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Heilbronn und sem Neckar im Lauf der Geschichte 

Von Willi Z i 111 111 e r m a n n 

Der Neckar in der Frühzeit bis 1333 . 

Bädle, Flüsse, Seen und Meere sind seit je für die Entstehung und die Entwick· 
lung unserer Siedlungen ein wesenlHch bestimmender Faktor gewesen. Die von der 
Lage am Wasser ausgehend en wirtsdlaftlichen und verkehrlid,en ß eziehungen sind 
in städtebaulich gestalterischer Hinsidll von einschneidend em Einfluß. Was er ~und 

Landwege schufen Voraussetzung und Bedeutung der an ihnen gelegenen Orte. 
Aud, für Entstehung, Gesd,ick und Gesicht unserer Stadt Heilbronn war ih re 

Lage am N eckar wesentlich mitbestimm end gewesen. D er Flußüberga ng als Kreu
zun gspunkt des natürlichen von Süden nadl Norden ziehend en Wasserweges mit den 
ostwestJichen Landverkehrswegen war e in e de r Urzelle n, die zur Gründun g der 
Stadt führten. . 

Seit U rzeiten breiteten sid, die Wasser des Flusses nadl ih rem Austritt aus den 
engen Muschelkalkbergen in vielverzweigten Läufen und Arm.en in der Weite 
der zw isd, en zwei nadl Westen und Osten ansteigenden Höhenzügen liegend en 
Senke aus. Ein ungebändigter wi lder Geselle, der, bis die Mensdlen ih n in ruhigeren 
Lauf zwangen, sich in di eser Tal aue austobte, sich immer ändernd , andere Wege 
suchend , der neoes Land anschwemmte, wasserumf)ossene Inseln schuf und ruhige 
abgeschnittene Seen und Tümpel als Altwasser zurückließ. Unbered,enbar und wild 
war er bi s weit herein in di e geschidltliche Zeit nod, gewesen. Selbst als di e Men· 
schen ihn in ein zweifadles Bett zwangen, madlte er noch manche Sorgen und war 
jahrhundertelang Anlaß zu viel en Streitigkeiten zwischen der Reidlsstadt Heilbronn 
und den an das Heilbronner Territorium angrenzenden Nadlbarn Sontheim, Neckar-
ga rtadl, Neckarsulm und Eisesheim. . 

Wie sehr dieser immerwährende Wed,sel des F lußlaufes, der das Landsdl aftsbild 
in allen Jahrhunder ten veränderte und immer andere Besitzverhältnisse sdlUf, Ur· 
sache immerwäh render Streitigkeiten war, zeigen a ie Redllsfäll e, di e aUe Instanzen 
der mittelalterlidlen Redllsprechung, vom Rat der Stadt bi hinauf zum kaiser
lichen Bundesgerich t- beschäftigten, und die Akten darüber, die in den Beständen 
der Archive das meiste von dem ausmachen, was überhaupt an Dokumenten über den 

,;~_Neckar vorhand en ist. Schon das älteste und zugleidl widltigste Dokument über den 
.... ..,-'""'! .• ,,"'.· .. ,.Npckar b~i Heilbronn handelt von der Beilegung eines soldlen Streites durdl kaiser

;;>~lichen Elttscheid im Jahre 1333. Der Neckar bradlle den Heilbronnern nicht' nur 
egen, es 80 n auch immer Sorgen mit seinem Wasser auf d.i e Stedt zu. 

Wahrscheinlich haben die Röm~r die ersten Kulturarbeiten in dieser Flußaue 
verridllet, als sie bei ihrem Vordringen durd, Germ an ien etwa im Jahre 90 n. eh. 
ih re Reichsgrenze bis an die westlichen Hänge der Neckartalmulde, dort wo heute 
Böckingen liegt, vorschoben. Der F luß war ihnen hier zunädlst ein natü rljd,es Hin
dernis, zugleich aber auch Schutz gegen die auf der anderen Seite der F lußniede· 
rung stehenden germanismen Stämme. Hier, angesidlls der weiten unwirtHchen 
Neckaraue und der dahinter sich ausdehnenden Wälder errichteten sie eine; der im 
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Ned;:ar~Aue in der Frühzeit mit alte n FhtfUäufcn und Einze ichn ung de s heut igen Ka naJbettcs 
Nadt e inem Plnn von Dutfc nho rcrlSladlpla llull gsamt 

Zuge ihrer befestigten Neckarlinie erbauten Kastelle, als Schutz des · Fluß übergangs. 
Im Bereich des.Kastells entstand die erste römische Siedlung. 

Es mag sein, daß eine alte Furt an dieser Stelle für die Römer der Anlaß zum 
Bau des Kastells gewesen war. Sie waren es wahrscheinlich auch, die als erste das 
wilde Flußtal von hier aus überquerten, als sie etwa um 150 ß . eh. die Grenze des 
römischen Reiches auf der anderen Seite des Neckars wei ter ostwärts verlegten. Der 
römische überlandweg zu dieser neuen Reichsgrenze ging von diesem Kastell aus 
über das Flußtal hinweg zur j enseitigen Anhöhe am Nordbang des Wa rtbergs en t. 
lang ins Weinsberger Tal. Reste der von den Römern damals erbauten Brücke 
und der Straße hat man bei der Anlegung des Karlsbafens in der ersten Hälfte des 
19. Jabrhunderts gefunden. Dieser alte römische Neckarüberga ng entspradl a lso 
nicht der späteren Führung dieses Weges, der weiter südlich auf das heutige Stadt. 
gebiet zuführte. 

Die Römer waren auch die ersten, die den Neckar durch wasserbautedmische 
Maßnahmen in seiner ungebändigten Freiheit zähmten und den FI er SdJi/ff.::;'::t~~ciH 
fahrt dienstbar machten. Die Inschrift eines bei Marbad gefundenen romi.u;en 
Altarsteines aus dem zweiten J ahrhundert erwähnt schon eine Sdtilfer· ~er Flöße . 
gilde. Auch vom unteren Neckar bei Heidelberg wissen wir, daB die RÖlner ihii zur 
Schiffahrt nutzten. 

Die steinernen Dokumente der Römerzeit sind Jahrhunderte lang die einzigen 
Hinweise auf den Neckar und seine Ausnützung als Wasserweg gewesen. Aus den 
folgenden Epochen, als die Alemannen den römischen Limes überrannten und um 
das Jahr 260 beim "Heiligen Bronnen" erstmals eine Siedlung gründeten, und als 
diese kaum 200 Jabre später wieder von den Franken vertrieben wurden, feblt uns 
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jede Kunde, wie diese Völker den übergang über den Fluß und das weite Flußtal 
volUührten, ob sie dazu die alte Straße und die Brücke der Römer benutzten oder ob 
es Furten durch die seichten Flußarme gewesen sind oder Fähren, mit denen sie die 
tieferen Wasserläufe überquerten. 

Aber sicherlich fuhr man nach dem Ende der römisdlen Herrschaft fort, den 
Neckar als SdlifI.ahrtsweg zu nutzen. In einer Vrkunde Ludwigs des From men von 
830 wird die von Dagobert I. im J ahre 627 gewährte Freiheit von den Wasserzö Uen 
bei Wimpfen und Ladenburg für die Handels· und Gewerbetreibenden bestätigt. Es 
ist also im 7. Jahrhundert ei ne Handelssch iffahrt auf dem Neckar erwiesen, und es 
ist anzunehmen, daß dabei das fränkische Heili cbruno eine nidll unbedeutende Rolle 
gespielt hat. 

Die Verkehrsbeziehungen der noch jungen Siedlung madllen wohl sdlOn sehr 
bald eine Brücke über den Neckar erford erlid1. Denn dieser nad, Westen führenden 
Straße, die sid, jenseits des Flußtales, hinter dem Landturm, do rt wo frü her das 
Kastell .der Römer lag, nach vier Richtungen verzweigte, kam besondere Verkehrs. 
bedeutung zu, entspredlend der Bedeutung, die die Siedlung in der zweiten HäUte 
des ersten Jahrtausends mehr und mehr erl angte, als fränki scher Wirtsdlaftshof, 
der Markt und Münze besaß und Verkehrsverbindungen weit in das fränki sdle 
Reidl hinaus hatte. Die dokumentarischen Nachridllen aus dieser Zei t sind red1l 
selten, vor allem fehlen uns jegLidl e urkundlidlen Quellen über den Neckar selbst 
und über diese vermutete Brücke. 

