das grosse tönern e Wasserfass. Unsere Abb. 1 Z
gibt eine Auswahl der Gebrauchsgefässe aus der Wohnung auf dem Hippberg bei Frankenbach, wo sich auch zur genauen l?estlegung der Zeitstellung
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3 Bronz e nadeln mit Vasen -, Scheiben- und eingerolltem Kopf fanden
(Abb. 13). Die.se Besiedlung mit ihrer Brandbestattungssitte dauert nun
bei uns in gleich er Weise fort bis zum Schluss
der Hallstattzeit, zu welcher die zur Bestattung
übergegangenen Oberländer Stämme auch das
Neckarland in Besitz nahmen. Dagegen änderte
sich in der mit t I e r e n H al l s tat t z e i t
(1000-700) bei uns die Form der Brand bestattun g. Die Leich en wurden auf besonderen
steingebauten Krematorien , den Ustrinen, ver brannt und die Asche durch lange Generationen
zu den immensen Hügeln aufgeschüttet, welche
ganze Nekropolen im llsfelder Wald , beim
Schweinsberg, anf dem Heuchelberg und im
Diese
Reintalwald bei Kirchhausen bilden.
Sitte hat - sehr zum Schaden unseres Museums
- die Kult urreste einer gan zen Epoche, die
sonst der Grabhügel zu erhalten pfl egt, zerstört,
denn die Aschenhügel enthalten ledi glich kein e
Beigaben. Am Sc hlu ss d e r Ha ll s tat t zeit (700 - 500 v. eh r.) scheint die ,alt württembergische Bevölkerun g" auch unser
Neckariand in Besitz genommen zu haben , denn
wir finden in den Hard thügeln b e i G r u p p e n ha c h Erdbestattung und die gleichen Beigaben,
wie im übrigen Württemberg. Die frilher en
BAsitzer wurd en augenscheinlich aus dem
fruchtbaren Lössgehiet in die Berge verdrängt.
Dies gab hier zu einer eigentümlichen Art von
Ackerbau Veranlassung, den ,H 0 c h ä C k e rn " .
Bei den Grabhilgeln am Schweinsberg, im
"Fuchswald
am "Zigeunerstock "" bei den
• Dreilinden " find en sich im jetzigen Waldgebiet
Systeme planmässig angelegter, langgezogener,
paralleler tiefer Furchen, oder fl acher Gräben,
Abbildung 13.
deren Zwiscbenriiume ebenso planmässig angelegte gewölbte Beete füllen.
1908 fand nun ein e genaue Aufnahm e
dieser Ackerbausysteme statt, bei welcher sich nachwei.en liess, dass ein
Teil der Aschenhilgel wld eine Ustt-ine vor der Errichtung der Hochäcker
bestand, ein zweiter Aschenhügel aber auf den Hochackerbeeten aufge -
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schichtet wurde . Es liess sich dadurch die Anlage die s e r Hochäcker auf
<len Schlu.s der Hallstattzeit (ca. 600 v. Chr.) festlegen.

Die gallisch-keltische (Latime-) Zeit.
Ciisar (de bello gallico VI , 24) sagt : • Es war früher eme Zeit, da
<lie Gallier tapferer waren als die Germanen, Angriffskriege mit ihnen führten
und wege n ihrer Landarmut und Volksmenge Kolonien über den Rhein
s andten. So eroberten und besiedelten die Volker·l'ektosagen die frucht.
barsten Gebiete Germaniens um den herzynischen Wald.' Der erste Ein·
bruch der GaJlier galt also dem Maingebiet bis zum l'hüringerwald. Zur
.gleichen Zeit, ca. 5üD v. Chr., werden wohl die Bojer auf dem gleichen Weg
lind dann durch Oberfranken und Oberpfalz, vielleicht auch durch die Bodensee·
pforte lüngs der Donau nach llöhmen vorgedrungen sein. Diese Gallier waren
z ugleich die Trüger einer neuen im Hinterland von MassiJia auf griechischetruskischer Basis erwachsenen Kultur. Es sind daher sehr formvoll end ete
Dinge, welche sich sowohl am Mittelrhein in den Grabhügeln der Lahngegend
als in der Osthälfte Bayerns in Grübern find en. Das eigentliche Württemberg erhielt j edoch die Erzeugnisse des neu en Stils zunächst nur auf dem
Handelswege, die Bevölkerung blieb hallstättisch. Namentlich ist es der ·
Orabhügelbau, welcher vollkommen die alte Volkssitte fortsetzt. Wir finden
i n diesen Grabhügeln die Reste der alten und die Vorläufer der neuen Kultur
nebeneinander, namentlich die früh en Latlmefibeln neben Schlangenfibeln und
Hallstattgefüssen.
Nur der voll ständig nach alter Hallstattsitte erbaute
F ürstenhügel von Kleinaspergle enthielt lauter linksrh einisch-keltische.Import stücke. Die Vornehmen liebten es eben in Schmuck und Ausstattung • more
Irancigeno' ihren fortgeschrittenen Geschmack zu zeigen.
Im ganzen
Neckarland finden wir lediglich nichts aus dieser ersten Latimestufe, vielm ehr schneidet die Hallstattkultur bei uns 400 v. Chr. mit einem Schlage
ab, um einer Ackerbaukultur intensivster Art P latz zu machen. Im eigentlichen Lössgebiet links des Neckars trägt nahezu jede Hügelkuppe ein
Bauerngehöfte dieser zweiten ( . Friihlatime" -) Zeit und es ist anzunehmen ,
<lass sich di ese Besiedlung durch das ganze Neckarhiigelland zum Rheintal
fortsetzt .
Diese Kleinbauernbewirtschaftung entstammt tier Besitznahme
unseres Landes durch die Hel v e t i e r . Die Gräber liegen, zu wenigen
gruppiert, in der Nähe der Höfe und der Inhalt dieser Flachgräber ist beinahe
"Stets derselbe: geschlossene oder mit Stempelenden versehene Knotenringe,
'l' -förmige F ibeln mit zurückgebogenem F uss, schlangenförmig gebogene Draht.armringe, glatte oder gedrehte Halsringe, Hiebmesser und Kurzschwerter
mit ringförmigem Ortband bild en das Inventar dieser Flacbgräber, Schmu ck
lind W·ehr wohlhabender Bauern entsprechend. Ein solches Grabinventar ist
2
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aus einem beim Bau der Bö c kin ger K l ei n kin d e r s c h u l e auf den
• Klammenäckern " herausgekommenen Grub in das Historische Museum gelangt: Armreife, Fibeln und Halskette enthaltend (Abb. 14). Der Schmuck
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Abbildun g 14.
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ist noch beinahe ausnahmslos aus gegossener Bronze, während jetzt Waffen und
Werkzeuge aus vorzüglich geschmiedetem Eisen hergestellt wurden . Bei
der zerstreuten Siedlungsweise hatte beinahe jede,' Bauernhof seine eigene
Schmelzgrube, in welcher sich Massen zerschla gener G u s s t i e ge l vorfinden.
Aus diesen Wohnstättefunden ist jetzt im Museum eine Zusammenstellung der E i s e n s e h m e I z e i n "i e h t un g und ein kuppelfö"miger Backofen, sinnreich durch Verkleiden einer Rutengeftecht form hergestellt, znr
Aufstellun g gekommen.
Um die Wende des 3. J ahrhunderts v. ChI' . verliessen jedoch die
Helvetier das ;L:md unter Mitnahme aller wertvollen Habe, das Land wurde
Durchzugsgebiet der vor den vordringenden Germanen zurückweichenden,
nördlicher gesessenen I<;eltischen Stämme, es wurde ackerbaulos : • helvetische
Wüste". Dieser Kulturlosigkeit bli eb das Neckarland bis zum Beginn unsere,Zeitrechnung überlassen. Die Sueben unter Ariovist haben wahrschein lich
den Maintalweg eingeschlagen, aber auch die Markomannen schein en nicht
eigentlich sesshaft gewesen zu sein , denn keine Wohnstätt e und kein Grab
zeugt von ihrem Verweilen au f unserem Boden, den 'ie 9 v. Chr. verliessen.
In den Bergen sitzen gebliebene Gallier und durchzi ehende Germanen werden
wohl hier ihr e Herden geweidet haben, ei ne eigentliche Besiedlung brachte
erst wieder die folgende Epoche.
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Römerzeit.
Wie bekannt gehörte der Neckargau zum Limeshint erland , den Deku·
matenäckern, besetzt von römischen Erbpächtern gallischer Herkunft. Unsere
Karte zeigt deutlich die Grösse des Ackerloses, welches jedem Pachthof, der
"villa rustica" , zufiel. Wir sind emsig bemüht gewesen, aus allen Villen,
aus den längs der Strassen angelegten Brandgräbern , aus dem Kastell
Böckingen und seiner Umgebung Gefässe , Geräte und Bruchstücke der Ton·
waren zu sammeln. Auch ein reiches Grab von N ec karwestheim mit
grosseI' Urne und vielen kleineren, teilweise aus Siegelerde hergestellten
Gefässen kam ins :Museum, von Oedheim eine steinerne Rundsäule, vom
Weissenhof bei Weinsberg der Einbau eines kellerartigen Gelasses, wahr·
scheinlich Reste eines Backofens, von Eberstadt ein Siegelring etc. , all es
Dinge, die im Limesgebiet überall nahezu gleich vorkommen. Dagegen
gelang es uns, unserer Gegend eine Besonderheit zu erhalten , das Röm er·
bad b e i We in s bel' g. Die Fund stelle war von Herrn Stadtpfarrer Mei ssner
dort entdeckt und der in seinen Böden und Grundmauern wohl erhaltene
Teil des Gebäudes wurd e dann unter Leitung des Vorstands un seres Vereins,
und Zuzi ehun g von Herrn Dr. Gössler von Stuttgart ausgegraben . Der
Liberalität des K. Konservatoriums, der Stadt Weinsberg und der zahlreichen
Privatpersonen und Körperschaften , welche teilweise reiche Beiträge stifteten ,
ist es zu verdanken, dass dieses Badgebäqde mit seinem ungewöhnlich kl aren
Grundriss in all se in en Bestandtteilen erhalten, vor dem Zerfall geschützt
und mit ein em Schutzdach versehen werd en konnte. Wir fügen hi er (Abb. 15)
den Plan des Gebäud es zur Orientierung für unsere Mitglieder bei: der
Zugang fand von Südosten her statt. Neben dP-r Vorhalle war im Unter·
geschoss eines festen, massiv aus Sandsteinquadern errichteten tu,mähnlichen
Gebäudes, welches vor der Errichtung des vorderen Limes (Jagsthausen·
Oehringen·Mainhardt) als vorgeschobener befestigter Posten errichtet word en
war (PI. J ), der Sitz des Einnehmers, des Cap·sarius. Der Eintritt führt e
zunächst in den ungeheizten Raum A, im Sommer als Auskleid eraum , Apo·
dyterium, und für kalte Uebergiessungen und Waschungen benützt. In einer
Art Absis (B) befand sich ein tiefes Becken , das Kaltwasserbad , Frigidarium ,
mit dem Standbild einer Fortuna balinaris, von welcher ein Abguss ins
:Museum kam. Nördlich führte eine Tür in das für sich heizbare Tepidarium C,
im Winter als Auskleideraum , Zllgleich wohl als AbreiberauIn und Salberaum
für die Heiss badenrlen, welche durch eine besondere Tür, westli ch, eintreten
konnten, benützt. Dieser grösste RauIn des · Gebäudes stellte zugleich ein e
Art Kon versationszimmer vor. Vom Raum A führte eine 'für in die ·Warm·
bad eabteilung mit zwei Caldarien (D und E), das erste ein Heissluftraum,
In welchem man ausgestreckt ruhen konnte, das zweit e mit eill em Heiss2*

Das römische öffentliche Badgebäude
bei Weinsberg-=.
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wasserbassin (F) , dem Alveus, und im entgegengesetzten Ende ein Becken
für kalte oder laue Abwaschung, dem Labrum, ausgestattet. Nördlich, direkt
über der Einströmungsöffnung der heissen Luft aus der H eizkammer H , lag
die Sch witzzelle G, die Sudatio. Der ganze Grundriss un d die Einteilung
entspricht dem Typus des römischen Kommunalbads für kleinere Gemeinden.
Solche Gemeinden fehlten zwar im W einsberger Tal , wir kennen dort nur
villae rusticae bei Eberstadt und Lehrensteinsfeld, aber die Lage am Zusammenstoss von vier Talsenkungen, durch welche Verkehrswege führt en,
hauptsächlich an der Haupt.verkehrsstrasse zwischen den Kastellen von
Oehringen mit ihrem vicus Aurelii und dem Kastell Böckin gen mit den vi cis
Böckingen und Horkheim gab genügend Grundlage für ein en st ändigen
Besuch. Wir müssen uns hier ein e Mansio , ein e Umspannstation auf der
Strasse Böckingen ·Oehringen mit Gastwirtschaftsbetrieb und einer Reihe. von
leichtgebauten Händlerbutiken , ein e Art Talmarkt für die Bewohner des
E berstädter und Willsbacher Tals bestehend denken. Einen Hauptteil des
Verkehrs bildete auch jetzt noch der bereits bei der Hallstattzeit erwähnte
S a I z t r a n S port von den Quellen des Hohenloher Land es. Das Bestehen
emer fest gebauten Staat ss tra s s e zwis c hen d e n Ka s tell e n
Böe ki n gen u nd 0 e h ri n ge n ist neuerdin gs durch grössere F reilegun gen
und Durchstiche unwiderleglich nachgewiesen worden. Bereits 1889 war
ein Stiick dieser Römerstrasse beim Abh eben der Weinsbergerstrasse zum
Vorschein gekommen, durch zahlreiche Bronze- und Eise"funde gewährleist et.
Herbst 1908 traf nun der Bagger der .s titd ti sc h e n K ie sg ru be in der
Neckarniederung in gerader Linie zwischen POl·ta praetoria des Kastells und
dem oben en viLhnten Strassenstilck auf einen festgebauten, 3,80 munter
dem jetzigen Niveau liegenden Strassendamm von 4 m Breite und eigentümlicher Bauart. Auf dem wohl sumpfigen Untergmnd waren grosse Stein platten mit der breiten Seite gelegt und die Zwischenräume mit Schwemmsand ausgestop ft. Darauf lag in der Längsrichtung der Strasse eine Schicht
vi erkanti ger E ichenbalken , von denen noch sechs sichtbar waren. Da der
Damm an di eser Stelle einst von Hochwasser durchbrochen worden war ,
so war die Unterlage nicht vollzählig erhalten, einzelne Balken la gen jedoch
dicht nebeneinander , so dass eine geschlossene nterlage angenommen werden
. kanu. Auf dieser sass eine dichte Pßi'sterung aus Kopfstein en von Muschelkalk, übet- di eser wieder eine Liingsbalkenanlage, bedeckt von gewöhnlichem
Kiesschotter. Ob dieser feste Damm zugleich der Auffahrt zu ein er über
don alten Neckarlauf längs der Ostseite des Kastells gebauten Brücke bildete,
müssten weitere Grabungen nachweisen.
Weiter traf die Kanalisation in der W e in s b e r ge r s tras se am
Ostende des Ki rchhofs auf ein weiteres Stück dieser planmässig angelegten
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Strasse 1,40 m unter dem jetzigen Strassenniveau. Auch hier ist der ·Bau
übereinstimmend mit dem allel' bei uns gefundenen römischen Strassen: auf
dem gewachsenen Lehm waren in Abständen Sandsteinplatten auf die breite
Seite gelegt, die Zwischenräume mit einer Aufschüttung von Leberkies ausgefüllt und darauf die Strasse mit blauem Kies und Letten beschottert,
welcher zahlreiche Einschlüsse von Muschelkalkbrodken, Ziegels tücken und
Maultierhufeisen enthielt. Die Dicke des Strassenkörpers betrug 50 cm.
Aber auch der alte Verkehrsweg vom Kastell Böckingen nach der
Hohenlohesehen Ebene , welcher zwischen Wartberg und Sti ftsberg
den dortigen Pass überschreitet, die uralte Sal zstrasse von NiedernhallKirchberg nach Sinsheim-Speyer, welche die Römer vo r E rricht ung des
vorderen Limes unter ihre Kontrolle genommen uud benützt hatten, wurde
an drei Stellen unweit der Passhöhe, nördlich vom alten Weg nach Binswangen, gegenüber der Einsenkung zwischen grossem und kleinem Stiftsberg
aufgefunden . Die Stellen liegen in den Weinbergen von Jakob Schüfer,
Endgasse 4 und Rudolf Fischer , l~appengasse 11 , 70 cm unter Terra in und
weisen eine 35 cm dicke, steinharte Schotterschicht aus ortsfremdem i'tfatorial,
Neckargeröll, Sandsteinen und Kies auf.

Alamannisch-Fränkische Zeit.
235 - 60 nach Christus eroberten die Alamannen endgiltig das Limes gebiet bis zum Rheinufer. 'Was nicht an römischer Bevölkerung dem Schwert
erlag, wurde verknechtet. Namentlich sind die mit Handwerksgeschicklichkeit
ausgestatteten Römer als wertvolle Beute zu Sklaven gemacht und ihre
Kunst in den Dienst der neuen Herren gestellt worden. Kunst- und Gewerbeerzeugnisse der Alamannen tragen zunächst ausgesprochen römischen '
Charakter.
Es lässt sich daher nach don Beigalien der Reihengräber
Die älteste
das Alter der germanischen Dorfanlage genau bestimmen.
dieser Niederlassungen, noch vollkommen mit römischen Erzeugnissen durchsetzt, lag auf dem Rosenberg mit dem zahlreichen Gräberfeld der Cluss'schen
Brauerei, eine zweite derselben Zeit auf dem Boden des jetzigen Böckingen.
Die Anfänge Heilbronns li egen daher auf den sich gegenüberliegenden Hochufer,n des Neckars, dem Rosenberg und dem Abhang des Sonnen brunnenhügels, die grosse römische Hauptstrasse nach der hohenlohesehen Ebene über
den Galgenberg wurd e schon wegen des Salzverkehrs, der der germanischen
Viehhaltung so notwendig war, wie früher der römischen, weiter benützt,
denn die an der Weinsberger Strasse gefund enen römischen Münzen von
DecentillS (35 1-53) und Magnentius (350 -53) stammen aus germanischem
Besitz. Unterhalten wurde die Strasse freilich , wie aus dem Durchstich bei
der Carmeliterstrasse hervorgeht, sehr schlecht. Von 49 6 an nach der
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Schlacht am Rhein gegen Chlodovcch mussten die Alamnnnen das untere
Neckarland riiumen, aber wieder sind es die gleichen, VOll der Natur ge gebenen beherrschenden P lätze am Neckar , von welchen die .F r a n k e n für
ihre Wohnalllagen Besitz ergriffen, die Lösshügel vom Lerchenberg bis zum
Neckar mit dem Gri\berfeld an der F riedenskirche und die Höhe der
K I i n gen b e r g e r s t r as se i n B ö c kin ge n . Hier wurde beim Kellergraben beim Haus 11 und 7' ein Halsschmuck aus Bronzezungen und ein e
Zierplatte aus Gold mit ein gepresstem, barbarisch stilis.iertem Füllhorn ge-

Abbildung 16.

fun den und für das Museum erworben_ (Abb. 16.) Die schlanke Form
der Zungen und die noch an die Latimemotive erinnernde Verzierun g der
Goldscheibe weisen auf das 6. Jahrhundert, also bei uns auf die frühe Zeit
Das kleine fränkische Gril berfeld SÜllli ch vQm
fränkischer Besetzung.
'frappensee ist erh eblich später und was bis jet.zt bei dem abgelegenen
Pfühlbrunn en gefunden wurd e, wnr spätmittelalterlich. Die weite Bucht auf
dem rechten Neckarufer wurde Königsgut, um dessen Wirtschaft shof sich
"
'
später das städtische Gemein
wesen Heilbronn entw ickelte_

II.

Die Entstehung des mittelalterlichen Heilbronn.
Von Gel'ichtsns

(

eSSO l'

Dr. jnr. 8cliliz . Heil bl'onn.

Von den deutschen S tii d t e n der Gegenwart sin d nicht ganz wenige
imstande, ihren Ursprun g auf römische Gründung zurück zuführen. Sie fi nden
sich in deu einst der römischen Besetzung unterworfenen Gegend en Deutschlands, also auch in unserem engeren Vaterland , in dem vor allem zu nennen
sind: Oehringen (vicus Aurelii), Rottenburg (Sum elocenn a), Rottweil (Arae
F laviae) . Andere Städte sind erst in der Neuzeit aus verschiedenar tigen,
insbesondere dynastischen Erwägun gen gegründet word en ; sie t reffen wir
in allen dimtschen Territorien an, und zu ihn en gehört z. B. unser Ludwigsburg, dessen Schloss seit 169 7 entstand , zu dessen Gemein de 1709 der
Grund gelegt wurde und das - 1718 zur Stadt erhoben - 1733 bereits
5668 Einwohner zählte. Die weitaus grösste Zahl der deutschen Städte
aber stammt aus der Zeit des Mittelalters .
Ueber die Zeit, die Gründe nnd die Einzelheiten ihrer Entstehung ist
man lange uneinig gewesen, ein heftiger wissenschaftlicher Streit dar über hat.
die zweite Hälfte des vergangenen Jahrhunder ts erfüllt. Die ahschJiessende
Lösung der Frage brachte die Rechtsgeschir.hte, namentlich die Arbeiten
Rudolf So h m Si), des gefeierten Germani sten der Leipziger Uni versität, und
Siegfried Ri e t s ch e Is '), des Professors für deutsches bürgerliches Recht an
unse rer Tiibinger Eb erhardo- Carolin a.
Folgende ist darnach die Entstehun g der mittelalterlichen Stadt:
Die Stadt geht aus vom Ma rkt ; um den Mark t baben sich Stadt
und Stadt verfassun g allmählich ent wickelt. Wer eine Stadt zu gründen
unternahm , war nicbt von militärischen oder dynastischen Absicbten geleitet,
sondern von wirtschaftlichen. Die deutsche Stad t des Mi ttelalters war bei
ihrer Anlage als H a nd e I s p I atz gedacht.

..

I) Die Entstehung J es deutschen Stiidtewesens.

Sohm.

Eine Festschrift von RudoJr

Leipzig, 1890.

') Markt und ~tad t in ih rem l'cchUichen Verh iiltnis. Ein Beitrag Z lIl' Geschjchte der deutschen St.ndtvcl'fnssung ,'on Siegfl'ied Rictschcl. Leipz ig, 1897.
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Der technische Begriff der Stadt, der Begriff der Stadt im Rechtssinn ,
steht fest ~rst seit dem 12. Jahrhundert . Seit dieser Zeit versteht man
unter ., Stadt" (civitas, urbs) nichts anderes, ~I s ein en umm a u e rt e n,
mi t Im mun i tät und ~Iarktr ec ht b eg abt e n , von v orwie ge nd
R and e l und Ge w e rb e t r e ib e nd e r, fr e i e r Bevölk e run g b ewohnt en O r t, der mit politi sc h e r Se lb s tv e rwaltun g a u sges ta t t e t ist. W ie hat sich dieser Begriff entwickelt ?
In der fränkisch-karolin gischen P eriode und zu Beginn des Mittelalters
war noch jede Ortschaft eine civitas, eine Stadt, Durch die Gaue hin
r eihten sich Landgemeinde an Landgemeinde, teils freie Dörfer freier Bauern I),
teils grundherrliche Höfe und Ansiedlungen mit hörigen und eigenen Leuten 2),
heide meh l' und m ehr sich mischend.
Städte im Rechtssinn waren damals
unbekannt.
Je mehr aber im Ostfrankenreiche nicht nur die politische
~ac h t sich hob, sondern auch die wirtschaftlichen Verhältni sse, die kolonisatorische Tiitigkeit ,u nd der hauptsächlich durch die Juden vermittelte auswärtige Handel emporblühten , um so no twendiger und um so gewinn brin gender schien es, Handels- und Stapelplätze für die Landeserzeugnisse
und für die eingeführten Waren, Mittelpunkte des örtlich en und des Klein handels wie des Gross- und W elthandels zu errichten, auszubauen und zu
pflegen. So begannen im 9 . J ahrhundert zunächst die M a r k t g r ü n du n ge n.
Diese M ii r k t e (fora) waren mit Immunität , Marktrecht, Handel und Gewerbe a usgestattete, o ff~n e Orte, sie entbehrten noch des Mau erschutzes.
Erhob sich llann aber die MauerS), so wurde der Markt zur Sta d t,
während die Entwicklung der politischen Selbstverwaltun g in den Verhält nissen lag. Seit dem 12. Jahrhundert, als viele Märkte zu einer Mauer
und poli tischer Selbständigkeit gelangt waren'), stand der technische Begriff
der Stadt im obon ent wickelten Sinne fest , und man schritt nun dazu, nicht
mehr offene Märkte, sondern gleich ummauerte Städte zu gründen.
Die Markt -, vom 12 . Jahrhundert ab Stadtgründung erfolgte entwede l'
auf fiskalischem Boden durch den König selbst , od er auf grund herrlichem
Boden durch einen geistlichen oder weltlichen Grundherrn kraft eines Mmktprivilegs. Marktverl eihungen zu Gunsten freier Gemeinden sind nie vor gekommep. Das Recht, einen Markt zu gründen, war köni s liches Regal ')
1)

Der Ortsnome trägt lJei uns die Endu ng -iogen oder - heim.

2) DoI' Ortsname trägt bei uns die Endung -weHer oder - hofen.
I)

'Jede St.'ldt ist also nicht nur ein

(OI'UI'l1 ,

sondern nuch eine burg.

Die

Mebrza hl der älteren Stadtsiegel zeigt daher die Berestigung,
' ) Nicbt alle Mnrktgrlindungen rreilich erlebten ei n solches Wachstum , manche
gingen im T.. 311fe dei' Zeit wieder ein.

') Regal = vorbehaltencs NutZUJlgS- und Gewerberecht des Kön igs
ist entstn nden aus dem Zoll J'egal.

~fnl'k trega l

Das
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und musste vom König erbeten werden. Dieser erteilte ,das Marktprivileg,
womjt regelmässig Zoll- und Münzrecht, meist auch die königli che Bannleihe 1) verbunden war. Jeder Markt hatte also seinen Markth errn. Dieser,
wenn er das Privileg erhalten hatte, liess zunächst auf seinem Grund und
Boden einen 'Marktplatz abstecken und lud dann unter den gün stigsten Bedingungen freie Ansiedler - und zwar Kaufleute und Handwerker - ein,
s ich um den lIfarktplatz niederzulassen und unter . einem Schutze ihrem
Berufe nachzugehen. Dabei wurde die neue Ansiedlung s t e t s in der Nähe
eines alten , dem Marktherrn gehörenden, abhängigen Dorfes angelegt, aber
durch einen gewissen Zwischenraum davon getrennt. Am alten Dorf fanden
die neuen Ansiedler Unterstützun g und Rückhalt, sowie die ersten Käufer.
Heute sind diese Doppelansiedlungen meist längst miteinander verwachsen,
aber noch oft erinnern örtliche Namen und Bezeichnungen an den früheren
Dualismus.
Die An lag e solcher Märkte zeigte im Gegensatz zu aen Römerstädten
und den Landgemeinden ein durchaus regelmässiges, typisches Schema. Man
steckte zunächst den rechteckigen Marktplatz ab, an dessen eine Seite meist
die Kirche (Pfarrkirche, Marktkirche) gelegt wurde; von seinen Ecken .aus
gehen die H<luptstrassen, die einzelnen Häuserviertel bilden mehr oder minder
vollkommene Rechtecke oder Parallelogramme. Die Mauer umschli esst das
Ganze in mit Vorliebe ovaler Gestalt. Jeder Ansiedler bekam vom Grundherrn eine Hausstätte (area) und zwar entweder zinsfrei oder gegeu den
geringen • wurtzin s" (4 -12 Donare jährlich) 2) zu freier Erbleihe. Das
Haus, das er baute, wurde sein Eigentum, wie sich auch der zur Leihe '
gegebene Boden im Laufe der Entwicklung in Eigentum verwandelte; die
Zinse blieben nur als Reallasten. Ackerland bekam der Bürger nicht.
Aus diesen Neuansiedlern (mercatores, negotiatores) bildete sich nun
eine besondere Gemeinde, die Marktgemeinde ; mit der Ummauerung wurde
diese zur Stadtgemeinde, die Einwohner wurden zu Bürgern (cives, burgenses S) . Bürger ist, wer in der Stadt Grundbesitz zu Eigen oder freior
Erbleihe besitzt. Der Unfreie, der in der Stadt Jahr und Tag wohnt, ohne
von seinem Herrn zurückgefordert zu werd en, wird frei ; denn • Stadtluft
macht frei". Bald war zur Ordnung der gemeinsamen inneren A~ge)egen
heiten die Einsetzung gemeinsamer Organe notwendig. Im Gegensatz zu
1) Der Königsbaun betrug 60 solid i = etwa 216 Mo rk heutiger Reich währung. Mit ihm konn te der Markthel'l', de m e r ve rliehen wol', Markt- , Zoll- lind

1IHinzfrcvei bestrafen.
' ) Der Denar entsprach nngefähr 30 Pfg. heutiger ReichswlIhruug.
') Nicht von bure, burg = Burg t befestig ter Platz, sondern von bllrgllJll
s uburbium, Ansiedlun g .am Fuss der Burg.

=
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andern Gemeinden finden wIr an der Spitze der J\farktansiedlungen stets ein
Kollegium , den Rat (consilium , consules), dem 1- 2 Bürgermeister vors tehen, und allmählich bilden sich die ratsfähigen Geschlechter, das Patriciat
(meliores).
Wi e einen besonderen Gemeindebezirk, so bildet der Markt bezw. die
S tadt auch einen besonderen Ger ich t s bezirk. Dies war ohne weiteres
(\amit gegehen, dass mit jedem Marktprivileg ein Immunitiitsprivileg verbunden wa l'.
Unter Im m uni tii t (emunitas) verstand man im fränkisch en Reich e ' )
(\ie Befr eiun g eines bestimmten Gebietes von öffentlichen Abgaben und
Last,en , insbesond ere von der finanziell en Gewalt der Gerichte, .wozu für den
Herrn des Immunitiltsgebiets das positive Recht kam, die Abgaben Ulld
Lasteri de,' ImmunitiltseingesesseneIl , auf welche der Staat verzichtet hatte,
insbesondere die Gerichtsgefiille für sich selbst einzutreiben . AU e Dienst funktion en rler öffentlichen Beamten hörten im Immunitiitsgebiet auf, ein
eigener Beamter des Grundherrn , der Vogt (advocatus), ühte die Ge:'ichts barkeit aus, so weit sie finanzieller l"atur war, und vertrat im Uebrigen die
Immunitiitsleute vor den ordentlichen Gerichten ~). Anfangs nur dem Königsund dann dem Kirchengut zukommend, wurde die Immunitiit welt lichen und
kirchlichen Grossen für ihre Besitzungen immer häufiger verliehen . Da sie
nun auch fester Inhalt der lIfarktprivilegien war, so waren die Miirkte bezw.
Städte zu Gunsten ihrer Marktherrn stets von der niedern Gerichtsbarkeit
des Landgerichts losgelöst (eximiert). Die niederste G eric~tsbarkeit wurde
dabei regelmiissig dem Rat zugewiesen. Im übrigen richtete über Klagen
um Schuld, fahrende Habe und Immobiliarsachen der vom J\farktherrn ei.n·
gesetzte (Stadt.)Schultheiss (scultetns), dem ein Schöffenkollegium zur Seite
stand . Eine Exemption vom Hochgerichtsbezirk lag zunächst nicht in der
Immunität des ~farktprivilegs, doch wurden in dieser Hinsicht nach und
nach die meisten grösseren Städte vom Lande losgelöst . In diesem Fall
war Stadtrichter der vom Stadtherrn eingesetzte Vogt. Im Laufe der Zeit
gelang es den allermeisten Städten, Schultheissenamt und Vogtschaft zu erwerben, womit sie vom Stadtherrn unabhängig ,md Reichsstädte wurden s).
Das Recht, das am Stadtge/ icht gegeben und genommen wurde, war nicht
mehr reines, sondern ein modifiziertes, durch kaufmännisches Gewohnheitsrecht umgebildetes Landrecht, es war m. a. W. das S ta d t r e c'h t .
') Der Begriff ist an sich römischer Herkunft.
' , Zugleich wal' er Requisitionsbeamter für die taatJichen Gerichte.
') Doch war der Besitz der hohon Gerichtsbarkeit nicht notwendig ZLLr
Reichsstndtschnft. Eine Stadt wie Köln a. Rh . hat z, B. ihre ßurggmfschaft nie
el'wel'ben können.
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So stellt sich, in ganz groben Strichen gezeichnet, die Gründun g und die
erste Einrichtung einer deutschen Stadt des Mittelalters dar '); auf irgend·
welche Vollständigkeit können diese Ausführungen keinen Anspruch erheben.
Auch unsere Vaterstadt H e ilbronn ist entstanden aus 2 mittelalterlichen Ansiedlungen, aus einem königlichen Wirtschaftshofe und ein er Markt·
gemeinde.
Ersterer ist die früheste urkundlich nachweisbare Ansiedlung
auf Heilbronner Boden , der in römischen und alemannischen Zeiten aller
Wahrscheinlichkeit nach unbesiedelt war. Als zu Beginn des 6. Jahrhunderts
die Franken sich zu Herren des unteren Neckarlandes machten, wurden
erhebliche Teile des eroberten Gebietes Königsgut, das der Kön ig in seine
eigene Gewere (vestitura, Besitz) zu Nutzun g und Verwaltung nahm . 2) So
wurden in unserer Gegend errichtet die könig!. Gutsbezirke Lauffen, Heil·
bronn, W impfen mit den gleichnamigen Wirtschaftshöfen (villae) als Mittel·
punkten. s) Die königl ichen Güter bildeten weitaus die wichtigste Ein nahme·
quelle dei' deutschen Könige in der erciten Hlilfte des Mittelalters. Die
früheste urkundliche Erwähnung des Heilbronner königlichen Gutes fällt in
die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts, sein tatsächliches Alter dürfen wi ..
wohl an die fränkische Besetzung anknüpfen. Als Bewirtschaftun gsmittelpunkt der fruchtbaren Güter des Heilbronner Beckens - Felder, W einberge,
Weiden , Wälder - wurde der Wirtschaftshof Heilbronn etwa an der Stell e
des heutigen Landgerichts angelegt. Als die letzten Zeugen jener ersten
Jahrhunderte der Heilbronner Geschichte können die romanischen Reste des
Turms der alten, zum königlichen Hof gehören den Basilika gelten , an deren
Stelle heute die katholische Kirche steht. Der Name Heilbronll stammt von
der Oertlichkeit, wohl dem al ten heiligen Qnell (Kirehbrunneu). Für den
Wirtschaftsbet,'icb wurden in der Gegend sitzen gebliebene oder mitgebrachte
Eigenleute verwend et. Seit dei' Loslösun g der königlichen Güter vom Graf·
schaftsverband unter Kal'I d. GI'. war Heilbronn Sitz eines selbständigen
Domänenamts (liscus). Eine Pfalz ist Heilbronn im Gegensatz zu 'den
bp.nachbarten Lauffen und Wimpfen wohl sicher nie gewesen.<) Dem Ganzen
staml ein kön iglicher Amtmann (actor) vor mit dei' nötigen Zahl von Unter'
beamten, auf den Vorwerken sassen Meier. Die gelegentlich e Ansled~lung
1) Nach und nnch übertl'u gen sich diese Neuerungen auf (lie Röm cl's titdte.

') Den Gegensatz bildet tlas allgemeine Obereigentum des KÖlligs an all em
Fl'ankenlll lHf, das sogen. fränkische nllgemeine B odeul'cg al.
.I) Als Vorwerke gehörten zu Heilbronn : Sontheim, Horkheim, Talheim .
") Trotz einmaliger Bezeichnung als so]cher, vgl. HeiJbronncl' U l'kunden-

buch, Bd. r, No. 2. -

Eine Pfa lz unterscheidet sich von einer einfa chen villa da·

durch, dass s ie zum pcrsönJicben Gebl'3Ucll des Königs und zur Aufnahm e seines

Gefolges eingerichtet ist, sie wird durch entsprechende Befestigungen geschlitzt,
Von dem :dlom kann in Hcil bl'onn nicht die Rede sein.
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kriegsgefangener Slaven als Arbeitskräfte spricht für das Gedeih en des Hofes
"llOd sein er Gemeinde . Allein bereits um die Mitte des 8. Jahrhunderts. be·
gannen auf Heilbronner Boden die Verschenkungen, ZertrümmeruiJgen lind
Austeilungen des Kronguts, allgemeine Massregeln, die, wenn sie auch im
Interesse des Reichs erfolgten, doch die finanzielle Stellung des Königtums
'immer mehr erschütterten. Bereits um die Mitte des 8. Jahrhunderts erhielt
l1ie Würzburger Kirche sehr namhafte Schenkungen an Grund, Einkünften
und Rechten samt einem vollständigen Immunitätsprivileg, darunter die auf
l1er Stelle der heutigen Kilianskirche gestandene Michaelsbasilika. In den
nächsten Jahrhunderten finden wir auf unserem Boden begütert die Grafen
'Von Löwenstein, die den Wartturm auf dem Nordberg erstellten, die Grafen
von Calw, Hohenlohe, LautTen, Welf und Württemberg. Auch Klöster wie
Hirschau, Maulbronn . Schöntal u. a. haben in Heilbronn umfangreichen Be·
'Sitz erworben. Vor allem aber verstand es das Würzburger Bistwn, seine
hiesigen Güter unabliissig zu vermehren, bis wir zu Anfang des 1 3. Jahr'
bunderts den grössten Teil des alten Kammerguts in seinen Hünden sehen.
Dessen Reste, zu denen der alte Wirtschaftshof gehörte, schenkten um 1200
die Hohenstaufen dem Deutschorden, der diesen Besitz his zu ~einer Silkulari'
<;ation bewahrt hat. Damit war die königliche Domäne Heilbronn auch dem
Namen nach verschwunden.
Aber nicht der Na!lle Heilbronn selbst! Denn schon lange war neben
l1er Hofgemeinde eine neue Ansiedlung emporgewachsen , weit bedeutender
.als jene, die ebenfalls den Namen Heilbronn trug. Auch ihre Anfänge
tiegen urkundlich im Dunkel, allein gleich die erste Nacllricht 1) gibt dahin
Aufschluss, dass es sich um eine Marktgründung handelt. Es wäre auch
verwund ~ rlich gewesen. wenn im Heilbronner Becken, im Knotenpunkt
\yichtiger, dem Durchgangsverk~hr von Nord nach Süd und von Ost nach
West dienender Handelsstrassen, in der Nähe des schiffbaren Neckars und
inmitten eines weiten, kaufkräftigen Umlands keine 1>farktgründung ent·
>standen wäre. Der Gründer, der erste 1>farkt· und Gemeindeherr der Markt·
gemeinde Heilbronn war derselbe, der auch Herr der Hofgemeinde war, der
König, wie sich wenigstens auf Grund verschiedener Erwägungen mit fast
'Völliger Sicherheit sagen lässt. Die Zeit der Gründung werden wir frühe'
stens an das Ende des 9 . und spätesten s in die Mitte des 10. Jahrhunderts
zu .setzen h3ben. Jedenfalls war im Jahre 1013 die Marktgemeinde gross
und wohlhabend genug, um an den Bau einer eigenen Pfarrkirche zu gehen,')
') Cod. Hit·saug. ed. Schneider. Fo1. 48a. Heilbronner Urkundenbuch,Bd.I,Nr. 9.
2) So meldet wcuigstens eino Inschrift an der NOl'd seitl?< des 'rul'ms der

Kiliilllskirche. Stammt dieselbe auch erst aus dem Jahre 1510, so scheint doch
ihr fnbalt von ein er Inschrift an der alten Kirche en tnommen zu sein.
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die ebenfalls auf dem Platze der heutigen Kilianskirche stand nnd später in
dieselbe verbaut worden ist. Dann aber' kam die neue Ansi edlung offenbar
bald aus des Königs Hand. Der erste ur k und I ich nachgewiesene Marktherr Heilbronns ist nicht mehr ~er König, sondern der Graf Adalbert von
Calw um die Mitte des 11. Jahrhunderts. Das ist aus einer Schenkungs·
urkunde zu entnehmen, nach welcher dessen Tochte,· Dta im Jahre 1075das Kloster Hirschau mit einem Gute begabt, das von Vatersseite an siegekommen ist.') Zu demselben
gehören neben vielen liegenden Gütern . der
I
dimidius mercatus, die dimidia moneta und der p~tu s zu Heilbronn, 2) d. h.
die Hälfte des Marktzolls, der Abgabe, die von a!len Marktabscblüssen an
den Marktherrn entrichtet werden musste; die Hälfte des Münzrechts, d. h.
des Rechts, von jedem Wechsel· und Prägegeschäft den Schlagschstz in der
Höhe von etwa 5 % zu erh eben ; endlich das Recht der E rhebung einer
Abgabe für das Anlegen im Hafen (Landeplatz) und die Einnahmen aus·
dem Fährrecht über den Neckar. Diese Rechte wurden aber zunächst trotz.
der Schenkung Utas dem Kloster Hirschau vorenthalten , und so finden wir·
weiterhin als Heilbronner Marktherrn ihren Brud er, den Grafen Gottfried
von Calw, und dann dessen Schwiegersohn , den Herzog Welf VI. ,3) der aber
das Gut vor dem 2. ·Kreuzzug 1146 endlich an .das Kloster herausgibt. In
dessen Besitz finden wir es noch 1215. Ueber. das Schicksal der andern
Hälfte der genannten Rechte und Einkünfte sind wir zunächst urkundlich
nicht unterrichtet. Aber jedenfalls kamen schon in den nächsten Jahren
beide Hälften entweder nach und nach oder zusammen an das Bistum
Würzburg vereint mit allen übrigen Heilbronner grund· und stadtherrlichen
Rechten über Hof· und Marktgemeinde, über deren Zugehörigkeit bis zu
di eser Zeit wir ebenfalls nicht unterrichtet sind. Denn 1220 spricht Bischof
Otto von Würzburg von .seinen· Bürgern zu Heilbronn, und 1 ~22 belehnt
derselbe mit der ga nzen Gemeinde (opidum) Heilbronn und dem Dorfe Alt·
böckingen zusamt allen dortigen Gütem 4) und Rechten den König HeinWir sehen daraus, dass vor 1222
rich VIL, den Sohn Friedrichs II.
Würzburg mit sein en schon · früher erworben en Heilbronner Gütern und
predium suum, quod ei paterna tradition. trnditurn est. Cod. Hirsau g. ];' 01. 47b.
' ) Cod. Hirsaug. Fol. 4S R. Die andere Hillft. wor wohl nuf ihren Bruder,
den Gmfen Gottfried von Calw, übergegangen. Dem Grafen Adalbert hatte ver·
mutlich das Ganze gehört.
') Welf VI. war der Bruder Heinrichs des Stolzen und nach dessen Tod
(11 39) das Haupt· der welfischen Partei.
l<~r wor e , der gegen den Staufer
Konrnd IU. im JalU"e 1140 die Schlacht bei Ellhofen " el"lor. Infolgedessen mussto
I)

sich die von Konrnd belagerte Burg '"Veinsberg ergeben, an welche Belagerung,
eich die 'age von der,. Weibert1'8U" knüpft.
') Heilbronner Urkundenbucb, Band J, Nr. 11 und 12.
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Rechten die volle Stadtherrschaft auf kurze Zeit vereinigt hatte. Wir entnehmen aber auch weiter , dass Heilbronn 1220 bereits Stad t geworden
ist (,mein e B ürg e r") und also im Besitz einer Mau e r sich befindet.
Wenn Heilbronn 1241 steuerfrei erscheint wegen des Mauerbaus, so handelt
es sich dabei um eine Erw~ung oder Erhöhung seiner Mauer, ni cht um
uen ersten Mauerbau . Und diese Mauer umschloss Hof- und Marktgem einde
gemeinsam, beide hatten sich verschmolzen. Bürgerlicher Grundbesitz war
in' die Hofgemei nde eingedrungen und der inneren Verwaltung des Rats
(Polizei, ' 'Vohlfahrtspflege, Strassenordnung, Kranken· und Armenwesen u. a.)
unterlag all es, was die Mauer umfasste. Die Anlage der Stadt aber redete
noch deutlich von der früheren Zweiteilung zwischen Hof· und Marktgemeinde,
wie' sie es auch heute noch tut. Die alte Hofgem e i~de, die südlich der
Achse der Kirchbrunnenstrasse sich ausdehnt, umklammert den alten königlichen Hof, mit dem all e ihre Gassen Y~ rbindung suchen. Die einzelnen
Häuserviertel haben ganz verschieden e, unregelmässige Grundrisse, Die Hofgemeinde fuJlt inn erhalb der Mauer stark ein Drittel, den . Rest die Marktgemeinde, die sich nördlich der Kirchbrunnenstrasse erstreckt. Ihre Hauptrichtlinie ist die Achse' der Kram · oder Marktstrasse, zu welcher di e Achsen
ih,:er übrigen Strassen und Gassen parallel oder rechtwinklig verlaufen. Ihre
Häuserblöcke bilden noch heute ziemlich r egelmiissige Quadrate: wir begegnen auch in Heilbronn dem alten Normalschema der Marktansiedlung, nur
dass der 1Iarktplatz vom geometrischen Mittelpunkt an den Süd rand verlegt
ist, offen bar weil hier die grossen Heerstrassen vorbeizogen und gleich darauf
den Neckar üloer scbritten. Der 'Wunsch, diesem Strnssenzug nahe zu sei n,
an dem schon die Hofgemeinde lag, hat auch daz,! geführt, den sonst zwischen Hof· und Marktgemeind e inn egehaltenen Abstand möglichst zn verriugern , so dass sich beide Ansiedelungen baulich bald verwachsen haben.
So trat also Heilbronn in das stilrmereiche 13. Jahrhundert ein , umfri edet durch ein e Befestigungsanlage, der en Stärke ihm in dem Drang der
Zeiten Schutz gewährte. Mit jener Belehnung vom Jahr 1222 wa.r di e
Stadt stau fisch gewo.-clen und blieb es bis zum Untergang des staufischen
Hauses. Mit dem Heimfall der stau fischen Besitzun gen an das Reich wurde
es Reichs sta dt , als welche es 1298 zum ersten Male urkundlich erwähnt
wird. Das erste erhaltene Stadtsiegel stammt aus dem Jahre 1265. Das
Schulth eissenamt kam 1360 durch Verpfändung dauemd an d;e Stadt, ihre
Vogtei (BIlltgerichtsbarkeit) konnte sie 1464 durch Kauf erwerben. Die
poli tische Unabhängigkeit hat Heilbronn bewahrt bis zum Jahre 1802, In
dem es der grossen Mediatisierung deutscher Territorien- zum Opfer fiel. ,
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Heilbronn in der zweiten Hälfte des 18. jahrhunderts. 1)
Von Dr. Morlz

VOll

Rauch.

Die R.eichsstadt Heilbronn , zum Schwäbischen Kreis gehörig, doch von
fränkischer Bevölkerung bewohnt, halte nur ein kleines, vom Herzogt~m
Württemberg, geistli chen und ritterschaftlichen Besitzungen umgrenztes Gebiet mit den Dörfern Böckingen, Neckargnrtach , Flein und Frankenbnch_
Die Einwohnerzahl der Stadt betrug nach einer im, Jahr 1788 vorgenom menen Zählun g 4459 Verbürgerte und 2383 Unverbürgerte mit Einschluss
der Angehörigen der Heilbronner Deutschordenskommende, die im Jahr 1785
zu einer Landkommend e der BaBey Franken erhoben worden war; die
Dörfer hatten zusamme'l 2944 Einwohner.
Die aussere Geschichte der Reichsstadt 1m 18 . Jahrhundert ist wenig
bedeutend.
Der Oesterreichische E rbfolgekrieg berührte sie nur durch
Truppendurchzüge, ein angeblicher gewaltsamer Versuch der Oesterreicher,
eine Garnison nach Heilbronn zu legen , von dem eine preussisehe Staatsschrift des J ahres 1744 spricht, hat niemals stattgefunden.
Gegen Ende der 1740er ,Jahre brach innerhalb des reichsstäd tischen
Gebiets ein Aufmhr aus: die Neckargartacher, die wegen Neuerungen in der
Besteuerung schon längere Zeit widerspenstig waren, verweigerten, angestiftet von ihrem Schulmeister J ohann Philipp Hagner, die Steue rzahlung;
ein 17 52 unternommener Versuch des Heilbronner Kontingents, den gewalttätigen Führer der Aufrührer gefangen zun ehmen, schlug fehl und erst im
Jahr 175 5 gelang es dem von Truppen des Schwäbischen Kreises untert) Diese Arbeit ist eine Erweiterung der Abhandlung über Heilbron n, die
ich für das Werk Herzog Karl Eugcn von Württemberg und seino Z ~it (herausgeg.

vom WUrttemb. Geschichts- und Altertumsverei n, Esslingen, Pnul Netr Verlag
[Max Schreiber] 1907 -09) geschrieben habe ; di e dort (lI, S. 346) "ngegeben e
Literatur wird hier nicht wiederholt. - Der Abschnitt über Reilbronns Handel und
Industrie ist im Wesentlichen schon gedruckt in der Neckar-Zeitung vom 14 ., 18.
und 20. Januar 1905 (nach einem im Dezember 1904 von mir im Historischen
Verein gehaltenen Vortrag).
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s tützten Kontingent, das Dorf zu überwältigen und zum Gehorsam zurückzuführen_ 1)
Während des Aufruhrs machte Württemberg, das im Landsl lUter Erbfolgekrieg die bis dahin kurpfälzische Oberlehensherrlichkeit über
Neckargartach wie auch den I;leilbronner Frucht- und Weinzehnten gewonnen
hatte, der Reichsstadt den Vorschlag, es möchte das dominium utile von
Neckargartach mit dem dominium directmn· vereinigt werden. .Das Dorf
.an Württemberg zu geben lehnte Heilbronn ,als gegen die Nachkommen
nicht zu verantworten' ab, ebenso eine Vertauschung Neckargartachs gegen
-Dbereisesheim') oder gegen den Heilbronner Zehnten ; dagegen kam es 1754
.zu einem Vertrag in Stuttgart, kraft dessen die Reichsstadt die Oberlehens.herrlichkeit des Dorfs um 25 000 Gulden von Württemberg kaufte ; es
,var auch davon die Rede gewesen , dass Württ.emberg durch Abtretung des
-G rafenwaids S) entschädigt werden solle.
Den siebenjährigen Krieg machte das Krei skontingent Heilbronns bei
-der Reichsarmee auf österreichischer Seite mit. Kontingentshauptmann war
Anfangs der Freiherr Ludwig Friedrich Göler von Ravensburg, der aber
; m Jahr !1§8 plötzlich ,von einer grossen Melancholie überfallen wurde,
lind wussteu die Offiziere nicht, ob solcher Zufall von Forcht oder von
.. inem Familienübel herrühre' ; das Kommando übernahm nun P eter Abraham Titot, der aus württembergischem Dienst in den der Reichsstadt
übertrat_' )
Die Sympathieen der Heilbronner scheinen übrigens, wie auch
' s onst im protestantischen Deutschland, zum Teil auf preussischer Seite ge wesen zu sein . wenigstens liess der Rat sowohl von der Kanzel als in der
.Zeitung mehrmals warnen "vor ungebührlichen Diskursen über die gegenwärtigen Staats- und Kriegshändel, widrigenfalls die Verbrechere ernstliche
·obrigkeitliche Ahndung und Strafe ohnfehlbar zu erwarten' hätten.
') Neue Heilbronner Oberamtsbeschreihung II, S. 420-1. - Als dem Heilbronner Bürgermeister J ohann Esaias Mayer wieder als Vogt von Neckargartach
.gehuldigt wurde, verehrten ihm die Untertanen ein Lamm, dns , mit Bändern schön
.gezieret" war und an der Seite ein Fähnlein hatte mjt einem Gedicht, welches
anfing:

Ein Lamm, das gern nach seinem Hirten geht,
Das 8011 ein Bild von unserer Treue werden.
(Heilbronnisches Nachricht- und KundschaCtsblatt vom 10. Juni lY55.)
') Ein andermal wird Untereiseslteim genannt.
') Diesen etwa 300 Morgen grossen vVald bei Gruppenbach nahm nach der
.Annex ion der Staat in Besitz (Neue Oberamtsbeschreibung I, S. 224) .
') Er war infolge seiner Verheiratung mit ei ner Heilbronnerin 1750 Heilbronner Bürger geworden ; sein Enkel war der Stadtschultheiss Heinrich Titot,
nach dem die 'fitotstrasse heisst ; die Familie stammte aus lIfömpelgard (vergL
.Neekarzeitung vom 13. Nov. 1906).
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. . Nach dem siebenjährigen Krieg genoss die Reichsstadt Frieden bis zu den
Koalitionskriegen gegen Frankreich; im ersten Koalitionskrieg wurde dal>
'Heilbro~~er Kreiskontingent 3m Rhein und im Schwarzwald verwendet und
machte, nachdem der Schwäbische Kreis einen Neutralitätsvertrag mi t Frankreich geschlossen hatte, die Entwaffnung der Kreistruppen durch die Ocsterreicher bei Biberach mit durch ; im zweiten Krieg fand das Kon tingent se ineletzte Verwendung in der Gegend von Nürnberg. Schon durch den ersten
Koalitionskrieg kamen die blühenden Finanzen Heilbronns, das ausser seinen
grossen Ausgaben . für den Kreis und die Reichsoperationskasse den österreichischen und Reichstruppen ungeheuere Li eferungen zu machen hatte, sehrherunter ; . immerhin überstiegen am Schlusse des Jahres 17 98 die Passiva.
der Stadt die Aktiva nur um etwa 25000 Gulden und es war noch während
des Rastatter Kongresses, als schon das Damoklesschwert der Annexion
über der Stadt schwebte, davon die Rede, um 140000 Gulden den Hipfelhof zu kaufen! Der zweite Krieg brachte der Stadt drei Ueberfälle durch
die Franzosen und schwere Geldnot ; beim Reichsdeputation shauptschluss.
wurde sie dem neuen Kurfürsten von Württemberg zugeteilt, der schon im
September 1802 Besitz von ihr ergriffen hatte. ')
Die Verfassung Heilbronns beruhte auf der .Karolinischen Ord nun g~
vom Jahr 1552 . Damals liess Kaiser Kar! V. in Heilbronn, wie in den.
meisten oberdeutschen Reichsstädten, die Verfassung in konservativem Sinn
umänd ern ; die bisher Jahr für Jahr mit einander abwechselnden Räte, dia:
je 2 Bürgermeister und 24 .Ratsfreund e" zählten, wurd e.n abgesetzt un d
ein kleinerer, ständiger Rat eingesetzt (übrigens hatten während des Bauernkriegs auch die Demokraten eine Verkleinerung des Rats gefordert). Neben
diesem kleinen oder inneren Rat, der später auch Senat genannt wurde,.
setzten Karls V. Kommissare als zweites Kollegium (h\;'Gericht ein , während das bisherige Gericht aus einem Teil der Ratsmitglieder bestanden.
hatte, und als drittes den einflusslosen grossen Rat. Diese KarolinischeOrdnung wurde du-;:Ch di e .Maximilianische Ordnung" von 1566 und durch
den nach einem Streit zwischen Rat und Bürgerschaft 1654 erlassenen.
• Ferdinandischen Rezess" bestätigt und erganzt.
Der klein e
und Verwaltung
Angelegenheiten
seine Beschlüsse
kammergerieht.

Rat, meist schl echthin der Rat genannt, hielt die Regierungder Stadt von der äussern Politik bis zu den kleinsten
des städtischen Lebens vollständig in seiner Hand; gegen.
blieb ni chts übrig als Klage beim Reichshofrat oder ReichsDer Rat bestand aus 3 Bürgermeistern, von denen jeder-

') Auf diese Ereignisse kaOD nicht nii.ber eingega ngen werden, da diese:Arbeit in erster Linie die inneren Verniiltnisse der Reichsstadt schildern will.
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vier fortlaufende Monate des Jahrs das Amt führte , 4 Steuerherren und 8
Senatoren.
Der aus den Bürgermeistern und den zwei ra~gältesten
Steuerherren gebildete Geheime Rat erledigte eilige Sachen und scheint wenig
hervorgetreten zu sein. Die Sitzungen des Rats fanden dreimal wöchentlich
unter dem Vorsitz des Amtsbürgermeisters stat~ der Syndikus, der juristische Berater der Stadt, hatte zwar nur ein votum consultativum, doch
war seine Stellung sehr wichtig und einflussreich, da er über bedeutendere
Angelegenheiten Gutachten zu verfassen und als Vorstand der Kanzlei die
Korrespondenz der Stadt z,:, besorgen hatte.
Der kleine Rat erg,inzte sich selbst und wählte auch di e Mitglieder
der beid en anderen Kollegien; er ernannte die K~zlei- und Archivbeamten,
die Pfarrer , Physici und sonstigen Angestellten der Stadt. Die jährlich
stattfindende Ne~wahl der Mitglieder des kleinen Rats war nur Formsache;
ähnlich verhielt es sich mit dem Aufsteigen zu den höheren Stellen innerhalb des kleinen Rats : zwar wurde meist zwischen den zwei Rangältesten
gewählt, aber tatsächlich rückte ein Senator, wenn nicht ganz besondere
Gründe vorlagen, dem Dienstalter nach allmählich bis zum Bürgermeister
auf; bei ein er Steuerherrenwahl des Jahrs 1782 liess sich 'allerdings eine
Stimme im Rat vernehmen , dass nicht Rang sondern Tüchtigkeit das Entscheidende sein solle. U ebrigens kam Verzicht auf die Wahl zum Bürgermeister, z. B. wegen hohen Alters, manchmal vor. Eine Ausstossung aus dem
Rat fand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts niemals statt, dagegen
kamen im Gericht mehrere derartige Fälle vor ; so wurde im Jahr 1795 der
Assessor Heinri ch Orth, ') ein BilrgermeistArssohn, aus dem Gericht gestosseD_
Gegen untüchtig gewordene Ratsmitglieder war der Rat äusserst lan gmiltig. Im Januar 1744 brachte der Steuerherr Orth im Rat vor, ,die
Untü chtigkeit seiner Kollegen Zobel und Reiz zu ihrem Amt sei all erseits
bekannt; sogar beim Geldeinnehmen und Bezahlen machten sie sehr viele,
g"osse und kl eine Fehler, was sich bei jedesmaligem Sturz der Kasse befunden habe; die Steuerstubengesc.häfte erforderten aber tüchtige Subjekta" _
Der Syndikus wurde nun beauftragt, beide Herren zu bitten , .sie möchten
,in Erkenntnis dero zu ihrem Amt mangelnden Kräfte" r esignieren, mit
Beibehaltung von Rang, Gehalt und Ratsstelle. Herr J ohann Tobias Zobel
erklärte sich nach anfänglicher Weigerung bereit, zurückzutreten, doch nicht
vor Weihnachten; als aber Weihnachten kam , erfüllte er seine Zusage nicht ;
erst zwei Jahre später beschloss dann der Rat, ihn • wegen eein es von Tag
zu Tag zunehmenden notorischen Unvennögens seiner Aemter in der Steuer') Er wnr der einzige Knrlsscbüler aus HeiJbronn; ein Stammbuchvers
Schillers fUr ihn ist veröffentlicht bei Jul. Hartmann, Schillers Jugendfreunde. S. 337.
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stube und Pfllrrpflege zu entladen"; im Rat blieb Zobel noch drei Jahre
länger, bis er endlich im Jahr 1750 • wegen fortwährenden Unvermögens'
ganz zur Ruhe gesetzt wurde. Zobels Kollege. H err Johann Ludwig Reiz,
erklärte dem ihn zum Rücktritt auffordernden Syndikus: er hab e allerdings
derzeit, wie schon öfters im Winter , das Gehör verloren ; wenn es in
einem Viertel· oder Halbjahr nicht hesser werde, wolle er vom Steuerherrena~t zurücktreten ; Zobel blieb aher noch 12 3/. Jahl'e Steuerherr his
zu seinem Tod.
Senator zu werd en war natürlich für jeden Reichsstädter das zu erstrebende Ziel. Einmal allerdings, im Jahr 1696: geschah das Unglaubliche:
Herr Johann Adam Becht lehnte die auf ihn gefallene Wahl zum Senator
ab, worauf ihn der Rat in perpetuum von allen Ehrenämtern ausschloss
• wegen mangelnden Patriotismus". Später wurde es Sitte, dass, wenn eine
SenatorsteIle aufging, die Kandidaten sich meldeten ; der Rat entschied dann ,
wer . eligibel" sei, un d über die Uebrigbleibenden wurde .globuliert" . Man
sollte denken, auf diese Weise wären alle neuen Elemente fern gehalten und
der Vetternwirtschaft Tür und Tor geöffnet worden ; aber erstens schloss
seit dem Ferdinandischen Rezess Verwandtschaft bis zum 3. Grad und
Schwägerschaft bis zum 2 . Grad mit einem Mitglied eines Kollegiums von
der Wahl in dieses aus und zweitens war in Heilbronn ein eigentliches,
sich abschliessendes Patriziat nicht vorhanden; einige Familien, 'namentlich
die Orth , die Becht, die Feyerabend und die Aff, waren zwar seit dem
16. Jahrhundert l ) fast immer im Rat vertreten , aber der Eintritt in diesen
war tüchtigen Persönlichkeiten aus zugezogenen und emporgekommenen
einheimischen Familien nicht verschlossen, wenn sich auch etwa dem Sohn
einer Senatorfamilie mehr Aussicht bot.
Der Rat bestand in den letzten Jahrzehnten der Reichsstadt fast.
ausschliesslich aus akademisch Gebildeten. In früheren Zeiten war, wenn
gleich als Ausnahme, auch die Wahl von Handwerkern vorgekommen , zum
letztenmal im Jahr 1709 ; der damals zum Senator gewählte Küfermeister
Johann Peter Lang war allerdings insofern eine wichtige Persönlichkeit, als
er .Herrenküfer" d. h. Ratsküfer war. Zuletzt gehörte auch die Wah l
ein es Kaufmanns trotz der steigenden Bedeutung des Hand els zu den Ausnahmen; der letzte Kaufmann im Rat war der 1792 verstorbene Senator
und titulierte kurpfälzische Hofkammerrat Johann Adam Lang ; nachher
sassen nur • literati" im Rat.
'} In diesem Jahrhundert wanderten die Orth aus Frankfurt ein, die Beeht,
ein ursprünglich in Reutlingen ansässige , altpntrizisches Geschlecht, an Esslingen,
die Feyer.bend aus Hnll ; di e Aff komm en lm tcr dem Nßmell Efflin schon Illl 15.

Jahrhund ert in Hellbronn vor.
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Die Gehälter hetrugen nach einer 1768 vom Kaiser bestätigten Neu ordnung für die drei Bürgermeister 606, 605 und 604 Gulden (einschliesslich der Nebenamter) , für den erSten Steuerherrn (Steuerdirektor) 603
Gulden , für den zweiten und dritten Steuerherrn 583 und für den vierten
5.53 Gulden, fü r die Senatoren 300 und "für den Syndikus 400 Gulden;
dazu kam en Holzgaben und Quartierfreiheit, doch wurde diese wahrend der
französischen Kriege aufgehoben. Die Gehälter waren, auch wen'n man den
damals ungleich höheren Wert des Geldes in Betracht zieht, ziemlich niedrig,
namentlich die der Senatoren.
Der Rat führte in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts em patriarchali sches Regiment im Sinn des aufgeklärten Despotismus, di e Bürgerschaft hatte keinerlei Einfluss auf rue Regierung. Unter vielen tüchtigen
Männern, die dem Rat angehörten, traten besonders "hervor der Bürgermeister
Georg Heinrich von Rosskampff (17 20--94), einer aus" Westfalen ein ge - j"
wanderten Familie angehörig, ein ungemein vielseitiger und unternehmender Mann, und der Syndikus Johann Moriz Becht (1729-1 803), dessen
klarer Verstand und praktischer Sinn aus den vielen von ihm enlworfenen
Gutachten und Verordnungen spricht ; ' ) in den letzten Zeiten der Reichsstad t
trat auch der Steu6rherr Christoph Lud,vig Schreiber (17 58 -1 839) hervor,
der bei der Annexion als einziger vom Rat sich weigerte , dem Herzog von
Dass es im Rat manchmal MeinungsWürttemberg den Eid zu leisten. 2)
verschiedenheiten gab, ist natilrlich; so kam es z. B. im Jahr 177 3 zu
ein em scharfen Angriff des Syndikus Becht gegen Rosskampff ; aber im
Allgemeinen herrschte doch Einigkeit und ein aufs Wohl des Ganzen gerichteter Sinn . Von Missbräuchen im Rat ist in dieser Periode nichts zu
finden , während in früheren Zeiten . Gebrechen" vorgekommen waren. Bei
der Besetzun g der Stellen ausserhalb des Rats, bei denen es keine Beschränkung durch Verwandtschaft gab, kam es natürlich zu Vetterlesgeschichten; so soll der spätere Rektor Schlegel dadurch Pfarrer von Böckingen
geworden sein, dass er sich mit .Herrn Bürgermeister Orths welteitler Tochter"
verlobte; so erzählt wenigstens - Schlegels Konkurrent um die Pfarre.
Die Heilbronn er Ratsherren hatten grosse VorEebe filr Titel: so War Ross kampff herzoglich Sachsen-Meiningischer Geheimerat und Iiess sich .Herr
Geheimerat" , nicht etwa .Herr Bilrgermeister" , titulieren, }jürgermeister
Lizenziat von Wacks war herzoglich württembergischer Regierungsrat ;
Wacks und mehrere andere Ratsmitglieder erwarben au ch den Reichsadel.

,

I) Auch der 1756 verstorbene Syndikus Georg Heinrich Geiling wird gerühm t.
'j Schreibers mehl'fach von mir benützte Lebensbeschreibung ist gedruckt
bei O. F. Tschel'lling, Tschemingscbes Vergissmeinnicht ' (Hil'scbhol'll a. N. 1905),

S. 107-42.
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Das zweite reichsstädtische Kollegium war das Stadtgericht, welches
zweimal in der Woche tagte ; es war beschränkt auf Kontrakt· , Schuldund Gantsachen , da Kriminalfälle sowie dingliche Klagen und Injurien vor
den Rat, Realinjurien vor gemischte Kommissionen kamen . ' ) Das Gericht
bestand aus dem Sc hultheissen, der präsidierte, dem Anwalt, der erster
Votant war, und 11 Assessoren oder Richtern, die in den letzten Zeiten
der Reichsstadt grossenteils akademisch gebildet waren und in diesem Fall
später meistens zu Senatoren aufstiegen. Der Gehalt der Assessoren betrug
nur 50 Gulden und ein Quantum Holz. Für das Amt des Schultheissen ,
der im Rang unmittelbar auf die Bürgermeister folgte , wurde nicht etwa
ein Gerichtsmitglied gewäblt, sondern der Regel nach der rangälteste Steuerherr ; wurde dann später ein Bürgermeisterposten frei, so kelo·te. der Schult.
l,eiss meistens als Bürgermeister in den Rat zurück.
Unter diesen
Umständen lag es nahe, dass die Wahl zum Schultheissen lediglich als
Verbannung aus dem Rat empfunden wurde, zum al der Schultheiss jährlich
nur 484 Gulden, also weniger als die Steuerherren, erhielt. Bei der Schultheissenwahl des Jahrs 1769 wählte der Rat den vierten Steuerherrn , Georg
Heinrich von Pancug ; denn der er~te Steuerherr war schwerhörig, den
zweiten (Rosskampff) wollte der Rat nicht entbehren und der nritte war
nicht wählbar, weil er einen Sohn unter den Assessoren hatte. Pancug
aber war so wütend über seine Viahl zum Schultheissen, dass er dem Rat
mit Appellation ad augustissimum drohte, obwohl ihm der Rat di e originelle
Erklärung gab, .dass die auf ihn gefallene Wahl aus einigem Misvergnügen
über desselben bisherige Die.nste so wenig herrühre, als die Enviihlung einer
~fagistratsperson zu der ansehnlichen Stadtschultheissenwürde von jemand
als eine Kränkun·g der Ehre ausgedeutet werden könn e" . Pancug glaubte
sich ad judicii pulverem tamquam ad metalla ac lautomias damnatus ;
er wurde übrigens später noch Bürgermeister. Zwischen Gericht und Rat
gab es manch:nal Kompetenzstreitigkeiten; in folge einer solchen liess im
Jahr 1770 der noch nicht mit dem Rat versöhnte Schultheiss VOll Pancug
ein aufreizendes Schriftstück in den Wirtshäusern verbreiten , ,der Senat
habe den grossen Rat unterdrückt, jetzt komme das beneficillm ordinis an
das Gericht·. Pancug fand aher bei den Assessoren keine Unterstützllng
gegen den Rat.
Das dritte Kollegium, der grosse oder äussere Rat, zählte 13 Mitglieder aus dem KleinbUrgerstand. Sie erhielten jährlich nur 15 Gulden
I) VOll der. Folter war in Heilbronn im Jah.· 1776 .seit langer Zeit zum
erstenmal" wieder die Rede, als einmal die Heidelberger Jll1·istenfakultfit auf Folterung erkannte; ein Gutachten de Syndikus Beeht erklärte aber die Anwendung
der Folter für unzulilssig in diesem Fall ,md uberhaupt unreehtmiissig.
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nebst einer Holzgube, hatten aber auch so gut wIe nichts zu ' tun , ausser
-dass sie gelegentl ich zur Aufsicht bei öffentlichen Bauten oder dergleichen
verwendet wurden. Einberufen wurde der grosse Rat nur zum jährlichen
Schwörtag, an dem die Bürgerschaft auf dem Markt dem kleinen Rat
. huldigte, und im Herbst bei der Festsetzung der Weinrechnun g ; ausserd em
fand die Einberufung des grossen Rats nnr bei ganz besonderen Anlässen
's tatt, z. B. bei ausserordentlichen Auflagen, da solche der Verfassung nach
Vor alle drei Kolleg ien gebracht werden mussten ; doch pflegte in diesen
Fällen der kl eine Rat seine Beschlüsse den anaeren Kollegien einfach zur
:Zustimmung vorzulegen , ohne dass diese darüber beraten hätten. So wurde
-es auch im .Jahr 1767 bei der Neuordnung der Gehälter gemacht, n achdem
-der kleine Rat von Wien her ein en W ink erhalten hatte .auch das senti ·
ment des äusseren Ratskollegii VOr all en Dingen darüber zu vernehmen "; die
• collegia in feriora" stimmten zwar dem ihnen vorgelegten Entwurf zu, aber der
.grosse Rat machte nachträglich unter F ilhrun g des Schneiders 1[l;ener
Schwi erigkeiten und reichte ein Beschwerdeschreiben beim kleinen Rate .ein ,
'Ü ber das sich dieser höchlichst entrüstete und das .er dann, .zum künftigen
Be weis des unanstä ndigen Betragens des äusseren Ratskollegii ad acta zu
·n ehmen" I) beschloss.
Die Mitglieder aller drei Kollegien hatten mannigfache Nebenämter:
so war z. B. der Bürgermeister von Wacks: Vogt zu Böckingen, Visitator
-der Apotheker, Jägermeister, Pfleger zu St. Clara und Nessei,2) Scholarch,
Bibliothekar, Zensor der Buchdruckerei, Oberschiltzenmeister , Ob· und Hand werkshorr bei den Barbieren ; die Mitglieder des Gerichts waren im Neben·amt WeinsiegIer, F ischbeseher u. derg\. ; die des grossen Rats waren Felduntergänger oder hatten sie F unktionen bei der Bilrgerkompagnie.
In den vier Dörfern war die landesherrliche Gewalt Heilbronns durch
-die Vögte vertreten. V ögte der Dörfer waren die drei Bürgermeister und
-der Schultheiss von Heilbronn ; da sich diese aber nicht viel um ihr Vogtamt kilmmern konnten, so war der eigentliche Vertreter der Reichsstad t
filr die Dörfer der LandkommiEsiir, der für die vi er Dörfer gemeinsam war. Die
in den Dö.-fern bestehende Leibeigenschaft er wog der Rat im J ahr 1 798 "
a ufzuheben ; der Grund hiezu war in erster Lini e, dass durch die Ablösung
-der Leistungen Geld ein gegan gen wäre; es kam aber nicht zur Aufhebung
der Leibeigenschaft. Diese war übrigens nnr mit geringen Leistungen ver 1) Es kHm auch vor, dass der Rat Eingaben zcnissen an die E insender

zurückschi ckte.
2) Das Ka l111eli terkloster hiess "zu r Nessel ,\ w eil es in folge eine r angeblichen Erscheinung der Ju ng frau 'Marin in einem Nesselbusch im 15. Jahrhundert
entstanden war.
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bunden, während die Frongeld er , welche die Dörfer jiihrlich der Stadt als;
ih rem Gerichtsherrn statt der Naturalfronen zu zahlen hatten, mit 140!}
Gulden für die 4 Dörfer zusummen ziemlich hoch berechnet waren.
Das Militär Heilbronns bestand seit dem 7jährigen Krieg, nach welchem
der Rat die Kriegsstärke der dem Schwäbischen Kreis zn stellenden Mannschaft auch im F rieden beizubehalten beschloss, aus 84 Infanteri sten und 15Dragonern. Die Infanteristen gehörten dem Kreis- Infanterieregim ellt BadenDuriach an, die Dragoner, die im Frieden keine Pferde hatten , dem KreisDragonerregiment Württemberg. Die Soldaten wurden geworben nndr
waren nicht kaserniert ; sie versahen den Wachtdienst an den drei Stadttoren ;:
die dadurch vom Wachtdienst befreiten Bürger hatten .Ablösungsgelder"
zu zahlen. Die Offiziere wurden vom Rat angestellt; hi ebei herrschte der
sonst in Heilbronn unbekannte Diensthandel ; die Offiziere hatten nämlich
bei ihrer Ernennung ein en .Ansatz" zu zahlen: ein Fähnrich 200, ein
Leutnant 300, ein Hauptmann 1500 Gulden; später wurd en diese Summen
auf 300, 500 und 2000 Gulden erhöht, für die damalige Zeit sehr bedeutende Summen. Die Offiziere waren in den letzten Jahrzehnten der Reichs stadt immer Heilbronner Bürger; der letzte und der drittletzte Hauptmann
des Kontingent, stammten aus der Kaufmannsfamilie Rund. Es bestand auch- .
eine . ledige Bürgerkompagnie " mit einem Senator als Hauptmann; • Bürger:
schiessen " fanden häufig slat.t.
Die F inanzverwaltung der Stadt besorgte das S t~ram t, 1Il ·das del17 39 eingetretene Steuerherr (spätere Bürgermeister) Lizenziat Geor~ Heinrich Orth Ordnung nnd E nergie brachte. Seit 178 6 bestand .zur Geheimhaltung des Aktivstaats der Stadt" die .Geheime Kasse", der grosse Ueber schüsse aus der .Kurrentkasse" überwiesen wurden ; im Jahl· 1792 wurdeinfolg~ eines Mankos von 30 Louisdor zur Verschärfung der Kontrollezwischen diese beiden Kassen noch die • Reservekasse " eingeschoben ; diesesollte einen Stock von 4000 Gulden haben und ihre Ueberschüsse in Beträgen
von 1000 Gulden an die Geheime Kasse geben , während die Ueberschüsseder Kurrentkasse, deren Stock auf 2000 Gulden festgesetzt wurde, wöchent]j ~h in Beträgen von 500 Gulden an die Reservekasse gehen sollten.
DieFinanzlage H eilbronns gestaltete sich von der Mitte des Jahrhunderts bis.
zum Ausbruch des ersten Koalitionskriegs immer gün stiger : hatte die Stadt.
im Jahr 1739 105000 Gulden Schulden gehabt, so verfügte sie am 31_
Dezember 17 90 über 17 7793 Gulden an ansgeliehenen Kapitalien un el
204 87 Gulden an barem Geld ; dazu standen noch 1901 9 Gnlden Bet.rück stände aus; die Schuld en waren längst abgetragen. Und dabei hatte die
Stadt trotz grosser Aufwendungen für Landstrassen und Bauten stattliche
Ankä ufe gemacht: 1736 erwarb sie um 85 0ü Gulden den Kirchensut z und
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andere Gerechtsame in Böckingen von den Freiherren vom Holtz, den
Rechtsnachfolgel'll der im 16. Jahrhundert ausgestorbenen Herren von
Böckingen ; 17 54 erwarb sie, wie erwähnt, um 25 000 Gulden die Oberlehensherrli chkeit über Neckargartach ; 1772 kaufte sie um 90000 Gulden
nebst 100 Karolin Schlüsselgeld den Lautenbacher- qnd Mönchshof bei Oedheim von dem Oberstleut.n ant von Frederking, dessen Grossvater, der
Heilbronner Bürgermeister von Rühle , den Hof 1687 vom Deutschorden
erworben hatte ; ') 178 5 kaufte die Stadt um 3000 Gulden die Frankenbacher Land acht von der Familie Afl', an die sie durch Erbschaft von der
ausgestorbenen Heilbronner Patrizierfamilie Berlin gekommen war ; 17 89
erwarb die Stadt um 11 600 Gulden den Neuhof (jetzt Falkenstein genannt)
bei Oedheim aus der Gantmasse des ritterschaftlich Odenwald'schen Syndikus
Jäger. Unter den grösseren Schuldnern Heilbronn's erscheint neben der
Inyalidenkasse des Schwäbischen Kreises, dem Ritterkanton Kraichgau 2)
und den Reichsstädten U1m und Wimpfen auch seine Herrlichkeit der Herr
Bilrgermeister von Wacks mit (1 790) 40000 Gulden. Unter den Einnahmen der Stadt, die im Jahr 1790 73 338 Gulden 3) (1769: 53 98 3 Gulden)
hetrugen , war die wichtigste die Bet, eine jährliche Steuer von '/2010 auf
das ganze, von jedem Bürger im Beteid anzugebende Vermögen ; die liegenden Güter wurden um die Mitte des Jahrhunderts amtlich für die Bet
geschätzt, doch blieb diese Schätzung nach nnd nach weit hinter dem steigenden Wert der Güter zurück ; überdies war bei Gebäuden '/8 des Schätzungswerts betfrei. Seit den 1770er Jahren bat eine Anzahl von Kaufleuten
unter Führun g der Firma Rund mehrfach um Aenderung der Betordnung,
indem sie z. B. Freilassung einer Quote von den Warenlagel'll ford erten ;
später rich tete sich diese Opposition gegen die Bet als solche: im Februar
1790 ford erten die Kaufleute Georg Friedrich Merz, Alexander Bippoly t
Orth (beide in der Firma Rund) und Jakob Friedrich Gsell , die beiden '
Apotheker Sicherer und Neubauer sowie der ritterschaftlich Kraichgau'sche
Konsulent J ohann Georg Uhl in einer auch unter der Bürgerschaft verbreiteten Eingabe an den Rat Aufhebung der Bet, Einführung einer Klassensteuer und Gleichstellung der Güterbesitzer mit den Kapitalisten und Kommerzianten . Diese (nicht mehr vorhandene) Eingabe war, wie sich der
I) Im Jahr 1 23 verkaufte die Stadt den Hof um 75000 Guldell ,m den
späteren 'Freiherrll vou Wächter-Lnutenbach,
') Der Knnton war im Jahr 1790 der Stadt 57000 Gulden schuldig, dio
JnvaHdenkasse 30 000 Gulden.
3) Ausschliesslich 13 826 Gulden Kassenrest vom Vorjahr und 3000 Gulden
an Heilbrollll zuliickbezahlte Kapitalien, aber ein sehlic siich 5126 Gulden eingegangene alte Bet,'ucksUinde.

•
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. Steuerherr Schreiber ausdrückt, .angefüllt mit hirnlosen Beschuldigungen
gegen den Rat"; jedenfalls war es ein starkes Stück, dass die sechs Herren
es wagten, die geordnete und erfolgreiche Verwaltun g Heilbronns mit der
• ein er vor ganz Teutschland auf eine famöse Weise ausgezeichn eten Reichs stadt" I) zu vergleichen . Der Rat wies in einem dem Wochenblatt beigegebenen . Dekret an Herrn Georg Friedrich Merz und Consorten " di ~ Implo ranten ab und erklärte die herkömmliche Vermögenssteuer für di e in kleinen
Territorien allein angemessene Besteuerun gsart, setzte aber im August 17 90
• wegen der verbesserten Umstände der Stadtkasse zur Erleichterung der
gesamten Bürgerschaft" die Bet von 'I. % auf l/S% herab; sie hatte in
den vorausgehend en Jahren etwa 15000 Gulden ergeben. Die Dörfer zahlten als Bet nur di e feste Summ e von zusammen 165 Gulden im Jahr.
Unter den sonötigen Einnahmen der Stadt traten namentlich die aus ihrem
Grundbesitz und aus den Dörfern hervor_ Von den indirekten Steuern ergab am meisten das Um geld von den Gassenwirten für den in der Stadt
ausgezapften Wein, nämlich in den Jahren 17 83 - 90 durchschnittlich 47 32
Gulden.
Die Ausgaben der Stadt betrugen im Jahr 1790 69706 Gulden ')
(1769: 44 241 Gulden) . Neben den Ausgaben für di e Besoldun gen und für
das Bauamt nahmen am meisten in Anspruch die sog. Reichs- und Krei sprästanda ; zu diesen wurde nämlich auch die Unterhaltung . des Kontin gents
gerechnet, das in den Jahren 1783-90 durchschnittlich 8 154 Gulden
kostete. Zu den Reichs- und Kreisprästanda natten die Dörfer s/. beizutragen , woran Böckingen un(l Neckargartach je '/3 traf, F lein '/5 und
Frankenbach ' /15.