Erst nach der Jahrtausendwend e geben uns sdlfiftlidle Dokumente wieder von der 
Sdliffahrt auf dem Neckar Kund e, und im J ahr 1146 werden in dem Hirsauer 
Kodex, der Schenkungsurkunde der Uta von Calw an das Kloster Hirsau, außer 
Einnahmen von Markt und Münze auch solche von einem zu Heilbronn gehörenden 
"portus" , also einem Hafen oder e iner SrhifIsländ e erwähnt. Damit ist erwiesen, 
daß die Stadt sdlOn vor über 800 J ahren einen Umsdllag. und Ladeplatz für den 
Güterverkehr auf dem Neckar besaß. Es ist bekannt, daß damals di e am Neckar 
gelegenen Klöster zum Tran·sport der in ihren Klosterwirtschaften erzeugten Waren 
nad, ihren a uswärts li egenden Besitzungen nidll nur ·den Wasserweg des Neckars, 
sondern aud, des Rheines benutzten. In Heilbronn waren all erdings um di e Zeit 
der Hirsauer Schenkung nod, keine Klosterniederfassungen, sodaß also der genannte 
Hafen dem Umschlag der Güter des fränki sdlen Wirtsdlaftshofes und der bei diesem 
Hof angesiedelten Handelsleute gedient haben mußte. Ein Beweis für die Bede&ltung, 
die Heilbronn in dieser Frühzeit seiner Geschich te als Hand elsplatz sdl0n besaß. 

Dodl der Fluß diente nicht nur als Verkehrsweg. Man hat aud, seine Wasserkraft 
genutzt, hat sein Wasser gestaut und Mühlen daran errichtet. Im 12. Jahrhundert ist 
die Hirsauer Mühle urkundlich genannt, und wahrsd,einljd, war damals audl die 
Lordler Mühle auf dem Grien (später Raudl 'sdle Insel) sdlOn gestanden. 

Die für diese Mühlen notwendige Stauung des F lusses läßt den Schluß zu, daß 
der Necka rübergang aus der Stad t, wegen des tiefen angestauten Wassers nidll 
durdl eine Furt geschah, sondern eine Brücke vorhanden gewesen sein mußte. 

Die Zeit nach 1220 war von besonderer Bedeutung für die Siedlung Heilicbruno. 
Sie wird zur Stadt und mit Mauern und Türmen umwallt. Die Wassergräben um die 
neue Stadtmauer werden angelegt. Sie waren mit dem Wasser des eckars gefüllt 
und "sehr tief und bis herauf gemauert gewesen", wie Goetb e in dem Beridll über 
seinen Heilbronner Besudl schreibt. Damals wurd e auch das Brückentor gebaut und 
dazu eine neue Holzbrücke. Das Brückentor ist 1303 erstmals urkundlidl erwähnt. 
Diese mit der Befestigung der Stadt erbaute, zwar nur indirekt mit der Nennung 
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des Brückentores erwähnte Brücke wäre demnach die erste nachweisbare Brücke 
von Heilbronn. Brücke und Brückentor standen früher - bis zum J ahr 1867, als 
die im letzten Krieg zerstörte eiserne Brücke gebaut wurde - beim Fleischhaus, 
dem jetzigen Historisrnen Museum. Der Hauptverkehrsweg zum Neckarübergang 
war bi s 1867 durd, alle J ahrhunderte hindurd, "die Kirdlbrunnenstraße gewesen. 

So zeigt sich uns das Bild von Heilbronn um 1330 a ls ei ne ummauerte, mit ach t 
Türmen und Toren be[esti ate und von tiefen Wassergräben umgebene Stadt. U no 

o . 
, mittelbar vor ihren Mauern floß ein Arm des Necka rs, der, wie erwähnt, in gesch ldll· 

lid,er Zeit in zwei Hauptarmen durch die Tal. ue strömte. Der an der Stadt vorbei· 
führende ist zu jener Zeit der kleinere Flußarm gewesen. Zwei Mühlen werd en 
von ihm getrieben. Eine Sdliffsanlegestelle, deren Lage uns nidll bekannt ist, ist 
vorh anden und über eine Brücke führte aus dem Brückentor der Weg nadl Westen, 
über die .'twa 1200 m breite Flußniederung, über kleinere Flußläufe" und Wasser· 
arme an Wie en und Weiden und baumbestandenen Altwassern und Seen vorbei, 
zwiscllen dich ten Tiederungswäldern hindurch, hinüber zum Landturm , zuvor aber 
den auf der Westseite dieser Talaue vorüberfließ enden Hauptarm des ecka rs auf 
der Äußeren Brücke" überquerend-. Dieser auf Böckinger Seite hinführend e Fluß· 
lauf "war bis zu den im J ahre 1333 eintretend en entsdleidend en Ereignissen der 
größere und bedeu tendere der beiden gewese~. 

Das kaiserlidte Privileg VOn 1333. 

Was war in diesem J ahr 1333 geschehen ? Der H auptarm des Flusses war bei 
einem der immer wieder auftretenden gewaltig..,n Hodnvasser durd, ein Weidach, 
.~ eine am Fluß liegende Wiesenaue, - das dem Sontheimer Deutschorden gehörte, 
nad, Osten durchgebrochen, sodaß seine Hauptwassermassen nun ihren Weg durdl 
den an der Stadtmauer entlang führenden Flußarm nahmen. über di ese durch die 
Naturkatastrophe gewordene Situation entspann sidl zwisdlen der Stadt und den 
Deutsdlherren ein heftiger Streit, der erst durdl das persönlidle Eingreifen von 
Ka iser Ludwig IV. beigelegt wurd e. Diese Streitsadle sdlien dem Kaiser so wichtig, 
daß er sie durdl persijnlichen Augenschein an Ort und Stelle besah, um da rnad, auf 
seiner Weiterreise von Heilbronn am 27. August 1333 in Eßlingen jenen bedeut· 
samen EntsdlCid zu treffen und zu unterzeidmen, der so schicksalhaft für die weitere 
Entwicklung der Stadt werden' sollte. Durdl dieses Dokument wurde - also vor 
über 600 Jahren sdlOn - der Grund gelegt zu der späteren Bedeutung Hellbronns 
als Industrie· und Hafenplatz. 

Mit dieser Urkunde gibt der Kaiser der Stadt das RedlI, daß " rue burg.er den 
eckher sollen wend en und keren, wohin sie dunket, daß es der Stete allernutz· 

lidl sey." 
Die Stadt Heilbronn konnt~ also den Neckar nad, ihrem Belieben leiten und 

lenken wie es ihr am zweckmäßigsten ersdlien. ; 
Die 'dadurdl der Nutzung des Wassers verlusti g gehend en Deutsdillerren erhiel· 

ten durdl di e gleidle Entsdleidung des Kaisers als Entsdlädigung das Weidadl, das 
der Fluß durchbrodlen hatte, -und "den ·Gang des Altwassers von einem Gestade 
bis an das andere gegen Böckingen, H eilbronn und die Ha lde." Außerdem mußten 
die Heilbronner falls durdl den Widersdlwall, durd, die Stauung des von der Stadt 
zu bauenden ·W~hre , der Deutschordensmühle Sd,ad en entstehe, eine and ere Mühl· 
statt auf Anweisun a des Kaisers bauen. Wenn der den Deutschherren entstehende 
Sdladen aber größ:r wäre wie die hierfür vo rgesdllagene "Ergötzung" (En tsdlä
digung), so hatten beide Parteien zwei Schiedsrichter zu benennen, die, wenn sie 
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sich nicht zu elßlgen vermochten, die Sache vor das Reich bringen sollten . Die 
Deutschordensmühle scheint bald nach diesen Ereignissen eingegangen zu sein, 
ohne daß allerdings von dem Redlt Gebrauch gemacht wurde, von den Heilbrunnern 
eine andere Mühle dafür bauen zu lassen. 

Die Heilbronner haben die Chance, die nunmehr an ihren Mauern vorbeifließen
den Hauptwassermassen des Neckars nach ihrem Gutdünken nutzen zu dürfen, er
faßt und alsbald gehandelt. Sie gingen daran, den ihnen durch die Naturgewalt 
und das kaiserliche Dekret zugekommenen Vorteil durch besondere Flußbaumaß
nahmen für dauernd zu sichern. Sie haben das an der Stadt vorbeiführende Fluß
bett verbreitert, um den größeren Wassermengen Platz zu schaffen. Und sie haben 
dieses Wasser entlang der Stadtmauer bis zum Bollwerksturm durd, den Bau großer 
Wehre gestaut, um es sidl in zweifacller Hinsiclll nULzbar zu llläcl-um. Einmal durch 
die wirtschaftliche Au'snützung der durch die Stauung gewonnenen bedeutsamen 
Wasserhäfte, die wie gesagt Ausgang der späteren gewerblichen und industriellen 
Entwicklung der Stadt gewesen -sind. Denn aus den mittelalterlichen Mühlen, die 
von dem gestauten Fluß getrieben wurden, entstanden später die ersten Fabriken, 
die Ölfabrik von Rauch und die Papierfabrik "on Schäuffelen. 

Zum anderen erzielte man mit der Stauung des Flusses einen nielü zu unter
schätzenden strategischen VorteiL Die große, breit und tief vor der Stadtmauer sich 
ausdehnende Wasserßäche machte die Stadt von Westen her nahezu un angreifbar. 
Heilbronn sdmf sich damit die strategische Sicherung der vor seinen Mauern sich 
ausdehnenden Neckarniederung, mit dem Erfolg, daß die Stadt in ihrer langen 
kriegereichen Geschichte von der Flußseite her nie erobert wurde. 