°

Ausserordentliche Auflagen hatten in den früheren unruhigeu Zeiten
manchmal stattgefunden: 1738 wurde wegen der Türkensteuer der Bürgerschaft die ausserordentliche Zahlung einer Jahresbet a"ferlegt,") 1742 die
einer halben Jahresbet zur Aufbringung von 3120 Gulden , Heilbronns Ant eil an einem sogenannten .freiwilligen Gescnenk" der Reichstildte des
Schwäbischen Kreises an den wittelsbachischen Kaiser Karl VII. Dann aber
war trotz des 7jilhrigen Kriegs keine ausserordentli che Auflage mehr nötig
bis zum Herbst 1799, als die Franzosen im zweiten Koalitionskrieg in
etwas mehr als zwei Monaten durch drei Kontributionen fast 9 5 000 Gulden
(einschliesslich der bedeutenden • Verehrungen" an die Generale) 'von der
Stadt erpressten ; zur Rllckzahlung dieser Gelder an die Bürgerschaft, di e
I) Vielleicht war Uhu gemeint
' ) AusscllJicsslich 27100 Gulden neu ausgeliehene Kapit.alien·.
11)

Den Dörfern 1500 Gulden,

VOll

denen

s p~ter 1/ 3

nachgelassen wu rde.
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sie als Vorschuss an die Stadt aufbrachte, wurde ausser der gewöhnlichen
Bat eine 6fache Jahresbet (also eine 20f0 ige Vermögenssteuer) als Kriegssteuer ausgeschrieben, wodurch etwa 90000 Gulden eingingen. ') Di e
Dörfer hatten, obgleich sie .unter den Kriegszeiten mehr litten als die Stadt,
in den 1790er Jahren mehrmals ausserord entliche Steuern zu zahlen.
{)bwohl H eilbronn im Jahr 1800 bei dem Frankfurter Bankhaus Gebrüder
Bethmann ein 5 0{oiges Anlehen von 60 000 Guld en aufnahm, musste der
Bürgerschaft im Sommer 180 1 wied er eine zweifache Jahresbet als Kriegssteuer auferl egt werden. Doch kann die Finanzlage Heilbronns vor der
.Annexion nicht als verzweifelt bezeichnet werden, standen doch im Februar
1801 den 367392 Gulden Schulden der Reichsstadt 129 82 1 Gulden Aktiva
segenüber ; wären ruhi ge Zeiten gekomm en, so hätte sie si ch sicher erholt.
Goethe sagt in seiner Beschreibung Heilbronus vorn Jahr 1797:
.Die Stadt ist ihrer glücklichen Lage, ihrer schönen und fruchtbaren Gegend
nach auf Gar ten -, Wein- und Obstbau gegründet ". Der Weinbau war seit
>lIters eine Haupternilhrungsquelle der Bevölkerung ; im Jahr 1723 gab es
-304 selbständige Weingärtner in der Stadt, die von den 1715 Morgen der
in bürgerlichem Besitz befindlich en Weinberge 549 Morgen innehatten. Aber
>luch ausser ihnen hatte wohl jeder einigermassen wohlhabende Heilbronner
Bürger seinen Weinberg, so dass die ganze Stadt am Weinhau interessiert
war ; die reichen Familien hatten z. '1'. sehr grossen ·Weinbergbesitz .und
riesige Weinvorriite; hinterliess doch der 1777 verstorbene Steuerdirektor
Dr. Ulrich Fried ri ch Becht etwa 500 (württembergische) Eimer Heilbronner
Wein im Wert von 3376 6 Gulden! Der Rat bekümmerte sich viel um
Weinbau und Weinhandel, verhot z. B. Anlagen in der Ebene und Mischun g
von Obstmost unter den Verkauf. wein und suchte den Verkauf nach auswärts zu förd ern . Ums Jahr 1 77 0 wurde die Burgundertraube, um 1 790
d er schwarze Riesling eingeführt.
Der Ackerbau machte Fortschritte; seit 1741 wird Kartoffelbau erWähnt, 1 740 Einkorn, 1749 Esper, 17 69 Krapp , 1 770 Angersen. Der
Repsbau wurde auf den Dörfern schon zu Ende der 1760er Jahre betrieben ;
die Firma Rund veranlasste dann ihrer Oelmühle wegen im Jahr 1773 auf
dem Lautenbacherhof den Anbau von Reps in grösserem Massstab. - Ross kampff bewog 1765 den Kaufmann Johann Gottfried Goppelt, der 1747 die
Firma J. G. Goppe t gegründet hatte, zur Einführung des Samens der in
Dentschland noch unbekannten Luzerne, die Rosskampff in Südfrankreich
kennen gelernt hatte. 2) Der obsibaü wurde eifrig betrieben ; um die
') Vgl. M. Y. Rl1 uch in der NeckarzeitLLllg vom 18. Juli 1908.
') H. Titot, alte Heilbronn er Obemmtsbeschreibung. S. 74 und 105.
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Veredlung der Sorten machten sich besonders verdient der Bürgermeister
von Wacks und der ritterscbaftlich Odenwald'sche Syndikus und k aiserlich
Rat August von KinkeI, 1) dessen Frau, eine Schwester des Bürgermeisters
von Pancug, Besitzerin des 'rrappenseeguts war. Die Land strassen wurden
niit Obstbäumen bepflanzt, 1769 ein e Baumschule . angelegt; zur Anlage
einer Maulbeerbaumschule, die 1781 für Seidenraupenzucht projektiert war,
scheint es nicht gekommen zu sein. Um den Stadtgraben wurd e im Jahl'
175 3 auf Kosten des späteren Bürgermeisters von Wacks eine als Promenade dienende Allee von Linden, Rosskastanien und Ebereschen angelegt,
zur Zeit von Goethes Besuch waren die Bäume ,als Gewölbe gehauen und
gezogen' . Die Pa~lalle en , die früher in der Umgebung Heilbronns zu
sehen waren, sollen auf Rosskampffs Anregung zur Abwendung des Blitzes
angelegt worden sein. Im Köpferwald wurden nordamerikanische Bäume
angepflanzt; die Gartenbesitzer führten viele ausländische Zi erbäume ein,
so der Senator Dr. Karl Philipp Sicherer.
Seit 1770 wurden auf Anregung Rosskampffs hin jährlich dreimal
(seit 1785 viermal) Ross· und Viehmärkte in Heilbronn abgehalten, auf
denen bedeutend e Umsätze erzielt wurden , z. B. im Mai 17 80 einer von
40 177 Gulden; für das beste Pferd und das schwerste Paar Ochsen wurden
Preise ausgeteilt, di e sog. Viehmarktsthaler. Die Viehzucbt wurde durch
rheinische Zuchtstiere gehoben , die der Spitalgüterpächter Bachmann um
1790 einführte. Zur Einführung der Stallfütterun g kam es in der r eichsstädtischen Zeit ni cht, das Vieh weidete von Pfingsten an auf der AUmand.
An Wald besass die Stadt fa st 3000 Morgen.
Der Handel Heilbronns, der im 16. Jahrhund ert einen Aufschwung genommen hatte, aber in den lan gen Kriegszeiten des 17 . zurückging, war
noch zu Anfang des 18. Jahrhunderts wenig bedeutend und es gab keine
kapitalkräftigen Firmen. Nach und nach aber gelang es un tern ehmend en
Kaufleuten, die günstige Lage der Stadt mehr auszunützen , es entwickelte
sich namentlich ein lebhafter Speditionshandel und Heilbronn wurde im
Laufe des 18 . Jahrhunderts aus einer Wein- und Ackerbau treibend en Stadt
allmählich zur Handelsstadt. Für di e machtlose, zwischen der Kurpfnlz und
Württemberg eingeklemmte l~eich sstadt war es hiebei keine leichte Aufgabe, mit
den beiden grossen Nachbarn , von denen sie in Bezug auf Scbiffahrt und
Landstrassen abhängig war, freundlich e Verkehrsbeziehungen zu unterhalten
und trotzdem ihre bandelspolitische Selbständigkeit zu wahren.
') Frie,h'ich August Webers kleine Reisen (Gotha 1802), J, S. 184. August von Kinkel hiess ursprünglich Kinke1in ,md war aus ScllorndorC ; ein Bruder
von ihm war der später zu erwiihnend e HeilbJ'onner Kaufmnnn Wolfgnng rrhomas.

Kinkelin .
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Der Handel Heilbronns .beruhte in ~rster Linie auf ner Neckarschifff ahrt. Um ihre Hebung bemühten sich im 2. Jahrzehnt des 18. Jahrhun-derts sowohl Kurpfalz als Württemberg; beide Staaten richteten einen
r egelmässigen Marktschiffverkehr ein. Württemberg hatte schon unter Herzog
<Jhristof von Heilbronn Freigabe des Neckars für die Schiffahrt zu erlangen
.gesucht ; später plante Herzog Friedrich 1., in dem für · Württemberg zu
-erwerbenden Kochendorf einen Hand elshafen anzulegen, der den Handel
.Heilbronns lahmlegen sollte; I) ähnliches hatte Herzog Eberhard !Ir mit
Untereisesheim vor;') aber beide Projekte verliefen im Sand. Im Jahr 1715
schloss Württemberg einen Vertrag über die Neckarschiffah~t mit Heilbrm:;n ;
.zwar gab di; Reichsstadt di e ßChfffahrt nicht frei ; ~ man einigte ~ich dahin , dass s ie den DurchgangszoJl unter Aufhebung anderer Abgaben auf .
2 11. Kreuzer für den Zentner Gut festsetzte. Drei- Jahre vorher hatte
Kurpfalz mit dem Heilbronner Kaufmann Georg Friedrich ~il die Abmachung getroffen, dass dieser künftig als "kurpfälzischer Faktor' 3) die
Schiffofrachten einkassieren und 8 010 davon erhalten sollte, während bisher
-die Schiffer selbst die Frachten bei den oft weit entfernt im Oberland
wohnenden Besitzem der Güter hatten einkassieren müssen ; es war klar ,
<lass Kurpfalz auf diese Weise den Heilbronner Handel von sich abhängig
.zu machen suchte. Aber di e Heilbronner Kaufleute weigerten sich die
Schiffsfrachten an Pfeil zu zahlen und klagten beinl Rnt; ehe der Streit
-entschieden war , starb Pfeil (seit 1720 Senator) im Jahr 1722; wie klein die
Verhältnisse noch waren, geht daraus hervor, dass dieser damals bedeutends te Kaufmann Heilbronns nur 9600 Gulden versteu erte. Pfeils Witwe
führte sein Geschäft und die "kurpfälzische Speditionskommission • noch eine
.zeit lang weiter ; ihr Geschäftsführer war seit 1725 Georg Friedrich Rund ,
der aber 1727 eine eigene Speditionsfirma grüodete. Rund (1701- 86)
ist ei ner der bedeutendsten und erfolgreichsten Kaufleute Heilbronns im
18. Jahrhlmd ert; er war aus Stetten im Remstal gebürtig, wohin seine
Familie nicht etwa aus Italien, wie di e Familientradition will , sondern aus
'Überesslingen eingewandert war. Er trat in Pfeils Fussstspfen und wurde
17 30 zum kurpfälzischen Faktor ernannt ;') aher die Heilbronner Krämer.gesellschaft erhob Einspruch, in erster Linie zwei Konkurrenten Runds:
I) Eugen Schneider in den Württemb. Vierteljahrsh. fUr Landesgeschichte
1903, S. 71-77:
') Neue Heilbronner OberamtsbeschroibtLDg H, S. 496.
' ) Schon im Anfang des Jahrhunderts wird der Heilbronller Kaufmann Johann
J.farx Wörner ,pfiil zischer Agent" genannt.
' ) De .. ,A kkord ' mit Rund ist gedruckt bei Hans Heimanu, die Neckarschi ffer
(Heidelberg 1907) I, S. 287- 90.
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Johann Raymund Späth aus Esslingen, der 1730 das etwa fünf Jahre zuvor gegründete Kaltbrunner'sche Speditionsgeschäft · erheiratete, und J ohann
Albrecht Volz, ein württembergischer Pfarrerssohn, der seit 1729 ein
Speditionsgeschäft betrieb. Beide verklagten Rund, der die Waren der
anderen Spediteure anhalten liess, vor dem Rat und erreichten es, dass die
,Faktorie" für alle Zeiten verboten wurde; 1) dem Rat war jedenfalls selbst.
bange vor der pfälzischen Einmischung. Die pfälzische Marktschifferei, durch
die auch Personen befördert wurden, schlief in den 1730 er J ahren wieder
ein 2) und wurde erst 17 62 wieder aufgenommen ; auch das württembergiEche Marktschiff konnte sich nicht halten; aber der private Güterverkehr
auf dem unteren Neckar hob sich und vergeblich machte die württembergische
Regierung im Jahr 1737 einen Anlauf, die Güterspedition von Mannheim
nach dem Herzogtum und umgekehrt von den aufblühenden Heilbronner
Speditionsfirmen an den württembergischen Kommerzienrat J ohann Baptista.
Zannier zu ziehen. Um 1742 gründete Wolfgang l'homas Kinkelin S) aus
Schorndorf ein neues bedeutendes Speditionsgeschäft in Heilbronn .
Die, Unterländ er Schiffahrt" zwischen Mannheim und Heilbronn war'
für die Reichsstadt bei weitem wichtiger als die ,Oberliinder" zwischen
Heilbronn und Cannstatt. Die Untel'lilnder Schiffer, die zufolge ein es pfälzisch mainzischen Vertrags von 1749 auch auf dem Rhein bis ' Mainz fahren
durften, waren pfälzische Untertanen, namentlich von Basmersheim und,
B eidelberg ; zwischen ihnen und den Heilbronner Spediteuren gab es mancherl ei Streitigkeiten ; daher lud der BeideWerger Neckargraf W rede zu
einer in Mannheim tagenden Schiffahrtskonferenz auch die 5 Heilbronner'
Firmen Rund, Spilth, Volz, Gottfried Hofmann und Kinkelin ein; Rund ,.
zugleich als Vertreter von Hofmann und Kinkelin, Johann Benjami n Rauch
(1743 aus Weilburg eingewandert) als Associe der Späth'schen Witwe und
ein ,H:mdlungsbeclienter" der Witwe Volz folgten dieser Aufford erung. Es.
kam nun 1753 nach langen Verhandlun gen des Neckargrafenamts mit den
Schifferbruderschaften eine ,Rangschiffordnung" zustande. Die Zahl der'
Rangschiffe, d. h. der in bestimmter Reihenfolge fahrenden Schiffe, wurde
') Im Jalll' 1743 wiederholte der Rat, er werde keinen pf'iilzischen Faktor'
anerkennen.

') Im Jahr 1726 ging zweimal wöchentlich ein kurpfiilzisches :l.farktschifr
von Heilbronn über Heidelberg nach 1\fnin z und ",,,ieder zurück, 1731-34 einmal

wöchentlich ; die PersonenJ"hrt von Heilbronn uach Heidelberg und umgekehlt
kostete 1726 3~ Kreuzer, die Fahrt von Heidelberg nach Mainz 50 Kreuzer (Heilbronner Kalender von 1726 0'.). Meine Preisangaben in der Necknrzeitung vom
14. Jan. 1905 sind unrichtig.
') Er wal' ein Venvandter (nicht Sohn) der tapferen Scl\OI'IHlorfer Bllrgermeisterin. Das KinkeLin'sehe Haus wal' das jetzt Koch'sehe am Markt (Kaiserstl'. 28).

.auf 12 festgesetzt, die Bergfracht von ~Iainz nach Heilbronn auf 45 Kreuzer, '}
die ' Fahrt von Frankfurt nach Heilbronn auf 48 Kreuzer für den Zentner,
das Maximalgewicht für eine Schiffsladung auf 1200 Zentner; den 5 Heilbronner Speditionshäusern wurde für die den Schiffern zu gebenden Vorschüsse
lind für di e Einkassierung der Fracht 5 010 von dieser zugestanden. Später,
1768 und 1773, beklagte sich das Neckargrafenamt im Namen der Schiffer ,
dass ausser jenen Häusern (die Firma Hofmann hatte inzwischen falliert)
auch die Firmen Kaller, Nöthling, Hahn & Aeckerlin, Hochstetter, die
Witwe Gmelin ,und andere klein e Krämer sich der Spedition an massen " ;
der Heilbronner Rat aber, der kein Monopol jener vier Firmen wünschte,
liess 1773 auf einer auch von den Heilbronner Spediteuren beschickten
Schiffahrtskonferenz zu Heideloerg durch den Ratskonsulenten Johann ehristof Schreiber erklären, jedermann sei zur Spedition berechtigt, was jedoch
von kurpfäl zischer Seite bestritten wurde. Uebrigens hatten noch 1783 die
Firmen Georg Friedrich Rund, Jobann Christian Volz und Gebrüder Rauch
(so hiess seit 1783 die im Jahr 1762 aus dem Späth'schen Geschäft hervorgegangene Firma Rauch & Becht) jede für sich einen grösseren RangschiffGüterverkehr als alle übrigen Firmen zusammen , nämlich in 8 Monaten Rauch
10764 Zentner, Volz 10464 Zentner, Rund 6843 Zentner, die anderen
F irmen aber nur 5592 Zentner.
Trotz der Rangschiffordnung gab
es häufig Streitigkeiten: z.. B. fanden seitens der Schiffer Ueberlad ungen
statt oder trieben die Kaufleute ,Schlamasselei ", d. h. sie benützten NichtRangschiffe. Im Jah r 1767 wurde der Heilbronner Handel durch die Erhöhung des Kranengeldes in Mainz mitbetroffen und die Reichsstadt schloss
sich _ . ungern genug unter dem D.-uck von Kurpfalz dem Kammergerichtsprozess von Kurpfali und Frankfurt gegen Kur-Mainz an. Im Ganzen
aber hob sich der Verkehr auf dem Neckar bis zum Ende der 1770er
Jahre gauz ausserordentlich: das Gewicht der am Heilbronner Kranen
gewogenen Durchgangsgüter betrug im Jahr 1700 nur 7620 Zentner,
1768 aber 50463 Zentner; in den Jahren 1771-80 war die niederste
Zentnerzahl 64565 (1773), di e höchste 8 1 876 (1779); unter letzteren
waren aber nur 88 12 Zentner ,'l'algüter" , 2) so sehr überwog der Verkehr
neckaraufwärts den neckarabwiirts.
Im Anfang der 1780er Jahre begann die Neckartalspedition plötzlich
~tark zurückzugehen, woran namentlich die Konkurrenz der MainJiuie, die
durch ein e Einigung zwischen Kurmainz und dem Bistum Würzburg billiger
geworden war, die Schuld trug. Die bayerischen unp die wichtigen AugsI) Später auf 50 Kreuzer erhöht, auch die anderen Bestimmungen wurden
später verändert.
') Ohne den seit 1779 zu Tal gehenden italienischen Reis.
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burge r Güter wichen nach der Mainlinie, wo Würzburg und Marktbreit die
Speditio'nsorte waren , ab, aber auch z. B. HaJ1 er Güter ; auf der' anderen
Seite zog di e Rheinliuie mit dem Sped itionsort Schröck (jetzt Leopoldshafen)
den Handel nach der Oberschweiz und sogar Stuttgarter und Cal wer Güter
vom Neckar ab. Das Gewicht der in Heilbronn gewogenen Dnrchgangsgüter,
das 178 1 noch 73007 Zentner betrug, fiel 1782 auf 422 15 Zentner ; die
Zentnerzahl der von den Firmen Rund, Rauch , Volz und der neuen Firma
Jakob Friedrich Gsell & Co. von i'lIainz zu Schiff nach H eilbronn und von
hier zu Land nach Augsbnrg spedierten Güter betrug 1780 17 .0 17 Zentner,
17 8 1 noch 9 344 und 1782 nur noch 3952 Zentner. Die Oberländische
Schiffahrt zwischen Heilbronn und Cannstatt hatte fast gan·z aufgehört:
trug der von ihr in Heilbronn erhobene Durchgangszoll 17 60-69 zusammen
2400 Gulden und 177 0-79 2450 Gulden ein, so ergab er 17 80 - 82 nnr
noch 12 Gnlden ; dieser Rückgan g kam wohl hauptsächlich dah er , dass seit
der Chaussierung der Landstrasse von Canustatt über Besigheim nach Heilbronn die Güter auf' dem Landweg beförd ert wurden.
Der Bau jener Strasse von Besigheim nach Heilbronu war im Jahr
1771 auf einer Konferenz der beteiligten Territorien zu Li!:!!.,ffen beschlossen
worden. Die Reichsstadt, die ihren kleinen Anteil an der Strasse bi s zur
Sontheimer Grenze sofort bauen liess, , erkühnte sich, dem Herzog Kar! .von
Würltemberg als Merkmal der tiefsten Daukbarkeit und Ehrfurcht 4000
Gulden zu Füssen zu legen" ; in Wahrheit hatte bei der Lauffener Konferenz
der Vertreter Württembergs, Regierungsrat Stockmayer , Rosskampff gedroht,
wenn kein ,freiwilliger Beitrag" von Heilbronn erfolge, werd e Württemberg
die Strasse nach Bönnigheim leiten, wo Graf Stadion eine grosse Summe
biete. Das Chaussee~ auf der Strecke von Heilbronn nach Lauffen sollte
zwisclien der Reichsstadt, dem HeiJbronner Deutschorilenskommentur und
dem Freiherru Philipp von Gemmingen (wegen Sontheim bezw. Talheim)
geteilt werden, in der umgekehrten Richtung aber ,auf ewig" an 'Vürttemberg fall en; wegen dieser Preisgabe eines Hoheitsrechts auf r eichsstädtischem
Gebiet wurde Rosskampff, der keine VoJ1macht dazu gehabt hatte, vom
Syndikus Becht heftig angegriffen.
Zur W iederbelebung der Neckarschiffahrt und Hebung des Handels
überhaupt fand en im Anfang der 1 780er Jahre zwischen Pfalz-Bayern und
Württemberg in Heidelberg und Mannheim mehrfach Konferenzen statt, zu
denen auch Heilbronn geladen wurde; die Stadt beschickte sie durch den
in Handelssachen sehr erfahrenen Syndikus Becht und den Senator Johann
Rudolf Weisert; für die Firma Rund besuchte die Konferenzen Runds
Tochtermann Alexander Hippolyt Orth, für Rauch & Becht J akob Christian
Decht und seine Neffen Gottlieb Christian und Johann Moriz Rauch, für

./
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-Volz JO)lann Ohristian Volz. für Kinkeli Friedrich August Kinkelin; z. 'I'.
waren diese Kaufleute zugleich Abgesandte der Stadt. Auf der Heilbronner
Seite wal' man mit dem Gang der Verhandlungen, die zu einer vollständigen
handelspolitischen Einigung zwischen Pfalz·Bayern einer- und Württemberg
.andererseits führten, zum Teil wenig .einverstanden; namentlich erregte es in
Heilbronn grosse Verstimmung, dass Kurpfalz die schon zu bauen begonnene
" untere' Nürn berger Strasse' fallen Iiess.
Die Mannheimer Regierung erwog nämlich seit dem Ende der 1 750er
.Jahre den Plan, eine zum Teil . durch pfälzisches Gebiet führende ,Kommerzienstrasse" von Nürnberg nach Strassburg anzulegen als Konkurrenzstrasse
-gegen die seit 1750 vom . Schwäbischen Kreis gebaute ,obere Nürnberger
-Strasse", die ~über Dinkelsbühl, Ellwangen, Oannstatt, Vaihingen und Pforz-heim nach StrassbU\'g führte . .Heilbronn , unterstützt von dem pfiilzischen
Dberamt Bretten , bemühte sich eifrig bei Km'pfalz, dass die geplante Strasse
ni cht etwa über Mosbach-Heidelberg gelegt werde, sondern dass die alte,
'<lurch ihren schlechten Zustand verödete Hand elsstrasse Nürnberg- HallHeilbronn benützt und von hier über Eppingen und Bretten nach Strassburg
weitergeführt werde. Heilbronn, dessen Verbindung mit Nürnberg damals
so schlecht wal', dass zu Zeiten die Nürnberger Waren über Oannstatt be zogen worden mussten, hoffte durch die neue Strasse die Spedition des bisher
.grossenteils von Nürnberg über Oannstatt gehenden Handels zwischen dem
<östlichen Deutschland und Frankreich für sich zu gewinnen. · Rosskampff
vertrat Heilbronns Interesse auf mehreren Konferenzen zu Mannh eim und
~urde, um WUrttemberg und den Schwiibischen Kreis von ihrem begreiflichen
Widerstreben gegen die untere Nürnberger Strasse ahzubringen, auf zwei
Versammlungen des Schwäbischen Kreises gesandt. Da Heil bronn die Kreis.tage sonst nicht zu beschicken pflegte, ,so gaben ihm die Direktorial.gesandten mit einem Lächeln zu erk enn en, dass es vermutlich nicht die
.gemeine Sache, sondern die eigene Angelegenheit der Stadt Heilbronn sei,
wannn er al s Fremder in I smel erschienen sei·. Rosskampff erwiderte,
,wenn die Befö rderung der Passage und des Kommerze das Glück habe,
,unter die gemeinell Sachen geziihlt zu werden, so habe ~r die Ehre, um
-dieser gemeinen El'spriesslichkeit willen abgeordn et zu sein; im Uebrigen
.hoffe el' vor ') die Stadt Heilbronn , dass das getreue Verhalten derselben
..sowohl ein em hochlöbl ichElIl Kreis als dessen Oassa bekannt genug bleibe"
( Heilbronn zeichn ete sich vor anderen Krei sständen durch pünktliches
Zahlen aus).
') Für.
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1m Jahre 17 76 entschloss sich die Mannheimer Regierung wirklich,
uLe ,untere Nürnberger Strasse" über Hall, Heilbronn und Bretten anzulegen ;
Heilbronn, an das von Württemberg und dem Schwäbischen Kreis mehrfach
Abmahnungsschreiben ergingen , beteiligte sich zwar unter dem Druck des
,~ürttembergischen ,Kreisdirektorialdespotismus " nicht offiziell an den Verträgen der am Strassenbau beteiligten Territorien, begann aber 1781 den
auf seinem Gebiet liegenden Teil der Strasse bis zur Grossgartacher und
bis' Z\lr Weinsberger Grenze zu bauen. Da machte aber plötzlich die seit.
17 77 mit Kurbayern vereinigte Kurpfalz eine völlige Schwenkung und
brachte in der schon erwähnten handelspolitischen Eini gung mit Württemberg von 1781- 82 diesem die untere Nürnberger Strasse zum Opfer, Wodurch der H eilbronner Spedition nach der Berechnung des Syndikus Becht.
jiihrlich etwa 50 0 Frachtwagen entgingen.
An Heilbronn erging sogar
von den neuen Verbündeten die Zumutung, es solle die bereits fertige
Grossgartacher Strasse wieder verfallen lassen, doch leistete die Stadt keine·
Folge. Da gegen ford erten Pfalz-Bayern und 'Vürttemberg Heilbronn zur
Beteiligun g an der von ihnen beschlossenen Fortsetzung der Strasse Cannstatt-Heil bronn über Fürfeld-Sinsheim nach Heidelberg und Frankfurt auf
und die Stadt baute seit 1783 ihren Strassenanteil über F rankenbach hinaus
bis zur Kirchhausener Grenze.
Eine für den Heilbronner Handel sehr erfreuliche Folge der pfalzbayerisch-württembergischen Handelseinigung war es, dasB Kurpfalz die·
Bergfracht von Mainz und F rankfurt nach Heilbronn auf 40 bezw. 45 Kreuzer I)
für den Zentner und die Talfracht auf 24 bezw. 30 Kreuzer 2) herabsetzte;.
die Zölle von Oppenheim bis Heilbronn wurden auf 1 1/2 Kreuzer für den
Zentn er heruntergesetzt. Pfalz-Bayern und Württemberg verabredeten, von
Heilbronn, wenn die Stadt an diesen Vorteilen teilnehm en wolle, Ver besserungen der Heilbronner Ladevorrichtungen und Herabsetzung des D'urchgangszoll s filr die ,Oberländer" (wUrttembergischen) Schiffer zu erwirken ..
Auf den Vorschlag des Mannheimer Kaufmanns und Rats P eter Brentano,.
dass die Neckartalspedition nach Mannheim gezogen und die Schiffahrt dOI'tigen Schiffern zugewendet werden möchte, ging die pfalz-bayerische Regierung zum Glück für den Heilbronner Hanuel und für dill Heidclberger undl
Hasmersheimer Schiffer nicht ein ; Brentanos Projekt wurde vom Heid elberger Neckargrafenamt ,eine sündhafte Erfindung " genannt und in Heilbronn wal' man jedenfalls der gleichen Meinung. Die "erlangte Herabsetzun g des Durchgangszolls für di e Oberländ er Schiffe liess uie Reichsstadt.
') Erz, Erde, Kreide sollten nu\' 30 bezw. 3·) Kreuze\' zahlen.
' ) Sch malte, Glas, Zwetschgen sollten wie bisher zahlen_
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1m Jahr 17 84 eintreten: der Zoll wurde von 2 ;2 Kreuzern für den Zent'
ner auf 1 Kreuzer ermässigt.
Württemberg suchte nämlich die Oberländer Schiffahrt wieder zu
heben; es plante mit Pfalz-Bayern, den Güterzug von Frankfurt und der
Pfalz auf dem Neckar bis Cannstatt herauf und von da zu Land auf einer
neuen Hand elsstrasse über Heidenheim nach Lauingen an der Donau zu
leiten ; ') Rhein- und Donauhandel sollten auf diese Weise verbunden ,
Lauingen (Anfangs war Ulm vorgesehen) und Cannstatt die Speditionspliitze
werden. Es lag wohl nicht in .der Absicht bei der Staaten, dass sich zur
Uebernahme der Lau inger Spedition neben dem Stuttgarter Haus Christi an
Fli.edrich Reinhards Söhne gerade eine Heilbronner Firma meldete, nämlich
Jai::ob Friedrich Gsell & Co. Jakob Friedrich GseII (1744 -1805) aus
Heil bronn war ein sehr unternehmender Kaufmann und hatte, nachdem er
sich, wie sein Associe Johann August von Backhaus, mit einer Tochter des
Augsburger Bankiers von !llünch verheiratet hat,le, auch viel Kapital zur
Verfügung. Die Firmen Gsell und Reinbard gründeten 1783 in Lauingen
die Speditions - und Kommissionshandlung Gsell-Reinhard & Co. mit einer
Filiale in Cannstatt; diese Lauinger Firma erhielt von Pfalz-Bayern ein
20jähriges Oktroi mit bedeutendem Zollqachlass für alle durch sie nach
Lauingen zu spedierenden Güter; zur Erleichterung des Transports von
Lauingen donauabwärts stellte die bayerische Regierung der Firma die leer
nach Regensburg zurückfahrenden Schiffe des für die Salzeinfuhr nach
Württemberg bestimmten Lauinger Salzlagers zur Verfügung; ähnliche Vergünstigungen erhielt die Cannstatter Filiale von Württemberg. Der Heilbronner Rat gab zwar der Firma Gsell sein "magistratisches Wohlgefallen'
zu erkennen, war aber mit der einseitigen, zum Schmuggel herausford ernden Bevorzugung der Lauinger Spedition nicht einverstanden und hütte
gerne Zollherabsetzungen nach Oberschwaben und der Schweiz geseheu .
• Zudem hatten Württemberg und Pfalz-Bayern bei der Herabsetzung ihrer Landzölle die Bestimmung getroffen, dass di e von Heil bronn über Lauingell
nach Bayern gehenden Güterwagen wenigstens 2 - 3 Gulden mehr DurchgangszoII in Wiirttemberg zahlen sollten als die von der Pfalz aus über
Lauingen nach Bayern gehenden Wagen (ebenso in umgekehrter R\chtung) .
Im Jahr 1785 ernannten Pfalz-Bayern und Württemberg je einen Bevollmächtigten für Schiffahrtsangelegenheiten in Heilbronn, worüber die Stadt
wenig erbaut war; der pfälzische war ein hohenlohischer Regierungsrat
Fischer, der sich in gewalttätiger Weise in die Heilbronncr Handelssachen
einmischte, der württembergisch e war Hofrat MarceIl Friedrich Heigelin,
der Pfleger des württembergischen Zehnthofs.

,

' ) Der Gedanke des jetzigen Rhein-Donau-Ka nalprojekts,
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Die Neckartalspedition hob sich infolge der Frachtherabsetzung und
sonstiger Verbes~ngen seit der Mitt,e der 1780er Jahre wieder bedeutend:
im Jahr 1789 war das Gewicht der in Heilbronn gewogenen Durchgangsgüter 125 119 Zentner; davon fielen 10 29 10 Zentner auf Unterländer
Bergfahrten und nur 7634 Zentn er auf Unterländer Talfahrten; bei
diesen wurde über ein Drittel, bei jenen über ein Fünftel der Güter durch
Marktschiffe, das übrige durch Rangschiffe :'efördert ; auf die Oberländer
Bergfahrten fielen 14 575 Zentner; doch konnte, wie man in Heilbronn
vorausgesehen hatte, auf dieser Strecke die Schiffahrt ni cht auf die Länge
mit dem Landverkehr konkurrieren.
Im Jahr 1792 liess der Rat durch zwei Mitglieder des Handelssta~ ,
Wilhelm Gottlieb Rueff 1) und. Gottlieb Christian Rauch , bei Landgraf Wilhelm IX. von Hessen-Kassel Vorstellungen machen wegen einer Rheinsperre
bei St. Goar, das damals hessisch war. Ende 1794 bekl agte sich Kurmainz , dass über Heilbronn verbotener RandAI mit Lebensmitteln und
Armaturstücken nach Frankreich betrieben werde , mit dem 'das Reich im
Krieg lag; Kurmainz nannte die Firmen Goppelt, Kinkelin , Rauch , Rund ;
der Rat versicherte aber in seiner Antwort, dass • nur innocentes Gnt nach
der ~chweiz gehe." Im Jahr 17 98 klagten di e Heilbronner Spediteure
wieder über das Abweichen vieler Güter, namentlich der Au gsburger, von
der ' eckarroute. Di e Kriegszeiten der 1790er Jahre, di e die städtischen
Finanzen ruinierten, boten mit ihren grossen H eereszügen den Heilbronn er
Kaufleuteu und - bei den hohen Lebensmittelpreisen - auch der Ackerund Weinbau treibenden Bevölkerung Gelegenheit zu grossem Gewinn.
Zur Zeit der Einverleibung in Württemberg waren etwa 60 Handelshäuser
in Heilbronn ; am wichtigsten war der Handel mit Kolonialwaren, die einem
grossen Teil Süddeutschlands durch Heilbronner Firmen vermittelt wurden ;
diese konnten sie dadurch billig liefern, dass sie sie nicht VOll dem
Zwischenort Frankfurt, sondern direkt von Holland bezogen.
Eine Sonderstellung unter der Heilbronner Kaufmannschaft nahm die
. italienische Handlung" ein; im Jahr 1672 wurde Carlo Vennino (Wen ig)
mit gewissen Handelsbeschränkungen als Schutzverwandter in die Stadt aufgenommen; im 18. Jahrhund ert trat an stelle seiner Familie die aus
Bellagio stammend e "Familie Bianchi (oder Weiss, wie der Name übersetzt
wurde). Die verbürgerte Handlungsgesellschaft eiferte beständi g gegen diese
fremde Konkurrenz , namentlich gegen Francesco Antonio Biauchi, der sein
Geschäft so sehr ausdehnte, dass ihm , wie im Jahr 1746 (j edenfalls sehr
übertrieben) behauptet wurde, angeblich zwei Dritteile des Heilbrolln er
I) In seinem Haus (jetzt Sülmorstra!lSe 101) wohnte im Jahr 1793 Schiller
\ meh I'ero Wochen.
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Handelsgewinns zufielen; eIDe Zeit lang trieb er auch Spedition. Als er
1745 eine 'fabakfabrik anlegen wollte, wusste die Handlungsgesellschaft dies
zu hintertreiben, indem sie dem Rat die ·nachher nicht erfüllte Zusage gab,
selbst eine anzulegen; Bianchi und die Handlungsgesellschaft verklagten
sich gegenseitig beim Reichshofrat ; er legte schliesslich die 'fabakfabrik in
dem Deutschorden'schen Sonth eim an. Nach seinem 'fod machte im Jahr
1772 die Firma Bianch i Bankerott
mit 15 1000 Gulden Passiven, denen
,
nur 66000 Gulden Aktiva gegenüberstanden ; mit diesem grössten Zusammenbruch, den Heilbronn ina 18. Jahrhundert sah nnd bei dem unter anderen
auch RosskamplT geschädigt wurde, erreichte di e italienische Handhmg ein Ende.
Hausierh andel war verboten. Anlehen bei Juden sollten nur mit
Genehmigung des Rats gemacht werden; doch musste der Assessor Georg
Christof Schübler einmal vom Amt suspendiert werden wegen Judenschulden,
die noch aus seiner Gymnasistenzeit herrührten I Als der Jude Maron von
Neckarsulm Messfreiheit erhielt, wurde dem Rat "favor gegen die J uden
und odium gegen die Handlungsgesellschaft" vorgeworfen und behauptet,
,der Jud habe etolTene Kleider und beträchtliche Summen spendiert.'
Nicht uninteressant ist die Geschichte des Salzhandels in Heilbronn ;
dass der Boden bei der Stadt selbst Salz birgt, ahnte man damals noch
nicht. In den Jahren 1656 -1707 betrieb die Stadt den SalzbandeI selbst
als Monopol (das Salzlager war im Erdgeschoss des Syndikatshauses), dann
wurde er freigegeben; das Salz wurde meist von Hall und Köln, seit 17 57
auch von OlTenau bezogen. Aber im .Tabr 1769 schloss die Stadt mit den
kut'bayerischen Salzkontrahenten Johann Eberhard & Ditmer in Regensbnrg
einen Vertrag, durch den diese ein Monopol erhielten; die Einfuhr wmae
erleichtert, der Preis einer Scheibe Salz (zu 6 '/2 Simri) auf 5 '/s Gulden
festgesetzt; gegen 2 Scheiben Salz, die von dem in Heilbronn zu errichtenden Lager an E in heimische oder Answärtige verkauft würden, sollte stets
1 Heilbronner Eimer (= ' (8 eines württembergischen) Heilbronner Wein nach
Bayern ausgeführt werden, was nicht nur wegen des Heilbronner Weinhandels, sondem auch wegen der Rückfracht der Salzwagen wichtig war.
Tn den 2 ' ft Jah ren nach dem Inkra:fttreten des Vertrags wurden 4431
Scheiben Salz in Heilbronn verkauft, woran die Stadt und ihr Gebiet mit
8550 Gulden, fremde Abnehmer mit 1!3 605 Gulden beteiligt waren; dagegen hätte, wenn Illan den württembergischen Eimer Wein zu 60 Gtilden
rechnete, für 16 616 Gulden Wein ausgeführt werden sollen ; aber bald
wurde die Bedingung mit dem Wein von den Salzlieferanten nicht mehr
eingehalten . Trotzdem wurde der Vertrag mehrmals ern euert ; als aber
1781 die bayerische Kompagnie die Salzeinfuhr nach Heilbronn zugleich
mit der nach Württemberg der Calwer Firma Notter & Co. übergeben
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wollte, und zwar ohne Erwähnung der Weinbedingun g, und als sich gar
17 83 einmal ergab, dass das Heilbronner Salzlager leer war, wurde das
Monopol nicht mehr erneuert; . 17 88 wird wieder eine Haller Salzniederlage
erwähnt.
Den Holzhandel pflegte die Stadt zusammen mit dem Flosszo\] und
ihrer Sägmühle zu verpachten. Bei Tenerungen, wie 1770, 17 89 und 1792,
' liess sie auswärts Getreide aufkaufen, um der Bürgerschaft billigeres Brot
zu verse!:affen . Zu der 1772 vom Rat erwogenen Gründung einer Leih·
bank ist es nicht gekommen; Geldgeschäfte wurden durch die grossen
Handelsfirmen vermittelt.
Die Industrie Heilbronns steht im 18. Jahrhundert dem Handel gegenüber noch ganz im Hintergrund; erst gegen das Ende des Jahrhunderts
wurde der Grund gelegt zur späteren industriellen Entwicklung der Stadt.
Der Neckar wurde 'allerdings seit alters zu Mühlen benützt ; die Stadt besass
zwei grosse Mahlmühlen, die Brückenmühle und die ~Im~'mühl e; in diesen
mussten die Dörfer Böckingen und Flein , die keine eigenen Mühlen hatt.en,
mahlen lassen ; beide Mühlen wurden, wie auch die städtische Sägmühle,
v~achtet..
Im Jahr 171 8 werden eine Gewürzmühle, eine Scbleifmüble ,
eine Lohmühle und eine Walkmühle genannt, ') 175 9 ging die Schleif., Oel· und
Tabakmühle des Schwertschleifers Ehebalt nm 14 50 Gulden an den Fischer
E lias Hofmann über. Im Jahr 1708 wurde anstelle einer dem Bürger~
meister J ohann David von Feyerabend gehörigen Oelmühle durch den
ugsburger Papiermacher -Severin Jakob Mieser eine Papiermühle2") angelegt,
die 17 36 auf 2500 Gulden geschätzt wurde und nach einander in den
Besitz der Familien Decker, Räder und Ebbecke gelangte ; ') 1787 erhielt
sie ~in drittes Rad. Auf dem Hosjlitalgrün hatte die Famili e Schedler seit
dem 16. Jahrhundert eine Pulvermühle, die bis 17 86 existierte .

-

Im Jahr 17 53 eröffn ete Wilhelm Christof Bez, ein Lauffener Pfarrers sohn , der die Witwe des 1727 aus Hemer in ''Vestfalen ein gewanderten
Kaufmanns Hermann Dietrich Bl"Uckmann geheiratet hatte, mit seinen
Stiefsöhnen unter der F irma Bez &, Bruckmann eine Bleiche auf dem
Hospitalgrüo 4 ) nebst Cottondruckerei"; .diese Bleiche wurde von der Stadt
') Heilbronnische ErzeiLIung betreffend die McrkwlIrdigkeiteu der Kayserlichen f" eieu Reichs-Stadt R eilbronll an no 1718 (Manuskript des R istor. Vereins
R eilbronn, auch gedruckt).
2) Eine frühere PapiermUhle gicng withrend des drcissigjälu'igen Krieg ein .
') Die 1IIüble wurde 1821 vou Gustav Schl1euffelen erworben; aus ihr entstand die Gust. Scbaeuffelen'sche Papierfab rik .
') Im Jabl' 1728 hatte der Rat die Benutzung diesel' dem Sp ital gehörigen
Jnsel zu einer Bleiche verweigert.
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auf 15 Jahre privilegiert, den württembergischen Nachbarorten war aber
ihre Beniitzung verboten, obwohl Heilbronn sich auf einen Vertrag von
1666 berief, der wechselseitige Handelsfreiheit verhiess; die Bleiche scheint
bis zum Jahr 1784 existiert zu haben . Mehrere industrielle Versuche,
a ber ohne günstigen Erfolg, wurden in dem 1 756 VOll der Stadt erbauten
Waisenhaus bezw. dessen Nebengebäuden gemacht: 1766 errichtete Friedrich
Kal'I A~tit aus Oannstatt eine Oottonfabrik darin, die aber nach ihrem
Uebergang an Michel P~inlen aus Stuttgart 177 5 falli~rte;.. noch im
g leichen J ahr war von der Errichtung einer Zizfabrik im Waisenhaus die
Rede, zu der die Stadt einen Vorschuss gebe; s ollte ; seit L777 wurde
\ <lurch Johalln J akoh Landerer aus OJ~ulzbach wieder eine Oottonfabrik
hetrieben~ Im Jahr 1785 pachtete die Firma Orth & Scheuerm;';-n mit
August Friedrich Kinkelin das Hospitalgrün zu einer Bleiche, die grosse
Bedeutung gewann , die Baumwollspinnerei der Firma wurd ~ mit englischen
( Maschinen betrieben; im Jahr 1804 errichtete die Firma eine Tabakfabrik ;
dabei trieb sie aber auch Spedition ; der Teilhaber August Orth '), ein Sohn
·des Bürgermeisters Georg Heinrich Orth , galt für einen der tüchtigsten
Kaufleute Heilbronns.
Auch bei den grossen Handelsfirmen r egte sich ,ein auf Mühlen
inklinierender Fabrikengeist. " Die Firma Georg Friedrich Rund , die schon
1759 die Hammerschmi ede auf dem Hefenweiler (1658 als ,Kupferhammer"
erwähnt) erworben hatte, errichtete in den 1760er J.J0ren eine Oelmüh~
dort, in der in dAn 1780er Jahren auch Tabak ' und Farbholz sowie seit
s pätestens 17 93 Gips gemahlen wurde; zur Zeit der Annexion gründete
die Firma R und in Verbindun g mit Dr. med. Ludwig 'O rth eine B1eiweiss·
fabrik , 2) sie unterstützte auch den Goldschmied Usener, der seit lJOO im
Bafenmarktsturm engli sche Patentschrote fabrizierte. Seit 1786 errichteten
die Gebrüder Rauch auf dem Bospitalgrün eine grosse Oel. , Tabak' !!.nd
~holzmühl e. s) E ine 1 791 von dem Bäcker Waldvogel angelegte Oelmühle
(später auch Tabakmühle) erwarb, nachdem der zweite Besitzer , der
Handelsmann Kubaeh, 1796 gestorben war , das Handelshaus Johann Ohri stian
Volz. Seit dem Anfang der 17 90er Jahre bedienten sich die Heilbronner
Die Hand elsfirma Jakob Friedrich
Oelmühlen holländischer Oelpressen.

-

') Nach ihm hiess die Firma später August Orth & Co.; sie geriet unter
seinen Söhnen Heinrich und Louis von ü t'th und sehlem Schwiegel'sohn und Neffen
Alex.nder Orth im Jahr 1829 in Zahhlllgssclmierigkeitell uud wurde von Alexanders
Tochtermann C. B. Bläss übernommen.
') Auf diese Fabrik beschränkte sich die Firma bei ihrer Neugrii udung im
Jahr 1832; die Oe.lmühl e wal' 1831 durch die Firma Link & Rauch angekauft worden.
') Diese Muhle wurde 1823 zU!' Pap ierfabrik Gebrüder Rauch umgebaut.
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Gsell & Co. wollte 17 86 eine Schnellermühle auf dem Hefenweiler errichten,
was, wie es scheint, am Widerspruch der anderen Mühlenbesitzer scheiterte r
noch im l l?:- Jahrhundert errichtete die Firma eine Tahakmühle, 1808 kauft~
sie von der Stadt .eine Tuchwalkmühle. I)
Steinkohlen wurden ~eit 17 84 den Neckar heraufgeführt, während
die allf Heilbronner Gebiet angest ellten Bohrungen (1766 und '1789 beim
Böl)jnger Hof, 1783 beim Köpfer [.Steinkohlellklin ge "] un d noch 1802;_
durch Jakob Friedrich GseIl) erfolglos blieben. Dagegen wurde die Ausbeutun~. der Gipsgruben, namentlich auf dem Stiftberg und bai Neckargartach, sehr wichtig für die Heilbronner Industrie; das Gipsgraben , anfan gs.
vorn Rat mehrfach verboten wegen der dadurch droh enden Verd erbung der
Weinberge und der befürchteten Anziehung von Gewittern ,. wurde namentIicb
durch den aus Züttlingen stammenden unternehmenden Bäcker Kaspar Hofmann betrieben, aber auch durch viele andere Bürger . Die Gipsausfuhr
betrug in den J ahren 1773-1782 zuaammen 15' 1 34 Zentner , zur Zeit der
Annexion aber jährlich 100000 Zentner "und ihr Wert 14":"'-15000 Gulden.
Im Jahr 17 8 4 errichtete K~ar Hofmann die erste Gipsmühle, auf d~r
später auch Oel, Tabak lind ];'arbholz gemahlen wurde ; diese Mühle ging
1797 durch die Heirat von Hofmanns Witwe mit Heinrich "Ludwig Hahn,
dem Sohn eines aus Stut gart eingewanderten Kaufmann s, auf die Familie
Hahn über.
Eine weitere Gips· und Oelmühle wurde zu Anfang der
1790er Jahre vOn dem Bäcker Johann tAdam ~fess er errichtet, dann 17 93
eine Tabak·, Gips· und Oelmühle von dem " bisherigen Sülmermühlpächter
...}ohann Albrecht Sperling, der von der Götzellmühle bei Eschach im
Limburg'schen stammte und , .ein wahres Genie in der Erfindung uud Zurüstung gewisser Mühlwerke" genannt wird ; X) er verband mit seiner Mühle
eine Hanfreibe und erwarb im Jahr 1800 mit· seinem Tochtermann _Georg
Adam Baumann aus Heilbronn auch die Messer' sehe Mühle. 8) Eine Loh·
und Gipsmühle besass der Assessor Johann Christian Müller, dessen Sohn
Philipp Heinri ch MUller (gest. 18 17) die Heilbronner Lederindustrie zu
grossem Ruf brachte. Im Jahr 17 93 wurde auch in Neckargartach ein e
Gipsmühl e errichtet, während sonst Handel und Gewerbe auf den Dörfern
noch sehr beschränkt waren.
') Al die F irma Gsell 1817 falli erte, hatte sie eine Oel· und Tnbakmül.le
um Neckar, die an den Bicl'braucr Hentges überging, eine Tnbak- und Essig fllbl'ik
um Rosenberg, "Warenl ager in Stuttgart und Zürich.
') Vgl. fiber Sperling Frie<lrich August Wobers kleine Reisen I, 191-195"
') Die Teilhaber dei' Firma Sperling"& Baumann trenn ten sich im Jahr 1832;
die ·Baum ann'sche Oclmühlc, mit der spätel' dje Vol z'sche vereinigt wurde, g ing
1882 an Kar! Hagenbucher ubCl'.
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Die lli erbrauerei entwickelte sich in der W' einstadt Heilbronn erst
spät; im Jahr 1753 wurde das bisher ein em einzigen Einwohn er ge~tattete
Bierbrauen wieder gänzlich verboten und noch 1768 sprach sich das
Steueramt gegen . die Konzession einer Brauerei aus, ob\,:,ohl Bier aus Sontheim eingeführt wurde. Erst 1772, nach mehreren Weinmissjahren, wurde
dem aus Crailsheim sta mmend en Thalheimer Bier.!>rauer Karg die Errichtung
ein er Brauerei gestattet, die später an sein en Schwiege/sohn E rn st Mayer
überging; 1778 wurde eine Brauerei in Neckargartach erlaubt, 17 89 durfte
der Adlerwirt Gschwend eine zweite_ Brauerei in Heilbronn anlegen , 1,192
Christian Friedrich Hofmann , ein Sohn des Gipsfabrikanten, eine dritte, die
Essigfabrikation wurde ihm jedoch abgeschlagen. Dagegen legte 1792
der aus dem Meiningischen stam~ de Organist und Sch re ibm~i ster Joha!],n
Wilhehn Kessler' ) mit dem Knopfmar.her Johann Adam Gr'!is im Wai ~n.
haus ein e Essigfabrik an; später wurde das Untern ehmen, in dem seit
1794 auch Danziger Wasser hergestellt wurde, von Gruis allein betrieben,
der 1803, als die Stadt das Waisenhaus an den Kurfürsten Friedrich verk'aufte,2) mit 4000 Guld en entschädigt wurde. Den Brauern war es aufs
strengste verboten zugleich Branntwein herzustellen, weil man die F euersgefahr f(jrchtete ; dagegen war auf der Neckarinsel Hefenweiler die Herstellun g von Branntwein und Weinhefe .den Küfern seit alters gestattet und
die Insel erhielt ihren Namen davon ; man zählte auf ihr 18 03 etwa
ilQ Bt'ennhütten, ~o n denen die Stadt einen kleinen Zins erhoh.
Auf dem Hefenweiler wurden auch Versuche mit der fürs 18. Jahrhundert so wichtigen Porzell anfabr.ikation gemacht: seit 17 55 von dem
Augsburger Georg Heinrich Hofmann, der ,DurIacher Porzellan · herstellen
wollte, aber nach drei Jah ren die Stadt wegen Schuld en verlassen musste, und
1756 durch einen in Heilbronn wolmenden , VOll Herzog Karl von Württemberg
unterstützten kaiserli chen Ingenieurhauptmann Bonifazius Christof Häcker aus
Kat:!srnhe, der trotz des Misslin gens seiner Heilbronner Versuche im Jahr
darauf vom Herzog ein Privil eg zur Gründun g einer Porzellanfabrik in
Ludwigsburg et'hielt; der Aufschwung dieser berühmten Fabrik beginnt aber
erst nach Häckers Entlassung; die Fabrik hatte später ein e :Niederlage in
Heilbronn.
Seit 1. .Tanuar 1744 liess der 1710 aus Arnstadt in Th ~in gen eingewanderte Buchdrucker und Buchhändler Johalln- Christian Leucht mit
obrigkeitlicher E rlaubnis ein , Heilbronnisches Wochentliches Nachricht- und
Kundschaftsblatt" erscheinen , das seit 1780 , Heilbronn er WocheQblatt "
') Sein Sohn gründete die Kessler'sehe Champagnerfabrik iD_ EssliD_gen.
' ) Es wal' keine Schenkung, wie in HeiIbronll Yi elfach behauptet wurde.
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hiess, seit 1801 ,Heilbronnsches Intelligenzblatt" und seit 1848 ,Heilbrouner
Tagb'l att"; im Jahr 1861 erhielt es den jetzigen Namen ,Neckar-Zeitung'.
Von Leucht ging das Blatt · an seinen Schwiegersohn Wilhelm Ludwig
AlJinger über, 1801 hiess die Firma ,Allinger & Schell", 1802 war KalL
Schell aus Schjllingsfürst Alleinhesitzer des Rlattes ; von Schells Nachkommen
ging es an Viktor Kraemer über. In der )fayer'schen Druckerei 1) erschienen seit spätestens '1687 und das ganze ' 18. Jahrhundert hindurch
'Kalender; 2) im Jahr 1762 ' druckte Johann Friedrich Mayer eine dreimal
wöchentlich erscheinende ,Sammlung der neuesten Staats- und Kriegsgeschichte"; diese Zeitung, die wohl nicht über den siebenjährigen Krieg
hinaus bestand , verlegte der Buchhändler Franz Josef Eckebrecht aus Wien .
l?ie Eckebrecht' sche Buchhandlung verlegte auch grösssere Werke, so seit
1750 die sog. ,Heilbronner Allgemeine Geschichte" und 1 773 -82 eine
Naturgeschichte in Folio; im Jahr 1792 ging die Buchhandlung an Johaml
Daniel Class über. 3) Der spätere Senator Karl Lang (17 66-1822) gründete
im Anfan g der 1790 er Jahre einen Kunstverlag , doch konnte sich das
Unternehmen, dem Lang deli Namen ,Schwäbisches Industriekontor" gab,
nur bis 179 8 halten!) In den 1790 er Jahren hatte der Musiklehrer
Ammon eine Notendruckerei.
Im Jahr 1772 wurde Georg P eter Bruckmann , der Begründ er der
Heilbronner Silberindustrie, als Sohn eines Goldschmieds in Heilbronn geboren
und 1789 wanderte Georg Dittmar, der Begründer der Heilbronn er Messer"--industrie, von Berlin in Heilbronn ein, doch gehört bei diesen beid en Industri!len die Entwicklung aus dem Han~werk erst dem 19. Jahrhundert an.
Die Projekte eines angeblichen Grafen Tourouvres, der im Jahr 177 5
eme mit grossarti gen Fabrikanlagen u. a. verbundene academie bienfaisante
et patriotique des arts et de commerce als Aktienunternehm en in Heilbronn
gründen zu wollen vorgab und den Rat lange nasführt.e, entpuppten sich als
Schwindel.
Di e Kaufleute bildeten mit den Apo~hekern , Zuckerbäckel'n , Lebküchlern ,
Gold. ,nnd Silberarbeitern, Buchdruckern, Buchbindern, Papierern , Bortenwirkern , Knopfmachern, Nadlern, Gürtlern , Kammachern , Nestlern und Seil ern
die Kramergesellschaft, die später meist Handlungsgesellschaft genannt wurd e.
') Jobann KOUl'nd Mayer aus Hall erbeira tete 1683 die Schedlel" sche Buchdruckerei ; die Mayer'sche Druckerei existierte bis 1822.
' ) Aus den Jabren 1631-52 sind Kalender aus dem Verlag des Hei lbronn er
Buchdruckers Cbristof Kraus anf dem Heilbronuer Archiv erh alten,
') 1m 19. Jahrhundert an C. F. Schmidt.
') Näheres weiter unten bei der Besprechnng der Kunst,
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Zu ihrer Vertretung wählte diese (\vie auch die Handwerke) aus ihrer
Mitte 3 Kerzenmeister ; dagegen war der >Vorsteher der Handlungsgesellschaft ein vom Rat ernanntes Ratsmitglied. Als sie im Jahr 1773 ohne
Wissen ihres Vorstehers eine Versammlung abhielt, gab der Rat ihr und
den Kerzenm eistern einen Verweis; diese waren damals: Georg Friedrich
Merz, der 1 760 aus Esslingen eingewanderte Schwiegersohn Runds, der
Tuchhändler August Hochstetter!) und der Buchdrucker Johann Friedrich
Mayer. Im Jahr 178 1 wurde auf Wunsch der Handlungsgesellschaft eine
• Kommerzdeputation " eingesetzt; der Rat ernannte als Mitglieder mehrere
aus seiner Mitte, darunter den damaligen Vorsteher der Handlungsgesellschaft Bürgermeister von Pancug, die Handlungsgesellschaft sollte dann aus
ihrer Mitte Deputierte vorschlagen; es findet sich aber nirgends etwas von
emer Tätigkeit der Kommerzdeputation.
Zwisch.en dem Rat und der Handlungsge".ll.lIschaft kam es öfters zu
Streitigkeiten. Um die Mitte des Jahrhunderts erhob diese jedesmal, wenn
e in auswärtiger Kaufmann als Bürger aufgenommen werden sollte, ein
grosses G esc hr~i von ,Uebersetzung des Kauftnannstands" und , -ebervölkerung"; aber der Rat zeigte meist ein'; weiteren Blick und liess sich
nicht irre machen; es ist auffallend, wie viele von den bedeutenderen
Kaufleuten Heilbronn s von auswärts zugezogen sind. Als sich im Jahr
17ffi der Kaufmann J ohann Benjamin Rauch um das Bürgerrecht bewarb ,
drohte die Handlungsgesellschaft dem Rat mit ,eventueller ' Provokation
an Ihro Kaiserlichen Majestät allerhöchsten Justiz-Tron"; der Rat nahm
aber Rauch doch zum Bürger an und gab der Handlungsgesellschaft einen
Rüffel, wegen ihres in Erdichtung von allerhand Unwahrheiten und griffigen
Vorwürfen unverantwortlichen und höchst strafwürdigen Betragens gegen
ihre vorgesetzte Obrigkeit'.
Lange Streitigkeiten und einen Reichshofratsprozess zwischen Handlungsgesellschaft und Rat gab es wegen des ,Pfennigzolls" , einer Abgabe
auf die eingehenden Waren, die seit alters existierte, aber im Lauf ti er
Zeit ,negligiert und verschlafen" worden war. Im Jahr 1768 wurde endlich eine Einigung er zielt ; die Firmen wurden in 8 Klassen eingeteilt; in
die oberste, 8. Klasse mit ein em jährlichen Wareneingang im Wert von
über 20000 Gulden (die Speditionswaren wurden natürlich nicht mitgerechnet)
kam- nur die Firma Georg Friedrich Rund (Spezereien und Eisenwaren) ;
In die 7. Klasse mit einem 'Vareneingang im Wert zwischen 15 000 und
I) Die Hochstetter'sche, frUh er GJandorfscbe TlIchhalldlllJlg befand sich um
Markt (Kaiserstrasse NI'. 24), wo spiiter die Tuchhandluog VOll earl Meyer 11m
>Markt war.
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20000 Guldeu kam die Firma Rauch & Becht (Kolonial- und Fastenwaren,
Oel); in die 6 ~ Klasse kam niemand, in die 5. Klasse mit einem Wareneingang im Wert zwischen 6000 und 10000 Guld en kamen die Firmen
Kar! Heinrich GseH (Leinwand, Spitzen, ~Iousselin , Schweizer Waren; gegegründet .173_9 von dem -Beutelsbacher P(arrersohn Kar! Heinrich Gsell')),
Bez & Bruckmann (Nürnberger Waren), Konrad Wilhelm Kaller (Spezereien) ,
Leonhard Nötling (Spezereien und Eisenwaren), Heinrich August Zo!>el
(Ausschnittwaren, im Haus Kaiserstrasse 30, wo noch jetzt das Zubel'sche
Vif appen zu sehen ist), Hahn & Aec,!<erlin (Seiden zeug, . Ziz, Baumwolle,
Wolle) und die Eiuhorn3lotlieke von Joh ann Philipp Neubauer.
E in eu neuen Zusammeustoss zwischen dem Rat und der' Kaufmannschaft gab es wegen der im Jahr 1799 und 1801 auferlegten Kriegssteuern ,
für welche die 'Handlungsgesellschaft den Betfuss für unanweudbar erklärte,
obwohl, um ihr entgegenzukommen, für diese Kriegssteuern der Anschlag
der FAldgüter um 25 °:0 erhöht wurde. Die Kaufleute bezahlten zwar die
Kriegssteuern , klagten aber beim Reichshofr at ; der Streit war noch nicht
entschieden, als die Reichsstadt ihre Selbständigkeit verlor "). Beim letzten
Versuch, die Unabhängigkeit zu retten , schickte übrigens der Rat nehen dem
Stadtschreiber und Ratskonsülenten Flaxland auch ein Mitgli ed der R andlungsgesel!schaft nach Paris: den Kaufmann August Schreiber. Als es
öffentliches Geheimnis ,var, dass Heilbronn an den Herzog von Württemberg
fallen werde, beschloss am 31. August 1802 die Haudlungsgesellschaft, auf
eigene Faust eine Deputation an diesen zu send en, • um sich seiner Huld
und Gnade zu empfehlen". Sie liess durch Jakob Friedrich Gsel! und
Johann ~Ioriz Rauch dem Amtsb ürgermeister von W~cks dieses Vorhaben
anzeigen, .zu dem sie von Stuttgart mehrfach Winke erhalten habe"; auf
des Bürgermeisters l.fahnung, sie sollten noch inn ehalteIl, bis sie eine
magistratische Resolution erhielten, erklärteIl ihm die zwei Vertreter der
Handlullgsgesellschaft, • sie seieIl . fest entschlossen, sich von ihrem Vorhaben durch nichts abwendig machen zu lassen " : Zwar wurde nun auch
aus der Mitte des Rats beantragt, nach dem Beispiel anderer Reichsstädte
eine Gesandtschaft an den zukünftigen Herrn zu schicken , der Antrag fi el
~ber durch und der Rat ediess am 1. September ein Dekret an die Handlungsgosellscho.ft, worin er sie" unter Verweisung , ihrer gehalt'enen heimlichen
Zus~mmenkunft gegen einen jeden Vorschritt bi~ zur Entscheidung, welcJJ.e
') Dieser besass sc'hon das Haus an der Ecke der Sülmerstrasse und Adelbergergasse (jetz igen Karlstrassel, das noch jetzt den Nachkommen seines Sohnes
Johann Fried ri ch Gsell gehört; der öfters genannte Jakob F riedrich Gsell war ein
jiil1 geror Solm Kar! Heinrichs.

' ) Das württembel'gische Obergericht wies spiiter die Klage ab.
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i_rn Namen seiner kaiserlichen Majestät und des · Reichs erwartet werden
müsse, obrigkeitlich verwarnte und an die Pflicht der bürgerlichen Ordnung
erinnerte" . Dia Deputation der Handlungsgesellschaft an Herzog Friedrich
ging trotzdem ab, wurde aber nicht von ihm empfangen; 8 Tage darauf,
l)m 9. September 180 2, zogen die Württemberger in Heilbronn ein.
Die Verhältnisse der Handwerke in Heilbronn bieten nichts Ch!u'akteristisches; dass das Kunsthandwerk in einzelnen Zweigen blühte, zeigt die
schmiedeiserne 'f ür e des städtischen .Archivs und das 1766 in Heilbronn
gefertigte Prachtgitter der Abtei zu Schöntal. Durch die von Kamps i;l
der Oberlausitz stammende, aus Steinheim an der Murr in Heilbronn einge wanderte Orgelbauerfamilie . .Schmahl kam der Heilbronner Ol'gelbau zu
grossem Ruf; di e Familie Schmahl lieferte Orgeln na~h Relltlingen (i 7Z6) ,
'l'übingen (1729), Lud wigsburg und versah 174 3 die Heilbronner Kilianskirche mit einer Orgel') von 37 Registern für 2900 Gulden und Ueberlassung der alten Orgel ; im Jahr 1750 gingen zwei Heilbronner Orgeln
nach Pennsyh-anien ; von Heilbronn wendeten sich Glieder der Familie
Schmahl als Orgelbauer nach Ulm, wo noch 183 1 ein Orgelbauer Schmahl
lebte, nach Zittau und Regensburg . Seit 1794 fertigte Gabriel Riedmüller,
ein geborener Heilbronner, Klaviere und Fortepianos. Der aus Zofingen
in der Schweiz stammende, 17 64 nach Heilhronn gekommene SLück - und
Glockengiesser Samuel Metzger (gest. 177 9) versah viele Orte der Umgebung
mit Glocken 2).
Der wit'lschaftliche Aufschwung der Heilbronner Bevölkerung, namentlich der Kaufmann schaft, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wal'
trotz vieler Bankerotte ganz ausserordentlich ; dies zeigt sich bei Vergleichung
der Beterträgnisse. In den Jahren vor dem 30jührigen Krieg hatte die
Bet etwa 7000 Gulden im Jahr ergeheu, im Anfang des 18. Jahrhunuerts
eher weniger, so 172 3 6725 G~ ld e n , 3) 1769 aber 9339 Gulden und
1J89 14 ,971 Gulden. Im Jahr 1790 wurde, wie erwähnt, die Bet von
'/2°io des Vermögens auf 1/30io herabgesetzt ; .a ber so schnell steigerte sich
in den darauf folg enden , für die Finanzen der Stadt so verderblichen
Kriegszeiten der Wohlstand der Bürgerschaft, dass schon im -Jahr 179 9 mit
15320 Gulden di e frühere Höhe des Betertrags sogar überschl~tten wurde.
. _die über 20000 Guld en versteuerten :4)
Im Jahr 17 ~2 gab os nur 6 .f'ersonen,

""

') Diese Orgel ist seit 1847 in der Neckarsulm er Kirche.
') Vgl. Theodor •'chö n im Arch iv für christliche Kunst 1902, S. 56.
') Mit Einschluss der zugleich mit der Bet erhobenon kleinen Abgabon:
Bodenzins, Vorbet, Torhu t, Uebermass (letzteres wurde 1790 aufgehoben).
") Die tatsi.ichlichcll Vermögen waren wegen des niedrigen Anschlags der
lirgellden Guter oft bedeutend höher .a ls die steUCl'U3l'On.
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der spätere Bürgermeister von Wacks, der Senator Georg Konrad Pan CU ",
der spätere Steuerdirektor Uh'ich Friedrich Becbt, ') der Stadtschultheiss
Johann Georg Geiling, die Bill'germeisterswitwe Geiling, und die Witwe des
Senators Schmid:-Die Summe von 48 475 Gulden, die Wacks 2) versteuerte,
erscheint verhältnismässig klein, wenn man bedenkt, dass im Jahr 15 89,
bei viel höherem Geldwert, die Witwe des Bürgerm eisters und Kaufmanns
Imlin ein steuerbares Vermögen von 45100 Guld en erreicht hatte.. Unter
den Höchstbesteuerten des J ahrs 17 52 war kein einziger Kaufmann; erst
an 9. Stelle erscheint mit 15600 Gulden der Apot.heker Johann Peter
Neubauer; die zwei Teilh aber der Firma Rund versteuerten zusammen
22050 Gulden , die zwei der Firma Späth 220 00 Gulden. Ganz anders
ist das Bild im Jahr 1799: nun versteuerten 30 Personen über 20000
G)!ld en ') und die Hälfte vOJ; iQn en war eu Kaufleute, darunter die sechs
Höchstbesteuerten, nämlich .Johann Moriz Rauch, GottJieb Christian Rauch,
Alexander Hippolyt 2 rth , s) Philipp Friedrich Sicherer,4) Jakob Friedrich
Gsell und Joliann Nikolaus Scheuermann ; vier von ihnen versteuerten über
100 000 Gulden, der Höchstbesteuerte 160550 Gulden; an 7. und 8. Stelle
folgten rriit je 76 375 Gulden der Stadlschultheissenanwalt Sonn en~laier und
die Witwe des Kraichgau' schen Konsulenten Uhl. Wie schnell ein zelne
Vermögen wuchsen , zeigt das Beispiel der Firma Orth & Scheuermann,
die dem österreichischen Militär Tuch lieferte: ihre bei den Teilhaber,
August Orth nnd J ohann Nikolaus Scheuermann versteuerten' zusammen
1790 21000 Gulden, 1796 102000 Gulden, 1799 155000 Gulden.
Die Stadt wuchs, abgesehen von wenigen Gebäuden , im 18. Jahrhundert noch nicht über ihre Mauern hinaus, doch entstanden beme;kenswerte Neubauten. Die Deutschordenskomm ende liess seit 1711 durch den
gräflich Oettingischen Rat und Ingenieur Wilhelm Heinrich Beringer den
stattlichen, an der Deutschb ofstrasse gelegenen sog. Neuen Bau erri chten
und 17 21 wurde die gotische Deutscbordenskirche (j etzige katholische Kircbe)
aussen und innen verzopft und mit Fresken von Anton Colomba versehen.
Im Jabr 1727 erhielt die 1688 von den Franzosen ausgebrannte Hafen'} Becht hin terliess 1777 etwa 120 000 Gulden.
' ) Wacks lebte über seine Verhältnisse; er hinterliess 1807 93000 Gulden
Aktiva, denen aber 8 1000 Gulden Passiva gegenüberstanden.
' ) Der andere Teilhaber der Firma Rund, Georg Friedrich Merz, hin terliess
1795 166 700 Gulden; Georg Friedrich Rund hatte 1786 11 2000 Gulden hin terlassen.
") Der aus Eppinge,n eingewand erte Bes itzer der Schwanenapotheke j er vel'- '

steuerte 1799 125675 Guld en und hin terl iess 1805 297000 Gulden ; im Jahr 1789
hatte er zusammen mit dem Kraichga l1'schen Konsulenten Uhl um 60500 Gulden

das Gut Domeneck gekautt.
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marktskirche einen neuen Turm durch den seit 1725 in H eilbronn lebenden,
aus Strassburg gebürtigen "Architekten, Kunstmaler und Stockator" , auch
Braunfelssehen Baurat Johann Philipp Meyer, der vorher in Wetzlar und
Karlsruhe gewesen war und 1728 als· Baumeister in Hall angestellt wurde.
In den Jahren 17 39 - 41 entstand das Konventshaus der Karmeliter in der
Sülmerstrasse. Die Stadt liess seit ) 756 vor dem Sülmertor das grossartige Waisenhau8 im 1:Iansardenstil erbauen; der Architekt scheint ein Bau·
meister Wen ger in Neckarsulm 1) gewesen zu sein, von welchem demR at
ein Grundriss des Gebäudes nebst Kostenvoranschlag (8950 Gulden) vorgelegt wurde . Seit _1765 erbaute der aus Herrenberg stammende Werkmeister Johann Christof Keller das städtische Archiv ganz aus Stein im
Rokokostil , die zweckmässige innere Einrichtung erfolgte nach dem Plan
des Archivars (späteren Bürgermeisters) Eberhard Lud wig Becht. In den
Jahren 1769 - 71 liess die Stadt durch Keller das hübsche Schiesshaus
er bauen,') dessen r eizvoll stuckierten Saal wahrscheinlich der herzoglich ·
württembergische Hofstuckator J ohann Sigmund Hetzel gemacht hat; wenigstens hat ein Stuckator Hetzel im Jahr 178 5 die Decke wiederhergestellt;
dieser machte auch 1779 - 80 die Stuckaturen im Ratssaal (dem jetzigen
kleinen Ratssaal), dessen Deckengemälde der Stuttgarter Maler Johann Jakob
1:Iorff ferti gte. In den Jahren 17 84-88 baute die Stadt dem Ritterkanton
Kraichgau, dem sie ein eigenes Haus nicht zugestehen wollte, ein von Kanton
zu mietendes Kanzlei- und Archivgebiiude am Hafenmarkt.
Von Priva.t bauten ist in der ersten Hälfte des Jahrhunderts nur das
hübsche Rokokohaus am ~farktplatz 3) zu nennen, das die Witwe des Kauf- )
manns Georg Friedrich Pfeil 1 726 ert:ichten liess. In den Jahren 17 64
bis 1765 liess der Apotheker Neubauer - wahrscheinlich durch "\Verkmeister Keller - di e von Goetlie er wähnte Einhornapotheke erbauen. Rosskampff, der sich seh r für das Bauwesen interessiert e, baute sich im Anfang
der 1790 er Jahre ein Haus mit Mansardendach (jetzt Kaiserstrasse 56).
Steinerne Privathäuser entstanden erst zu Ende des Jahrhunderts, obwohl
durch die seit 1 777 erbaute Jägerhausstrasse die altberühmten Heilbronller
Sandsteinbrüche zugänglicher gemacht worden waren ; in den Jallren 17 78
bis 1796 wurde fü r den Bau steinern er Häuser Erleichterung gewährt durch
unentgeltliche Zufuhr von Steinen und Sand. Seit 1 796 wurde der Gasthof
zur Sonne erbaut; von diesem Gebäude sagt Goethe, - der 1797 darin wohnte:
') Sollte di eser SOllst unbekann te 1feister vielleicht den 1757 entstandenen
Turm der Necka rsnlmer Kirche gebaut haben?
') Kell er körulte aucb das· 1780-90 entstandene Brackenheim er Rathalls
gebaut haben, dns dem Heilbrollller 'Schiesshaus ähnlich ist.

') Marktplatz 12 (Zehender'sches Haus) .
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. es ist ganz von Stein und im guten, wenn schon nicht besten Geschmack" ;
der Architekt der Sonne war ein Zweibrücker Namens Krutthofen, der sich
später als fran zösischer Spion en tpuppte ; er baute 1 79 6 auch das Haus des
{Creisproviantam tskommissärs Karl August Uhl in ~r Fleiners!,rasse. I) , E in
stattliches Haus am Markt, das der spätere Stadtschultheiss Krauser seit
17 85 baute, wurde schon 1804 beim Bau des Rauch'schen Hauses abgeri ssen.
Im Jahr 1776 wurd e die. Kramgasse (jetzige Kaiserstrasse)
. chausseemässig an gelegt," seit 17 80 Oellampen zur Strassen beleuchtung
verwendet ; im Jahr 17 8 1 wurden die Häuser der Stadt mit fortl aufend en
Nummern (nicht, nach Strassen) bezeichn et , 17 88 zählte man 964 Häuser .
Ob es zu dem 17 82 erwogenen E int ritt der Stadt in die WürzburgeI·
FeuerversicherungsgeselJschaft gekommen ist, lässt s,ich nicht feststellen.
Einen bedeutenden Künstler hat Heilbrolln im 18 . J ahrhundert h ervorgebracht: den 175 1 als Sohn eines Pfarrer s geborenen Maler Friedrich
Heinri ch Füger , der 18 18 al s Galeriedir ektor in ,Wien starb ; zu sein en
Lebzeiten war F üger der gefeierte Vertreter des Kl assizi ~mus , jetzt ist er
als der beste deutsche Miniaturm aler berühmt. 2) Der Heilbronner Sebastian
Holzhey (geb. 17 28) , Sohn des aus Ulm eingewand erten Malers Lazarus
Holzhey'), stand al s 'l'heatermaler im Dienst Her zog Km·ls von Württemberg, im Heilbronn er Schiesshaussaal sind zwei klei ne Landschaft en von ihm ;
sein Bruder J ohann Matthäus Holzhey (geb , 1732) war Stempelschneider
bei der Münze in Holl and und Münzwardein in Middelburg, ' ) ein anderer
Brud er, der Kunst8reher Phili pp ·Heinri ch Adam Holzhey , · wurde 1765 in
der königlichen Elfenbeinfabrik zu Potsdam angestellt. Der aus Ludwigsburg nach Heilbronn ' gekommene Itali ener Giacomo Baptist a Ferndini
bemalte seit 1743 fü r 1400 Gulden 'die ne_ue Orgel der Kilianskirche und
machte 17 53 Bild er des Kaiserpaa res fürs Ra thaus ; 174 8 malte er das
Hochaltargemiilde der Sontheimer Ki rche, später drei Deckenfresken für die
Kirche zu Güg.Jingen. Im Jahr 1757 wurde der Ma.ler Johann Peter
F riedri ch Hauck (172 3 - 94) Bürge t·' in H eilbronn , ein So hn des Homburger
' ) 8piiter Dr. P hili,Pp Friedricll Sicherer gehürig, jezt Kili nnshallen (Flcincl'·
strasse 26).
' ) Vgl. Ferdin . Labm!. H. F. Füger,
Ein Jugendwcrk }' üg cl.'s
Museum .

(D~v id nu t

d e~

Portl'iilm iniaturist, Berlin 1905. -

der Harfe) ist im

Heil bl'~m]er

H is torischen

' ) Ueber weitere Künstl er dieses Namens s, Nene Ul mer Oberamtsbnschrb. H,
S. 315 un d BeIt: Pfeiffer in den W ürtt, Viert. f. Landesgesch. 1903, S. 52 u. a.
4) Er sturb 1795 in Ludwigsburg , w o sein B ruder Sebns tian w olmt e (l'Iit-

teilung von P rofessor Dr. BeJ-told Pfeiffer in Stu ttga rt),
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Hofmalers Johann Jakoh Hauck;.') e r war der Porträtmaler der Heilbronner.
Anfangs malte er in Oel , später machte er kleine Pastellbilder ; 1774 malte
er . fürs Rathaus um 6 Karolin eiu Bild Kaiser Josefs nach einem in
Kochendorf befindlichen Original. Auch der taubstumme Stuttgarter Maler
Johann Georg Oechslin aus Giengen a. d. Brenz porträtierte in Heilbronner
Familien; 2) Hauck beklagte sich aber immer beim Rat, wenn ~hm ein
fremder Mal er ,schädliche Nahrungseingriffe" machte. Im Jahr 1765 wurde
auf Haucks Klage hin dem in Heilbl'onn ansässigen Maler Johann Josef
Wagner (1736 - 97) das Porträtieren verboten; dieser war ein Sohn des
Johann Jakob Wagner, ,Kunstmalers" zu. Rosenberg im Löwenstein'schen;
ein Sohn Johann Josef Wagners war der Heilbronner Maler Josef 'Vagner
(1774 -1861) und vielleicht auch ein Friedrich Christian Wagner, der,
nachdem er Schüler Johann Jakob Schillingers und Gnibals gewesen, zwei
Jahre in Italien studierte, dann in der Dresdener Galerie Lanqschaften
kopierte und 1803 gestorben sein 5011.") Im Jahr 1771 liess sich ein
vo.rher in Gemmingischen Diensten stehender Kunstmaler Johaun Christof
Ladis aus Oedenburg in Heilbronn nieder, wo er heiratete; seine Witwe 4 )
,h eiratete 1778 den Kunstmaler Heinrich Martin Heinsius, der Bürger
wurde; er war ein Sohn des IImenauer Kunstmalers Johann Christian
Heinsiu~.
Im Jahr 1773 \vohnte der später .in Mannheim und München
tätige Porträtmaler Mathias Klotz in Heilbronn und verheiratete sich mit
-0hristiue Luise Ritter, der 'l'ochter des Bildhauers Ritter. Im Jahr 1776
wil"ll ein Maler Sommier (der Münchener ·Landschaftsmaler ?) erwähnt und
seit 17 82 der Kunstmaler Johann Michael Bernhard 'Apel aus Heiligenstadt,
der im Jahr 1805 starb. Von 1796-97 hielt sich der Stutt.garter Porträtmaler Gottlieb Wilhelm J\forff in Heilbronn auf, der den Pfarrer Duttenhofer und die ];' amili e des Kraichgau'schen Konsulenten (späteren württembergischen Oberregierungsrats) Reuss malte. Miniaturmaler waren Peter
R,esplandini (später in Strassburg) und der seit 1796. ansässige Josef
Pernaux aus Ludwigsuurg, zugleich Zeichenlehrer. In dem schon erwähnten
Kunstverlag des Senators Kar! Lang erschienen Stiche von Chodowiecki,
Heideloff, d'Argent, August Bayer u. a. Künstlern 5) ; nach Aufhebung der
I) Ein anderer Sohn von d.iesem, l.i'riedrich Ludwig Hauck, wnt' Maler in

Frankfurt; Johnnn Jakob Hauck lebte später in Mannheim.
~) In den Familien Rund

lIud 1\{Cl'Z, mit denen CI' verwandt WUI'.
3) So in Naglers Künstlcl'lexikou, wo p.r als Heilbro11l1Cl' bezeichnet wird ; ich
konnte in Heilbronn wede l' in den K irchenbüchern noch SOllst etwas übel' ihn finden.

' ) Ibre Schwester Job"nnn Christi,,,, Hochhalle,' von HeilbrolJu heiratete
1780 Johann Wilhelm Schmid , .berülllnten Kunstmaler" in Karlsruhe.
6) Der in Heilbrollll aufge wachsene earl Heinrich Hahl wurde durch die bei

La ng beschäftigten Künstler der Kupferstechkunst zuge fUhrt.
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Karlsschule fand der Kupferdrucker Heinrich Schweizer von Stipoldsweil
(bei Basel) Beschäftigung bei Lang. Dieser war auch selbst ausübender
Künstler; hübsch ist eine 1795 von ihm herausgegebene • Folge von
24 malerischen Ansichten" aus Heilbronn .und Umgebung, die von Jakob
Gauermann gezeichnet und von Lang . radiert sind ; Lang handelte auch mit
Bildern und besass eine Gemäldesammlung, unter der ein Rubens (,die
Weiber am Grab Christi") 'gewesen sein soll ; 1) er schrieb auch über Kunst.
\
,Während ums Jahr 1600 vier Bildhauer in Heilbronn verbürgert
waren, schrieb der Rat im Jahr 1746 nach Hall , es sei seit vielen Jahren
kein gelernter Bildhauer mehr in Heilbronn ansässig; 1756 hielt sich ein
Bildhauer Johann Rachel von Neuhaus im Bamberg'schen. vorübergehend in
Heilhronn auf. Das originelle Rokokograbmal des Bürgermeisters Johann
Schübler (gest. 1757) mit dem Reliefbildnis des Verstorbenen fertigte 1759
Johann Baptist Lauggas in Oehringen, ein um 17 07 in Meran geborener
Bildhauer; von ihm ist jedenfalls auch das im Aufbau ganz ähnliche Grab'
mal des Stadtschultheissen Johann Georg Geiling , der im gleichen J ahr wie
sein Schwager Schübler starb. Unter den sonstigen Grabmälern ist das
des 1 744 verstorbenen Pfarrers Philipp Fri edrich Kübel zu nennen. Seit
1764 wohnte dep in Ochsenfurt als Sohn des Oehringer Hofbildhauers Josef
Ritter geborene Kirchberg'sche Hofbildhauer Nikolaus Ritter") (1714-77)
in Heilbronn ; er war vorher in den hohenlohi schen Residenzen und in den
Reichsstädten Ro'thenburg und Hall tätig gewesen; 1765 lud er in deI'
Zeitung zur Besichtigung eines von ihm für die Kirche zu Affaltrach ge·
fertigten Forell'schen Wappensteins ein; ein Leutrum'sches Grabmal von
Ritter ist in der evangelischen Kirch e von Talheim, ein Weiler'sches in
der von Böckin gen. Der Stil Louis Seize ist in Heilbrann durch die 17 86durch den Maurer Daniel Christian Linsenmeyer gefertigte Wegsäule an der
Strasse nach Frankenbach ve.treten, sowie durch das schöne Grabmal 3}
der Familie von Rosskampff; die Reliefbüste des Bürgermeisters, die jeden·
falls erst später eingesetzt wurde, hat di e Inschrift: J. Kaiser 1799 (wohl
der in Mannheim und Karisruh e tätige Schweizer Bildhauer Josef Kayser).
Im Gegensatz zu dem steifen, altmodischen Ton, für den die Reichsstädte bekannt waren, herrsr.hte in Heilbronn nach den übereinstimmenden
Zeugnissen v ieler B esucher eine verh ältnismässig weitgehende U ngezwungen -

') Brief Schellings von 1796 (Neekarzeitung vom 18. Mitrz 1891).
') Seine Tochter Eva Christina Margaretha heiratete 1770, ~~cbdem sie
katholisch geworden, in Sontheim den Maler Ba.rtolomeo Piu chetti.
') Die genannten HeUbronner Grabmäler befinden sich jetzt im historischen
~fnselUll ; das Rosskampff'sche ist, weil der unterste Teil auf dem Kirchhof gelassen
wUl'de, ganz aus den Verhältnissen gekommen.