Nodl andere großzügige Planungen und Bauvorhaben waren eine Folge des 
kaiserlichen Privileges. Und der Impuls der davon ausging, beeinßußte in kaum 
vorstellbarem Ausmaß - hier im wirklidIen Sinne des Wortes beein-flussen - das 
Geschehen und die Entwicklung der Stadt. Man errichtete neue Mühlen und sdmf 
Anlegestellen für die Schiffe, eine unterhalb, die andere ' oberhalb des Wehres. Ob 
d·amals auch sch~n ein KTan erbaut wurde, wissen wü nicht. UrkundLid, wird er 
erst später genannt. Aber es ist durchaus denkbar, daß sich die fortschrittlichen 
Heilbronner diese . damals moderne technische Einrichtung zur Erleichterung des 
Güterumsch1ages geschaffen haben, wie es von anderen Städten bekannt ist. 

Die im Zusammenhang mit der Ausnützung des kaiserlidIen Privileges und der 
Stauung des Flusses ausgelösten Bauarbeiten erstreckten sidl über viele Jahre. Sie 
dürften wohl mit dem Bau einer neuen Holzbrücke, die im Jahre 1349 fertiggestellt 
wurde, ihren Abschluß gefunden hahen. 

Diese Brücke war notwendig geworden, weil der Wasserspiegel des vor der Stadt 
vorbeifließenden Flusses durch die Wehre wesentlich erhöht wurde. Ebenso mußte 
der Zwinger, das ist der schmale Geländestreifen de~ zwischen Stadtmauer und fluß 
lag, um nicht in die Stauung des Wassers zu kommen, höher gelegt werden. Und 
mit ihm auch das Brückentor. Wahrscheinlich wurde dieses' damals neu gebaut, so 
wie es dann bis zu seinem Abbrud, im Jahre 1805 bestand, und wie es uns aus alten 
Stadtansichten vertraut ist. 

Der alte, auf der Böckinger Seite vorbeifließende Neckararm wurde durch den 
Einbau eines überfalls (dnes versdüebbaren Wehres) vom nunmehrigen Haupt
strom getrennt. Dieser überfall, auch Fadl genannt, stand fast an· derselben Stelle, 
wo auel, heute wieder der neue Hochwasserabsch1uß die beiden Neckararme, den 
neuen Kanal und den seitherigen' flußlauf trennt, dort wo die Markung seit ahers
her "im Fach" heißt. Der überfall wurde nur bei Hochwasser geöffnet, um diesem 
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ungehinderten Abfluß durch den alten Neckararm und die Neckaniue zu gewähren. 
Sonst diente er d.azu, ·den Durchfluß des Wassers durch den alten Neckararm zu 
verhindern, damit alles Wasser bei den Mühlwerken vor der Stadt genutzt werden 
konnte. 

Der alte Flußlauf, Altach genannt, verlor immer mehr an Bedeutung. Im Laufe 
der Jahrhunderle trocknete er allmählich aus und verlandete. Aber er gab - wie 
wir hörten, war er in der kaiserlichen Entscheidung von 1333 dem DeutsdlOrden 
zugesprochen worden - noch lange Anlaß zu vielen Streitigkeiten zwischen der 
Stadt und den Deutschherren. So auch im Jahre 1412, als ein Entscheid zwischen 
den beiden Parteien getroffen wurde, wonach das durch die Austrocknung des 
Flusses en tstandene Weidael, so abgegrenzt blei ben solle, wie es gewesen ist. Cehe 
die äußere Nec.karbrücke ab, so haben beide Teile Zufahrt wie bisher. Daraus ent· 
nehmen wir, daß 'durch die Austrocknung der Altach neu es Land entstand , um dessen 
Besitz man sid, stritt, und daß man damit rechnete, daß das Wasser diesesahen 
Neckararmes noch mehr zurückgehe, sodaß die äußere Brücke abgehen wird und 
man trockenen Fußes nael, Böckingen gelangen kann. Dodl damit ging es nicht so 
schnell. Der Flußarm bestand noch im 18. Jahrhundert, und er hat bei der Fr.age 
der Sellaffung eines Schiffsweges zwischen dem unteren und oberen Neckar noch 
eine hedeutende Rolle gespielt. 

Die Mühlen 

Wie schon erwähnt, haben die Heilhronner den gestauten Fluß im Lauf der Jahr. 
hund erte immer mehr durch Mühlwerke ausgenutzt. Die Entstehungsgeschichte die
ser Mühlen ist im einzelnen nicht eindeutig festzustellen, da di e Urkunden darüber 
spärlidl sind. Wir wissen, daß vor 1333 mindestens .2 Mühlen gestanden. haben, die ' 
den Klöstern Hirsau und Lorch gehörten. In einer "Kundsdlaft über die Fael1e" , 
einem Beridlt über die Wehre aus dem Jahre 1336, sind die nach den Ereignissen 
von 1333 vorhandenen Mühlen genannt und ist beschrieben, wie die neuen Wehre, 
als Folge der Veränderungen von 1333, baulich gestaltet werden sollten. Audl hier 
werden die Remm'ing'sdle und di e Feuerer-Mühle genannt, deren Standort man 
mit ziemlidler Sicherheit angeben kann. Die Remming'sche Mühle lag auf dem 
Grien, der späteren Bleidlinsel, die Feuerer·Mühle auf der ' anderen Seite des Nek
kars. Es ist die spätere Wasen- oder Brückenmühle. Hingegen ist uns der Standort 
der dritten in dieser Beschreibung genannten Mühlen, der Hirsauer Mühle, damals 
dem Lutwin gehörend, nicht bekannt. Studienrat Albredlt nimmt nicht unbegründet 
an, daß diese Mühle oberhalb der Brücke gelegen sei, dort wo der alte Neckar in 
Richtung Böckingen abging, und wo die Heilbronner nad, 1333 den Neckarlauf durch 
den überfall im Fadl abriegelten. Die damals neu gesdlaffenen Wehre waren ver
schieden ausgeführt, eines in Holz, die anderen in Stein. Sie enthi elten Reusen
lödler für den Fisdlfang, die so groß waren, daß "ein kleiner Nadlen darin auf und 
ab gefahren oder hindurchgezogen werden konnte". 

Die durch die Schwellung des Flusses gewonnenen größeren Wasserkräfte er
möglichten sowohl e\ne Vergrößerung der bestehenden als auch den Bau neuer 
Mühlen. So besagt eine Urkunde von 1341, daß die Lorcher, jetzt Remming'sdle 
Mühle, vergrößert und mit einem zweiten Besitzer bezw. einer Besitzerin geteilt 
wurde. Bei Absd,luß des Teilungsvertrages wußte man nodl nicht, wie groß die 
Mühle werden sollte, denn vertragsgemäß sollte die neue Mitbesitzerin Adelbeid 
die unteren zwei oder drei Räder, "wenn es so viele werden sollten", erh31ten. Es 
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Pilln der W ehren (Fodle) lind Mühle n von t554 

war demnach eine Mühle mit 3 oder 4 Rädern vorgesehen. S ie ist dann tatsäch lich 
zu einer solchen mit 7 Rädern ausgebaut worden. 

Zu den bestehenden Mühl en sind im Laufe der Zeit, seit 1333, verschi edene neue 
hinzu gekommen. Im städtischen Ardli v befindet sich ein Plan, auf dem die Mühlen 
lind Wehre bei der Stadt dargestellt sin d. Man nahm sei ther an, daß dieser Plan 
aus dem E nde des 17. J ahrhunderts sta mme. Tatsäduich ist es aber eine Kopie 
eines im Staatsardliv Stuttgart liegenden Originales von 1554. Auf diese r über
rasm end genauen und maßgeredn en Darstellung sind in gesam t 9 Mü hl en einge· 
zeichnet. Am weitesten nördlich di e Bürger- und die Sdll eifmühle, durdl den Mühl
graben voneinand er gelrennt. Die Sdlleifmühle ist die sdlOn genannte älteste der 
Heilbronner Mühlen, di e- Lorcher oder Remming'sche Mühle. Sie geht 1424 in den 
Besitz der Stadt über und war von da ab zusamm en mit der Bürger- oder Sülmer
mühl ein einziges Mühlwerk gewesen. 

Die Bauzeit der Bürgermühle, die wohl . von allem Anfang an der Stad t gehörte, 
ist nich t bekannt. 1472 besdlließt der Rat, da der Stad t durdl d ie Verpadltung ihrer 
Mühlen wenig Nutzen entstehe, diese kün ftighin selbst zu bewi rtsd,a ften und eigene 
Mühlknechte zu bestellen, damit "sid, die stat vor sdwlden bewaren und verhüten 
mag." 1481 werden zwei Bürger als Mühlm eister di eser M ühlen genannt. In den 
Jahren 1510-1511 ha t Hans Sch weiner, der Erbauer des Kiliansturmes, 15 Guld en 
"für das Mauerwerk an der BürgermühJe" erha1ten: Das ist alles, was wir aus der 
frühen Gescll ich te dieser Mühle wissen. Später ist dann aus ihr die SchäufTelen'sdle 
P apierfabrik geworden. 