..
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heit und fortschrittliche Gesinnun g.
von Heilbronn :

Ein geborener Thüringer') 'sagt 1766

, Der Städtischen sonst alte Trachten
Und alter Sitten Tyrannei
Sieht man Reilbronn allein verachten,

Nur da sind Tracht und Sitten neu!
Da herrscht kein Vorzug der Geschlechter,
Da wird ihr Stolz nicht zwu Gelächter,
Da zeichnet sich durch sein Voraus

Kein Ratsherr steif und spanisch aus."
Dass Rosskampff sich (noch als Steuer herr) in einem offiziellen Schreiben
an den Rat über die kleinlichen Zeremoniellstreitigkeiten des Kreisviertelskonvents lustig machen durfte, beweist, dass auch im Rat eine gewisse
Freiheit herrschte. Der leichtlebige, genussfrohe Sinn der fränkischen Bevölkerung Heilbronns fiel n amentlich den aus dem Württembergischen
kommenden Besuchern auf. Der Dichter Schubart, der 1773 längere 'Zeit
in Heilbronn wohnte, das ihm sehr gut gefiel, sagt in ,Schnbarts L eben
und Gesinnungen" : ,Hang zur gesellschaftlichen Freude scheint beinah d".."
Hervorspringende im Charakter dieser Städter zu sein"; und der Philosoph
Schelling, der 1796 die Reichsstadt besuchte, schreibt : ,So lustig alles in
Heilbronn zugeht, so hört man doch weniger als sonst von den verderblichen
Folgen des Luxus'. Wöchentliche Bälle in den Ga~en, ,Som ~bälle"
auf dem Wartberg, wo der Rat 17 92 ein grosses (im Jahr 1844 abge.
branntes) Wirtschaftsgebäude mit Saal erhauen liess, Gesellschaften, Wagenund Schlittenfahrten spielten eine grosse Rolle, so dass der Rat hi e und
da dem Uehermass der Vergnügungen steuern zu müssen glaubte. Im
Herbst herrschte schon damals fröhliches Leben in den Weinbergen mit
Wein , Gesang, Tanz und Feuerwerk ; auch wird der Cäcil~runnen (Silchenbrunnen) als • ß elustigungsort für Herbstgesell schaften " genannt. 2) Das
Billardspiel wurde im Jahr 1 749 ,nicht mehr frequentiert"; dagegen preist
17 58 der Wirt Ztu· ,Stadt Wien" an: ein dreimal wöchentlich von 5 bis
8 Uhr in zwei abgesonderten Zimmern stattfindend es, gegen 4 Kreuzer
zugitngliches Tabakskollegium mit Wein , Bier , Kaffee, Tee, Schokolade,
L'I;lombre, Picke~, Tarok und Billard; in der Sonne gab es einen ,Klub".
Das Hasardspielen war, nach der Häufigkeit der Verbote zu schliessen, .ehr
1m Schwung.
') C. L. P feiffer, der Wartberg bei Heilbronn (m br. 1766), S. 15. An einer
anderen Stelle des hlogatm igen SrulgS heisst es von Heilbronll :

Da drückt des fl"Ci en Bürgers Wandel
Kein unrecht au gepresster Schweiss.

' ) Friedrich August Webers klein e

R~ i sen

T, S. 238.
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Musik wurde sowohl in Konzerten als in 'den Häusern viel getrieben;
Schubart erzählt, er habe di e Privatkonzerte übe,' sein Erwarten gut eingerichtet gefunden; besonders in .den 179 0er Jahren blühte das musikalische
Leben . Unte,' deu musikliebenden Famili en nennt Schubart die des Bürgermeisters von Wacks; er ~agt vom vVacks'schen Raus: ') es war gleichsam ein Pandämonium, darinnen sich di e kleinen, ausländischen und einh!,imischen Geister auf den Zauberschlag seines Gebieters , des Bürgermeisters von Wacks, versammelten. Frau von vVacks war eine Tochter
des wü,·ttembergischen Ministers von Pflug und dur ch dessen zweite Gemahlin ,
geb. von Bernerdin, eine Stiefnichte der Franziska von Hohenheim ; Herzog
Karl soll mit Franziska das Wacks'sche Haus öfters inkognito besucht haben.
Die dramatische Kunst wnrde von wanderndcn Schauspielertruppen ausgeübt,
die zuweilen, aber nicht oft, auch Stücke von Lessin g, Schi ller und Shakespenre gaben ; gespielt wurde meistens ,m .Komödiantensaal " auf dem
Itathaus (dem jetzigen grossen Ratssaa!).
Heilbronn -wurde damals hiiufig von Fremden zum Aufenthaltsort gewählt, was dazu beitrug, dem Leben in der Stadt eine gew isse Vielseitigkeit zu geben; namentlich von den Familien des benachbarten Adels
(Gemmingen, Berlichingen, Weil er u. a.) wohnten viele, wenigstens über
den Winter, in Heilbronn ; aber auch für dic auf ihren Gütern Wohn end en
bildete die R eichsstadt einen oft besuchten , wirtschaftliclien und gesellschaftlichen Mittelpunkt. Die Kanzlei und das Archiv des schwäbischen Ritterkantos Kraichgau befand sich in Heilbronn, die Kanzlei des fränkischen
Kantons Odenwald wurd e 1 762 von Heilbronn nach dem nah en Kochendorf
verlegt, das der Kanton gekauft hatte ; die ritterschafUichen Beamten und
Konsulenten waren hiiufig Heilbronner. Beide Kantone hatten 'oft Versammlnngen in der Stadt ; im Juni 17 50 fand ein Beratungstag der drei
R itterkreise auf dem Heilbronner Rathaus statt. Seit 1760 wohnte die
verwitwete Herzogin Chri stiana Luise von Sachsen-Hildburghausen geb .
.Prinzessin von Holstein-Plön in Heilbroun bis zu ihrem 177 8 erfolgten Tod ;
·es war aber, wenn man de,' Aussage einer Dienerin glauben will "eine
mechante Haushaltung", indem • die Frau Herzogin einen fürstlichen Staat
führen 'wollte, aber nicht ei nmal die Mittel zu einem adeligen hatte". Im
.Jahr 1776 schlug der Reichsgeneralfeldmarschallleutnant Prinz Louis (Ludwig Georg Kar!) von Hessen-Darmstadt seine Wohnung in Heilbronn auf,
der sich 1786 mit einer Heilbronner Bürgerstochter, Friederike Schmid ,
verheiratete, \yovon er de'l] Rat jedoch erst 1797 Mitteilun g machte ; sie
hatte vom Kaiser den Titel Freiin von Hessenheim erhalten . Im Jahr
') Jetzt Lammgasse 15.
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1 780 verall~a~ste Württemberg den Rat zum Einschreiten gegen ein e vOn
dem Pri\lzen unter der Bürgerschaft gegründeten Geheimbund, den sog.
~ Buud der Rechtschaffenheit; im Jahr 179 8 hatte der Rat Widerwärtigkeiten
mit dem Prinzen, weil dieser französische Emigranten beschützte, während
der Rat diese, um die französisc he Republik nicht zu reizen, nicht mehr
duldete.
Da mehrere Mächte Werbeämter in Heilbronn hatten, so hielt sich
stets eine Anzahl von \Verbeoffizieren in Heilbronn auf; den preussischen
gibt Schubart, der Verehrer Friedrichs des Grossen , ein gutes Zeugnis.
Verschiedene P ersönlichkeiten, die bei Herzog Kar! von Württemberg in
Ungnade waren, wohnten eine Zeit Jun g in Heilbronn : der Minister von
Hardenberg, der berüchtigte Finanzmann Wittleder, der Violinist Pirker nnd
seine Gattin , die ehedem hoch gefeierte Sängerin Marianne Pirker, von der
Schubart, welcher sie nach ihrer Gefangenschaft auf dem Asperg in Heil·
bronn singen hörte, schrieh : ,sie sei doch noch etwas mehr als eine aus'
gestopfte Nach·tigall". Im Jahr 1793 wohnte Schiller vor sein em Besuch
in Württemberg einen Monat lang in Heilbron~; er rühmte in einem
Schreiben an den Amtsbürgermeister neben ,der schönen, fruchtbaren Gegend"
auch ,die aufgekliirte Regierung, anständige Freiheit und Kultur der Sitten « ;
dagegen schrieb er an Gottfried Körner: ,die Menschen sind freier als in
einer Reichsstadt zu erwarten war, aber wissenschaftliches oder Kunstinter'
esse findet sich blutwenig".
Dieses Urteil Schillers, 1) der übrigens im
gleichen Brief schrieh, er habe noch nicht viele Bekanntscbaften gemacht,
steht im Widerspruch zu allen sonstigen Nachrichten, die vielmehr das
geistige Leben in der kleinen Reichssk~dt als verhältnismässig r echt be'
deutend erscheinen lassen.
Das Heilbronner Gymnasium, 1m Jahr 1620 aus der alten lateinischen
Schule. entstanden, hatte im 18. Jahrhundert tüchtige Rektoren, wie Jobann
Georg Bernhold , der ein lateinisch· deutsches Lexikon verfasste, und namentlich den gelehrten Johann Rudolf Schlegel (1729 - 90), der Mosheims
Kirchengeschichte deutsch herausgab und sich auch mit der älteren Geschichte
Heilbronns beschäftigte. Das Gymnasium wurde viel von auswärtigen
Schülern besucht, gegen das Ende des Jahrhunderts liess aber d~r Besuch
nach und die zwei obersten Klassen mussten im Jahr 1795 vereinigt werden;
als Grund für den Nachlass des Besuchs wird angeführt, dass das Gym ·
nasium bei den benachbarten Pfarrern und Amtleuten , wegen der vel1neint·
') Auch über seine alten Bekannten in 'Ylirttemberg schrieb Schiller bald
dnrnuf von Ludwigsbul'g aus seht' kl'itisch an Körl1 el' (vgl. Rud. Krauss in l'IHerzog
Kn.rl Eugen von 'Vürttembe"g und seine Zeit" 1. S. 473).
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lichen Heterodoxie der L ehrer" in Verruf gekommen seI. Die Studenten
aus Heilbronn besuchten mit besonderer Vorliebe die Universität Jena.
Das . Gymnasium unterstand dem Scholarchat, das ursprünglich am, 3 weltlichen und 3 geistlichen Mitgliedern besta.nd; · nach und nach ersetzte aber
der Rat die geistlichen Scholarchen durch weltliche , so uass . um Ende des
.rahrhunderts die Geistlichen gänzlich aus dem Schorlachat verdräugt waren.
Im Jahr 177 2 beantragten die Theologiekandidaten Janson und Gsell beim
Rat die Errichtung einer ,Mägdchenschule"; das Scholarch at empfahl" dem
Rat, eine Probe zu machen, da die Kinder weiblichen Geschl echts keine
Gelegenheit hätten , durch öffentlichen Unterricht in eh t· zu lernen als ,der
gemeine Haufe der Kinder in den dentschen Schnlen" ; die Mädchenschule
scheint nur als Privatschule ins Leben getreten zu sein und wurde noch
1779 von Gsell geleitet; 1788 errichtete der Kandidat Godehnann ein e
neue_ In den 1780er Jahren war der Rat um Verbesserung der deutschen
Schulen (Volksschule) bemüht; 17 86 wurde ein von Schlegel verfasstes
,Lehrhuc.h der Religion oder Katechismus " eingeführt, 1789 folgte für
die Anfänger Schlegels ,kleiner Katechismus". Im Jahr 1 796 erhielten
die Dörfer eine wohldurchdachte, praktisch e Schul ordnung. 1)
Di e städtische Bibliothek war im Sommer wöchen tlich einmal , den
Liebhabern der Literatur" geöffnet; auch gab es Leihbibliotheken und seit
17 84 ein e Lesegesellschaft; grössere Privatbibliot heken waren nicht selten ,
der Syndikus Becht hint81·1iess eine im Wert von 3000 Gulden . . Heilbronn
zählte eine Reihe von gebildeten, belesenen Männern unter seinen Bürgern ,
wie z. B. den schon erwähnten Bürgermeister von l'ancug,2) der im Guten
wie im Schlimmen ein echtes Kind des 18. Jahrhunderts war: hochbegabt,
·gebildet nnd weitgereist, aber ohne sittlichen Halt. ausschweifend und voll
Spottsucht ; die Pfarrer pflegte er ,schädliches Geschmeiss" zu nennen ;
Schubart gibt von Pancug eine originelle Schilderung; ,ich entdeckte in ihm
die ehrwürdigen Trümmer eines weiland trefflichen Kopfes; lachender Witz,
britische Laune, reiches Gedächtnis, weite Belesenheit gaben ihm noeh im
Schutte ein ehrwürdiges Ansehen gleich einer Porphyrsäule unter den Ruinen
von Palmyra" . Ei ne stattliche Anzahl von Heilbronnern war schriftstell erisch
tätig, von denen ein Teil schon genannt ist. Der Senator Karl Lang war
Schriftsteller und Dichter; er gab mehrere Almanache heraus, zum Teil mi t
historischem Inhalt; der Bürgermeister Cbristian Ludwig Schübler verfasste
') Vgl. Paul Fiihnle, Geschichte von Flein (Böckingen-Heilhronn 1908),
S. 155-1·58.
2) An Pancug erinnert noch sein Weinbel'glütuschen oben auf dem Stifts berg ;
auch sein Gartenhaus (Hintergebäude von Karlstrasse 57) ist zum Teil el'ha] t~n .
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astronomische und mathematische Schriften , schrieb über Musik und dichtete ;
d er Steuerherr Christof Ludwi g Schreiber war auch mehrfach schriftstellerisch
t ätig. Der Dichter Eberhard F riedrich von Gemmingen-Treschklingen wurde
17 26, der Dramatiker Otto Heinrich von Gemmingen·Bürg· 1755 in Heilbronn geboren. Der" 1780 als Pfarrer nach Heilbronn berufene (spätere
Senior) Christian Friedrich Dutten hofer war ein fruchtbarer Schriftsteller
extrem rationalistischer Ri chtun g. Der Physikus Dr. Friedrich August
Weber, ein ge~or ener Heilbronner, war 'medizinischer, natun,~ ssen schaftlicher,
belletristischer und Musikschriftsteller und komponierte auch ; im Jahr 1781
brach er im Wochenblatt eine Lanze .für die , Unschuld des Gipses' ,
während Pancug in seiner heftigen Weise gegen das Düngen mit Gips
schrieb. Der Physikus Dr. E berhard Gmelin aus Tübingen, ein Anhänger
Mesmers, schrieb über tierischen Magnetismus; die von Gmelin magnetisch
behandelte somnambüle Lisette Kornacher, Tochter des Heilbronner Bürgermeisters Georg Christof Kornacher , ist das Urbild von Kleists Käthchen von
Beilbronn. ') Ein dritter Arzt, der russische Etatsrat Melchiol" Adam
Weikard , der 1794 - 180 1 . in Heilbronn lelite, vertrat in seinen Schriften
die Brown·sche Erregun gstheorie ; J ustiuus Kerner erzählt im Bilderbuch aus
seiner Knabenzeit, wie er als Kind von Weikard mit . Hopelpopel" , einem
Gemisch von Tee, Eigelb und Kirschengeist, behandelt und von Gmelin
magnetisiert wurd e. Die, wie erwähnt, seit 1744 in Heilbronn erscheinende
Zeitung enthielt fast nur Anzeigen ; von Polit.ik ist beinahe nie etwas zu
find en. Deber die Aufnahme der französischen . Revolution in Heilbronn
fehlt es all Nachrichten.
Die Bürgerschaft der Reichsstadt war durchaus lutherisch, Katholiken
wurden nur unter den Schutzverwandten geduldet. Der katholische Gottesdienst in der Deutschordenskirche wurde durch die Karmeliter versehen.
der im Kirchlein des Nonnenklosters durch zwei Franziskaner ; Kirchenläuten war den Katholiken gestattet, öffentliche Prozessionen nicht. Die
Karmeliter bestand en zur Zeit der Annexion nur aus dem Prior, zwei
Vätern und zwei Laienbr üdern , die Nonnen zu St. Clara aus der Aebtissin,
12 Chorjungfrauen und 7 Laienschwestern. Den Juden war die Niederlassung in der Stadt und auf ihrem Gebiet verboten ; beim Eintritt in die
Stadt hatten sie jedesmal 12 Kreuzer ,Leibzoll" zu zahlen, der während
des Viehmarkts auf 3 Kreuzer ermässigt wurde. Die Evangelischen hatten
3 Kirchen, ohne dass jedoch die Gemeinde geteilt ge wesen wäre, und
5 Pfan·er ; die Dörfer hatten je eine Pfarrkirche. Die neun Geistlichen
von Stadt und Land bildeten das ,geistliche Ministerium' , an dessen Spitze
') Vgl. Fr. DeilT in der Neckarzeitung vom 16. Ap ril 1904.
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als , Senior" der erste Pfarrer an der Hauptkirche zu St. Kilian stand .
1m Jahr 1745 herrschte noch so ßtarres Luthertum, dass der Rat den
Senator (späteren Bürgermeister) Franz 1eonhard Roth um 100 Gnlden bestrafte, weil er sich ohne obrigkeitliche Erlaubnis mit einer reformierten
Mannheimerin verheiratet hatte; der l~at wollte sie ohne Uebertritt nicht
als Bürgerin annehmen. Mit dem Eindringen der Anfklärung traten aber
die konfessionellen . Gegensätze nach und nach etw'as zuriick; so hatten
seit 1778 Protestanten und Katholiken einen gemeinsamen Kirchhof und
gegen Ende des Jahrhunderts wurden die Güter des Spitals an den
Wiedertäufer Bachmann verpachtet.
I

Nachdem im J ahr 17 39 Graf Zinsendorf, der Stifter der Herrnhuter,
In Heilbronn gepredigt hatte, wanderten mehrere ihm an hängende Famili en
aus Reilbronn und namentlich aus Böckin gen aus;· im Jahr 1743 entEess
der Rat den Böckinger Pfarrer Jonann Adam Schmidt, einen geborenen
Heilbronner, dessen Zin sendorfische Lehren Unruh en in Böckingen erregt
hat.ten. Zwei Jahre später wurde der Pfarrer von Frankenbach, Josef
Gabriel Füger von Heilbronn (der Vater des Mal ers) , von ,ein er Gemeinde
des Separatismus beschuldigt ; Füger (gest. 17 90) , der seine Ausbildung auf
dem Francke'schen "Waisenhaus in Hall e, der Hochburg des Pietismus,
erhalten hatte, wurde spiiter Pfarrer in Heilbronn und 1779 Senior;. seinen
,asketisch 'katechetischen " Unterricht Im Waisenhaus besuchten an den
Sonntagen auch vielfach Erwachsene. Im Jahr 1774 beauftragte der Rat
den Rektor Schlegel, der früher Pfarrer gewesen wal', das Heilbronner
Gesangbuch neu herauszugeben ; Schlegel besorgte dies im Sinn des Rationalismus. Als das neue Gesangbuch eingeführt wurde, verliess am N eujahrs fest 1777 in der Nikolaikirche der grösste 'feil der Gemeinde vor dem
Singen demonstrativ die Kirche '); ob dies lediglich aus Anhänglichkeit an
das alte Gesaugbuch geschah oder infolge von antirationalistischen Einflüssen ,
lässt sich nicht entscheiden. Der Rat war damals in seiner Mehrheit
rationali sti sch gesinnt; im Jahr 1775 brachte der Amtsbürgermeister Jrfylius
vor: die ,Conventikula der sogenannten Pietisten " vermehren sich täglich
und man schreibe die Verwirrnng, in die mehrere Personen gefallen seien ,
diesen Zusammenkünften zu und dem Lesen von Büchern , die die Leute
nicht verstünden ; was die daraufhin angeordn ete UnterEuchung ergab, ist
nicht überliefert. Im Jahr 1784 wurde di e Abendpredigt an den Feiertagen
abgeschafft und das Arbeiten an diesen jedermann fr eigestellt . Als Beispiel
von Aberglauhen ist anzuführen , dass 1766 ein Mann seine Fran beschuldigte,
sie habe Schmalz in Mäuse verwandelt.
I) i\1. v. Ra uch im Heilbron ner Unterh altu ngsblatt vom 16. Juni 1906.

73
Von wohltätigen Einrichtungen bestand seit 1306 das Katharinenspital , dem der Böllinger Hof gehörte, und mehrere Stiftungen. Im Jahr
1756 liess die Stadt das schon erwähnte gros se Waisen-, Zucht- und
Arbeitshaus erbauen; die Kosten zahlte zur Hälfte die StadtkasEe, die andpre
Hälfte wurde durch Beiträge von der Bür gerschaft, von den milden Stiftungen und vOn auswärts aufgebracht; die grossat·tige Anstalt, in die auch
Auswärtige gegen Entgelt aufgenommen wUI:den, gin g sowohl über das
Bedürfnis als über die Verhältnisse der Reichsstadt hinaus ; die kostspielige
Verwaltnng wurd e 1 773 vom Syndikus Becht und namentlich 17 82 vom
Senator (späteren Bürgermeister) Becht seh r angegl:iffen und bald nach
Rossk'ampffs Tod 'wurde die Anstalt, die wohl in erster LinIe seine Schöpfung
war, aufgehoben . Das Armenwesen wurde 17 60 zur Abwendung des
Gassenbett.els neu geordnet; unter Vorangang der drei Kollegien verpflichteten
sich. die Bürger zn regelmässigen Beitriigen, doch .musste 1 788, da die
BeitrHge nachliessen, an die ,sozietätsmiissige ' Verbindlichkeit" erinnert
werden.. Die Rechnung der Armenkasse wurde in der Zeitung veröffentlicht ;
im J ahr 1790 waren die Ausgaben 2380 Gulden, darunter an Heilbronn er
Arme 1300 Gulden, an durchreisende Arme 219, an durchreisend e Handwerksburschen 707 Gulden; da aber die Ausgaben die Jahreseinnahme
um 121 Gulden überstiegen, so erhielten die Handwerksburschen von 1791
an statt 8 Kreuzern nur noch 6.
Betrachtet man im Ganzen die Verwaltung der Stadt, ihr wirtschaftliches und geistiges Leben in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, so
kann kein Zweifel sein, da ss diese Zeit fü r Heilbronn im Gegensatz zu der
Verknöcherung und Verschuld un g der meisten Reichsstädte eine Periode des
Gedeihens und des Fortschritts war ; die Reichsstadt Heilbronn gab, wie der
württembergische P rälat Pahl schreibt, ,d urch besonnenes Fortschreiten mit
der 'Zeit und planmässige und volkstümliche Verwalt un g den schwiibischen
Schwestern ein treffliches Vorbild". A bel' diese T üchtigkeit in ihrem be·
schränkten Kreis konnte die Reichsstadt, als die franzöEische Republik die
alten Mächte Ellropas niederwarf, nicht r etten: die Zeit schritt hinweg über
die zwerghaften Gebilde des heiligen Römischen Rei chs und allch für di"
Reichsstadt Heilbronn llrfülIte .sich das Schicksal.

IV.

Die Errichtung
der Akademie der Wissenschaften und Künste
durch den Grafen Tourouvres 1ß Heilbronn
1777 und 1778
Dargestellt nach den Akten des Heilbrollllcr Archivs
von Oberstudien rat Dr. DUrr.

An einem schönen Sommermorgen, - es war Dienstag der 12. 'August
1777 -- sass der amtführende 1) Bürgerm eister der freien Reichsstadt
Heilbronn, Herr Gottlob Moriz Christian v. 'Va c k s , in seinem Amtszimmer
im Rathaus und ordnete seine Akten für die um 9 Uhr beginnende Ratssitzung. Darauf trat er ans Fenster und liess seine Blicke mit Behagen
und mit der Miene eines Polyhates eine Zeitlang über die Menge und das
Gewühl auf dem Marktplatz und auf der Strasse drunten · schweifen, wandte
sich dann aber rasch dem eintretenden Ihtsdiener Fischer zu, der ihm einen
dm'eh den reitenden Postboten 2) tags zu vor vou Stuttgar t beförderten Brief
üben'eiehte mit der 'Aufsehrift Mess. les Bourguemestres et magistrats de la
ville imperiale d' heilbroIln. Der geöffnete Brief erweist sich, \~ie schon
die Adresse vermnten lässt, als in französisch er Sprache geschrieben; aber
der Herr Bürgermeister versteht gut französisch, er durchliest die zwei
Quartseiten des Briefs rasch und geläufig, und je weiter er li est, um so
mehr wächst sein freudiges Erstaunen, und mit dem Ausdruck grösster
Befriedigung legt er den Brief zuletzt auf den Tisch.
QueUen: Al'cllivakten. Diese befind en sich in deu-Kästen 100 und 102 des
oberen Gewölbes nnter der Rubrik "Fabriken".
I} Die 3 Bürgermeister wechselten in der W eise in der Amtsführung nb,

duss einer das Amt in dCII ßfollatcn Januar bis April führte (\'. Rosskampf), der
zwe.ite von Mai bis August (v. Wacks), der dritte von Septembcr bis Dezember
(Mylius).
2) Die Einfi.ihrung des reitenden Postboten von Stuttgart nach Heilbrollil

je um Montag bestand erst seit 1773. Die Landku tsche fuh ..

VOll

Stuttgart hieher

alle Samstag und Dienstag und g ing am folgenden Tag weiter nach Frankfurt.
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Da diesel' Brief charakt eristisch für den Verfasser ist, mit dem wIr
uns noch weiter zu beschäftigen haben werden, und da er die Gruudlage
für alle folgenden Handlungen und Geschehnisse bildet, so wollen wir ihn
in , deu~cher Uebersetzung vollständig mitteilen.
An die H erren Bürger meister und den l\fagistrat der Stadt Hellbroun.
St u ttg art, 11. August 1777 (erh. 3m 1,2.).
~1e i ne H erren!
Sie sind schon von den .Anhiigen un terrichtet. <li e ich dem H erru
Herzog von ' Vül'ttemberg gemacht habe hinsichtlich der Errichtung einer
Akademie der vVissenschafteu, der Literatur, der Künste und des Handels
in der Stadt Stutgard : Sie w issen auch, dass trotz dem Verlangen des
Fürst en und de'ln 1V uusch seiner Kammern die V erfilssung des Landes
diesem Unternehmen Schwieri gk eiten mach te, die mir so langwieri g er·
schjeneu, dass ich lllich auf B e f e hl m e in e r G ese lls c haft in
[ludere Rei chsstädte begehen habe, die geneigt s ind, dieses Unternehmen
zu begünstigen, wobei ich übrigens dem F ürsten m e~ Ellrenwort gegeben
habe, innerhalb 3 V\Toch en k einen Vert1'3.g abzuschliessen, damit iu dieser
Zeit sein Geheime r Rat sehen könnte. ob es ein Mittel gebe, die
Schwieri gk eiten vo n seiten der Landschaft zu heben. DeI: l!" ür~ t, ebenso
wie seine ~'fiui stel', ha't mich durch meIn'ere Briefe eingeladen, zurückzukommen, indem el' mi ch vers lchcr te, es ge be k eine Schwierigkeiten
mehr und nach ei nigen Aufklärungen würde Ulall meine Forderungen
bewilligen, aber ich fi nde immer noch so viele, dass ich nicht glaube,
es könne sein em Geheim en Rat gelingen, dieselben zu hebeu. Ihre Stad t ,
meiup, Herrn , wa r un te r der Zahl derjenjgen, denon ich Vorschlüge
mach en sollte ; aber da ich übel' Dll'e Stadt schlech t unterrichtet worden
war, weil lllan mir gesag t hatte, sie stehe wie Esslingen, unter dem
Schutz und in Ab.h üngigkeit von dem Herzog, so hntte ich nicht geglaubt, Ihnen ~Ii tte ilun g v on meinen Absich ten geben zu soHen; aber
seit meiner Rü ckkunft habe ich das Gegenteil el'f:threll , ja sogar, dass
Sie geneigt seien, u nser U nte rnehmen zu beg ünstigen. Ist es jll doch die
Lage ]hl'er anseltnlichell und an einem sclliffbaren Fluss günstig gelegenen
Stadt. die uns bestimmen würde, den Gedanken an eiue Verteilung unserer
Unternehmungen au f mehrere Reichsstäd te fnll en zu Jassen, um sie in
der Jhrigen zu ve reinigen. Iell bitte Sie deshalb, mir ]hre Absich ten
]li erüber mi tzu teilen, und um k eine Zeit zu verlieren, habe ich · die Ehre,
Ihnen eine Abscllrift der At·tikel zu schi ck en, die mit .ndel'll' Reichsstädten abgemacht worden sind , welche ich beding ungsweise am 6. des
nächsten :l\follats zu un terzeichnen versproch en habe.
Ich bin genötigt, s ie Ihnen in französischer Sprach e zu sc1li c~en ,
weil seine Hoheit mir das deutscllc Original, dns ich ihm zugestell t
hatte, noch nicht zUl'ückgescllick t hat. ' Venu sie diesen " or trag prlifen .
wo11 ten, würde ich mich so foJ't in Ihre Stadt begeben.
Ich habe dj c E hre

zu sein Ihr un tertäniger Diener

S tu tga rd den 11. August 1777
bei HelTn Raa lI . aubergyste.

le Baron de tocbey.
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Die Unterschrift sollte gelesen werden Baron de Tocbey; die Heilbronner Kanzlei las aber Forbey, und mit dieser Adresse gehen in der
Folge die magistratisclien Schreiben an elen Baron nach Stuttga,:t, der sie
indessen trotz dieser unrichtigen Schreibung richtig erhält.
Der dem Brief beigelegte Eutwurf enthi elt in 9 Artikeln den Plan
zu Errichtung einer Akademie der Wissenschaften , der Künste und Kommerzien in hiesiger Stadt; dieser Akademie unter einem Generalministrator
sollte ein fortwährendes Privüegium erteilt werden
1) zur Anlegung von Fabriken solcher Artikel, die hier noch nicht
vorhanden wären,
2) zur Anlegung grosseI' Buchdl'llckereien,
3) zur Erbauung und Unterhaltung ein es ständigen Theaters.
Das Nähere und Einzelne dieser P,mkte wird sich bei Mitteilung des
abgeschlossenen Kontrakts ergeben.
Nachdem Bürgermeister Wac~s auch diesen Entwurf mit Iuteresse und
Bpfriedigung gelesen hatte, setzte er . die Sache noch auf die 'fagesordnung
für die Hatssitzung vom 12. August und trug die Angelegenheit sofort in
der Sitzung vor. Das Protokoll über den hierüber gefassten Ratsbeschluss
lautet: , Es soll dem Barou geantwortet werden, dass es magistratui zunl
Vergnügen gereiche, durch persönlichen lind mündlichen Anf8chluss von
dessen Plan n,iher unterrichtet zu werden". (Antwort am 13. August.)
Welch glänzende Aussichten eröffneten sich durch dieses Angebot dem
trunkenen Blick der weitschauenden Stadtviiter! Ihr Wartberg war ihnen
bisher ein lieber, freundlicher Berg gewesen, aber was war dieser gegenüber den goldenen Bergen, zu denen ihnen der fremd e Baron den Zugang
eröffnete! Was war die KÜ'chbrunnenquelle mit ihrem herrlichen Nass gegenüber der Geldquelle, die der Franzose emporsprudeln liess ! Das alles durfte
man von den grossen Fabrikanlagen erhoffen. die mit fremdem Geld ohne
jegliches Risiko für die Stadt angelegt werden sollten. Dazu kam noch
der stolze und erhebende Gedanke, dass man allen übrigen Reichsstüdten
und gar auch noch dem Herzog in Württemberg sowie dem Pfalzgrafen in
Heidelberg den Rang abgelaufen hatte!
Von Fabrikbetrieb konnte eigentlich bis dahin in Heiibronn noch nicht
die Rede sein. Wohl gab es eine Papiermühle, eine Oel-, Gyps-, Tabak- und
Farbmühle, dazu die grossen Bleichanlagen. Aber das wollte alles noch nicht
viel heissen. Auch den Handel der Stadt schätzt Goethe bei seinem Hiersein
nicht hoch ein; die Bevölkerung bestand aus Weingärtnern, zugleich Ackerbauern, Handwerkern oder Gewerbetreibenden, Krämern lind Handelsleuten,
d. h. grösseren Kaufleuten; von Grosskaufleuten konnte man nicht sprechen.

~
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Die leitenden NJänn e,' im Nlagistrat setzten dah er alles dm'an, die
glänzende Aussicht sich nicht entgehen zu lassen, und man verfehlt nicht,
im 2, Schreihen vom 17, August dem Baron alle Vorzüge der Stadt gebührend
anzupreisen: .die Frei heit, die dem Kommerce nach der hiesigen Verfassung
garantiert ist, die gesunde und angenehm!3 Gegend , die gut angelegten Landst~ssen , die Lage der Stadt an dem schiffbaren Pluss, die Freih eit der
Religionsübung auch für Katholiken, nnd besonders d en besten Willen, die
Künste und die Illdustrie zu fö rdern',
Obwohl der Baron schon fest entschlossen schi en, Heilbronn zu wählen,
so hielt er , doch, wohl eben um die Heilbromier fester an seiner Angel
anbeissen zu lassen, noch zurück, und spielte gegen sie einerseits den H erzog
von Württemberg aus, mit dem er angeblich noch bis anfangs September '
verhandelte, auf der andern Seite den Kurfürsten von der Pfal z, dessen
Vertrauensmann , der pfiilz ische Regierun gsrat Fontanesi, nach den vorliegenden
Akten tatsächlich noch anfangs September wegen Verlegung der Akademi e
nach Heidelberg oder Mannheim mit dem Baron in Unterhandlun g siand .
Am 5, September teilt der Baron noch über den H erzog von vVürttember g
mit, . dieser und seine Minister hätten zwar di ( Absicht und den guten Willen,
den Vertrag mit ihm abzuschli essen, aber er, der Baron , sehe sicher voraus,
. dass der Herzog in der Ve rfassung .sein es Landes und in der Ha)t.ung
seiner Landschaft, welche von der Gesellschaft in Calw ') gewonn en sei,
unüberwindliche H indernisse finden werd e.')
Tocbey kündigt nun s e in e Hi e h e rkunft auf d e u 9. Se p te mb e r a
a n ; man schlägt ihm als Abste igequartier den Gasthof zum goldenen Falken
a m Markt vor und mietet iHm für später eine eigene Wohnun g im Haus
des Kaufmanns Aug. Orth (in Firma Orth & Scheuermann), danebon am Markt,
jetzt Marktpl atz No. 12:
Da es ja se in könnte, dass der Vertrag mit Heilbronn nicht zu stanu e
käme, der Ba,:on aber dann Vor teil e von anderer Seite, mi t der er auch
i n Verbindun g stan d (gemein t ist der Kurfürst von der P falz), verlieren

t

1) In Ca]w bestand e ine schI' bedeutende lnd ustrie lind Fabl'i_k ation von
'T uchen und Zeugen du rch die Cal wc l' Zeughand lnngs kompagn ie vo n l\fa ier,
Schill & Com p.

2) l::troben a ll ~ Briefen des Tocbey an den Rat :
Je vo us llric de m'indiql1cl' rnl C petite fil1bcl'ge II r entree de "otre vill c, Olt
je pui sse logeL" sn ns (IU'On le sache. Une botte (Bund) de J1 f1 i1le, .tln 1l10rCC3U de
pai.n, tout cela 111 0 suffit.

J"espöre m"et.'lb'li r dans vob'e v illc, et s i je trou ve en Y OU S, cO ll1m c je tu'on
fl atte, une ferme resolution, dc fH\"ol'isC I" mes operations, j'üse VO lt S aSSu rcl' qu 'cn
pen d'aunees j e I'end_rai votre \'ill e unE' des plus fl ol'issantes et des p lus considcnlhles
eil A llemagne.
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könnte? so bittet er, nicht wissen zu lasEen, dass er in Heilbronn sei, und
die Verhandlungen geheim zu führen; er werde demnach unter -dem Namen
-Leclercy nach Heilbronn kommen. In der Tat verzeichnet dann auch das
Heilbronner Nachricht- und KundRchaftsblatt unter den an gekommenen
Fremden; Herr Baron von LecJercy aus Frankreich, logiert im Falken.
Schon vor seiner Ankunft wal' zur Führung der mündlichen Verhandlungen eine sogen. K 0 n fe l' e n z d e p u ta ti 0 n aufgestellt worden, bestehend aus dem amtführenden Bürgermeister von Wacks, aus dem Bürgermeister von Rosskampf und dem Syndikus Joh. Moriz Decht. Diese drei
scheinen hiezu gewählt worden zu sein als di e repräsentabelsten Glieder
des hohen Magistrats und zugleich wohl auch deswegen, weil sie Französisch
verEtandcn ; das schriftliche Französisch des Herrn von Wacks, wie es in
seinen Billeten an den Baron noch erhalten ist, ist all erdin gs nicht durchaus einwand- und fehlerfrei . - Der dritte -Bürgerm eister, Georg Philipp
August Mylius, der im letzten Drittel des -Jahrs, September-Dezember ,
die Amtsführung bekam , mochte wohl al s ein Greis von 8 1 Jahren der
mühevoll en Ehre dieser Verhandlungen gerne enth oben sein.
DUl'ch die persönliche Verhandlung erfuhr man nun auch , dass der
neue Ankömmling sich eigentlich nicht FOl'bey, sondern Tocbey schreibe
und nenne, und .sein erstes wal' die Mitteilun g, dass die von ihm in S~u tt - .
gart mit dem Herzog gepflogenen Unt erhand lun gen abgebrochen selen_
(Ich will hier gleich anfügen, dass dies nicht ganz richtig war: der Abbruch
erfolgte von seiner Seite , nachd em er bis zum 8. September ohne -Antwort,
wal' ; eine bestimmte Aeussenm g von dem. Herzog lag ihm nicht vor.)
Es wiire nun 1lI umständlich und langwieri g, alle die verschiedenen
Stufen der seit dem 10_ September geführten K 0 n f e l' e n z '" e I' ha n d lu n ge n ,
die häufig bis in die Nacht hinein fortgesetzt wurden , mitzuteilen- Ien will
OUI' erWähnen, dass die Deputation beschl oss, um ja nichts. der hier vorhandenen Industrie und Kaufmann schaft gegenüber za versäum en , die HandeIsleute Becht (in Firma Rauch & Becht), Alexand er und August Orth, sowie
Wolfg. 'rho]]]. Kinkelin , zu den Beratungen über die, vorhabenden· Manufakturen beizuziehen und ihr Gutachten ein zuholen.
Am 15. September waren die Verhandlungen zu Ende ge führt , und
an diesem Tag wurde der Vertrag zwischen dem Ba ren und der Stadt, den
man d as 0 c t I' 0 Y benannte, unterzeichnet.
Am 24. September wurde der Deputation von Le noctey mitget eilt,
e r habe das e rl a n gte Oktroy se in e r Gese ll sc haft vo rgel egt
und diese s se i
ga n ze n genehm i gt und angen o mm e n word e n ;
nur zu einigen Artikeln werden noch kleine Aend erun gen gewünscht. Da-

im
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rüber wurde uun noch weiter verhandelt, und am 9. 0 k tob e r das Oktroy
in der abgeänderten Form von neuem , aber mit Be l as s u n g des Da tu m s
vom 1 5. September ausgefertigt und ausgewechselt.
Am 15. Oktober hat dann Le Boctey wieder schriftlich angezeigt,
seine Societi\t in Pari s habe nun den Vedrag in allen Punkten
gen eh m i g t und an gen 0 m m e n und wünsche möglichst bald die kaiserliche
Konfirmation darüber zu erhalten.
Noch habe ich nachzutragen , dass während der Konferenzverhandlungen
der wÜrLtembergische Geschäftsträge r in hiesiger Stadt, Hofrat Heigelin , vorbrachte, er habe von Serenissimo den gnädigsten Auftrag erhalten, magistratui
höchst deren Befremden zu erkennen zu geben, dass man sich mit Le Boctey
eingelassen habe, da doch Durchlaucht noch wirklich mit ihm in Traktaten
stehe. Es wird dem Herzog Km·] , naWrlich in den submissesten Terminis,
geantwortet, dass man mit · Le Boctey allerdings schon in Stuttgart in
Korrespondenz getreten sei, dass aber, als Le TI. hieh ergekommen sei und
!lie gescheiterte Reussite der gepflogenen Traktaten versichert habe, es dem
Magistrat nicht zugestand en habe, von andern Hünden als von Le Boctey
selbst, den Unterricht und die Versicherung darüber zu verlangen.
Der am 15. September bis 9. Oktober geschlossene Vertrag enthält
folgende Bestimmungen, die wir in gekütozter Form geben:
Bürgermeister und Rat der freien Re ichsstadt Heilbl'onn und Herr
Karl Johallll Ciisar VOll Bocte,}' Graf von Tourouvl'cs 1) stiften und erricbten
in Heilbronn eine wohltätige und patriotische Akademie der Wissenschaften, der Künste, des Ackerbaus und del' Handlung ul1ter folgenden
Bedingungen:
§ 1. Die Akadem ie soll aus 42 Mitgliedern, 'niim]jcll einem Generaladnunistrator. wel cher vo n sohl' altem Adel sein soll, aus 2 Oborsclu1.tzmeistem und Gencl'nldirekto l'en, d'el'en einen die Akademi e a us den Mitglicdcm des hi esigen Mngistl'ats zu wühlen hat, sodallll ans einem
Genel'alsekl'etarius und aus 38 andorn :Mitgliedern bestehell j alle diese

Mitglieder sollen Personen sein, die durch ihre GeblU-L oder illren Stand
sich unterscheiden.
§ 2. '111 die Akademie kaun niemand ;1.ufgenommen werdcn, der
nicht ein jiihl'liches Einkommcn VOll welligstcns 1650 I'h. GuTden oder
3630 Livres anli egenden Gutem oder Renten besitzt oder eine gleich

llOh e Kaution stell en kann.
§ 3. Die Akademie, welche Graf Tourouvres bis zum 26. März

kommenden Ja.bl's einzu richten hat, vel'pfüchtet s ich, innerhalb 10 1/2~fon aten
di e Beweise vorzul egen, dass sie den g l'össten Teil dcr Fabriken u. s. w .,
zu deren Anlegung sie berechtigt ist, w irklich allzulegen den Anfang
gemal~h t habe.