Die nädlstfolgende i t die Pulvermühle, auf dem Spitalgrien gelegen. Sie ist die 
jüngste der Mühlen auf diesem Plan und wurde, wohl kurz vor 1500, von K aspar 
He~tenbadl , dem Pulvermadler oder Pulvermeister erbaut. Dieser starb bald nach-
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Wehr bei der Siigllliihle 
Nndl einem St idl \'on Lnrq;·Gll ll crlliullll . 1:-95 

dem die Mühle ferti g war und hinterließ ziemlid, e BausdlUlden, fü r welche seine 
' Vitwe der Stadt nden von ihrem Man n angelegten Wasserbau und Mühlwerk': ver· 
pfänden mußte. 

Du rd. den Besitz der P ulvermühl e konnte die Sladt das Pulver zu ihrer Ver· 
teidigung selbst mad,en. Nadl 1780 ist aus ih r ei ne Öl., Tabak- und Farbholzmü hle 
geworden, die die Vorgängerin der Rauch'schen Pap ierfabrik war, 

'Auf der anderen Seite des oberen Wehres, auf der Hefenweiler-Insel, standen 
5 weitere Mühlen. Zunäd,st die Sägmühle. 1451 gibt die Stadt das Werdlein am 
Fadl an Hans Anse von Langenau zu r Erridltung ei ner Sägm iihle und bestimmt, 
daß vom gescllni ltenen Holz oder Dielen die nadl auswärts verkau ft werden, der 

Die heiden PUI,iermiihle n be im Boll we rk um 1840 
(später Papicrrab rikcn Handl und Sdllleuffcl cll) 

NUl'h ei ner L i thog raphie der Cebr, Wol fT 

Stndlarchiv 
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~erkömmliche Zoll erhoben wird. Holz, das an Heilbronner Bürger verkauft wird, 
Ist denselben Bestimmungen unterworfen, wie von auswärts eingeführtes Holz. 
. 1470 wird ,die Kupfermühle von Bernhard Keßler erbaut, der dazu von der Stadt 

eme Hofstatt auf dem Fach bei der Wasenmühle erhält. Neben der Kupfermühle 
entstand eine Poliermühle. Die neben dieser stehende Hammer- und Schleifmühle 
ist vor 1470 von Burkhardt von Burklin gebaut worden. 1470 übernimm t sein Sohn 
diese Mühle unter den gleichen Bedingungen von der Stadt, die den Platz als Lehen 
vergeben hatte. 

Die Lohmühle, die letzte, aber wahrscheinlich auch die älteste dieser auf dem 
Hefenweiler gelegenen Mühlen, ist schon vor 1451 entstanden. Sie wird in einer 
Urkunde aus .diesem Jahre, als die Stadt das Werd bei der Lohmühle zum Bau der 
Sägmühle hergab, als schon vorhanden genannt. ' 

Die Sta.dt hat a.lso ~it dem ihr gehörenden Hefenweiler ein recht gutes Geschäft 
gemacht, mdem sIe dIese Insel Stück um Stück zum Bau von Mühlen verkaufte 
verpachtete oder zu Lehen gab. ' 

. Die letzte .. der neun Mühlen ist die Wasenmühle - oder )3rückenmühle, die jen
seils .der Brucke, auf der a~deren Seite des Flusses beim Spitalwasen gelegen war, 
der Ihr auch den Namen gab. Sie ist die größte der Heilbronner Mü hlen mit 
~3 Gängen oder Rädern gewesen. Sie war schon ror 1430 im Besitz der Stadl, die sie 
Im Ja~re 1472, zusam'!'en mit der Bür,germühle, in eigene Bewirtschaftun g nahm. Die 
GeschIchte dieser Wasenmühle ist eine sehr wechselvolle gewesen. Ihre Existenz war 
vielfach bedroht. Im 16. Jahrhundert dadurch, daß sie zur Schaffung eines Schi ffahrt. 
weges abgebrochen werden sollte. Von diesem Schicksal blieb sie versdlOnt. Da sie 
außerbalb der Stadtmauer und auch nicht wie die anderen Mühlen, di e durdl ihre 
Insellage durch das Wasser geschützt waren, einen natürlichen SdlUtz besaß wurde 
sie, um in kriegerischen Zeiten feindlicher Bedrohung widerstehen zu kön~en, als 
wehrhafter Bau gestaltet. Letzte Reste davon, Sdließsdlarlen aus der alten Um
maueru.ng ~ind zur Erinnerung in dem großen Hagenbuch er'schen Mühlenbau, zusam
men mll emem alten Eingangstor aus dem 16. J ahrhundert eingebaut. Die W _ 
mühle ist die Urzelle der heutigen Hagenbucher 'schen Ölfabrik. asen 

Nach ~er W~senmühle war die Bürger- oder Sülmermühle mit 8 Gängen und die 
neben dIeser I~egende Schleifmühle mit 7 Gängen die n!ichstgrößte gewesen. Hin
gegen waren dIe auf dem fIefenweiler gelegenen Mühlen von bescheidenem Ausmaß. 
Auf d~m Mühl~nplan s.ind sie nur mit einem Rad, einmal mit 2 Rädern dargestellt. 
Aus dIesen klemeren msgesamt 6 Mühlen ist später die Ölmühle H h d· ·ÖI-··hl H ' a n, le 
mu e aube:. und ~ie R~nd's~e Fabrik hervorgegangen. Die vielseitige Art der 
gena~ten Mühlen gIbt emen Emblick in die reiche Gewerbetätigkeit der mittel
alterhchen Sta~t, die vielen Bürgern damit ihre Brotnahrung gab und der Stadt 
selbst reIche Emnahmen aus Mühlgeldern, Steuern und Pachtzinsen. Wir brauchen 
uns. deshalb nicht zu w~ndern, wenn. Heilbronn sich mit allen Mitteln gegen das 
Ansmnen wehrte, auf d,e Nutzung dIeser Wasserkräfte zu verzichten wie es di 
württembergi~chen Herzöge immer und immer wieder forderten und d'urchzusetze~ 
versuchten. DIese Frage beschäfti gte und belastete die Stadt jahrhundertelang. 

. Denn durch de~ Bau der .Wehre erhielten die Heilbronner nidll nur wirtschaft
hche und strategIsche Vortetle, es wurde, weil diese Wehre die Schiffsdurchfahrt 
v~r d.er Stadt sperrten, .zugleich ein ~u~tand geschaffen, den sie 500 Jahre lang als 
wlchtJgen Machtfaktor Ihrer relchsstädtJschen Politik gegenüber den H . .. 
W··. , erzogen von 

urttemberg auszuspIelen verstanden. So ist die Schließung der bis dahin freien 
NeckardurdUahrt durch die im Zuge der Geschehnisse des J ahres 1333 erbauten 
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Wehre und Mühlen ein Ereigni~ von weitesuragender Bedeutung für die Entwick
lung der Stadt geworden. Heilbronn war damit der Schlüssel zu einer 'von Mann
heim bis in das württembergische Herzogtum durchzuführenden Schiffahrtsstraße 
in die Hand gegeben. 

Die so im Bereich des Neckarlaufes vor Heilbronn seit 1333 neu geschaffenen 
Verhältnisse blieben im wesentlichen während der folgenden J ahrhunderte bis in 
die allerjüngste Zeit, da man das untere Wehr bei der Bleichinsel und den darüber
fließenden Wasserarm zusch üttete, bestehen. 600 J ahre also. Die F ührung des 
Neckarlaufes entlang der Stadt blieb seitdem. unverändert. Abgesehen von unbe
deutenden Änderungen im Fluß und an seinen Ufern, von laufenden Unterhaltungs
und Reparaturarbeiten der d urd, Eisgang und Hochwasser beschädigten und oft 
total zerstörten Wehre, blieb es bei dem, was damals geschaffen wurde. Das Bild 
der Stadt von der Neckarseite, so wie es nns auf vielen Darstellungen bekannt ist, 
- am sdlönsten auf dem Stich von Merian von 1643 und dem von Schlehenried 
von 1658 - ist durch Jahrhunderte dasselbe geblieben . 

Es war ein Anblick von imponierender Größe, diese Stadt, die trutzig umschlossen 
von Mauern nnd Türmen bew~hrt, am Neckarfluß lag, dessen Wasser in ewigem 
Lauf lebendig über die Wehre strömte. Das Bild des strömenden Wassers und seiner 
an den Wehren gestauten Kraft. J ahrhundertelang haben die Menschen die Stad t 
so gesehen und bewundert. 

Der Neckar war ein Bestandteil der Stadt selbst gewesen, so wie es d ie Straßen 
und Gassen und die Bauten der Stadt waren. Wenn audl durch die Stadtmauer ge
trennt, so war doch eine starke Verbindung des städtischen Lebens zum Fluß allzeit 
vorhanden. Durch die Mahlmühlen und die anderen vom Wasser getriebenen Werke, 
durd, die Gerber, die durch das Lohtor den für ihren Beruf notwendigen Zugang zum 
Wasser besaßen" durch den Lauer vor dem Lohtor, wo die Schiffe verladen und di e 
Güter durch das Tor in di e Stadt gebracht wurden, durch das Brücken tor und die 
Brücke selbst, über die der ganze Verkehr nach und von Westen ging, durch das 
Tränktor, wo das Vieh morgens und abends aus der Stadt zum Wasser geführt wurde, 
das aber auch der Weg war, durch welchen bei Hochwasser die sich stauenden Fluten 
des Flusses· in die Stadt drangen und diese in ihrem südwestlichen Bereich oft meter
hod, überschwemmte, durch die Frauen, die am Fluß ihre Wäsche wuschen, durch 
die F ischer , die seinen Fisdlfeidllum nutzten, durch die Sdüffsbauer, die vor den 
Toren der Stadt jenseits der Brücke und am Lauer die Sdliffe bauten, durch Rosse 
und Reiter, die in der sommerlichen Sonne in d~r beim jenseitigen Brückentor ge
legenen Schwemme sich tummelten, und durch das junge Volk, das vor dem Brücken
Tor auf dem Spitalwasen am Fluß seine Kurzweil trieb. 

Aus dieser Beziehung der Bevölkerung zum Fluß im Ablauf des täglichen Ge
schehens erwudls eine starke innere Bindung der Menschen zu ihm. Er war nicht 
nur ein Stück der Stadt, sondern ein Stück ihres Lebens selbst und deshalb ein Teil 
des persönlichen Gesdlicks der aIten Heilbronner Bürger in guten und schlimmen 
Zeiten. Denn auch diese brachte der Fluß, dann, wenn seine Wasser die Straßen der 
Stadt überfluteten und in die Häuser eindrangen, wenn der Eisgang .die Wehre und 
Brücken einriß und die Mühlwerke zers törte oder wenn Menschen von seinen Fluten 
versdllungen wurden. 

Von dieser Beziehung der damaligen Menschen zum Neckar berichtet eine alte 
Sage, die Bürgermeister Titot in seiner Stadtbeschreibung erzählt. Darin heißt es: 
"da der Neckar in Heilbronn in jedem Jahr 3 Mensdlen versdllinge, so wurden in 
aIter Zeit, immer am 24. Juni Wallfahrten auf die Neckarbrücke angestellt, und 

15 



Die ste illerlle ßriil'kc von 1471 

A ussdllliti allS dem M CriUII Siidl \'0 11 ' 1643 

Sfadiardl iv 

3 Laib Brot, denen man Mensd,en aestalt aeaeben ha tt d cl b " . G b t:I t:I . e, en 
em runsti gen ebet, der Neckar wolle sich damit begnüO"en 

Fluten übergeben, mit 
und die Mensdwn der Stad t ve rschon en." I:! 

So war a lso der Fluß vor üb 600 J h ch 
worden und bl' eb " ':dr a ren 5 on zur Lebensader der Stadt ge, 

, 1 es In Immer S I , mehrendem Maß b,' , d' ,,' Z ' 
S m l~ ]ungste eH. 

Die Brüd<en 

Die 1349 erstellte Holzbrücke deren B d ' 
notwendi a wurde tlt " b h cl' J h a,u urd, dIe Ereignisse des Jahres 1333 

b , . u er un ert a T,e 1hren D' t W' h d _I , ' 
besonderes An li euen ~ H 'l b lens , le se riese Brüu<e eJß 

b 4.Jer CI ronner CTewesen se ' ß 'b ' d ß 
Probst Iridl von Stu tt CT t ' . TI:! - In mu , e rgl t sIch daraus, a 
H "ar III semem es tament der S t dt H 'Ib ' h' ' äm:er sdlenkt mit de r Ver A" ,' 0" • a ' el ronn seme teslgen 
Heller für den B r" ck b p le Hun", von d en Elllnabmen daraus jährlid, ein Pfund 

, u en au zu verwenden 1471 'd d' " ' 
s temerne Brücke ersetzt ' I'ch B' Wlf lese Holzbrucke durdl eme 

I ell1 s ta ll J es au werk das . 5 B" d PI ' 
lern ruhten den Fluß " b S' , mH ogen, ie auf 4 el' 

, u e rs pannte. le muß eine I B . ld 
gekostet haben, denn sdlOn 1464 ford ern cli ange auzelt gehabt und viel Ge 
von 70 Gulden in Ra ten zu"ck d ' d' S e S tadtredlller vom Pfarrer eme SdlUld 
braud,e," ru '" a le tad t das Geld für den teueren Brüd<enbau 

Ob die im alten W ' b"d-I 
B " elll u uein angegebene J h f" d' F ' d 

rucke r ichti" ist erochei nt f I'd d a reszabl ur Je ertJgstellung er 
h I:!, .... rag J 1, cnn noch im J ah 1480 'chn S 

s tu enrechnung der Stadt Ausgaben für den r verZCl ct die teuer-
Fährmann, der " am Fahren bei der 
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neuen Brücke 14 Schillinge verdiente", und 1485 erhält ein anderer Heilhronner 
Bürger 12 Schillinge, als er die ahwesenden Baumeister an der neuen Brücke ver
tritt, Die Entstehuugszeit der Brücke ist demnaru recht unklar, wenn aud, am Brük
kentor, wie berichtet wird, die Jahreszahl 1471 eingesrurieben war, Ob man aller
dings mit einer zwanzigjährigen Bameit rechnen darf, - das ist die Zeit, als man 
1464 das Geld vom PIarrer zurückforderte, bis zum Jahr 1485, da ';"an 12 Schillinge 
für ·die abwesenden Baumeister zahlen mußte, - erscheint ebenso zweifelhaft, Diese 
steinerne Brücke ist Ull S aus vielen mittelalterl ichen Darstellungen bekannt, am ge
nauesten und besten auf dem Stidl von Merian, Wie Stadt und Fluß mit den Brük
ken damals aussahen, davon gibt die im J ahre 1500 gesduiebene Chronik des Ladis
laus Suntheim ein lebendiges Bild: " ein Arm VO'01 Necker rinnt an der mawrn hin 
peym pruckc rtof; da ist e ine s taiene pruck. über, und der remt Necker rinnt außer
halb der sta t ain veld wegs davon, da ist eine hulzene pruck über," Beachtenswert 
ist bei dieser Schilderung, daß man damals nodl von dem Flußa rm bei Böckingen 
als von dem "recht Necker", also dem ridltigen ursprünglidlen Neckar spricht, 

über 200 Jahre war diese steinerne Brücke gestanden, Von ihrem gewaltsamen 
Ende berirutet ein H eilbronner Weinbüchlein: "den 20, Februar 1691 i ~ t das Eis 
im Neckar gebrodlen, weldles wegen all zu großer Dicke und überhäufter grau
samer Menge die Brücke bis auf den äußersten Bogen abgestoßen und weggenom
men, An dem Obdach vor der Aufzug- und Schlagbrücke (damit ist ·der erste Teil 
der Brücke , naru dem Tor gemei nt, der aus strategischen Gründen als Zugbrüd<e 
ausgebildet war), welrues audl weggerissen wurde, ist die Jahreszahl 1471 mit Mils
sing in Stain eingegraben gewesen ." 

Man hat damals im Rat der Stadt lange beratsdllagt und Beredmungen ange
stellt, wie auf billigste Weise ein vorläufiger E rsatz für die eingestürzte Brücke, die 
der Stolz der Heilbronner gewesen, zu scllaffen war, bis man wieder eine neue 

G.eplnnte 

Wür lt. Staatsa rdJi v 

'otbrüC'ke mit Resten der 169' d,urdt Eis~an~ zerstörten Slei nbrücke 
ach e ine rn alten Hifl 
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Brücke zu bauen vermochte. Unter drei Vorschlägen, entweder eine Fähre zu bauen, 
eine Schiffsbrücke zu schlagen oder eine Notbrücke auf den stehengebliebenen Pfeiler· 
resten zu errichten, entschied man sich für die Schiffsbrücke, die am 26. und 27. 
März 1691 mit 8 Sdüffen gebaut wurde. Diese Lösung war "gegenüber der Notbrücke 
deshalb günstiger, weil sie "dem endgültigen Wiederaufbau eine. neuen Brücke an 
der alten Stelle nicht im Wege war. Das Holz zur Sdriffsbrücke stiftete auf instän
diges Bitten des Rates die württerubergisdIe Herzoginwitwe. Es kam aus den her
zoglidlen Waldungen von Wildhad nad, Heilbronn. 

Kurze Zeit darauf, am 18. Mai w'Ur<le von den Franzosen noch eine zweite Schiffs
brücke daneben gebaut. Sie diente kriegerischen Zwecken. Auf einem interssanten 
kleinen farbigen Bild, das sich auf einem der nod, geretteten alten Rathausfenster 
befindet und jetzt über der Empore des großen Ratsaales eingebaut ist, ist dieser 
Zustand dargestellt ; die städtisdIe Ersatzbrücke vom Brückentor ausgehend, die der 
Franzosen von dem danehenliegenden T ränktor. ZwisdIen beiden stehen noch die 
Reste der vom Eis weggerissenen Brücke, die wie die Chronik herichtet, zum Teil 
beim Bau der am 13. November desselben Jahres sdlOn fertiggestellten neuen Holz
brücke mitverwendet wurden. Der Bau dieser neuen Brücke hat zwei Monate ge
dauert. Ihr Werkmeister ist Andreas Handel gewesen. 