----

I) Ueber diesen Grafentitel und Namen wird unten das Nühere angegeben
werden.
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§ 4. Die Akademie ha t das' Recht, P ersonen aus allen im Deutsch en
Reie}1 gebilligt~n Religionen aufzunehmen und an zustellen.
.

§ 5. Die Akademie , hat das Recht, in der Stadt HeilbroIln lind
ihrem Ge biet alle die Manufaktul'eQ, Fabriken u. s. ~ W' ) die hier ni cht
a ngelegt sind, anzulegen, nämlich Spi egel, Porzellan und Fayence, Eisen
und Stahl, ' aUe Gattuligell Tücher, Serge, Etamin, Siamois, und andere
wol1e11e und baumwollene Zeuge, ferner Segeltü ch er , seidene und" baum'Wollene Sammet, Zize, Seidenstoffe, goldene und s ilbern e Galonen , Gaze,
Spitzen, seidene ~tl'ümpfe _ und Bänder, COl'duan und Saffian, Wachshleichen, Läuterung des UnschÜtts, und überh au pt all e Gattun gen, von
lfauufaJduren, welche nicht wirklich in hiesiger Stadt angelegt sind.
§ 6. Di e Beamten und Mitglieder der Akademie, die Arbeiter und
ane P ersonen, die der Akademie angehören, sind den allgemeipen Gesetzen und Statuten der hi esigen Stadt und ihres Gebiets und der Gericllt.sbarkeit der hiesigen Gerichte unterworfen.
§ 7. Damit die Akademie den Handelsleuten hiesiger Stadt auf
k eine Weise Nachteil zufüge, darf sie niemals ih re :Manufaktur- und
Fabrikwaren im Kleinen, sondern 11ur im GrosseIl und in ganze )~ Stücken
verkaufen.
§ 8. Die Mitglieder der Gesellschaft haben in Ansehung der Accise
bei ih.ren l\fatcrialiell und in Ansehung allel' ande l'll Aufla gen dieselben
Abgaben wie die übrigen E inwohner zu entrich ten .
§ 9. Die Akadem ie hat di e Freiheit, zur Erbauung der für sie nötigen
Hüuser uud. Gebü ude aUe Gattu ngen von Gru nd und Boden und von
.Plätzen in dem umliegenden Bezirk de-r hies igen Stadt und in ihrem
Gebiet an sich zn ka.ufen .

§ 10. Die Akademie ll at das Recht, in hi esiger Stadt alle Gattungen
vo u Büchel'n, welche der Religion. den g uten Sitten und der den Fürsten
gebührenden Ehrfurcht ni cht zuwider s ind, drucken zu lassen; insbesondere auch ein Journal oder· periodisch erscheinende Blätter.
§ 11. Die Akad emi e ha t iür im m er die a usschliessUche Freihei t
<leI' Schausp iele, der Redou ten und anderer öffentlicher E l'götzungen der
Stadt, wovon del' Ge nel'illadministratol' nllein die AnoJ'dnu ng zu m3cheh
und die VerwaJtull g zu fühl'en 113 t.
§ 12, Die Akadnmie hat das Recht, eine Caisse d'escompte et
{le depot für all e wichtigen Stiid te ' "O ll Em'opa zu eröffn en.
§ 13 enthiilt Unwesentli ches,
§ } '1. Hiesige Bürger behalten das Recht, dieselben l\1anufaktul'en
und Fabriken an'7tulegell wie die Akademie. Nu!'
hat die Al,adom io ausschliessliches PriviJegimu .
J.fagistrat vorbehalten, nach Vel'fluss von 6 Jahren
)'ikcll , welch e die Akad emie nicht ungelegt hat,
Privi1egium zu erteilen.

Fremden gegen über
Es bleibt aber dem
übe l' diejenigen Fabando rn Fremdlingen

§ 1.5. Der Akademie bleibt vorbehal te n, bei Kais, Majestät um die
.B estätig ung dieses Fl'ciheitsbriefs a nzusuchen.
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§ 16. Für die Verwililigung dieses gegenwärtigen Freiheitsbriefs
verbindet sich die Akadenüe, alljährlich an die Stadt 6'/2% von allem
dem reinen Gewinn zu bezahlen,' welchen sie machen wird und welcher
alle 3 Monate du rch die abgehörten Rechnungen der Akad emie festgesetzt werden soll.
.
§ 17. In Ansehung dies'i1' 6'/2% , ,vovon ein ' Teil auf die Ver·
schönerung und Beleuchtung der hiesigen Stadt verwendet werden soll,
darf von den Mitgliedel'll der Akademie, ihren Fabrikanten und Arbeitem
keine andere Abgabe für diesen 'F reibeitsbrief gefordert werden.
§ 18. Die Akademie ve,;spricht, zu Erlangung des göttlichen
Segens für ihre Unternehmungen dem hiesigen Almosenkassier alle
Monate 30 Gulden oder 66 französische Livres zU!' Austeilung uuter die
Armen der Stadt uu d ihres Gebiets auszahlen zu lassen.
§ 19. Zur Vers icherung des genannten Henn von Boctey, Grafen
von Toul'ouvres, und seiner Mitverbundenen haben wir 2 Exemplare
dieses Freih eitsbriefs in deutscher und französischer Sprache ausfertigen
lassen und verspr echen, denselben in aUen Artikeln zu beobachten ;
ebenso' verspricht Herr von Boctey, Graf" von TOUl"OUVres, denselben
zu beobachten und fest zu halten und dessen Beobachtung von aUen
Mitgliedern der Akademie zu bewirken.
Alles in Kraft di esel' Fertigung.
So geschehen in Heilbroun den 15. September 1777.

Locus Sigilli der Stadt Heilbrolll1
Georg Phil. Aug. Mylius
Amtsbiirgermeistel'.
Loc. Sig. des Grafen .

Le eomte de Tourouvres. ·

Zu den Artikeln 10, 11 und 12 wurden noch folgende besondere
:Bestimmungen, articl es separ es, v ereinbart:
Zu Artikel 10 (Dru c k e r e i e n) .

1)' Die Akademie übernimm t durch bestimmte, dazu aufgestellte Mitglieder die Zensur über ihre Druckwerke selbst und ist dafür verantwortlich.
2) Der Akademie wird nicht erlaubt der Druck von Schulbüchern ,
Gesangbüchern , Deutschen Kal endern aller Art, Hochzeits· und
Leichengedichten, deren DI:uck den zwei Buchdruckereien in der
Stadt vorbehalten bleibt.
Zu Artikel 11 (T h e a t e r).
Der Generaldirektor der Akademie verpflichtet sich für das ihm
erteilte Oktroy, in der Stadt oder ihrer Umgebung innerhalb
6 Jahren ein Theatel'g ebäude (une salle de spectacles) erbauen zu
lassen, auf dessen Bau und Ausrüstung die Akademie bis zu
16 500 fI. v erwenden wird; dafür dass der Magistrat solang
6
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bis dieser Bau fertig sem wird , seinen gegenwärtigen Saal im Rathaus und was dazu gehört, der Akademie leihweise überlässt.
Zu Artikel 12 (Banken).
Dem Generaldirektor wird vom Magistrat das Recht und ewige
Privilegium erteilt, in der Stadt eine Lei h k a s,s e auf Gegenstände,
Mont de piE\te, in einer noch zu vereinbarenden Form;
ebenso eine Leihkasse auf unbewegliche Güter, ebenfalls nach
Vereinbarung zu errichten.
In Betreff der Fabrikanlagen wird vom Magistrat bestimmt:
1) Beschluss vom ~. Oktober: Die Etablissements sollen in eI n e m
Bezirk angelegt, nicht aber einzelne Gebäude in entferntere Feldgüter gesetzt werden;
2) Beschluss vom 13. Oktober: Als passendster Pla~z für die Fabriken
wird das Terrain vor dem Sülmertor, gegen die Mühle zu, vorgeschlagen und in Aussicht genommen.
B ed enk en und Gegen vorst e lIun gen ge ge n , das 0 k tro y
finden sich in den Akten nur von zwe i Seiten: 1. Von dem hiesigen
Buchhändler Eckebrecht, der durch das Privilegium an die Akademie in
seinem Erwerb geschädigt zu werden fürchtet. Seine Beschwerde wird am
22 . November im Rat produziert, es find et sich aber keinerlei Beschluss
darüber. Die 2. Gegenvorstellung war ernster und kräftiger: Es war eine
von 30 Mitgliedern unterzeichn ete Adresse der hiesigen verbürgerten Handlungsgesellschaft. Ihre Befürchtungen über Täuschungen und Uebertretungen
des Oktrois und über etwaige Contrebande (Schmuggel) der französischen
Akademie zum Nachteil der hiesigen Handelsleute weiss aber der Magistrat.
durch ein ausführliches Couclusum vom 20. September zu zerstreuen und zu
beseitigen.
Wenige Tage nach seiner Hieherkunft, (etwa am ' 13. September)
während der Konferenzverhandlungen, üb erraschte der rätselhafte namenlose
oder namenreiche Fremdling sein e neu en Freunde mit ei ner Aufk l ärung
ü'ber se ine Person und Herkunft, und fand für gut, das bisher
bewahrte Inkognito abzulegen. Da er sah, wie in der kleinen Republik
das Titel- und Rangwesen im Schwange ging, so durfte er hoffen, hier
noch einen günstigeren Boden und vertrauensvollere Seelen zu finden, als
an einem der Fürstenhöfe in Stuttgart oder Schwetzingen und Mannheim. Er
sah, ,vie diese freien Repulrlikaner, nicht nur die gewöhnlichen Bürger,
sondern auch die nichtadeligen Senatoren, hinaufsahen an ihren heiden
adeligen oder besser geadelten Herren Bürgermeistern, von ,denen '1ier eine,
Gottlob ' Moriz Christian von Wacks (seit 1757 geadelt) sich in erster

83
Linie einen herzo.glich württembergischen Regierungsrat nennen liess, und
erst in zweiter der r eichsstädtische Bürgermeister war; während der 'andere,
Georg H~inrich von Ro sska mp f (dessen Familie seit 1 690 adelig war),
sich des Titels eines herzoglich Sachsen-Meiningenschen Geheimrats erfreute
(seit 1774). Er sah ferner , wie diese adeligen Herren wieder in submissester
Ehrfurcht erstarben vor einer seit 2 Jahren hier ihre bescheidenen Apanagen
verzehrenden fürstlichen Hoheit, d e 111 Pr i n zen J, 1] d w i g von He s sen,
der, wie die genannten Bürgermeister, freimaurerischen und aufklärerischen·
Ideen huldigte, . ausserd em nuf eigene Faust phantastische Ziele verfolgte und
seinen langjährigen hiesigen Aufenthalt zuletzt mit einer Schuldenlast von
136000 fL bei dem K. K. Hoffaktor Meyer Löw in Sontheim abschloss, zu
dessen Bankerott er nicht unwesentlich beitrug .
Der Konferenzdeputation wird nun also folgende Mitteilung gemacht ~
Der Fremde heisst weder Tocbey, noch FOt'bey, noch Leclercy, sondern Jean
Cesar Charles Le Bo ctey , und ist geboren am 28, März 17 39 zu Moyaux,
im Departement Calvados in der Normandie, war also damals 38 Jahre alt,
ach dem vorgelegten Taufschein und Heiratsbrief heisst er ein Sohn des
Messire Charles le Boctey, chevalier, Seigneur & patron de la paroisse
Uoyaux; conseiller du Roi, und dieser Vater bewohnte ein manoir, adeliges
Schloss, zu Moyallx , Verheiratet hat er sich 3m 9, August 1763, also
mit 24 Jahren, mit J eann e lIfarie Franyoise L3 Reille, und sein Vater
sichert ihm in dem genannten Heiratskontrakt 600 livres jährliche Rente
zu, Aus weiteren notariellen Urkunden wurde nachgewiesen , dass die
Familie Le Boctey schon im 15, Jahrhundert unter den Adel der Normandie
gerechnet wurde,
Hienach konnte er also für berechtigt gelten, sich'
baron le Boctey oder baron de Boctey zu nennen, Nach einem beiliegenden
Heiratsbrief seines Urgrossvaters J , J, de Boctey ecuyer vom J ahr 161 8 '
hätte dieser zur Ehe genommen eine Marie de la Noue, und hiebei figuriert
als Zeuge ein cousin germain dieser de la Noue, der chevalier & seigneur
de Tourouvres, Dm'ch diese Urgrossmutter , gibt Le Boctey an, sei ei'n
Te il der Tour ouvr esc h en G ü te r auf se in e Familie g e komm e n
und daher leit e e r die Berec hti g ung ab , si c h e inen Comte
d e To u 1'0 U v res zu n en ne n, ('1', ist eine Ortschaft im Depart, Ome,)

In den Urkunden selbst aber find et sich kein B~weis der Vererbung
Tourouvrescher Güter auf die Familie ].. Boctey, ebensowenig der ,Berechtigung zur Führung des Grafentitels, und weder sein Vater , Gross- und
Urgrossvater haben sich je des Titels comte de Tour, bedient, sondern
höchstens eines vicomte de Moyaux, noch hat er sich selbst je vor seiner
Hieherkunft comte de Tourouvres benannt oder nennen ,lassen ; vielmehr
heisst er sich vorher während seine3 Aufenthalts in Paris einfach de Boctey
6"
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oder vicomte de Moyaux. So unterzeichnet er auch in Briefen von hier
an seine Angehörigen in Frankreich, und so wird er genannt in Briefen
aus Frallkreich, zum 'Teil mit dem Beisatz appele dans votre pays comte
de Tourouvres. ·
In Heillironn ist man aher von dem Grafen ganz fasciniert und
nimmt alles, was er vorbringt, als baare Münze an, so auch den Grafentitel,
trotz der Unzulänglichkeit der von Tourouvres selbst angebotenen Pr ü fu n g
seiner Adelsdiplome und Titel dm:ch die 3 Mitglieder der Konferenzdeputation Wacks, Rosskampf und Becht am 17. September.
Bezeichnend sind die Aeusserungen derselben in ihren Billeten auf d.s
Verlangen des Grafen, ihm eine Stunde zu dieser Adelsprobe zu bestimmen: Rosskampf schreibt: 71 Weilen wir den Herrn Grafen zu sehr chargieren würden, wann
dero Diplom wo anderst als in dero Quartier eingesehen werden wollte, so bin ich

zu einer visite noch diesen Vormittag auf diejenige Minute bereit, 'welche von ihm
vor -die bequemste bestimmt wird." Und Wacks schreibt: ,Mir ist eine jede
~nute,

welche darzu bestimmt wird, angenehlll_ und erwarte ich darüber Befehl.
Nur bitte ich in Zeiten mich davon zu benachrichtigen, weilen des Henn Prinzen
von Darmstadt Durchlaucht heute noch unterthänigst aufwarten muss."

Wir bören also, die . Wünsche des Grafen sind den Bürgermeistern
Befehle, und wir sehen an dem Resultat, wie leichtgläubig, um nicht zu
sagen leichtfertig diese Diplomprüfun gskommission zu Werke gegangen ist,
wobei wir uns nur einigermassen über den sonst ruhig denkenden Syndicus
Becht wundern müssen.
Hienach unterschrieb der Franzose also sofort das Octroy vom
15. September als Graf von Tourouvres, zeichnet in allen seinen Briefen
als comte de T., und die offiziellen Schriftstücke beginnen mit dem hochtrabenden: Nous Charles Jean Cesar de Boctey comte de Toul'ouvres,
administrateur supreme ou souverain de l'academie dEiciarons etc.; auch
wird er hier von jedermann als Graf Tourouvres begrüsst und angesprochen.
Zu dem vorgelegten Heiratskontrakt gab der Graf noch weiter an,
er sei im Jahr 1767, also nach 4jähriger Ehe von seiner Frau gerichtlich
geschieden worden, eine Angabe, die sich aber durch eine später unter
seinen Papieren gefundene Bittschrift seiner Frau für ihren Mann an den
König von Frankreich im Jahr 1775, sowie durch einen später hieher
gelangten Brief von ihr, der bei den hiesigen Akten liegt, als unwahr erwies_
Im Zusammenhang mit der A.delsprüfung trug der Graf kein Bedenken ,
aus freien Stücken folgende Mi t teil ung e n übe r sei n V 0 rle b en zu
machen. Im Jahr 1768 habe ihn das Unglück betroffen, wegen zweier
von ihm verfasster Schriften Le royaume des femmes und Les aventures du
Vicomte de N., welche aber noch nicht g~druckt gewesen, sondern noch im
Manuskript gelegen seien, ' auf die Denunziation. eines Buchhändlers hin durch
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UrteiJsspruch -des bretonischen Parlaments zu Rennes vom 29 . "März 1768
zu lebenslänglicher Einsperrung in ein maison de force verurteilt zu werden.
Nach dem Urteil des Gerichts erfolgte die Verur teilung deshalb, weil diese
Schriften den guten Sitten und der Regiemng entgegen waren. Der Graf
wusste es aber den Heilbronn ern so darzustellen, als sei er wegen seines
patriotischen Freimuts ein Opfer des königlichen Despotismus geworden.
Seine Schriften wurden nach Ge"richtsbeschluss am 11. April 17.68 von dem'
Nachrichter am -Fuss der grosseI) Treppe des Palastes vernichtet und verbrannt; er selbst wurde in das Schloss zu Vjncennes eingesperrt, wo er
7 Jahre gefangen sass, bis es ibm durch die Bittgesuche einiger Fre"und~
und seiner Frau gelan g, durch königliche Gnade am 29 . J anuar 17 75 auf
freien Fuss gesetzt z~ w~rden.
Aus seinen hier mit Beschlag belegten Papieren ergibt sich , dass er
von dieser Zeit an bis zu seinem Auftauchen in Stuttgart im Sommer 1777
in Paris gelebt und sich dort mit ähnlichen Projekten getragen hat, wie
die ruesige Akademie eines war , nämlich mit einem projet d'nne academie
d'agriculture zur Urbarmachung unangebauter und sumpfiger Ländereien,
defrichement de terres incultes, wozu er eiu Aktienkapital von 432000 0
livres aufzubringen suchte. Er will auch eine zeitlan g unter dem Prinzen
Sou bise gedient haben und im F eld gestanden sein, wobei er verwundet
und gefangen worden sei; wann, wird nicht angegeben. Allein auch jene
Machenschaften in Paris scheinen nicht ganz reell gewesen zu sein , und als
er spürte, dass ihm der Boden unter den Füssen brannte , verliess er plötzlich
Paris, um sich nach Deutschland zu wenden.
Von einem 3" Buch ist noch die Rede, dessen Urheberschaft sich der
Graf zuschrieb , betitelt L" am i d es I ois, das 1776 in den Göttinger
Anzeigen recensiert worden sei und worin er mit gl"Osser Freimütigkeit gegen
die Ministerialen geschrieben habe. Syndikus Becht, dem er es zu lesen
gab, erklärt sich davon sehr befriedigt, da er darin seine eigenen Lieblingsgedanken über Staatsverfassung gefund en habe, und er bekennt sich selbst
als einen sectatem des principes de Ia monarchomachie. (Schreiben Bechts
vom 22. September 1777.) Auch ein von einer .Heilbrollner Magistratsperson" an Professor Schlözer in Göttin gen im Oktober 1777 geschri ebener
Brief, der zugleich einen Stillllllungsbericht über H eilbronn enthält, rühmt
den Verfasser als ei nen Mann von viel Genie, der in dem Buch seine kühne,
lllonarchomachistische und antiministerialistische Denkungsart offenbare. I)
1) Durch Vergleichung d.iescl' hier und

un ten gegebenen Berichte nach

Göttingen mit den uns sonst bekannten Ansichten und Aellsserllngen <les Syndikus
Becht legt sich die Vermutung nahe, dass dieser der Verfasser der Stimmungsberichte gewesen sei.
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Das musste man und muss man jedenfalls dem Grafen lassen, dass er
geistig ungemein gewandt war, die Fäbigkeit besass, die Menscben einzunehmen und zu beherxschen, auch mit der Feder sehr gut umzugehen wusste,
wovon seine riesige (bei den Akten noch erhaltene) Korrespondenz zeugt;
ferner, dass er ein gewisses organisatorisches Talent besass, so dass er in
den verschiedenim Zweigen seiner Unternehmungen alles bis ins einzelne
·ausarbeitete, . die Einrichtungen angab und die Korrespondenz besorgte. Ein
Bild von ihm ist leider bei den Akten nicht vorhanden; wir w"rden uns
ihn vorzustell en haben wie einen der Kavaliere 'aus der Zeit Ludwigs XV.,
die ja von vielen Bildern bekannt sind, alle möglichst nach dem Vorbild
des Königs; und wenn dann der Herr Graf im eold- und silberbesetzten
pfirsichfarbenen Samtgewand, oder in ebensolchem hellblauseidenen Gewand,
'oder im braunen Tuchfrack mit grüner Weste I) und mit dem Kavaliersdegen
an der Seite auf dem Markt und in den Gassen der Reichsstadt einher
stolzierte, dann war die Folge begreiflich , die der Herr von Wacks in
einem Billet 'an ihn ausspricht: vous ferez tourner la tete a toute$. nos
dames, und dies scheint nicht am wenigsten gerade bei madame von Wacks
geb. von Pflugk und ihrer Schwester mademoiselle de Pflugk der FaU gewesen zu sein.
Von seiner persönlichen Eitelkeit zeugt sein Versuch, von dem Kurfürsten
von der Pfalz einen Orden hera.uszuschlagen .
Sein Wappen und das Siegel, dessen er sich bediente, zeigt einen von zwei

phanta.tischen Gestalten gehaltenen Schild mit der Grafenkrone darüber. Der
Schild enthält einen Sparren mit der Spitze nach oben, auf dessen Schenkeln
rechts und links je ein Löwe scln·eitet. Zwischen dem Sparren ist ein Adler mi t
ausgebreiteten Flügeln, an dessen Schwanz ein Ordensstern hängt. Ob es das
gräflich Tourouvresche oder ein fin giertes ist, kann ich nicht angeben .

Ich komme von der Per~on wieder auf die S ach e zurück. Nachdem· der Graf 3m 15. Oktober mitgeteil t hatte, dass sei ne Societät
in Paris das Oc tro y angenommen: habe , erwartete man, dass nun
baldigst an .die Ausführung desjenigen Teils des Vertrags geschritten würde,
der die materielle Errungenschaft, da s Ge l d, bringen sollte, n ä ml ich an
tl e n Bau der Fa b r i k e n. Ebenso nahm man nach den Ver.icherungen
des Grafen an,. dass die Mitglieder dieser Societät aus lanter kapitalkräftigen
Leuten bestehen, und dass von diesen g 1'0 S se Fon d s, Kap i tal i en ,
zur Verfügung gesteUt ' würden, sobald man an den Bau der Fabriken ginge.
Dass man dabei mit nicht wenigen Millionen rechnete und r echnen musste,
liegt auf der Hand. Ebenso leuchtete aber auch das Vorbringen des Grafen
') Diese Gewänder sind uns aus der späteren Versteigerung der Besitzstücke des Grafen bekannt geworden, wobei dieselben VOll den israelitischen
Handelsleuten in Horkheim und Sontheim erstanden wurden.
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ein, dass diese Million en von den französischen Kapitalisten nicht- auf die
ungew:isse Realisierung eines Vertrags mit irgend jemand in Deutschland
als totes Kapital in den Kasten gesperrt, sondern einstweilen irgend wie
.~ngelegt seien, und dann zu der bestimmten, Zeit für die hiesigen , Unternehmungen von dort herausgezogen und frei würden. An dem Vorhanden~ein u,/d an der Bereitschaft dieser Kapitalien im gerin'gsten zu ' zweifeln,
durfte doch keinem im V 0 I k einfallen, ,wenn einer der fü h ren den Männer,
nämlich Herr von Rosskampf, in einem Billet an T. ausspricht: Le magistrat
et sa deputation , sont entierement p,ersuades p~r la solidite de vos
fon d s; zumal T. durch Sch reiben dem 1IIagistrat mitteilte, die Societät
werde sich am 22. Oktober versammeln nnd die erforderlichen Unterschriften zur Zeichnung der Kapitalien zustand bringen'. Uebrigens hatte
ja auch der Graf zu dem Anfang seiner Operationen nach Art. 3 des
Oktroys noch Ter~in bis zum 26. Miirz nächsten ' Jahrs. Bis dahin aber
sollten und mussten nach Angabe des Grafen alle Schritte dieser französischen Kapitalisten, ebenso ihre Namen und ihr Wohnsitz, wegen der
' dortigen Verhältnisse, ti e fes Ge heimni s bleiben.
'
,Gleichwohl schüttelten ruhig denkende M;illner den Kopf, wenn der
Graf auf die ihm gemachten Vorstellungen: jetzt müsse man das Steinbrechen vergeben, jetzt an die Erwerbung des Bauholzes denken, da im
nächsten Jahr die Flösse erst nach Ostern wieder fahren könnten , jetzt
müsse man an die Erwerbung der nötigen Grundstücke gehen und die
Pläne für die Etablissements ausarbeiten , ich sage, wenn er sich solchen
Vorstellungen nicht zugänglich erwies, sondern wie der Bericht sagt, alles
dilatorisch behandelte, namentlich mit dem Hinweis auf eine baldige Hieherkunft einiger seiner Associes, die aber von Woche zu Woche ausblieben.
Die Bedenken, welche überhaupt die Frage erweckte, wie es denn
komme, dass diese französischen Kapitalisten solche rentablen Anlagen in
D e u t sch i an d machen wollten, wurden durch die fol genden Erklärungen
zu beseitigen gesucht, die auch dem' Berichterstattel- nach Göttingeu (wie
wir annehmen: dem Syndikus Becht, Schreiben vom 2, November 1777)
ihre ,Probabilitäten • zu haben schi enen: , Dass die Franzosen ihre Manufaktureu nach Deutschland tragen, ist nicht rätselhaft : warum sollen nicht
selbst Lyoner Fabriken einzelne Brunchen im Reich anlegen ? Da in
Frankreich die noblesse cOll1me r~:lDte den französischen Grundsätzen zuwider
ist, haben sich diese Adeligen , die meist aus der Normandie sind , zu diesel'
academie zusammenget,an. Auch der Druck lind die Verfolgung, die der
normällnische Adel, besonders der Graf, erlitten, kann Ursache genng sein,
auswärts Gelegenheit zu suchen. Die etwa 500 nötig werdenden Arbeiter
wird er nicht sowohl aus F rankreich , als aus der Schweiz ziehen. - Mit
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sQlchen VQm Grafen selbst eingegebenen Gedanken :nruLGründen beschwichtigte man in der Stadt die aufsteigellgen . nnd umlaufenden Bedenken.
Um jedoch gegen diese • unmilden Urteile und Zweifel an der Solidität der Akademie" sich eine vQlle SatisfaktiQn zu geben, 'bQt der G,-af wieer sagte, aus ganz freier Entschliessung eine Ga r a nt i e an, bestehend in
einem D e p Qt, das ein billet an PQrteur VQn 200000 livres enthalten sQllte,
nämlich in 200 Aktien a 1000 livres, und eine Urkund e VQm 4. MärL
1777, ausgestellt VQn d'em NQtar BrQnQd in Paris, wQrin dieses 'Billet auf
ihn cediert war. Dieses DepQt nahm der Magistrat an; es wurde aber
bestimmt, dass es in dQPpelter Versieglung ein em tertius ausserhalb der
'paktierenden Teile, dem hier wQhnenden Kai s. Geh e im r a t Fr e i h e r r
v 0. n Gern m in gen in Verwahrung gegeben werden sQllte, der es auch nach
längeren Verhandlungen, die Hr. v. RQsskampf führte, annahm mit der
Verp1lichtung, es ilie zu eröffnen. - Dieser TheatercQup wurde am' 28. OktQber den vertrauensseligen HeilbrQnnern vQrgeführt. Das waren, 'wie der
Name des P ariser NQtara BrQnQd beweist, Aktien , die VQn der im J. 177&
und 77 in Paris VQn T. gegründeten aber verkrachten Academie d'Agriculturein die 'Welt gesetzt wQrden waren und nicht mehr als Makulatur wert
waren.

Setzte nun also. so. der Graf die Fabriken zunächst in den Hintergrund,
so. warf er sich mit um so. grösserem Eifer a uf da s Gebiet d e r Schauspiele, ein RessQr t, das er ganz in seine Hand nahm. Hierüber äussert
sich der erwähnte Stimmungsberichterstatter in einem Schreiben nach
Göttingen VQm 29. NQvember fQlgendermassen: • W~rum der Graf bei so.
wicht igen VQrnehmungen mit nichts als Divertissements anfängt? Er versichert , seine Mess . les Fran~ais, die Quvriers und alle die Leute, die er
bringen will, würden nicht herausgehen nQch da ble.iben , wenn diese Diver·
tissements nicht hier wären. Die erste 'Frage dieser Leute sei: • Gibts
auch spectacles dQrt" . Etwas elegisch fügt der Berichterstatter noch an :
• Das mag richtig sein, aber di e HeilhrQnner möchten lieber Geld sehen als
~p~ctacles. "
Zunächst umgab der GeneraldirektQr der Akademie seine Person mit
e in e m akademischen Stab: Alles hiess akademisch bis zum Hausknecht und valet de chambre. Zuerst wurde der frühere herzQg!. würlt.
Husarenleutnant JQhann Heinrich Dann am 6 . NQvemher als e rst er
Se kr etä r und. DirektQr d er KQnzert e mit 500 11. Gehalt jährlich
angestellt; 2) ein Herr Hainlin VQn KQchendQrf erhielt la place de secretaire
censeur (22. NQv.) mit einem Jahresgehalt VQn 300 11.; 3) der hiesi ge
Kaufmann F ri e d r. Au g. Kin k el in (wQhl der SQhn des spiiter erwähnten)

89 .wira vom 1. Jan. ab als tr<3sorier .de la c, isse d'emprunt und expeditionnaire general des marchandises . de l'academie . angestellt mit 600 fL ; 4) ein
Joseph Bol z von Mallnheim sollte im Januar eintreten als er ster Ange.
stellter bei einem Departement der Akademie für 300 fI. - Von all diesen
Angestellten , deren Anstellungsurkunden bei den Akten liegen, liess sich der
Generald irektor ein e Kaution vorausbezahlen : 'so wurden dem HainJin 66 fI. ,
dem Kinkelin 132 fI. abgenomm en. Bolz entging ein em Verlust durch
Ausstellung eines Wechsels, deu der Graf nicht versilbern konnte, und den
er später vom Magistrat zurückerhielt.
- Da die Akademie mi t Erricht un g des Th~at ergebäudes von ihrem Geld
nicht sehr eilte, liess sich der Graf vorläufig von der Stadt den Kom ö di e ns aal im Rathau s (jetzt der grosse Ratssal im Hinterbau des Rathauses)
einrichten, und ' der Schrein er Kud er schreinerte von November bis Januar
darin heri1m ; man ging auch damit um, eine der Säulen in demselben wegzureissen, wozu es aber glücklicherweise nicht mehr kam .
Die Sache mit dem Komödi ensaai hatte übrigens ein en Haken und
machte den H erren von Wacks und Rosskampf einiges Unbehagen : Sie
hatten in der ersten Begeisterung • par distinction " dem Grafen dieses Lokal
eingeräumt. Dies machte aber im Puhlikum böses Blut , weil man schon
vorher die Vorstellungen wegen eines vorgekomm enen KuJissenbrandcs in
das Gerichtshaus (jetzi ges Historisches ~Iu seum , • Oll se donnent aujourd 'hui
les marionettes") verwiesen hatte aus Besorgnis der F euersgefahr für das
Archiv (gebaut seit 1765), und Wacks muss nun den Gra fen bitten, von
dem ihm ein geräumten Lokal ahzustehen, damit nichts Widriges d e m zustossen könnte, was ihr kostharster Besitz sei, iL ce que nous avons de plus
precieux, c' est a dire iL nos ar ch i v es, eloignes iL dix pas de la Sall e de
conHitlie. Aus der Fortsetzung der Arbeiten in diesem Saal scheint sich
aber zu ergeben , dass der Graf nicht auf ihu vencichtet hat .
Di e An st e ll u n g d e r S eh a u s p i e l e I' und die szenische und
technisch e Einrichtung d es T h e a t e l' s nimm t nun der Generaldirektor ganz
in eigene Hand, er führ t die langwieri gen und umständlichen Verhandlungen
mit aUSWärtigen Unternehm ern , Technikern und Malern über Theatereinrichtung, Ankau f von Dekorationen, Kulisseu t1. s. w ., entwirft selbst die
Engagementsverträge und setzt sich mit auswär tigen Direk toren und Agenten
in Verbindun g. Den Gehalt teilt er in 3 Stnfen: die 4 ersten Schauspieler
sollten 800 fI . jährli ch bekommen , die 2te Klasse 500 fI ., die 3te 300 fI.
Er entwirft auch seIhst ein • proj et de la direction du spectacle " : Die 4 ersten
akademischen Schauspieler sollten ein Komite bilden , da s unter der Oberleitung des Generaldirektors die Korrespondenz, die Sorge für alles Not-

90
-wendige, Deko,ration und' Beleuchtung, . Verteilung und Einübung der Rollen,
.je mit 'monatlich'em Bericht, versehen sollte. , Ge s pie I t sollte das ga n z e
Ja h r werden, w ö c h e n t li c h 3 mal , nur 'uin Ostern sollte eine 'Pause
von 2 Wochen eintreten.
Der Graf setzt sich mit ' Direktoren von Gesellschaften in . Btüssel nnd
In Strassbtirg in ,Verbindung, um womöglich · Schauspieler zu 'bekommen, die
deutsch nnd französisch sprechen, eben",o mit dem Direktor Dobler in WetzlaI',
dei: dann .im · nächsten ' Sommer, aber anf eigene Rechnung hiehergekommen
ist. Nach seinen Offerten haben alle diese Direktoren den Eindruck, dass
:Il~ sich ~m die Errichtung eines grossen, womöglich Nationaltheaters in Heil-bronn
- . , ' handle, und man sieht, es ,ist i!llmer und überall der. v 0 r.n e h.m e
•T i tel u n ~ R.an g oes Generaldirektors, der grosse Anziehungskrafj; ausübt .
.H a up ts ä ~h1ich aber s u c h t e l' vo n Manl).h e i m u Ild vo n Münc h.e n
.S c hau s p i ~ I e r z u b e z i ehe n. In Man n h ei m ist es der Acteur und
Tänzer auf dem Hoftheater. Grose, der nicht nur selbst Engagement annimmt, sondern auch noch 4-5 andere Mannheimer Schauspieler und einen
Mu:s ikdirektor mitbrin g~n will. Diese Truppe sollte auf t. Dezember m
Heilbronn eintreffen.
In M ü'n c h e n verhandelt er mit einem Direktor Sceau und . einem
Schauspieler Ni es er, der ihm auf 1. April eine Truppe von 1'8 Personen
.für zusammen 89 12 fi. liefern will, darunter eine ganz vorzügliche; französisch und italienisch sprechende Schauspielerin Namens K 0 b e rw ei n , für
welche der Herr Generaldirektor schon nach der Schilderung durch NieseI'
gahz Feuer ' und F lamme ist.
Ich ",ÜI hier gleich bem erken; dass es zur Anstellung der Gesellschaften
von Mannheim und Münch en nicht mehr gekommen ist. Es ist bekannt, dass
aie Schauspieler zuweilen auf dem bisherigen Feld ihrer Tätigkeit etwas festgenagelt sind, und dass es von Seiten des neuen Anstellers ei nes Vorschusses
bedarf, um sie' loszueisen. Einen solchen Vorschuss erwartete auch Grose
für sich und seine Leute in Mannheim ; aber dieser Vorschuss kam nicht,
weil eben der Herr Graf keinen Echicken konnte, und so musste sich der
Graf einen höchst groben, aber von der Verz weifiun g diktierten Brief von Grose
gefallen lassen; der aller Anstellung ein Ende machte. 1)
') Dieser .Brief lautet:

Mannbeim, den I. November 1777.
Mein Herr Graf! Nimmermehr hätte ich geglaubt, meLt;! so gutes Zutrauen gegen Sie, so vereidelt zu sehen ; wenigstens muss ich Ihnen sagen, dass
mir so ein Streich in meinem Leben nicht passil't ist. W er solte sich wobl vorstellen, dass ein solcbel' Mann und Graf, fiu' dem icb Sie gehalten, mich so bey
aer Nase herum führen möge; 1\1ich an Einem Mann zu weissen der mir Stricte
200 11. zahlen soll, und mir nicht einmal beym vorfallenten Versuch 20 11. zu

91 ' Der Münchner Schauspieler Nieset' ist Ende Dezemoer ' gabz unglücklich,
dass er auf seine Briefe keine Antwort und kein festes Engagement 'be·
komme; während doch die Koberwein, auf die 'er selbst'd en GJ'afen gewiesen,
engag'iert worden sei, NieseI' hatte anfänglich noch 1200 fL für Vorschuss
.und Bemühung verlangt; am -1. Dezember war er auf 700 ·heruntergegangen,
und als , dm'ch den am 30. Dez ember 1777 erfolgten Tod des Kurfürsten
Maximilian III , Joseph infol!\e der Land estrauer die dortigen Scha\lspieler
ganz aufs Trockene gesetzt wurd en, verzichtet er auf alle , Entsch.ädigunl(,
wenn er nur überhaupt Engagement bekommt.
Zum Beweis, wie der Herr Graf seine rntendan~enaufgab e auffasste,
dient ein Brief der Schauspielerin Koberwein, der eine s~arke Zurechtweisung
enthält,l)
Auch die Verhandlungen mit einem sehr berüh!Dten damalige,n Schau'·
spieler namens Abt , der im November hieher kam und auch bei den
Bürgermeistern seine Visite machte , zerschlugen sich: Eng a g i e,r t wo I' d e n
sind und hi e h erge komm e n sind a l s akademische Schau s pi e'ler
im Oktober nur die fol genden, welche auch Herr W iÜ y Widmann in
seinem Aufsatz ,Zur Geschichte des Heilbronner Theaters" (Unterhaltungs·
Blatt zur Neckarzeitung No, 13 8-141 vom Jahr 1906) richtig aufführt:
1. Mademoi se ll e Ca rolin e G roth von Stuttgart, sollte ' als 2. und
3, Soubrette, wie auch als 3. Liebhaberin agiren und im Ballet miifigmiren ,
Geba lt jährlich 1 60 fl, ; 2. und 3, Nicol. Waldherr und Frau von
..schaffen wusste. - Kurz meine Hand vor Zorn wird starr, da ich mich durch
meine Bemühung und Rechtschaffonheit durch S ie m e in H e r r zum lfiihrchen

deI' Stadt gemacht, Leute in Verlegenheit uud ftli sscrcdit gebracht, Nun was ver·
Sl)l'icht diese Hrmdlung vor g ute folgen? - - 'Glauben Sie mir meine Ellre is t
mir Lieber, als dass ich Sie noch Einmal in Gefahr sezen will. ZUlll Lezten erwarte
-ich jez t noch meine schon vor et1ichen V\Tochen ange zeig te 12 Louisdor und die

an Bolz gewiesene 200 11, bnar, -- Ba u r dami t ich mein Misstrauen ablege und
llicht mehl' denken darf, dass man mich fÜl' einen NruTell gehalten hat. W enn
dieses wlu'e -

bey Gott : Die Welt sollte Wunder hören, -

l ezt.e Ents chliessung ,

in Eil e,

Herr Graf,

Di ess ist meine
G ro se,

') Uebersetzung des in korrektem Französisch geschrieb.enen Briefs:
W enn ein Direktor sjch so wenig um das Talent seiner Leute künun ertc ,
wie Sie es tun, mein Herr, und wenu er s ich fÜl' sein Unternehmen nicht einzig
und allein an das pers önliche V erdienst hielte, so wiÜ'e sein Bankerut unausbleiblich.