Diese Holzbrücke von 1691 - sie ist auf dem großen Stadtbild von 1720 zu 
sehen - bat über hundert Jahre gestanden. Zwar ist schon aus dem Jahre 1720 
bekannt, <laß eine Notbrücke gebaut werden mußle, weil die eine Hälfte der damals 
kaum 30 Jahre alten Holzbrücke reparaturbedürftig war. Vielleicht war sie durch 
Hochwasser oder Eisgang beschädi gt worden, denn beide Brücken, auch die einge
stürzte steinerne, sollen zu nieder über dem Fluß verlaufen und deshalb vom Eis
gang und Hochwasser stark gefährdet gewesen sein. Erst 1807 mußte diese HOlz
brücke endgü ltig <lurch eine neue ersetzt werden. Es war die vierte der uns urkund
lich bekannten Holzbrücken der Stadt. Um sie nidll aud] der Gefabr durch Eisgang 
un? Hodlwasser zu sehr aus~usetzen, wurde sie höher gelegt. Deshalb mußte der 
Brückentorlurm, der fast 600 Jahre lang ein beherrschend markantes Bauwerk im 
Stadtbild gewesen ist, und ein Wahrzeichen war für alle, die von Westen her der 
Stadt sich näherten, damals abgebrochen werden. 

Die Geschidlle di ese~ Holzbrücke von 1807 reidll nod, in unsere Zeit herein, 
denn obwohl sie schon 1867 abgebrodlen wurde, weil man damals die neue Brücke 
aus Stein und Eisen baute, ist sie vielen von uns nodl aus eigener Anschauung be
kannt. Man hatte sie weiter flußauiwärts als Verbindung zwisdIen Hessigheim und 
Bes ig bei m wieder aufgebaut. Dort ist sie bis zum J ahre 1926 geslanden, hat also 
nod, 60 J ahre, nachd em sie hier abgebrodlen word en war, an anderem Ort ihren 

Dienst getan . 
Die 1867 erbaute moderne Stein- und E isenhrücke ist nidlt an dem Jahrhunderte 

alten Standort der früheren Brücken erridllet wotden, sondern nördli ch davon, wo 
man ' im Zuge einsdmeidender städtebaulidler Maßnahmen die alte Kramstraße -
die heutige Kaiserstraße - nach Osten zur Allee und nad] Westen zum Neckar 
durdlbrach. Beide Brücken sind nodl kurze Zeit nehenei nander gestanden. In einer 
alten Photograp]]i e is t dieser interessante Zustand noch überliefert. Die letzlen Reste 
der alten steinernen Brücke von 14c71 wurden nach dem Bau der neuen Brücke 1867 
gesprengt. Dabei sollen di e umliegenden Häuser beträchtlichen Schaden erlitten 
haben. Mit der Spreng;ung dieser Pfeiler und Widerlager verschwand ein Stück des 
älti,sten HeHbronn. Und geradezu symbolbaft erscheint es, daß mit dem Verschwin
den der Holzbrücke und der letzten Reste der steinernen Brücke ~uch der seit 1349 

19 



, 

Stadta rmi \' Die Holzbrücke von 180S' 
mit Flofil ii ndc , Ho lzländeplatz und prcrdeschwemme. Links Rc naissa nccbau 

de r Hospitalkirdlc 
Nadl e ine r Lith ographie der Gehr. WolfT 

erhobene Brückenzoll abgeschafft wurde, und somit eines der letzten übe bl 'b I 
de . tt I I r eI 'ch dreI se r ml e a ter lIen re! sstä tischen Wirtschaftsform der drängend Z . 
weichen mußte. en neuen elt 

.. Außer dieser Hauptbrücke besaß Heilbronn noell zwei andere Brücken Die eine 
fuhrte vo~ jenseitigen Neckarufer auf den Hefenweiler, die andere, die: so lan e 
der westIleIle Neckararm noch bestand, als Verbindung nach Böckingen g ß B

g 

deutung hatte, führte als hölzerne Brücke, stets "äußere Brücke" genan:,°t e üb:~ 
dIesen Fluß.arm .. Nur über diese äußere Brücke ging die Verbindung zu den ' über. 
land wegen JenseIls der Talaue. Es ist verwunderlielI daß trotz I' hre- B d t . d k . ' .I. e eu unO' nur 
germ ge 0 um~nt~rlSelle Kunde von ihr berichtet. Sie war immer eine Holzb~ücke 
~ewesen .. ~412 I~t m der seIlOn angeführten Streitsache auch vom eventuellen Abaana 

leser Brucke dJe Rede, als Folge der allmählichen Austrocknuna des alten Ne~ ~ 
armes. Erst hundert Jahre später berielllen die Urkunden wieder vo~ ihr. In der Steu:;. 
~~u~~nr~elmung SInd 18 Sellilling und 3 Pfennig Fergengeld als Einnahme verbucht, 

l~ außere Brucke vom Eis weggerissen wurde und der Verkehr nach Böck' 
von emem Fäh f ch h I mgen . rmann au re t er a ten wer<len mußte. 1529 bittet Lauffen d ' 
von Hellbronn um Ausleihung ihres großen Fährselll'ffes d 'h B "ck le 
t " t . d ' . , a 1 re ru . e zer· 

s or seI, " IClved dero von Heilbronn h ylzy prucken über den N ck . d ' b 
gemacht" W d' B" " . e ar WIe erum 
und do 't F I~':··clcese rucke, ~Ie In einen Plan von 1623 noell ~ingezeiclllle t ist 

k
r e ru e .genannt WIrd, endgültig in Abgang kam, ist nicht (Tenau be. 

ann t, denn man weIß aud, n 'cl t d "uß b 
war d ß ck F I ' , wann er a ere Neckararm soweit verlandet 

"cl a ~an tro -enen ußes nad, Böckingen kommen und deshalb auf die Brücke 
v~rz~ lien Bonnte. Wahrselleinlich ist sie a ber erst kurz vor dem im J ahre 1770 o-e-
s ,e enen au des neuen Schießhauses abgebrochen worden. b 

Ei;e kurz~ Betrachtung sei noch dem Flußlau f ober- und unterhalb der Stadt 
ge~vl met. HIer .ließ man. dem Neckar freien Lauf, ungehemmt wie seit altersher 
Seme Fluten veranderten Immer wieder <lie Landschaft, weil sein Flußbett siel, ver: 
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lagerte. Das gab noch im 18. - Jahrhundert Anlaß zu Streitigkeiten zwischen der 
Stadt und den anderen Anli egern des Neckarufers, die ~t so großer Verbitterung 
geführt wurden, daß es dabei zu Tätlichkeiten und gar zu Totschlag kam. Die be
rüchtigte Streitinsel am Sontheimer Altwasser, - oberbalb des beutigen Freibades 
- hat davon ihren Namen bekommen. Die immer währenden Veränderungen des 
Flußlaufes unterhalb des Wehres gegen Neckargartaell, Obereisesheim und Neckar
sulm und die dadurcl, unklaren Grenzverhältnisse hat Studienrat AlbreeIlt in seiner 
Abhandlung "Topographie und Geschichte von Heilbronn" im Jubiläumsheft des 
Historischen Vereines 1951 grundlegend dargestellt. Es erübrigt sich deshalb, hier 
nom einmal darauf einzugehen. 

Diese Zustände am Flußlauf unterhalb der Stadt rnaellten den Heilbronnern große 
Sorgen. Deshalb trug man siel, sellOn im 16. Jahrhundert mit dem Gedanken, auch 
in diesem Bereicll des Flusses bessere und gefestigtere Verhältnisse zu schaffen . 
Vor allem wollte man das ausgedehnte Wiesen· und Weidengebiet in der Aue durch 
einen Dam_mbau vor Überschwemmungen und Wasserschäden sdlützen. Interessant 
ist, was Albrecht über <lie Planung zu diesem Damm berielllet. Man hat bei drohen
dem Hochwasser 2 Beobachter auf dem Wartberg postiert, die feststellen mußten, 
an welcher Stelle der Fluß zuerst über die Ufer trete, um darnach die Lage des 
Dammes Z1l. bestimmen. Heute studiert man diese Dinge mit Hilfe großer Modell
versuel,e in flußbauteelmisclJen Laboratorien. Die 'Verwirklielmng dieses Dammpro
jektes hat jedoch noch lange Zeit auf sicll warten lassen. Erst 200 Jahre später 
wurde der Damm ausgeführt. 

Wenn audl, wie oben gesagt, fast 600 l ahre lang das bestehen bii eb, was nach 
1333 gebaut und geselIalIen wurde, so waren docll immer wieder im Flußgebiet un
mittelbar vor der Stadt Bauarbeiten vorzunehmen. Man ha t die Ufer durch Weiden
geflecllle und Steinpackungen gegen die nagende Strömung sellützen müssen, hat 
Krippen und Stein·Barrieren eingebaut, um die Richtung des Wassers und seine 
Tiefe zu beeinflussen und hat Kiesbänke und Anschwemmungen, die bei den Fachen 
und Wehren angewachsen waren, beseitigt, da sie vielfach das nutzbare Gefälle der 
Mühlen beeinträchtigten. Vor allem a ber waren an den Wehren selbst laufend Repa
raturen der dureIl Hocllwasser und Eisgang entstandenen Sel,äden erforderlich. Im 
Heilbronner Arelliv befindet Siell ein Plan und Beschreibung von 1720 über eine 
solche Reparatur des durch Eisgang besellädigten Wehres, der uns einen interes· 
santen Einblick gewährt, wie man vor über 200 J ahren mit den damals technisell 
primitiven Hilfsmitteln eine solche. Aufgabe bewältigte: Ein sta rker Eisgang hatte 
aus dem mittleren Wehr ein so großes Stück herausgerissen und Grund lächer aus· 
gewühlt, daß durch di e Wasserst rudel die Hälfte des von den SeInveden erbauten 
großen Bollwerkes und ein S tück der anstoßenden Stad tgrabenm auer einstürzten. 
Zu den R eparaturarbeiten wurd e di e gesamte Bürgersella ft eingesetzt. Die Mühlen 
standen 18 Wochen lang still. Außer einer großen Menge Holz und Steine werden 
7000 Bund Stroh, 4000 Karren Kies und 100 Wagen Häxel gebraucht. 1753 ist von 
einer ähnlichen großen Zerstörung der Wehre die Rede. Ebenso schon wieder 1763. 
Zwei Jahre hat es gebraucht, bis der Schaden wieder ganz behoben war. Die 
Schwierigkeiten, die der Fluß durch solche Katastrophen über die Stad t brachte, 
waren häufig und ,groß. Doch immer wieder ~urde die Bürgerscllaft ihrer in gemein
samer Anstrengung Herr. 

So hat also <las kaiserlidJe Privileg von 1333 das Gesicht der Stad t für Jahr
hunderte geformt und ihr Geschick wesentlich mitbestimmt. Die durch dieses Privileg 
den Hei,lbronnern gegebenen Möglichkeiten w~ren zur Grundlage ihres wirtschaft· 
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lichen Handels geworden und zu einem Faktor, den die Reichsstadt wohl zu nutzen, 
aber aud, gut zu verteidigen wußte. Denn immer wieder wollte man ihr dieses 
kaiserliche Geschenk streitig machen. 1426 entsdIeidet der Ridller der Grafen von 
Württemberg wegen der Zerstörung des Faches im Neckar gegen die Stadt. Heil
bronn lehnt diesen Entscheid kurzerhand ab, da es ein Recht auf die Wasserstraße 
habe. 1479 beschwert sich der Deu tschord.en beim Rat gegen einen während der 
Abwesenheit des Komturs im Sommer auf des Ordens Grund und Boden im Neckar 
bei Sontheim vorgenommenen Bau und verlangt, daß dieser sofort wieder abge
brochen werde. Der Rat verweigert dies mit der Begründung, daß der Bau notwen
dig sei, "da der Neckar in den letzten labren merklidl gegen des Ordens und der 
Stadt Land geessen') und für den Winter ein Durchbrudl zu befürchten sei, und weil 
die Stadt zur Vornahme des Baues vom Kaiser gefreit sei." Im lahre 1495 hat auf 
eine Klage der Deutsdilierren sogar König Maximilian in soldIe Streitigkeiten ein
greifen müssen und verfügt, daß die von der Stadt vorgenommenen Bauten unver
züglich zu beseitigen seien, und der Neckar wieder seinen alten Lauf bekommen 
solle, widrigenfalls die Stadt sid, innerhalb 45 Tagen nadl Empfang des k.user
lichen Mandates beim Kammergericht zu rechtfertigen habe. Dieser kaiserliche Ein· 
griff in ihre reichsstädtischen Freiheiten bat die Heilbronner ordentlid, aufgebracht. 
Der Rat ersucht um Mitteilung und übersendung der fraglichen Urkunden, aus 
denen ersichtlich sei, wieso der Deutschorden ein Recht habe, die Stadt vor ein 
kaiserliches Kammergericht zu zitieren. Die DeutsdlOrdensleute erwidern, sie hätten 
den Rat nicht vorgefordert, sondern der König habe dies getan. Dodl auch Könige 
schreckten den Rat der Reichsstadt nicht in der Verfechtung seiner Rechte. Und in 
diesem 3 l ahre währenden Streit ist schließlich die Stadt Sieger geblieben. König 
Maximilian mußte nadIgeben und 1498 unter dem Druck der Entscheidung seines 
eigenen Kammergerich tes sein über die Stadt verbängtes Mandat wieder zurück~ 

ziehen, da Ka iser Ludwig (1333) verboten habe, "di e Stadt bei ihren Bauten am 
Neckar zu verbindern." Noch glaubten zwar die Deutsdlherren, indem sie die 
Rechtmäßigkeit und Gültigkeit der Urkunde von 1333 anzweifelten, da sie am 
Siegel und sonst versehrt sei, die Streitsache zu ihren Gunsten wenden zu können. 
Doch es blieb bei dem Entsd,eid und König Maximilian sah sid, sogar genötigt, im 
Jahre 1500 die · am Siegel beschädigte Urkunde Kaiser Ludwigs erneut als rechts
gültig zu bestätigen. Für uns heu te ein Beweis von der kaum vorstellbaren großen 
Macht, die Heilbronn als Reichsstadt besaß . 

Dies als Beispiel für viele andere solcher Streitfälle, von denen die Urkunden be
richten. Immer wieder hat Heilbronn um das kaiserliche Privileg kämpfen müssen. 
Zuerst sind die Deutschherren seine stärk ten Widersacher gewesen, denn sie/ waren 
auch am stä rksten von diesem Privileg betroffen. Später sind es die württember
gischen Grafen und Herzöge gewesen, die 300 1 ahre lang versuchten, die Heil
bronner, freiwill ig und mit Zwang, zur Aufgabe ihres durdl den Kaiser gegebenen 
Rechtes, Herr über den eckar zu sein, zu bringen, um ihren Plan, den Neckar 
von seiner Mündung durdl das Gebiet ihres Herzogtums bis Cannstatt schiffbar zu 
machen, ausfü_hren zu können. 

Solange Heilhronn freie Reichsstadt war, ist dies nidll gelungen. Erst als durch den 
Reichsdeputationshauptschluß von 1803 die Stadt württembergisch wurde, gingen 
ihr mit allen anderen reichsstädtischen Freiheiten auch jene Hoheitsrechte über den 
Neckar aus dem kaiserlid,en Privileg von 1333 verloren. 470 l ahre lang bat Heil-

.) (am Ufer genagt). 
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bronn di eses Recht verteidigt. Erst das Machtwort eines fremden Machthabers, 
Napoleon I ., hat erreicht, was viele mächtige deutsche Könige und Kaiser, württem
berg ische Herzöge und Grafen nicht vermochten. 

Doch Heilbronn ist auch mit dieser neuen Situation nicht nur fertig geworden, 
sondern es verstand sie sehr wohl zu nutzen, wie uns die Geschichte der Neckar
schiffahrt in ihrer Beziehung zu Heilbronn zeigt. 

Flößerei und Sd,iUahrt bis ZlUn 16. Jahrhundert. 

Wir hatten gehört, daß die Römer die ersten waren, die den Neckar als Schiff
fahrtsweg sich dienstbar machten, und wir haben Kunde, daß schon im 7. Jahr
hundert die Haudelsschiffahrt auf dem Fluß in rechter Blüte stand und ein wichtiger 
Erwerbszweig der Bewohner des Neckartales gewesen ist. Holz und Stein waren die 
von der Natur gegebenen Güter des Neckartales und der Fluß der natürliche Ver
kehrsweg zu ihrem Tra nsport_ Der Holztransport, die Flößerei also, war das vor
wiegende Gewerbe auf dem Fluß, dem die T erritorialherren größte Unterstützung 
7.ukommen ließen. So scl,loß die Stadt Heilbronn scllOn 1342 - als~ nach dem 
kaiserliellen Entselleid von 1333 - mit Markgraf Rudol! von Baden und Graf 
Ulricl, von Württemberg einen Vertrag über die Zollfreiheit der Flöße auf dem 
Neckar. Darin heißt es, nachdem von der Öffnung der Würm, Nagold und Enz für 
di e Flößerei bericlllet ist, "oarnach so haben wir den Neckar geöffnet zu Besen
kein (Besigheim) bis gen Heilprunen an die stetemure. " 

An jedem Wehr mußte an dessen Eigentümer vom Hundert Holz und Dielen eine 
genau festgelegte Naturalabgabe bezahlt werden. Dafür waren diese angehalten, 
die Wehre instand zu halten, Schutzbretter anzubringen, die zwischen den Säulen 
zwölf Schuh weit sein mußten, demnaell eine Durchfahrt von etwa 3,6 m freigaben. 
Außerdem mußten sie, "wenn die Wehre vergrienen (verlanden) und dadurch un
nütz werden, daß man nicht floßen könne", diese Hindernisse beseitig'en ohne 
Kosten für die Flößer. • , 

Für Ware und Sclüffsleute ist in diesem Vertrag freies und sicheres Geleit zuge
sagt. Ebenso für die Kauflente, die das Holz gekauft hatten und es entweder auf 
dem Floß selbst oder am Land zu Pferd begleite t~n. "Wer weiter über Heilbronn 
hinausflößen wolle, der solle zollfrei sein, und ungehindert durch die Stadt gehen 
und fahren können." 