Ich weiss wohl , dnss dies bei Ihnen nicht der Fall ist; allein die Ausdriicke Schönheit,
Arunut, Liebreiz, die s ie mir gegenüber gebrauchen, passen in deu Mund eines
Liebhabers , aber keineswegs in den ein es Direktors . Verzeillen Sie mein e natürliche
A ufrichtigkeit, aber ich müsste mich dlU'ch Thre Aus drücke und l!' rageu beleidigt
f'ühlen, w enn ich das alles nicht für einen Scherz yon TIn'er Seite hielte LI. ·s . W .
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i'lIa rinheim (er : Väter, Soldaten ; sIe: Soubrette, auch mitfiguriren) Gehalt
für beide 700 fI. 4. A'ndr eas IIlenb e r ger , ebenfalls von ~fannheim,
Gehalt 500 fI:, hat in Komödien ' und Operetten zu agiren. - D61~ Kontra~t
dieser lief vom 1. D 'e zember an; sie sind aber schon seit Oktober hier.
Zu ihrer Verwendung als Schauspieler ist es jedoch ' gar nicht mehr
gekommen, da es überhanpt- nicht zum Schauspiel karn, Dafür wurden sie
in den Assembleen und Konzerten verwendet. Sie sind in den nächsten
'Monaten der bittersten ' Not anh~imgej"allen, bis sie im , März nächsten Jahrs
wieder von hier abreisen konnten.
. In vorläufiger Ermanglung des Theaters warf sich der Graf mit um
so grösserem Eifer auf die Ver ans tal t un g von K 0 n zer t e n und
Redouten oder Assembleen.
Hiefür fand er bei der hiesigen Bevölkerung emen nicht ungünstigen
Boden. Die i'lIusik wu~de damals hier ganz besonders gepflegt und gefördert.
Der Violinist Pirker ' und seine 'berühmte F rau Marianne, die Sängerin,
wa~en in de-n 70er Jahren hier durch Unterricht und in Konzerten tätig.
Der äusserst musikalische Dr. Friedrich August vV e b er, Komponist und
Musikschriftsteller, hatte sic? seit 1 774 hier alz Arzt niedergelassen . Auch
Sc hub ar t , der sich im Jahr 1773 einige Monate hier aufgehalten hatte,
berichtet, er hab~ die hiesigen P~ivatkonzerte über Erwarten gut eingerichtet
'und, teils mit stadtmusikern, teils mit Liebhabern gut besetzt 'gefunden.
Werfen wir überhaupt einen kurz eu Blick auf die d 'I m 'I I i g ,e n soz i a I e n V e r hält n i s se iu Heilbronn , Die kleine, kaum 70 00 Einwohner
zählende Stadt enthielt doch eine verhiiltnismässig gro,se Zahl sogenannter
Ho no rat i 0 r e n, welche für die feineren Genüsse des geselligen Leben s
in Betracht kamen , Diese bestanden aus den hiesigen wohlhabenden und
gebildeten Familien, voran die der Ratsmitglieder, dann die grösseren Handelsleute, hier wohnende adelige Familien, adelige Herren im Deutschen Haus,
Offiziere des hiesigen Kontingents, zahlreiche in den Gasthöfen wohnende
vVerbeoffiziere von allen möglichen PO,tenzen, besonders preussische, von
denen Schubart einige als feine Kenn er der Musik rühmt ; dazu kamen
nicht wenige der in . der Nähe wohnend en Adeligen, Angehörige der Ritterkantone Odenwa,ld nnd Kraichgau, die teils in Geschäften, teils zur Vertreibung der auf ihren Adelsschlössern herrschenden Langweile die geschickt
gelegene Sta dt häufig aufsuchten; endlich gab es zahlreiche durchreisende
Fremde .
Schubart fand, wohl hauptsächlich wegen sein er musikalischen Begabung; wie er erzählt, bald Zutritt in den ersten Häusern. Unter diesen
, ,figurierte damals das von Wacksische Raus (in der Lammgasse, jetzt No. 15)
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am meisten. ,Es war, sagt er, gleichsam ein Pandämonium, worin sich die
grossen und kleinen, ausländischen nnd einheimischen Geister auf den
Zauberschlag seines Gehieters, des Bürgermeisters von Wacks, versammelten.
Gastfreih eit nnd Menschenfreundschaft zeichnet diesen r eichsstädtischen
Konsul auf eine rühmliche Art ans.' - Zur Illustration dessen führe ich
aus meinen Akten ein Billet des Herrn 'von Wacks an Tour. v. 3. Okt.
an: J'attends vos ordres, a quelle heure je dois vous prendre pour faire
nos visites; ou si vous ne fai tes pas maigre (fasten), et si vous aimez a
mangel' des alouettes (Lerchen), faites-moi la grace, de gouter I ~s premieres
que je reyois, ce midi chez moi. - Der F rau von Wacks hatte Schubart
Lektion 'anf dem F lügel gegeben.
Auf diesem Boden und in solchem Milieu also veranstaltete T. seine
akademi schen Konzerte und Assembleen. Der bekannte Berichterstatter schreibt: ,Einstweil en sucht der Graf die Musik recht in Aufnahme
zu hringen. Der Leutnant Dann ist als akademischer ~fusikdirektor angenommen, auch der Fagotist Herzog vön Lauffen ist engagiert, ebenso Friiu lein Reiff, Tochter des hiesigen Mnsikus, als akademische Konzertsängerin
für Sopran. Man will von Regensburg einen grossen neuen Flügel für die
Konzerte kommen lassen, wie noch keiner hi er sein soll. Daneben gehen
die 11edouten seit ihrem Anfang ihren Gang fort und zwar crescendo! " Die ,direction des plaisirs' war zwar dem Gen eraldirektor überlassen, doch
verlangte der Magistrat, dass ihm die Anordnung derselben vorher vorgelegt werde. Als daher auf Sonntag den 23. November, als das Lob- und
Dankfest, wieder ein Konzert im Falken angesetzt wurde, wird von Obrigkeit wegen das Tanzen an diesem Tag verboten . Wir lernen die fa st,
ins Tolle gehenden Veranstaltungen am besten aus folgend en ged ruckten
Ankündigungen kennen.
Die Schausp ieler der patri otischen Akadem ie des Heil. Röm ischen ReichsStadt Heilbronn kÜll,Ugeu auf Freytag den 17. OctoLer in dem Saal in dem Gasthaus
zum Falken ein Conccl't, und nach dem Nachtessen einen mas kirtcll Ball an.
Um die Nacheiferung unter Personen beyderl cy Geschlechts zu vergl'össeru,
uml Ihnen Gelegen heit zu gE:'ben, ihre Gaben an den Tag zu legen, wird di e
Akademie in allen Conccl'ten und Redonten wechsels weise, für di ejenige. welch e
s ich sowohl in Vocal- und Instl'llmental-1\fusik, als auch im Tanzen , und andern
<leI' J ugend Ruständ_igell Uebullgen her,"orthun werden, Preise allssc"tzen.

Jeder Preiss bestehet in dem Looss einer Lotterie, weIclle aUe Sechs Monate
gezogen werden wird, und in welch er eben' so v iele Loose s ind, als in dem ]1 ulben
Jahre Preise gewonnen werden, so dass jedes Looss einen Treffer erhült.
Bey Anküncligung jedes COll~Cl'ts odel' Redoute wird man bekann t machen,
worinll der Preiss bestehe, worüber gestl'i tten werden soll, und jedesmuhl werden
in der akadem iscben Zeitung die Namen dcrerjenigeu, welche Preise erllalten huben,
bekannt. gemacht werden.

Auf der- ~edoute am 31sten October wird der Preis.s demjelügen Herrn, oder
der Da.me zugesprochen werden, welche illl~e Geschicklichkeit in Menuets, Schleiffer
und . französischen Contre-Tänzen am' meisten a.n den Ta g legen werden.
;

.

Dieses Aussetzen von Preisen fand aber keinen Beifall; insbesondere
wellte keine einzige H eilbron.ner Qame um Preise tanzen. Deshalb wurde
die folgende Ankünd.igung vom 1. November erlassen:
.
Heilbronner Allerheiligen-Messe den 1ston Novelllber 1777. Den 31sten
Oct06er, als dem Tag .vor Anfang der Messe, wird abends nm 9. mu',
in dem Saal, in dem Gasthauss ZUIII Falken Redoute gehalten werden.
Den 2ten Novem]ler, abends um 5. Uhr Concert, eben daselbst. Dienstags
. den 4ten, . abends um 9. Uhr, -Red·oute. Donnerstags den 6ten, um
9. Uhr, Redoute. Samstags den . Sten, tun 5. Uhr, Concert. Da die
Absicht der Akadem~e, jungen Personen beyderley Geschlechts in
Concerteil und Redouten Preise austheiJen zu lassen, um. die Nach-

-

eifferung ' umsomehr anzufeuren, von manchen Personen nicht gut

aufgenommen worden ist: so hat solche tun den Boyfan des P ublikums
z~ erlangen, sich vorgesetzt, h!nführo, weder in einem poch andern
welche austheilen zu lassen.
Divertissemens von Reilbrouu. Donnerstags den 13ten November, Re~oute,

in dem Saal in dem Gasthauss zum Falken abends um 9 ruu·. Sonntags den~ 16ten
abends um flinf Uhr; Concert eben ·daselbst. Donnerstags den 20ste~ Redonte,
abends 1Il11 9. Uhr. ' Sonntags den 23sten, Concert.
. Das mochte doch manchem ruhigen Familienvater anch von den
Honoratioren etwas zu viel werden . . ' Es scheint ab~r, dass es T. dara.uf
anhigte, die Heilbronrier in einem förmlichen 'l'aum el zu erhalten.
- Ein weiteres Gebiet, auf dem der Graf seine Tätigkeit entfaltet~ , war
das ihm nach Art. 10 des Oktroys zustehende Re c h t des B u c h d r u'c k s,
bezw. der Hera.usgabe periodischer Schriften. Das erste Erzeugnis dieser
Tätigkeit war. ein Mitte ~ Oktober erschienener ,P r 0 s p e kt n s oder A n k ü ndigun g der akademischen Zeitnn g von HeiJbronn , oder der historischen, ergözenden und politischen Neuigkeiten" 20 Seiten iu Sedezformat,
in deutschen nnd französischen Exemplaren, von denen er je 2000 in alle
Welt ausgegeben oder verschickt haben wollte. In dieser Schrift kündigte
er dlls Erscheinen seiner akademischen Zeitung vom 1. Dezember ab an
nnd gab ausführliche Mitteilung von sein em mit dem Magistrat von Heilbronn geschlossenen Vertrag. Dieser Prospekt enthiLlt auch folgendlin Abschnitt:
,Die Akademie ' ~lacht sich die Hoffnung, dass ein Fürst , der die
• Gelehrten schätzt und die Wissenschaften und schöne Künste
,schützt, alle Mitglieder der Akademie mit ein em Band und Kreuz,
.1'ls einem Unterscheidungszeichen , zu beehren geruhen werde."
Der Komektor Weisert am ' Gymnasium ist überglückli ch, Jass er den'
franz ösi.chen Prospekt hat ins Deutsche übersetzen dürfen unJ dadurch

\

'

'.

"
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Gelegenheit bekommen hat, die persönliche Bekanntschaft des Herrn Grafen
zu machen.
Aehnlich so, in demselben Sedezformat, mit 36 Seiten Text ist die
eigentliche A k ade m i sc h e Z ei tun g angelegt, die fertig gedruckt wurde und
am 1. Dezember hätte erschein en sollen. Sie enth ält politische Artikel mit
den Ueberschriften: Konstantinopel, Wien, Paris u. s. w., den so und so
vielten November, welche so viel heissen soll en, als ', man schreibt uns von"
und den Schein erwecken sollen', als kommen sie von . dorther aus der
Feder von in die tiefsten Geheimni sse der Politik Eingeweihten " während
sie doch hier in der Stube des Redakteurs gemacht word en sind. - Ein
Artikel mit ,Stuttgart 17 . November" enthielt die Mitteilung, in Stuttgart
fange man an, zu bedauern , dass die Niederlassung der .A.kademie, die dem
Land so vorteilhaft gewesen wäre, in H ~ il b r 0 n n geschehen sei," sowie
die unwahre Angabe, ,Herzog Kar! habe durch Schreiben vom 16. Novemb.er
versucht, den General-Administrator zur Rückkehr nach Stuttgart zu veranlassen. " Diese Stellen schien en dem Magistrat anstössig und beleidigend
gegen den Herzog von Württemberg zu sein , und die Censur der freien
Reichsstadt verfügte deshalb die Einziehung des er sten Bogens der Zeitung,
worauf diese erst mit 14 tägiger Verspätung erschein en konnte. Der Censor,
Herr Syndicus Becht, erklärt dem Grafen, das Staatswohl gehe über die
persönliche Frenndschaft: Die Folgen dieses Artikels wären für die Stadt
nnd ihre Einwohner verhängnjsvoll geword en. (Das ist freilich fü r nn ser e
Vorstellungen von Pressfreiheit schwer verständlich .) Anf einen ' Art i k e I
alls K 0 c h e n,d 0 rf, der di e Betrügerei des früheren Kanton Odenwaldischen
Syndicus J äger besprach (Fälschungen mit dem Siegel des Kantons), erlaubte
sich der Sohn desselben , der fürstlich ·Löwensteinsche Rat Jäger, gegen T.
brieflich eine schwere Beleidigung, worauf ihn der Graf auf Pistolen forderte,
ein Umstand , der nicht verfehlte, . ihn in den Augen eines Tei ls der Bevölkerung, besonders der weiblichen, noch interesßanter zu machen.')
Anstatt der Fortsetzung der akademischen Zeitung erschien am
25. Dezember ein e neue Nummer 1 mit dem Titel Annales Universelles,
ebenso gehalten wie No , 1 der Zeitung.
So lebte man nun also ·in Heilbronn in E nval'tung der Dinge, bezw;
der Millionen, die da kommen sollten , in einem gewissen dulci iubilo, u"d
jedermann , der mit dem Gmfen in Berührung und Konversation kmil, war
l) Das P istolenduell wu rde zwar in allel' Form ausgemacht und verabredet,
kam aber nicht zn stande, da. Jäger um 11 Uhr vorm ittags auf dem bestimmten
P latz erschien, der Graf erst um a IDH' nucJullittags, wie es, nach seiner Ängallc,

bestimmt worden sei. So traf keiner den , andern anf dem Platz, und beide beschuldigten sicb nUll gegenseitig der Feigheit.

be~trebt

und erfreut, sem Bischen .Französisch anzubringen, denn der Graf
selbst geruhte vorn Deutschen so gut wie nichts zu verstehen. .
Noch im' November schreibt die mehr erwähnte Magi5tratsperson '(Becht)
nach Göttingen : ,Die Millionen unseres F"emdlings sind zwar noch nicht
hier, noch weniger habe ich sie. gezählt. Indessen müssten alle ProbabiJitäten
triigen, wenn der. Gr1\f von Tour. , ein Ab.enteurer sein sQllte, da er in allem
das . Gegenteil eines Abenteurers tut. Zur , Sicherheit hat er hier ein Dep'o t
von 200000 livr. niedergelegt und noch immer hat er von der Stadt nichts
verlangt, als das Blatt Papier, worauf sein Oktroi steht. Er ist katholisch
und hat deshalb 'als Kätzer in Stuttgart Widerstand gefunden."
Da traten anfangs Dezember fol gende Verda chtsg riinde auf: Der
Graf konnte am 1. Dezember 'die fälligen Monatsrechnun gen für seine Kost
im Falken bei Schmalzigaug, für die ' Angestellten und Bediensteten niclü
bezahlen, .und half sich zunächst mit der Ausrede, es sei ihm ein Wechsel
-p rotestiert worden . Es kam noch weiter heraus, dass er schon im November
bei dem Kaufmann Thom. Wolfg. Kinkelin am Markt ein Anlehen von' 300 fI.
gemacht habe g,egen das Faustpfand einer gold enen Uhr, und dass er diese
Schuld nicht, wie versprochen, nach 14 Tagen zuriickbezahlt habe. Im
Lauf des Dezembers zeigte zwar der Graf wieder Geld , un d es galt als sicher,
dass ihm von irgend j emand 30 Karolin ' = 330 fL zugegangen waren;
wer aber der milde Spender war, ist nie, auch später nicht, herausgekommen,
Es fiel auch als verdächtig auf, dass er , der anfangs die kaiserliche
Bestätigung für das Oktroy so dringend verlangt hatte, Vom 14. November
an, wo ihm die Supplik vorgelegt wurde mit der Bemerkung, sie könne an
Taxgeld ern leichtlich 4000- 5000' fI. kosten I), von derselben nichts mehr
wissen wollte. Man sagte sich nun: Wie ist 'es möglich, dass der Bevollmächtigte einer aus Kapitalisten bestehenden Gesellschaft in Paris oder sonst
wo in Frankreich, mag diese auch noch so zwin gend e Gründe haben, selbst
vorerst geheim zu bleiben. vou dieser societe so schnöde im Stich gelassen
würde, dass er in eben der Stadt, in der er - ihre Unternehmungen ins Leben
rufen sollte, in ärmliche Geldverlegenheit käme?
Hienach musste auch der fol gende Schritt des Grafen Verdacht erwecken,
als darauf ang~l egt, sich Geld zu verschaffen. , Zu Ausführung des Art. l.
des Oktroys, wonach die AkadAl1lie einen der 2 Oberschatzmeister (Grand.Tresori ers) aus den Magistratsmitgliedern zu wählen hatte, stellte er am
') Damit wurde dem Grafen entschieden eine übertriebene Angabe gemacht:
Rosskampf erhielt auf vertrauliche Anfrage über die Kosten der kais. Konfirmation die Angaben: 1) pro taxa et iu ribus, Cancellariae libello, capsllia et sigillatione 514 fL 30 Kr.; 2) Mit Hinzufüglmg kais. Schutz- und Schirmprivilegiums,
samt Zeichen und Wappen 500 fl., zusammen 1014 fl . 30 Kr.
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'9. Dezember an den Rat das Ansinnen, es sollen 4 bis 6 Ratsmitglieilei'
zur Vorlage au die Gesellschaft für Ernennung eiues Grand -Tresorier vor~eschl agen werden.
Obwohl man ihm auf diese und zwei weitere ähnliche
Eingaben am 2. Januar 1778 eröffnete, man überlasse es der Akademie, aus
dem Gesamtkollegium den Grand -Tresorier zu ernennen und werd e dann
-abwarten, wie sich der Gewählte dazu verhalten werd e. so w a g t e · d er
-Graf do eh am 3. Ja n uar den Sch ri tt , von sich aus d e n Bürg e rme i ster "V on Ross kampf z um Grand -Tnl sorier zu e rnennen und
-diese Ernennung dem Magistrat mitzuteilen. Zugleich legte er elmge
Artikel des angeblichen künftigen Associationskontrakts vor, wonach jedes
Mitglied sich verpflichten sollte, bei der Aufnahme ein e Einlage von baaren
1650 f1. zu leisten, 66 f1 . Aufnahmegebühr und 2 f1. 42 Kr. an die.
Sekretäre zu bezahlen . Unschwer erkennt man in dieser Machenschaft des
-Grafen den vOn der Not eingegebenen aber etwas plump en Versuch, sich
in den Besitz von Geldmitteln im Betrag von 1716 f1. zu bringen, und er
-trägt kein Bedenken , dieses Geld einem seiner besten hi esigen Freunde
-abzunehm en .' )
Ehe sich noch der Magistrat von di eser Ueberraschung erholt hatte,
-traf ihn eine andere, noch stiirkere : Es wurde ihm ein Schreiben vorgelegt,
welches Herr von Rosskampf am 1. Januar 1778 von dem franzö s i sc h e n
Gesan dt e n an dem Hof in Stuttgart, H e rrn Vicomte d e Vibraye
-erhalten hattß. Der Brief des Gesandten lautete (in der Uebersetzung)
iolgendermassen :
Ich habe (He Ehre, an Sie die beiliegende Note zu richten, die ich

VO ll

lneinem Hof erhalten habe, lletreffend den angeblichen Graf v. Tourol1vres, der sich
in der Reichsstadt H. aufgetan hat. Da ich ermächtigt bill: diese Aufkliirullgell zu
-veröffentlichen, so beeile ich mich, sie an Sie geluugen zu lasson, damit Sie diesen
.}'[enschcn, mi t dem Sie einen Vertrag geschlossen haben , kennen ]Cl11ell, der nichts
ist als ein Abenteurer, gebrandmarkt von den Gerichtshöfen des Königl'cicllS, übel
.angeschrieben bei der Polizei in Paris als ein Ga uner (escroc), der, weil er jn
"Frankreich, wo er entlarvt ist, keinen Erfolg mehr haben kann , sich ius Ausland
.geflüchtet hat, wo Cl' versucht, den guten Glauben derjenigen zu überlisten, die zu
leicht Vertl't,}ueu . in ihn setzen. Mit Vergnügen gebe ich Ilmon diese Auskunft,
.die dem Mag istrat der Stadt H . 11m' nützlich sein und ihn veranlassen kann , sich
ni cht auf die gleissenden Anträge eines Betrügers (impostem') ein zulassen, der nicht,

imstnnd ist, die Verbindli chkeiten zu erfüllen, zu denen er sich verpfüchtet I, at·

Die beiliegende Note gab Bericht von der un s schon bekannten EinoSperrung des Le Boctey von 1768 bis 1775 , von der versuchten GrÜlIdun g
·der Acaderuie d' agriculture , WOZll er di e staatliche Erlaubnis nicht erhalten
1) Offenbar wollte sich der Graf flir aUe Fiille je nach dem Ausfall der
JJevorstehenden Haul1 tversammlung am 10. Januar mi t Geldmittelu ,-ersehen.
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habe; dann habe er als vicomte de Moyaux in Paris auf hohem Fuss gelebt, habe die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen und sei seiner
Verhaftung im April 1777 durch schnelle Flucht entgangen.
Rosskampf bat den Gesandten , aus gewissen Gründen für die Stadt
die Sache noch geheim zu halten bis zum 10. Januar; dies liess sich aber
nicht mehr tun.
Als diese beiden Schriftstücke am 5. Januar im Senat vorgelegt
wurden, scheint es einen stürmischen Auftri tt gegeben zu haben : Es wurde
beschlossen, dem Grafen das Oktroy mit den articles separes abzufordern
und durch Wacks und Rosskampf dem Prinzen von Hessen, der kurz zuvor
durch Uebernahme , einer ihm gefälli gen Charge" (welcher, wird ni cht angegeben) Mitglied der Akademie geworden war, Nachricht von der neuen
'Wendung der Dinge zu geben. Der Prinz schreibt in einem langen und
etwas salbungsvollen Memoire zurück: ,Dem Grafen mÜSse Gelegenheit Zil
seiner Rechtfertigun g gegeben werden; das Oktroy dürfe der Akademie
ni cht genommen werd en, wenn der Graf auch vorläufig von der leitenden
Stelle zurücktrete. Die Geschüfte der Administration gehen auf ihn , den
Prinzen, über, um so mehr, als die meisten und besonders die fürst lichen
Mitglieder dieser Gesellschaft auf sein An suchen sich bei der nächsten
Versammlung hier einfinden würd en."
Nun beschloss man, dem Grafen zwar nicht das Oktroy abzuverlangen ,
a ber di e Vollma c h t zu r Ernenn un g d es Grand·Treso ri e r durch
ihn a ll e i n; fern er sollte el" angeben, von ,,.elchen Akademiemitglied ern
die am 10. Janual' zur Vorsammlung hier erwarteten Deputierten bevollmächtigt sein würden . Zur Ausführun g dieses Auftrags wu rden am 8. Januar
Sy n d ik u s Be c h t und Se n a to r We i se r t abgeord net. Sie trafen bei
dem Grafen in sein er Wohnung auch den Prin zen von Hessen an . Zunächst
erklärte der Graf, er habe als Generaladministrator nach dem noch geheim eu
Associationsvertrag das Recht der Ernennung vakanter Stell en, und er werde
Abschrift dieses Artikels vorlegen (icb bemerke gleioh, dass er das nicbt
getan hat); die Vollmachten der Deputierten werde er vorlegen, sobald di eseein getroffen sein würden. Jetzt nahm aber sogleich der Prinz das 'Wor~
und führ te bei dieser 2 Stunden dauernden Unterredung mit grösstem Eifer
die Verteid igung des, wi e er sagte, durch die Ausstrelllmgen des Envoye in
Stuttgart schwer und mit Unrecht verdächtigten Grafen: ,Dieser habe übrigens
seine Rechtfer tigu ng dagegen schon fertig und beweise von Schritt zu -Schrit~
die Falschheit und die offenbaren Widersprüche der Beschuldigun gen. "
Der Prinz wollte der Kommission sofort die gräfliche Rechtfertigung aufdrängen; diese erklärte aber, das sei nicht ihres Amts und berief sich auf
ihren Auftrag. De r Prinz führte dann noch weiter aus : Er wolle hoffen,
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dass man die Zeit zur Ausführung der Aufgahen der Akademie, den 26. März,
einmal ruhig abwarte; sei das Versprochene bis dorthin nicht eingerichtet,
so könne der Magistrat immer noch sein Oktroy zurückverlangen; dies jetzt
zu tun, wäre ein Unrecht und eine Beleidigung gegen ihn und die andern
Akademiemitglieder. Damals scheint es auch gewesen zu sein , dass der
Prinz, wie Rosskampf später berichtet, dem Magistrat die ,huldreiche-"
Versicherung gab, , dass, wann sich in dem Plan des Grafen die geringste
Bedenklichkeit und Gefahr vor das hiesige Stadtwesen hervortun würde,
er solchen sogleich abandonnier en und damit das Zeichen zur Behutsamkeit
geben wollte" .
Am folgenden Tag langte die Rechtfertigungsschrift des Grafen beim
Rat ein; er bestritt darin alle gegen ihn gemachten Angaben als unwahr, nur
die eiue seiner Gefan gensetzung in Vincennes gab er zu und rühmte sich
derselben noch ; denn das sei von ihm geschehen pour la patrie, wie er ja
auch offen dem Magistrat Mitteilung davon gemacht habe.
Inzwischen war der Tag herangekommen, an welchem nach der Ankündigun g des Grafen hier eine Versammlung von Deputi e rt e n der
A k ade m i e stattfind en sollte, um di e ersten Operationen zu bestimmen und
eine coustituirend e Versammlung zu beraten. Er hatte hiefür t eils den 10.,
teils den 12 ..Januar festgesetzt, und wie es sich später zeigte, ein arglistiges Doppelspiel mit diesen beiden Daten getrieben. Schli esslich fand aber
die Versammlun g am vormittag den 10. Januar im Falken statt. Der
Prinz von Hecisen scheint den Vorsitz geführt zu haben. Vom Magistrat
Wal" der amtsführende BÜI'germeistAr von Rosskampf abgeordnet.
Der Graf
begann seinen Vortrag vor der "yersammlung, zu deI' sich zahlreiche, zum
Teil ,illustr e" Pel'sonen 1) eingefunden hatten , mit einem Memoire, worin
er wegen der ihm von dem fürstlichen Rat Jäger zugefügten Bele idigung
von der Vel'sammlung verlangte, die Akademie solle ihm einen Seknnd anten
stellen. Ebenso wies er die Anschuldigung des französischen Gesandten
zurück mit der' Bitte; ihm einen Termin zur Widerlegung de r verleumderischen Anklagen zu bestimmen.
1) Die Namen diesel' illustren Personen werd en in den Akten nicht genannt;
ich verdanke s ie einer l\1:itteilung des Herrn Prof. Dl'. G. La n g. (Aus RosskamlJfs
Nachlass in den Akten der Loge zum Brunnen des Heils in HeiJbronu.) Es waren:
l. Der Erbprinz Y . Hessen-Dannstadt. 2. Prinz Louis v. Hessen (hier) mi t 10 Vollmachten hessischer Prinzen, Grafen und Barone. 3. Graf v. Kallenberg. 4. Geh.
Rat v. Gemm ingen (bier, s. o.). 5. Y . Sest", itz. 6. Major v. Vizdom. 7. v. Rlleden.
8. v. Hein aus Diinemark. 9. H. Wacker und 10. G. Nero aus Göttingen. 11. Bürger-

meister v. Rosskaml)f mit 11 Vo]]machten (von 1 Grafen, 5 Baronen und 5 Biirger-

lichon).
7*
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Als nun aber die Versammlung es ablehnte, sich mit solchem zu be fassen und ihn aufforderte, seine Vorlagen zu machen, stellte es sich heraus,
das s di e mehreren Mi 11 ion e n , welche man brauchte und erwal:tete,
nirgends wirklich ex istiert en, sondern erst durch ' Anlehen auf
Kaution und Hypothek der Mitglieder der Akademie (der Graf rechnete eine
Summe von 4339104 livres heraus) aufgebr acht we rden so llten ;
weiter stellte sich auf geschehene Umfrage heraus, dass ke in er der Anwe'senden von der Akademie d e putiert sei oder eine Vollmacht
von ihr habe, sondern dass sie alle nur auf Einladung des Grafen ge kommen seien, um seine Propositionen' zu vernehmen. ')
Jetzt machte der Heilbronner Abgeordnete Rosskampf wieder gut, was
er früher durch seine Vertrauensseligkeit gesündigt hatte: Er zeigte sich
als den die Republik rettenden Konsul und deckte in längerer Rede alle
Unlauterkeiten des Grafen, wie sie seit Dezember aufgetreten waren, unnachsichtlich auf. Jetzt musste auch der Prinz von Hesseu seinen Schützlin g
fallen lassen: Er sprach es aus, , dass er wirklich die gegenwärtige Lage
der erheiterten Umstände dafür erkennete, den Grafen zu abandonnieren ,
und di ejenige Neiglmg gänzlich verlasse, die dieser ~fann durch deu einnehmenden Reiz der Wissenschaften anfaugs ·in ihm erwecket". Darauf
erklärten alle Versamm elten ihre gänzliche Abnei gu n g gege n so lch e
Pr oj e k t e, ,die mehr eine Gefährdung ihres Vermögens als eine solide
Verbesserung ihrer künftigen Wohlfahrt herbeiführen würden". Die Versammlung nahm ein jähes Ende j sie vereinigte sich in die ei nstimmige
Erklärung, dass der mi ss li c he und verfälig li che Plan des Herrn
von Boct ey gäuz li ch abzuweisen und d erse lbe der magistrat i sehen Ju st iz überlass e n werd e n so ll e. Dies kam auch sogleich
1) In der gedruckten , vom Rat zusammengestellten und herausgegebenen

Sammlung der auf die Akademie und den Grafen bezüglichen Aktenstücke (alle
in französischer Sprache) ,Les pieces "joutees au protocole de !'AsselllbIee a
Heilbronll le 10. Janvier 1778, I-XII (dem Rat vorgelegt alu 21. Juli 1778),
enthält Nro. 4. die Propositions du Comte de Tom'. a la venerable assemblee
du 10. Janvier 1778, welche zeigen, dass der Graf die A.kadem ie ganz auf denl
Boden und im Intel'esse der F r e i m a u re rIo g e 11 g ründen will: Eil vertu de
l 'Octroi je dois form er dans cette vine une aeademie COtllposee de· 42 membres;
j e S llS COllveUll avec ]e Serenissime Prince (Lotus de Hesse) de tachcl' de Ja form er

de tous n'eres

ma~ons

(aus lauter Maurerbrüdern) on deputes des loges.

Durch

die Freimaurerei, welcher der Graf entweder selbst angehörte oder anzugehören
vorgab, war es ihm offenbar auch gelungen, bei dem Prin zen Ludwig, bei Wacks,
Rosskampf und an<lern hiesigen Honol'ntiorcn, die offenkundige Freimaurer waren,
sich Eingang zu verschaffen. ZUl' Gewinnung der Logenbrüder fügt er in seinen
propositions den Sat.z bei: TI n'y a poin t de danger pour "les fr. maf(ons de se
l'eunir daus uno vil1 e libl'e sous 1e manteau cl 'une aC3,(]emi e. -
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zur Ausführung: der Amtsbü rgermeister versicherte sich der P erson des Grafen
durch einen in seine Wohnung gestellten Dragonerdoppelposten, worauf
seine Papi ere und . Effekten durch den Stadtschreiber Schaumel)kessel unter
Siegel gelegt und auf das Rathaus geschafft wurden. An Geld fanden sich
in seiner Kasse 59 H. 48 Kr. vor. Nun berief der Amtsbiirgermeister ' den
Rat zur Sitzung und erstattete von seinen Handlungen Bericht.
Das. gedruckte P r o t 0 k 0 11 über di e Versammlung (iu deutscher Sprach e)
entlliilt den Beric ht d.es Bür ge rm e i sters v. Rosskampf a n deu
.l I a g i s t r at; wir führen daraus folgendes nll , was zugleich zur Charakteristik
des warmblü tigen un d temperamentvol1en B i1rgermeisters dienen mag. Nach einer
Einleitung, die durch den schwülstigen El'geben11eitsergus's des Berichterstatters

gegen die etwas zweifelhafte durchlauchtigste P erson des Prin zen Ludwig von

Hessen kaum noch verständlich ist, führt er aus: Er stehe nicht an, mit billiger
Freimü tigkeit sein Herz zu eröffnen und öffentlich zu versichern:

1. Er 11 ube unter dem gutmütigen Vertrauen auf einen Mann von Ehl'e und
Geburt, w ie s ich der Graf dafür angegeben, s ich bemüht, das Oktroy in
die Vorsicht und Bedingungen einkleid en"zu helfen, wi e es einesteils dem
Entrepreneur, andernteils der Stadt R eilbronn Vorteile zu gewähren sclliell ;
2. er hahe diesem Grafen seine re(lliche Freundschaft g ewidmet, seine -Ehre
"in -und aussm'halb der Stadt verteidigt, ihn- von manchen unbesonnenen
U ll ternelunungen abgewarn t, i1111 mit täglichem Rat und rr at unterstützt;
3. er habe aber, wenn er auf di e Ans talten zur Ausführung des Plans

gedmngen .(Accord der Materialien, En viihlung der Bat.plätze) , sehen
mUss(,ll, dass s ich der Graf immer mit seiner gänzlichen Abhäng igkeit

von der Akademie entschuldigte;
4. er habe endlich der Börse des Gra.fen ganz und gar a.uf den GrwHl
gesehen, als der Zahltag seiner Ko st, seiner Komöd ianten u. s. w. erschienen, wo er in Gefahr stund . ganz unfe]1lbal' den 1. Dez. in den
Schuld tul'11 gesetzt zu werden, wenn s ich nicht ein Freund erbarmet hätte j

5: er, RosskampI', habe bei dieser Gelegenheit dem Grafen vorgestellt, dass
es seiner angebli chen Akadem ie entweder an al1en ~Ii tte]n oder an a]Jem
Gefühl von Ehre fehlen müsse. wenn sie ihreg Beauftragten ohne alle

Unterstützung lasse.

Er habe den Grafen beschworen, es auf einen

zweiten derartigen Fall ntit ZallJungsschwierigkeiten nicht mehr ankommen
zu la ssen.
SchJicsslich legt er 'die Differenzen und W idei'spl'üche an den Tag, di e s icb
zwischen den fl'üb eren B estimmungen. des Associationsvel'trags .und den der VersannnJu.ng an~ 10. Januar- vorgelegten· Propositi011en rfind en, )l1sbesondere die Angelegenheit nut der eigenmüchtigen Ernennung Rosskampfs zu einem Gl'and-Tresorier .

. Der Rat genehmigte die vom Amtsbürgermeister • in hoc frangenti" vor.genommene provisorische Arrestverfügung upd liess den Grafen . noch am
Abend in die alte Rechenstube im Rathaus in Gefangenschaft abfiihr~n ; mit
eIßer Wache von dem hiesigen Kontingent vor der Türe. Die Verpfl~gun g
sollte der Verhaftete vom Gasthof zum Falken erhalten.
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Nach der für die Reichsstadt damals geltenden Ge richtsord 'n' ung
wurde für jedes einzelne Kriminalverfahren eine besondere Kom,"n iss i o n
niedergesetzt, bestehend aus dem Syndikus und 2 Senatoren. Diese Kommission
führte die Untersuchung und veranstaltete das Verhör, worüber ausführliches
Protokoll aufgenommen wurde. Dann erstattete der Syndikus eine Relation
an den Senat mit Strafantrag, worauf der Senat in seiner ' Gesamtheit das
Urteil fällte, das dann wieder von dem Synd ikus redigiert wurde.
In der Untersuchung gegen den Grafen war die Kommission anfäng lich besetzt ausser dem Syndikus Becht mit seinem Bruder , dem Senator
Eberh, Ludw. Becht, und dem Senator Weisert. Auf die Einsprache des
Grafen aber, der sich in dem ganzen Prozess als einen äusserst gewandten
und geriebenen Wortführer zeigte, musste an Bechts Stelle der Senator
Weber treten. - Gegen den Grafen wurd e die Ank lage erhoben, durch
Betrug und Vorspiegelung falscher Tatsach en sich das Privilegium des
Oktroy erschlichen zu haben, und es wurd e gegen ihn das Verfahren 0 b
crimen fal s i eröffnet. Unter falsum fiel nicht nur Fälschung im heutigen
Sinn , § 267 des Straf-G.-B. , sond ern auch Betrug und Vorspiegelun g
fal scher Tatsachen § 263. Als Strafe stand auf dem falsum, was sonst
auch stellionatus hiess, noch von der Carolina her nicht weniger al s Leibesstrafe bis zur Todesstrafe.
Da der Graf nicht genügend deutsch verstand , wurde nach Aufgabe
des anfänglichen sonderbaren Gedankens, die Untersuchung lateini sch zu
führen , der Lektor des Französischen am hiesigen Gymnasium . Lud wig
B e lli n g , ein geborener Elsässer und Konvertit, zum Dolmetscher IJestellt
und durch eine lateinische Eidesformel in Pflicht genommen. Gleich in der
ersten Kommissionssitzung, vor die der Graf geladen wurde, gab er auf
die erste Frage zwar seinen vollen Namen an, dann aber erklärte er zu
Protokoll, dass er überhaupt auf keine weiteren Fragen antworten könne und
wolle, da er kein criminel sei, und machte von vornherein die ex c e p t i 0
f 0 r i geltend, d. h. er erklärte, den Magistrat als kontrahierenden Teil bei den
das Oktroy betreffenden Angelegenheiten ni c ht ars iudex comp e tens
anerkennen zu können; er protestiere gegen alle Verfügl\ngen des Rats,
protestiere gegen die Kommission und ihre Untersuchung, appelliere an ein
höheres Gericht ' und vedange, zumal er der Gesetze des Land es unkundig
sei, einen Verteidiger.
Hiegegen machte der Rat folgendes geltend; 1) es handle sich hier
nicht um strittige Punkte des Oktroy, sondern um das crimen falsi und
stellionatus, und berief sich auf Art. 6 des Okt roys, wonach alle Mitgli eder
der Akademie, vom Generaladministrator an, den Gesetzen der hiesiger Stadt
und der Gerichtsbarkeit der hiesigen Gerichte unterworfen sein sollten ;
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2) eine Appellation gebe es bei criminibus, auf denen Leibesstrafe stehe,
nach der Kais. Reichsordnung nicht ; 3) ein Verteidiger solle ihm später,
wenn die Untersuchung abgeschlossen sei, nicht versagt werden. (I ch bemerke hier gleich, dass di~s nachher nicht eingetreten ist.)
In den darauffolgenden 4 Sitzungen erschien der Graf nur einmal
und nur um wiederum gegen alles zu protestieren; sonst li ess er s ich entschuldigen, mit dem Vorgeben, e~ habe Kopfweh.
Als er dann in der 6. Sitzung am 2. März unter derselben Ausrede
wieder nicht erschien, während man von dem Stadtknecht hörte, der Graf
habe gut geschlafen, gut gefrühstückt, gut diniert, auch . schon Flöte traverse
geblasen, machte die Kommission von' ihrer Vollmacht Gebrauch und liess
s ich den Grafen durch zwei handfeste Dragoner mit Gewalt vorführen.
Von jetzt an nimmt die Untersuchung ihren ungestörten Verlauf und
<lauert in 16 Verhörsessionen bis zum 18. Mai. Der Graf bleibt aber bis
zum Schluss seinem Grundsatz und System getreu, nicht .zu antwort~n, d. h.
e r erklärt auf jede der 130 Spezialfragen ; Je proteste et je persiste comme
<lessus, nämlich dans le refus de repon dre ; daran fügt er aber regelmässig
mit grosser Zungenfertigkeit , uubeschad8t seines Protestes, lange Auslassungen über den fraglichen Punkt und noch über all es .mögliche, wodurch
<lie Aufgabe des Dolmetschers und des Protokollführers ungemein erschwert
wurde.
Indicia falsi fand die Untersuchungskommission in folgenden Punkten ;
1) In der Vorspiegelung' der soci<lte in Paris, als deren Bevollmächtigten
s ich der Angeklagte ausgab . 2) In der Vorspiegelung der eventuell bereitstehen den grossen fonds und Kapitalien 'lieser soci<ite; 3) und 4) In der
a ngemassten Ernennung des Grand '['resorier mit den fal schen Angaben über
<lie Artikel des Association svertrags; 5) in den widersprechenden Ansetzungen
<les Datums fü r die Versammlung am 10. oder 12. Januar, die er bald
als eine, bald als zwei hinstellte; 6) in dem Vorgeben , zu dieser Versammlun g kommen Abgeordnete seiner Gesellschaft, während dies nur Eingeladene
waren, endlich 7) wurde auch sein verschuldeter Zustan(1 hiebei no ch in
Betracht gezogen. Auf die offenbare Spiegelfechterei mit dem Depot verzieh tete die Kommission.
Im Zusammenhang mit der Untersuchung befasste sich die Kommission
auch mit der Ordnung des Sc h u I den wes e n s des Inkulpaten. Die liquiden
(anerkannten) Schulden beliefen sich am 10. Januar 1778 auf 731 fl.
(Kaufm. Kinkelin 468 , die Schauspieler Walter 60, Illenberger 75, Fr!.
Grothe 26, Buchdrucker 25, Falkenwirt 26, der Bediente Dressel 30 fl.),
denen 59 fl. 48 Kr, in Bar gegenüberstanden. Diese Schulden haben sich
später durch die Kost vom Falken, Wohnungsmiete bei Orth u. s. w. noch
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wesentlich .erhöht, so dass eIDe Summe von ungefähr 4500 Evres (franc)
.oder ungefähr 2300 fi. zusammengerechnet wurde.
Sofort werden der Bediente und die Schauspieler e n~lassen ; ersterer
wird aus der Barsumme hezahlt, für letztere scheint einstweilen die Stadt;
eingetreten zn seIn.
Dem Gefangenen wurde sogleich bedeutet, dass die Dauer semes.
Arrestes VOll An"chaffung ' der Mittel zu Zahlung seiner Schulden abhänge_
Aber obwohl er sagte, er brauche deshalb nur an seinen Vater nach
Moyaux zu schreiben , liess er doch den Brief an denselben nicht abge?en;
ein anderer Brief an seine Schwester, Frau von Neuville in Berville, blie];}
ohne Antwort. Aus den Akten ergibt sich, dass sich sein Vater ganz mit;
ihm überworfen hatte und nichts mehr von ihm hören und wissen' wollte.
Indessen glaubte der Graf,. seine Schulden am besten und schnellsten
loszuwerden, wenn er selbRt loskäm e: er brach in der Nacht vorn
16 . auf 17. Juni aus seinem Gefängnis aus, ohne dass der Wachposten vor seiner Arresttüre das geringste merkte, und liess sich nach..
Wegschiebung eines Eisenstabs an seinem Fenstergitter, durch Zusammenbindung seines Leintuchs und Pudermantels aus dem 2. Stock in den Hof
hinab. E,' blieb aber dabei an einem aus der Mauer vorstehenden eisernen
Kloben hängen, wodurch er sich am Fuss und Bein ziell1lich stark verwundete_
Er suchte deshalb nach vergeblichem Bemühen, im Gasthof zum Ritter elll~
Chaise zu bekommen, die Neubauersehe Apotheke in der Sühuerstrasse auf,
um sich verbinden zu lassen. Herr Neubauer schickte sogleich nllch dem.
Amt~bürgermeiste r, Herrn v. Wacks, der auf der Stelle erschien und den
Flüchtling wieder in Gewahrsam' bringen liess.
Das Jahr 177 8 verging vollends mit Absendung aller möglichen
Schreiben , um die Bezahlung der Schulden des Arrestierten herbeizuführen ~
es wurde geschrieben an seinen Vater, seine Schwester, den kön. Notar
Bronod in Paris, an 2 Offiziere in Paris, die sich vorher nach dem Grund
der Verhaftung des Grafen erkundigt hatten: alle diese S.chreiben bEeben
.ohne Antwort, nur einer der Offiziere li ess' noch etwas von sich hören_
Zuletzt schrieb man noch an den Gesandten de Vibraye in Stuttgart, mit.
der Bitte, einen Brief an den Vater Le Boctey nach M.oyaux auf diplomatischem Weg zu besorgen. Der Gesandte erklärt sich in einem Schreiben
vom 28. September 177 8 dazu bereit, verspricht sich aber k einen Erfolg
davon ,md erinnert die Heilbronner an seinen ersten Brief, w.orin er ihnen
die Augen geöffnet habe über einen Betrüger (imposteur), der seine Titel
angenommen hab e, nur um leichter Gimpel (des dupes) zu finden und um
damit Leuten zu imponieren, die sich. durch Titel blenden lassen.
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Auch die erste Hälfte des Jahres 1779 verstrich, ohne dass sich von
·irgend ein er Seite her etwas für den Verhafteten regte ; da man aber kein Ende
absah, und der Gmf immer dringender die Erledigung seines Falles ·verlan gte,
die Arrestkosten auch immer höher stiegen, erhielt der Syndicus Auftmg,
seine Relation über den Fall ·vorzulegen. Das tat er am 27. Juli 1779,
wOl'auf der Senat am 3. Au g ust das Urtei l fällte , das folgendes
enthielt : .1) der Inkulpat wird zur Strafe für seine FälscllUng auf Lebenszeit
aus der Stadt und ihrem Gebiet verwiesen ; 2) das Oktroy und alles, was
dazu gehör t, wird für ungliltig erklärt; 3) er hat die Bezahlung der Kosten
nach Möglichkeit eidlich anzugeloben ; seine Effekten bleiben als Pfand ;
4) die Zurücknahme des hier deponierten billet an porteur wird ihm gestattet,
um daraus., wenn es von einigem Wert sein möchte, die sc\mldigen Zahlungen
zu bewerkstelli gen.
.
Am 5·. August wurde dem Verhafteten dieses Urteil verkündigt und
der erwähnte E id abgenommen, den er ohne Zögern leistete.
Nachdem er noch einmal in langem Schriftsatz gegen das ganze Verfahren gegen ihn feierlich protestiert und sich dann in einem Billet bei
v . Wacks für alles bedankt und verabschiedet hatte, wurde er am 13. August
morgens 3 Uhr in einer Chaise aus der Stadt und ihrem Gebiet weggeführt,
nnd zwar nnch Pforzheim ; zur Reise erhielt er ein Karolin = 11 H. aus
der Stadtkasse. - Seine Haft hatte vom 10. Januar 1778 bis 10. August 1779,
also 1 Jahr und 7 ~{onate gedauert.
Schon nach wenigen Tagen lässt er wieder von sich hören: am
18. August lan gt beim Rat ein nota"ieller Protest ein gegen das hier geführte Verfahren mit Ankündigung ein er Appellation bei dem Kammergericht
111 Wetzlar , ausgestellt von dem kaiserlichen Notar Adam Friedrich ·Martin
in Heidelberg.
Von der angelobten Bezahlung der Schulden innerhalb 2 Monate war
natürlich keine Rede; gleichwohl 'wartete man noch l1\it der Versteigerung
seiner hinterlassenen Effekten bis zum 16. August 1780. Jetzt wurden die
oben erwähnten schönen Röcke u. s. w. verkauft, meist an die Trödeljuden
in Horkheim, Sontheim und Freudental. Der Erlös daraus ergab 158 H.
Als Merkwürdigkeit führe ich an, dass der Graf einen Gegenstand ni cht
besass, der namentlich in hohen Kreisen damals eine wichtige Rolle spielte,
nämlich eine tabatiere, Tabaksdose.
Ueber seinen weiteren Verbleib und seine fern eren Schicksale kann
ich noch. 2 Nachrichten angeben:
In einem Schreiben .vom 10. Dezember 17 80 aus Kassel bittet er .
dringen d .um . sofortige Zustellung sein es' 'l'aufscheins oder ein er beglaubigten
Abschrift desselben, die er ganz notwendig brauche, mit Zustellun g an die
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Adresse emes Notars in Kassel, der ebenfalls schreibt. Die Bitte wird
aber abgeschlagen mit Hinweis auf das ergangene Erkenntnis, dass vor
Bezahlung der Schulden und Kosten weder der 'l'aufschein noch sonst etwas
von seinen Papieren verabfolgt werde. Uebrigens bemerke ich, dass sich
dieser extrait baptistaire nicht mehr unter den Akten findet.
Die letzte Nachricht über den Grafen kommt am 15. Februar 1781
durch ein Schreiben des Konsistorium s der freien Stadt Frankfur~ am 1\fain
an den hiesigen Rat, mit der Bitte um Mitteilung der hiesigen Untersuchungsakten gegen Le Boctey de Moyaux, der in Frankfurt in Untersuchung stand
wegen Entführung der Tochter des dortigen Buchhändlers Kessler. Es wird
eine Abllchrift "des hiesigen Urteils gegen ihn nach Frankfurt geschickt.
Auf meine Anfrage über den Ausgang dieser Klage teilt mir das Archiv
in Frankfurt mit: Durch Dekret des Konsistorium s vom 15. März 17 8 1
wurde Le Boctey zu einer Geldstrafe von 50 H. und zur Stadtverweisung
verurteilt - fürwahr eine gelinde Strafe gegenüber den Bestimmungen der
Karolina für das Ve,brechen der Entführung.
Gerade um diese Zeit (Frühjahr 1781) kommt im Rat ein schon vom
Juli 1779 aus Rouen datierter und offenbar lange und weit herum verschlagener Brief zur Verlesung, adressiert an Mr. de Roscamp, commandant
du chateau de la ville imperiale d'Ellebron . Er ist von der Gattin de Mr.
le Boctey, gentilhomme franyais, mit der Bitte um Auskunft über ihren
Mann, "in Berücksichtigung des Interesses, das eine Frau für ihren Mann
haben kann, wie dieser auch immer sein mag. " Dieser rührende Brief
bildet zeitlich das letzte Stück in den zahlreichen Akten , die den Boctey
betreffen , und die unter der Rubrik "F~briken" einige Kästen im hiesigen
Archiv füllen .
Frankreich war dem Abenteurer verschlossen, aber bei der Vielstaaterei
des heiligen römischen Reichs konnte er sich noch oft von einem Ländchen
in das andere verstecken, bis dieser unruhige, abenteuerliche, in der Wahl
seiner Mittel nicht ängstliche Projektenmacher zuletzt in einem chateau,
d. h. maison de force oder Zuchthaus, das Ende seiner Tage gefunden
haben mag.
Ich habe schon an anderer Stelle den Zeitabschnitt nach dem siebenjährigen Krieg bis zu den Kriegen mit Frankreich in den 1790er Jahren,
in ~elchem die oben erzählte Geschichte spielt, als die äusserlich glücklichste
Zeit der Reichsstadt Heilbronn bezeichnet. Dieser Glückshimmel ist durch
die Tourouvres'sche Wetterwolke nicht wesentlich getrübt worden. Wenn
auch zu dem "Blatt Papier für das .Oktroy·, das die Stadt als ihren
einzigen Schaden angab, wie sie in den auswärtigen Zeitungen verbreiten
liess, noch einige Tausend Gulden kam en, so war doch der materielle
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Schaden für sie nicht sonderlich gross; sie war blli ihrem jähen Erwachen
aus dem MilJione'n traum, wie man sagt, mit einem blauen Auge davonge kommen , Grösser war wohl der Spott und die Schadenfreude, die sie von
seiten der Mitwelt trafen; sie hat auch diese verwunden_
Ich möchte nur noch das anfügen : Ich hielte es nicht einmal für elll
Glück für die Stadt, wenn die Sache wahr und wirklich geworden wäre,
wenn dem alten, bodenständigen Reichsstadtbaum dieses neue, fremdartige
Gewächs aufokuliert worc]en wäre, das leicht sein ursprüngliches, natürliches
Wesen überwuchert und erdrückt hätte_ Vielmehr ist es gewiss für ' die
Stadt gut gewesen, dass' sie für sich geblieben ist und in ruhigem , besonnenem und stetigem Fortschritt aus sich selbst und aus ihrem eigenen Wesen
heraus unter dem Einfluss und der Mitwirkung der sich folgenden Zeitumstände sich zu der Stadt entwickelt hat, die sie heute ist_

Vereinsbericht des Schriftführers.
Der historiscbe VeI'ein, ein ewig junges Stück Alt -Heilbronn inmitten
unserer modernen Fabrikstadt mit ihrer blmtgemischten, beständig wechselnd en Bevölkerung, hegt und pflegt nicbt nur ein gutes und getreues Angedenken an die alte Reicbsstadtberrlichkeit, sondern befleissigt sich auch
selbst unentwegt der wichtigsten Tu gend en, di e man der ,guten, alten
Zeit" nachrübmt . . Hiezu rechn en gute Verwaltun g, wissenscbaftli ches Streben,
Lokalpatriotismus, Weithcrzigkeit und Gemütlichkeit seiner geselligen Vera nstaltungen.
Beginnen w ir mit der Verfassun g des kleinen Kreises. Der Au s sc bu s s, der Gescbäftsträger des Ver ein s nach innen und aussen, hat wie
bisher versucht , seinen Aufgab en nach allen Richt ungen gerecht zu werden.
Er bestand um 1. Juli 1906 aus den Herren : Hofrat Dr. med. Schliz, Vorstand , Rektor Dr. Dürr, Stell vertreter , Prof. Dr. Lang, Schriftführer, Kaufmann Kal'I GI ass, Rechn er, Oberbürgermeister Dr . Göbel, Hofrat P eter Bruck mann , Dr. ph i!. M. von Rauch und Gas direktor Raupp.
Dur ch den plötzlichen Tod des Herrn Glass wurde im Dezember 1908
die Wahl eines neuen ' Rechn ers notwendig, und diese fiel auf Henn OUo
Kress, der die Geschäfte mit dankenswerter Bereitwilligkeit übern abm. ~lit
dem Wegzug des bisheri gen Schriftführers wird Herr Oberpräzeptor Dr. Will e
vom hiesigen Realgymnasium dessen Stelle im Ausschu ss übernehmen. Di e
jährlich abgehaltene Mitgliederversammlun g billigte und bestätigte die l'tJassnabmen des Ausschusses und seine Zusammensetzung.
Sein e Wissenschaftlichkeit bewies der Verein durch Veranstaltung
elller Reihe interessanter V or t r ä g e, zu welchen der A usschuss die Redner
stellte. Im Winter 1906 auf 07 gab Dr. von Rauch einen Ausschnitt aus
seinen Studien für das Heilbronner Urkundenbuch, indem er die Schicksal e
Heilbronn s im Bauernkrieg behandelte. Gegen Ende des Winters spracb
H ofrat Dr. Scbliz an der Hand von Zeichnungen und Li chtbildern im grossen
H armoniesaal über Höhlenzeichnungen aus der Stein zeit und bewies, dass
scbon vor rund 50000 J ahren in Südfrankreich Menschen hausten, welche
die Kun st der Nachahmun g der Natur zu einer staunenswerten Höhe ent-
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wickelt hatten. Der Januar 190 8 brachte zunächst einen Vortrag von
Rektor Dr. Dürr über den sog. Grafen Tourouvre, der 17 77 di e Heilbronner
mit einer schwindelhaften Academie bienfaisante et patriotique beglückte,
aber am 10. Januar 1778 durch Bürgermeister von Rosskampff entlarvt
wurde. Dann führte Dr. von Rauch di e bemerken swerten Banten AltHeilbronns an der Hand von Lichtbildern im grossen Harmoniesaal dem
allgemeinen Publikum vor. Den Schluss 1)ildete ein Vortrag des Vorstands
Dr. Schliz im gewöhnlichen Versammlungsort des Vereins, dem Kronensaal,
über das bei Weinsberg aufgedeckte und in sein en Grundmauern wiederhergestellte Römerbad mit seinem interessanten vVachturm aus noch älterer
Zeit. Im Winter 190 8 auf 09 endlich wurel en dem Verein zwei Vorträge
geboten; im Dezember sprach Dr. von Rauch über die Reichsstadt H eil.bronn
im 18. Jahrhundert, im Januar Dr. Schliz junior über die Anfänge Heilbronns
und seine Entwicklun g zu einem städtischen Gemeinwesen bis zur Hohenstaufenzeit.
Der scbönste Ruhmestitel des Vereins ist und bleibt elas durch des
Vorstands persönliche Leistung zu hobel' Bedeutung gelangte und meisterhaft
katalogisierte.M u s e u m. Dieses Schatzkästchen un serer Stadt wurde auch in
den Berichtsjahren durch Ankauf und Schenkurig weiter bereichert. Ueber elie
Heilbronner Urgeschichtsforschung und ihre Ergebnisse fü r das historische
Museum in den J ahren 190 6-09 hat der Vorstand oben berichtet. Aus
der Römerzeit stammen verschiedene neue Funde beim Böckinger Römer·
kastell und Weinsberger Römerbad, von Neckarwestheim römische Grabbeigaben, bestehend aus grosseI' Urn e und allerl ei kleineren Gefässen und
Bl'lIchstücken, welche für das Museum erworben wurden. Die reichsstädtiscbe
Sammlung wurp e in dankenswerter Weise vermeh rt durch ein Geschenk der
Stadt , Heilbronn, zwei aus Holz geschnitzte Engel von der RathauslIhr vom
Jahr 1579/80; besonders wertvoll ist das Geschenk von Frau Eugen
Adelmann in Müncben, ein Oelgemälde in Goldrahmen, den Bürgermeister
Wacks von' Heilbronn im Alter von 89 Jahren darstellend. Ein Zunftlade
der Zeug macher von 1765 und ihr Zunftzeichen von 1796 vervollständigen
die Sammlung r eichsstädtiscbel: Hand werksabzeichen in willkommener Weise.
Unter den zahlreichen Geschenken, welch e das Museum der Güte sein er
Mitglieder verdankt, erfreut alt l~nd jung besonders ein altes Spiel werk , ein
Geschenk von Frau Künzel, verschiedene Hantierungen und Beru fsarten
darstellend, von dor geschickten Hand des t Herl'll Stadtrat Künzel gefertigt.
Unter den alten Upkul'den, Mün zen, Bil dern, Büchern und Statuen erwähnen
wir noch besonders ein Gesc/lenk von Herrn Ferdinand ReibeI, eine Tabaks·
pfeife mit dem Bildnis des Fü rsten von Hohenlohe - Langenburg Kar!
Albrecht U!. , von Herrn B u~hbinderm e i ster ry. Winkelmeyer einen Bandweb-
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stuhl, Bauernarbeit, und von Herrn Bildhauer Julius Biudereif in Sontheim a. N.
eine alte Pieta von einem Bildstock bei Kocheftürn. Von Zuwendungen
historischen Charakters erhielten wir von F rau Binder, Wtw.: 1 Inschriftstein , . Maler Wentz: 1 hlg. W.ndelin , Wgtr. Winter: Turmknopf, Gärtner
Ruess: römische F und e vom Kastell , Stadtgemeinde: Engelfiguren, Barock ofen, Kirch engemeinde: Epitaphium , Glockenjoch, G. Lussmann : Abguss
ein er Skulptur aus dem Clarakloster, Frau Adelmann : Oelbild des Bürgermeister Wacks, A. Hollbusch: römischer Heizpfeiler, Kaufmann Göhring:
Hellbarde und Apothekergewichte. Auch unsere Volksk undesammlung von
Geräten Heilbronner Ursprungs wurde reich bedacht. Es schenkten Schrein er
Wörner: Küferhandwerkzeug, H. Kirchner: Zunftzeichen, Frau Kämpff :
Zünd maschine, Fr. Sauber: Holzschnitzerei, A. Fahr : Schloss, H. Bu chdr .
Schweizer: Gewichtseimätze, H. Wagenwärter Dupper : Türklopfer, Frau
M. Künzel: Backwerkmödel, W . Röhrich : Kaffeemühle. Alte Dach ziegel
schenkten : Alb. Wimmer, Ulr. König, Schuhmacher Vötsch, H. Beutinger &
Steiner, H. Winter; Bilder, Schrift!'n und Drucke: Alb. Wimmer, S.
Schwarzenberger , Salzwerk Heilbronn , Frau Maria Künzel, Frau E. Fabel',
Theodor Mertz, Hofrat Schliz, O. Kauffmann , Mannheim , wertvolle Glas, gemälde Hofrat Bruckmann, ein Schichtenprofil der Bohrlöcher auf Salz im
Neckartal und der Frankenbacher Höhe Herr Stud . Carl Stieler.
Der Stadtgemeinde Heilbronn verdanken wir weiter die Heizbarmachun g
des Hauptraums und der Geschicklichkeit des Herrn Stud. Gerolf Schliz die
elektrische Innenbeleuchturig des steinzeitlichen Hauses.
Die zunehmende Bedeutung unser es historischen Museums fin det be·
sonders auch bei der Stadtverwaltung entsprechendes En tgegenkommen und
Verständnis. Es wird nicht nur immer wieder an der Verschönerung, Verbesserung und Vermehrung der Ausstellungsräu me gearbeitet, sondern auf
Herrn Oberbürgermeist er Dr. Göbels persönliche Anregung hin wurden auf
städtische Kosten di e Sammlungen auch weiteren Kreisen unentgeltlich zugänglich gemacht. Auf diese W eise als Volksbildungs mittel anerkannt ist
Dun das Museum nicht mehr bloss von März bis Oktober Sonntags von
11-12 fü ,' die Mitglieder des Vereins unentgeltlich geöffnet, sondern es
ist auch für Nichtmitglieder vom 1. April bis 30 . September Sonntags von
1 - 3 Uhr der Eintritt frei ; ausserdem können nach vorhergegangener Anmeldung S~hulen unter Führung ihrer Lehrer jeden Mittwoch naclnnitta g
zwischen 2 und 6 Uhr das ~fuseum kostenlos besichtigen. Auch der Besuch
Auswärtiger hebt . sich von Jahr zu Jahr. So statteten im Oktober 1907
der Zabergäuverein, Sommer 1908 der Württembergische Geschiehts- und
Altertumsverein und am 10 . Oktober 1908 Mitglieder der philologischen
Gau versammlung dem Museum einen offiziellen Besuch ab.
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Na e h au s se n hat der Verein , voran seID Vorstand, emen regen
Brief- und Schriften verkehr mit gleichstrebenden Männern und Vereinen
nnterhalten. Auch auf wissenschaftlichen Kongressen ist er vertreten ge:
wesen. Hofrat Dr. Schli z besuchte als Vertreter des Vereins den 8 . Verbandstag der west- urnl suddeutschen Vereine für röm.-germ. Altertumsforschung in Heidelberg, sowie die Hauptversammlun g des Gesamtvereins
und hielt dort einen Vortrag über: .Beziehungen römischer Bauanlagen zu
bestehenden vorgeschichtlichen Verhältnissen". Prof. Dr. Lang besu chte
den internationalen Historiker-Kongress zu Berlin im August 1908. Einer
Anregung von Stuttgart folgend bildete der Ausschuss eine Kommission zur
photogrnphischen Aufnahme küntlerisch wertvoller Reste alter Patrizierwohnungen. Das Material soll sodann den Stuttgartern zur Publikation
überlussen werden.
Die Zahl der Mit g I i e d e r , deren Kem die alteingesessenen Familien
der Stadt bilden, um di e sich in schöner Eintracht Beamte, Kaufleute und
Handwerker scharen, baben in den letzten Jahren Zuwachs aus ·allen Berufskreisen, ausser den gelehrten und gewerbetreibenden Berufen auch aus den
landwirtschaftlichen und Arbeiterkreisen erfahren, ein erfreuli ches Zeichen ,
dass die erfolgreichen Bestrehungen des Vereins in immer weiteren Kreisen
Beachtung und Anklang find en und zur Mitarbeit einladen.
Es entspricht di es der guten Tradition der alten Reichsstadt, welche
in dem historischen Verein Heilbronns noch lebendig ist, alle Standesvorurteile, alle Unterschiede in Rang und Besitz, in den Hintergrund t reten
zu lassen, um einem weitherzigen, weltbürgerlich en, gastfreundlichen Gei.te
Platz zu schaffen. Nirgends zeigt sich das .schöner und einladend er , al s
anlässlich deI' Aus fl ü g e, 'welche d~r Verein alljährlich an ein em der
beiden F'eiertage Ende Juni zu veranstalten pflegt. 1907 ging di e Fahrt
nach Maulbronn, dessen weltberühmtes Zisterzienserkloster unter der sachkundigen Führung des Seminarprofessors MettIe r gründli ch besichtigt wurde.
Am Peter- und P aulstag 1908 trug das schmucke Motorboot .Schwaben "
eine zahlreiche Gesellschaft beim prächtigsten Sommerwetter das wald - und
burgenreiche Neck:!rtal hinab durch den Odenwald , von dessen romantischen
Ruinen hauptsächli ch der Burg Hirschhorn ein längerer Besuch abgestattet
wurde . Der Abend vereinigte die Mitglieder bis in die spate Nacht bei
einer von Unbekannt gestifteten köstlichen Bowle im Gasthaus zur Harfe
zu Neckarsteinach.
Ungern scheide ich, indem ich die Feder niederlege, aus dem näheren
Verhältnis zum hi storischen Verein Heilbronns. Aber auch in der Residenz,
wohin mich meine berufliche Laufhahn führt, werde ich nehen der dankbaren Erinnerung an meine Heilbl"Onner Jahre, mit welcher der historische
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Verein aufs engste verbunden ist, den Zwecken und Zielen des Vereins
treu bleiben; meine Mussestund en sollen noch weiterhin der Geschichte
nleiner Vaterstadt gewidmet sein. Mögen meine Studien vereint mit den
Bemühungen so vieler gleichstrebender Freunde, die ich hier zurücklasse,
dazu dienen, immer mehr Licht über die Vergangenheit unserer ehrwürd igen
alten Reichsstadt "m Neckar zu verbreiten! Möge der historische Verein
Heilbronns auch ferner blühen und wachsen!
Heilbronn, 15. April 1909.

P r ofessor Dr. G. L ang.
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Ka:ssenvom 1. Juli 1906

.

./~

Einuahmen.
Kassen bestand am 1. Juni 1906

I

Mitglieder-Beiträge pro 1906/07

,

"

591
573
566

1907,08

"
" 1908/09
Zinsen aus Wertpapieren
Beitrag der Stadt Heilbrolln 1905/06
,
1906/07
"
"
"
1907/08
"
"
"
"
1908;09
"
"

,

"

"

g.

"

..I~

g.

482

21

25
50
-

400

-

400
500

-

-

500

-

1730

7:'>

580

26

40

-

50

-

97
17

60

1800
400

Bejtrag der Bruckmullll-Härle-Stiftwlg

Frau Anna v. Rauch
"
"
Herrn Apotheker Baumanu
"
Erlös aus Heften
F euerversichcl'ungs-Dividende

33

W ertpapier-Konto

492

Bank-Konto

275

05
81

5966

01

I

1

Mitg lie derstand.
Mitglieder am 1. Juli 1906 .
'Viihrend 3 Jahren gestorben

3
3

290
8

w egge zogen

14

a.usgetreten

5

'ViHuend 3 Jahren neu eingetreten
19 0~ .

Mitgljeder am 1. .Juli

und 4 E111'cnmitglieder.

HeilbrOIlIl, 22. Jun i 1909.

27
263
13
272

I
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Bericht
bis 30. Juni 1909.
.11.

Ausgaben.
a) Verwaltung:

418
289

Kustos
Drucksachen , Inserate und Portis

Steuer
Ei llZUgS' Kosten
Beiträge für auswärtige Vereine
Jnhresausflüge
Feuerversicherung
SOllstigp Ausgaben

80

49

18
75

26

118
187

50
60

20
56

60
26

428

86
80

1184

51

27
50 2269

03

b)Mllsellm :
Bibliothek, Bücher, Vereinsschriften, Buchbinder.
Katalog

261
637

Heft VIII

186
53
701

Eil1l'ichtungs·Kosten
, V iedel' 11 erstell ungs-Kosten
Neuerwerbungen

60

492

vVertpapier.Konto

134.4

Bauk· Konto

05
41

5290
Gesamteinn ahmen

5966

Gesamtausgaben

5290

-

676

01

Kassenbestand am 30. Juni 1909
Guthaben bei Herrn C. Glass
Bare Kasse

01

.Ir. 615.36}
"

60.65

Vermögensstand am 30. Juni 1909.
'Vertpap iere Nominal .11. 4700.-, heutiger Kurswert
Guthaben bei der Bank
Herrn C. Glass

.Ir. 4527. 10
602.99
615.36

.Ir. 5745.45·
Der Rechner: OUo Kress.

~litgliedel'· Vel'zeiclmis
des

Histo rischen Vereins Heilbronn
nach dem Stand vom 1. Juli 1909.

Ehren.Mitglieder :
v. Hal'tmann: Jnlius, Dl'., Oberstudienrat, Stuttgart
v. PresseI, Friecll'. , Dr., OlJcrstudieul'at, C~U1nstatt
F rans, E., Professor nm kg1. Naturalienkabinett, Stuttgart

G. Bauma.un , Apotheker, )füllcheu.

Ausschuss-Mitglieder :
Schliz, Alfred, Dr. med., Hoo'at, Vorstond
Dürr, Friedr. , Dr. , Oberstudienrat, Rektor d. Gymu., Stellvertr. d. Vorstonds
W ille, Wilh elm , Oberpriizeptor, Schriftführer
Kross, Otto, Kaufmann , Rechner
Göbel, Paul, DI'., Oberbürgcrmejster

Bruckmaun , P eter , Fabrikant, Hoo'at
Rauch, MoriE, Dl'. ph i1.
Raupp, Heinrich, Gasdil'ektol'
v,

Aber!e. Jakob, Reallehre r
Ackermaull : F ri tz , K Ollll11Cl'zi c lll'at
Ackcl'mann, Heh. , Kaufmann

Amanu , Alfred, Fabrikant, Bönn igheim
A mann , EmU, Kommerz ienrat, Bönnigheilli

Boder, Ernst,

~f"lermeister

Bal'tclmcss, Kad, Kaufmann

Ru-th. Landgeriehtsdirektor
l:leehtle. Riehanl, Rentner
Becker,

~fnx,

Kau[mann

Becker. Richat'd

Beuz , Gg., D r. , Vorsblud des chem.
La.bora to riums
Berbel'i ch, Kad, Frau
Berberich , Franz, Kaufmann
Betz, Emil, Kaufmann
Bptz, Heinrich, Dr.
Betz, H ermallll , Kaufman n

Betz, Odo. Dr. med.
Beutinger, Architekt
Böhm, Jo hannes, Dr. med.
Bölz, Landriehter, Hall

Eck, Kad, Kaufmann

B raun , Adolf, Kaufmann
Braun, Kar1, Pl'ofessor

Berlin, Kgl. Bibliothek

Braunwald, 'Adolf, Architekt
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Brenner, Kar] , Kaufmann

Gutbrod, Otto, Dr. mecl.

BruckmanD , Ernst, Fabrikant

Göz, Dekan in Neudenau
Haag, Dr., Medizinnlrat
Haakh, Kad, Kaufmann
Häring, Gottl. Jakob, Kaufmann
Hagellbucher. Kar! sen., Rentner
Hagenbucher, Kad jr., Fa.brikant
Hagenbucher, Louis, Frau

Bl'uckmaJ1ll, Helene
:Brüggemann, Walter, Fabrikant
Buttersack, Paul, Dr. med.
Closs, Ferdinand, Direktors Frau

Cluss, Alfre", Direktor
Cluss, August, Frau
Cluss, Eugen, DU'ektor
Cramer, Max, Kaufmann
Cramer,

~rax )

Professor

Cmmer, Thcodor, Buchhäncller
DangeI, Hch ., Hektor der Healschule
Dederer, Richard, Kaufmann
Dessecker, KarI , Direktor

Dittmar, Kar!
Dittmar, Emil, Frau
Dittmar, Gustav, Frau

Dopffel, Dr. Herrn"nn, Dekan
Dunkel', Max, Pfarrer in Belsen
Desselbel'ger, J ulius, Rektor
Determallll, Julius, Dr., Buchhändler

Eberbach, Walter, Professor
Eberhardt, Christian, Direktor
Eckert, Karl , Brauereibes itzer
Eggensberger, Carl, Rentner

Erhardt, Kar!, Baurat
Engel, Oscar, Amtsrichter

Hahn, Adolf, Fabrikant
Hahn, Ludwig, Fabrikant

Halder, Emil, Prokurist
. Hammann, Wilh ., Architekt
Hartmullu , Ernst, Kaufmann
Hartmann, Ludwig, Ph otograph
Hartmann, Rudolf, Professor
v . Hauck, Gustav, Geh. "Kommerz ienrat
Hauck, Ludwig, Fabrikant
Hauck, Hedwig, Fräulein
Heel1nann , Adolf, Kommerzienrat
Heermaun, Wilh., Kau[lnal1ll
Heichemer, Josef, Kauflnann
Hentges, Louis, Rentners 'V we.
Hen tges, Kar!
Hörner, Eugen, Kaufmann
Hofmann, Robert, Frau
Hofmann, 'Vilhelm, Frau
Hole, Th eodor, Professo r

Hollbusch, Cad, Silberarbeiter

Faber-Mayer, Emma, Frau

Huber, Lou is, Frau

l!'eyerabend, Adolf, Frau
Feyerabend, Georg, Fabrikant
FischeI, Alexander jr., Kaufmann

IIuber, Max, Stadtpfarrer

Fischei, Eugen , Kaufmann
Flammer, E111St, Frau

Fleischm.nn, Kar!, Hofphotegroph
Freude.nberger, Gustav, Lehrer

Fritz, Dr. phi!.
Fuchs, Albert, Kaufmann
Fuchs, Rich31"d , Kaufmann

Fuchs, Hndolf, Kaufmann
Füger, Georg, Stadtpfleger a. D.

Höring, Dr., Hofrat, "\Veinsberg
Herrlinger, Lu~lwig, Dl'. ll1ed.
Hildt, Erwin, Weinsberg

JaecklJ, E., Dr, Chefredakteur
Kämpff, Otto, Frau
Kaiser, Kad, Fabrikant
Keppeler, C. W. , Arch itekt
Keppeler, Julius, Stadtbaurat
Kep])eler, Ma.t"tin, Hofwerkmeister
Kern , Bermann , Rentner
Kirchner, Wilhelm, Ciselcur
Knorr, Al frcc1 , Frau
Knon, Karl , Kommerzien rat

F ulda, Kar!, D ... med.
Geerken, Johs., Maler
Geyer, Otto, Landgerichtsrat
Göschei, Alexauder, Dr. med.
Gross, Karl Adolf, Weinhandlllng

Knorr, C. H., A.-G.
Knortz, Ludwig, Al'chitekt
Kober, Frieclr., Hofrat, Stuttgart

Gumbel, Sigmund , Dr. jur.

Koch , Emil, Kaufmann

Gumbel H, D,·., Rechtsanwa)t

Kochendörfer, Wilh., Dr., Oberreallehrer
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Kögel, Julius, Rentner
Kolb, Dr. G., Schwaigern
Köstlin , August, Rechtsanwalt
Kostenbader, PanI. Buchdruckereibesitzer
Kraemer, VictQr, Buchdruckel'eibesitzer
Krafft, 'W ilhelm, Weinhandlung
Kress sr., Julius, Kaufmann
Kress jr., Julius , Kaufmann
KUnzel, l\ffll'ie, Frau
Landerer, Karl, Fabrikant
·Landerer, Richard, Fabrikant
Lang , C. W. , Kaufmann
Lang, Gustav, Professor, Dr., Stuttgart
Lang. Wilh., Prokurist
Lang, ' Vilh. , Oberregierungsrat
I:anger, Karl, Kaufmann
Lautenschlaegel', Adolf, Kaufmann
Lechl er, Georg, Professor
Lichtenberger, Theodor, Geh. Kommerzienrat
Lichtenberger, Theodor, Bergassessor
Link. Ludwig, Fabrikant
Linsenmeyer, Emil, Rentner
Linseomeyer, Ernst, Hötelbesitzcl'
Mandry, Gust., Dr. med.
v. Marcht.'l.lcr, Erhard, Kaufmann
Majer, Hugo, :Medizinalrat Frau
Mayer, Kad, Oekonomierat
Mayer, Ernst, Fabrikant
Mayer, Friedr. Robert, Kaufmann
l\fayer, Pau] , Dl'. med.
Mayer, Gustav, Laudw.-Illspektor
l\1:eissner, Willl ., Geh. Kommerzienrat
Merker, Otto, Fabrikant
Mertz, Julius, Frau
Mertz, Theodor, Fabrikant
Metzger, Fanny, Frau
Metzger, Wilma, Frau
Molfenter , Friedr., Obersteuerrat
~IoosJjl'uggel', Theodor, ~egiel'ungsbaumeister
v. Müller, iu Eisenberg, Pfalz, Fabrikant
A fünzing. Albert, Kommerzienrat
ilIünzing, Albert jr., Fabrikant
_Mosel' v Filseck, Staatsanwalt
Neher, Rudolf, Hotelbesitzer
v. Neippel'g, Erlaucht, Schwaigern
Neuffer, Albert, Rentner

Notz, Max, Pfarrverweser, Böckiugen
Oesterle, Kassier der Aktienbrauerei
Augsbm'g
Oppenländer, Robert, Rentner
Ostertag, Wilhelm, Kaufmann
~Otto, Hermann, Fabrikant
Pfleiderer, Albert, Frau
Pfleiderer, Gustav, Frau
Pßeiderer, Wolfgang
Pielenz, Gustav, Direktor
Putsch, Dr. jur. auf Stettenfels
v. Rauch, Anna, Fräulein
v. Rauch, Friedr., Frau
v. Rauch, Moritz sen.
ReibeI, Ferdiuand, Kaufmann
Rei chsta~t, Paul, Oberreallehrer
Rembold , Kar!, Buchdruckereibesitzer
Remppis, Reinhold, Schulrat
Remshardt, Gustav, Fabrikant
Remshardt, Hermann, Kaufmann
Remshardt, Heinrich, Rentner
Rieker, August, Apotheker
Rösch, Wilhelm, Professor
Rö,ger, Hermann, Dr. med.
Rohrbach, Gustav, Bauwerkmeister
Roman, Alpholls in London
Rosengart, Max, Rechtsanwalt
Rnck, Kar!, Lehrer
Rumpf, Th. , Stadtpfarrer, Löwenstein
Rümelin, Hugo, Bankier, Kommerzienrat
Rümelin, Richnrd, Bankier
Rümeliu, Georg, Bankier
Sa]zer, Eugen, Buchhändler
Scriba, Emil, Privatier, Karlsrnhe
Seefri ed, Gustav, Oberreallehrer
Seelig, Emil, A.-G.
Sigmund, G., Kaufmann
Schaeuffelen, Karl, l!' abrikant
SclIaeulfelen, Emil, Frau
Schaeuffelen, Julie, Frau
Schaeuffelen , Richard, Fabrikant
Schelle, Aduli', Rentner
Schelfer, Ludwig, Direktor
Scheuermann, Karl, Hötelbesitzer
Sch illing, Karl, Druckereibesitzer
Schittenllelm, Adolf, Stiftungspfleger
Schliz, AIfred , Dr. jur.
Schloss, Jakob, Dr., Rechtsanwalt
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Schlüren, Erwin, Obel'pl'lt.zeptol'
Schmalzigaug, Dr., Hermann, Heidelberg
Schmid, Alfred, Kaufmann
Schmiclt, Aclolf, Kommerzienrat
Schmöger, Willielm, Baurat
Schneider, Andreas, Fabrikant
Schöllkopf, Alexander, W einhalldlung
Schöttle, Km'I, Direktor
Schöttle, Bermann, Postmeister
Scholl, Wilh., Kaufmann
Schopf, Herrnann, Prokurist
Schray, Kad, Stiftungspfleger a. D.
Schuster, August, Landgerichtsdirektor
Seh wau, Heinrich, Kaufmann
Schweizer, Carl, Dr., Apotheker
Sperliug, Louise, Frau
Sperling, Rudolf, Kaufmann
Spröhnle, Josef, Dr. jur.
Stab, Rudolf, JraufmallD
Stühle, Kad, Kaufmann
Stilhle, Wilhelm , Stadtpfarrer
Stieler, Constantiu, Kommerzienrat
Stieler, Hugo, Kaufmann
Stössel, Wilh., KaiserJ. Reichsbankvorstand

Stotz, August, Schlossel'll1eister
Stri tter, Fri tz, Buchhilndler
Te uffel, Emil , Frau
v. Trott, lIforitz, Freiherr, Fabrikant
Tocü, Albert, Prokurist
Tscheruing, Eugen, Fabrikant
Tscherning, Oscar, l{aufmann
Veigel, Friedr., Fabrikant
W eber, Otto, Buchdruckereibesi tze r
Weber, Walte r. Professor
W ecker, Adolf, Fabrikant
W eiss, Ludwig, Gerichtsnota r
W eitbrecht, Imanuel, Sta<ltpfarrer
W endler, Wilhelm , Dr., Notar
'Wenzel, Gust"v, Stad tbaumeister
Wien, die Stadt
W ild, Gustav, Dr. med.
Wohlfarth, Gu~ tay. Apotheker .
Wolff-Hegar, Richard, Fabrikant
Wüst, Wilholm, Güterbetorderer
W u1le, Kad, Buchdruckereibesitzer
Wunder, Franz, P rofessor
v. Wunderlich, Paul , Prillat
Zehender, L. t Kaufmann
Ziegler, Erust, Frau.

Verzeichnis
der als Mitglieder des H istorischen Vereins
seit 1. Juli 1906 Verstorbenen_
Fromlet, Hauptsteuerverwalter
Glass, Karl , Kaufmanll
Haspel, Ernst, Kaufmann
Kress, Theo~or, Kaufmann

Reuther, Albert, Kaufmann
Schcuennann, ~'loritz, Rentner
Stärk, Jakob, Dekan
'ritot, Emil, Rentner.