1469 schließen Pfalzgraf Friedrich und die Grafen Ulrich und Eberhard von 
Württemberg einen Vert~ag auf 60 Jahre über die Flößerei auf dem Neckar_ Von 
den in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen ist bemerkenswert, daß ein 
Flößer, wenn sein Floß durch Bruch der Weiden, mit denen es zusammengebunden 
war, auseinanderbreche, überall unterwegs Weiden oder Bänder hauen kani., um sein 
Floß damit wieder zu heften, ohne daß ihn daran jemand hindern darf_ Holz, das 
in Heilbronn kaufshalber aufgehalten werde, solle auf Vereinbarung mit dem Rat 
der Stadt nicht länger als über eine Nacht aufgehalten sein und dann ungefährdet 
durch die Mühlen gelassen werden. Es war also in H eilbronn noch kein besonderer 
Floßweg im Neckar vorhanden_ Das Holz konnte nur durdl die Mühlkanäle aus 
dem oberen in oen unteren Neckar gebracht werden. Das war sehr umständlich und 
für die Mühlräder aber auch für die Flößer nicht immer ungefährlich. Die Mühlräder 
mußten hoch gedreht, d. h. aus dem Wasser gehoben werden, damit oas Floßholz mit 
der Strömung unter ihnen hindurchfließen konnte. 

1472 und 1476 trifft die Stadt weitere Abmachungen mit Bad~n und Württem-
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berg, um den Floßen eine ungehinderte Durchfahrt Ourdl den mit Wasserbauten 
verschlossenen N eckar zu ermöglichen und zu sichern. 

1472 beschweren siell die Pforzheimer Flößer durch den Markgraf von Baden, 
daß die Heilbronner an ihren Wehren zu hohe Gebühren abverlangen. Außerdem 
müßten sie jetzt die Fache selber aufziehen und dabei Leib und Leben wagen und 
würden gezwungen, 3 Tage hierzu bleiben und müßten an anderen Plätzen als seither 
üblich mit ihren Floßen halien. Die Stadt möge solche Erschwerungen abtun, denn 
'durd, jede Erleichterung würde die Flößerei und damit auch der Zoll für die Stadt 
gehoben_ Heilbronn erwidert, daß es, da die Mühle 12 Räder habe, beschwerhch 
sei und langsam gehe, ourch sie hindurchzufahren. Zwei ,Jahre später waren die 
Pforzheimer immer noch nicht zufriedengestellt, denn der Mankgraf bittet erneut 

um Abstellung der Beschwernisse. , 
Um diese Behinderungen ganz zu beheben, erklärt siell die Stadt im Iahr 1476 

in einem Vertrag mit Baden bereit, eine Floßgasse zu bauen, um den Flößern "die 
seither mit großen Sorgen zu Heilprun durch die Mühlen hand fahren müssen, 
einen bequemeren Weg durch ihr Faell zu sdla ffen. " Dazu war allerdings der Ab
bruch einer SdUeifmühle und einiger anderer Gebäude notwendig. Doch soll die 
Stadt dafür in aller Zukunft den seither von den Flößern bezahlten Zoll erheben 
dürfen. Mit dem Bau dieser Floß gasse, die durch das Wehr bei der Wasenmühle 
neben dem H efenweiler geführt wurde, - sie ist heute noch vorhanden - hat die 
Stadt Heilbronn einen wesentlichen Beitrag zur Förderung der Floß-Sdliffahrt ge
leistet. Aber sie hatte selbst letztlich grdßen ' Nutzen davon , denn der Floßzoll war 

eine recht ergiebige Einnahmequelle. 
Allerdings hat sie auch nielli selten auf diesen Zoll verz.ichten müssen. H~ufig 

wird der Rat von Adeligen, Fürsten und Klöstern um Gewahrung von Zollfrelhelt 
für das auf dem Neckar hinabzufübrende Bauholz, oder für das ~olz schon abgezim
merter Bauten gebeten_ Das Heilbronner Urkundenbuch weiß von vielen solcher 
Fälle zu berimten. So aus dem Jahre 1483 vom Dompropst zu Worms für einen 
Bau; vom Pfalzgraf Philipp für einen Kreuzgang des Frauenklos ters Neuburg bei 
Heidelberg, vom Abt von Schönau 1507 für den durch den Hellbronner ~lmmer
mann Meister Balthasar gefertigten Bau ihres Gotteshauses, 1511 fur em Bau-

rhahen uff der burg zu Heide1berg" und 1522 für zu Heilbronn gehauenes 
~~mmerhol; zum neuen Bau des Schlosses zu Schwetzingen. Diese Beispiele zeigen, 
daß die Stadt nicht bloß aus dem Durchgangsverkebr der aus dem Sd,warzwald 
kommenden Flöße ihren Nutzen zog, sondern selbst als Holzlieferant auftrat und 
di e hier seßhaften Zimmerleute mit großen auswärtigen- Aufträgen für die Bauvor
haben von Klöstern und Schlössern besmäfti gt .waren. 

Nicht alle der Gesuche um Zollfreiheit hat der Rat bewilligt. Wie es sm eint 
meistens nur die, an denen H eilbronner Handwerker, Bürger oder Kaufleute be
teiligt waren, oder in den Eällen, wo aud., für Heilb~onn ein Vorteil davon z~ er
warten war. So wird 1517 berichtet, daß dIe Stadt Hellbronn den Pfalzgrafen bittet, 
800 Malter Korn von Oppenheim auf dem Schiff durch kurpfälzisches Hoheitsgebiet 
zollfrei herauIholen zu dürfen . Der Pfalzgraf lehnt zunächst ab. Auf wiederholte 
Bitte des Rates antwortet er schließlich, daß er es ,gewähren w.olle, ~bwohl er derl.ei 
Ansuchen selbst Fürsten und anderen ahgeschlagen habe. Slcherlich erfuhr Hell
bronn dieses Entgegenkommen nur deshalb, weil zu gleicher Zeit der Kurfürst die 
zollfreie Lieferung großer Mengen Bauholz für versmiedene kurpfälzism e Bauvor

haben durch die Stadt gewährt bekam. 
Heilbronn bezog sehr viel Holz vom Scliwarzwald und war bemüht, daß es mög-
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limst billig auf dem Wasserweg in die Stadt transportiert werden konnte. Deshalb 
bat der Ra t ebenso vielfam um Zollfreiheit an anderen Plätzen, wie er selbst von 
anderen darum gebeten wurde. Smon 1343 gelobt der in Lauffen seßhafte Ritter 
Albremt, "d ie den Neckar herabkommenden nam Heilbronn fahrenden Flöße ni mt 
zu hindern und zollfrei fahren zu lassen. " 

Die dem Holztransport zukommende dominierende Bedeutung spiegelt sim in den 
vielen Zollta rif· una Floßordnungen wieder, die zur Förderung der Flößerei in allen 
Jahrhunderten erlassen wurden. Durch sie wurde der Transport und der Handel 
des Holzes organisiert und reglementiert. Durch ,die Vielzahl der Territorialherr· 
smaften, die Anlieger des Neckars w,aren, und alle ihre eigenen Verordnungen er· 
li eßen, wurde andererseits aber aum die Flößerei empfindlim ersd1wert. Denn alle 
di ese N eckaranlieger sudlten durch Erhebung von Abgaben und Zöllen möglichst 
großen Nutzen für sim aus dem Flößerei gewerbe :ou ziehen. 

Neben .d er Flößerei aber gewann aum die Neckarsmiffahrt mit kleineren Humpel· 
nad10n und mit größeren Smiffen mehr und mehr an Bedeutung, wenn sie aum bis 
ins 18. Jahrhundert hinein gegenüber der Flößerei s tets etwas zurücktrat. Dieser 
SdlifIsverkehr spielte sich in der Hauptsam e auf der unteren Neckarstrecke, von 
H eilbronn an abwärts ab. Oberhalb de r Stadt, ins Herzogtum Württemberg hinein, 
wollte die Sdüffahrt nimt recht in Schwung kommen und sid, aum nie recht weiter 
entwickeln. Daran waren in erster Linie die ungünstigen Wasserverhältnisse auf 
dieser Strecke schuld. Durd1 sie war ,der Fluß hier meist nur mit ganz geringer, 
oft kaum lohnenswerter Ladung, und in trockenen Jahreszeiten meist garnicht zu 
befahren, 

Wohl war sdlOn im Teilungsvertrag der Grafen Ludwig und U1rid, von Wiirttem· 
berg aus dem J ahre 1442 die Bestimmung enthe.lten, daß der Neckar durmg,ehend 
erö ffn et und schiffbar gemamt werden solle. Und wohl haben deren Nadllolger, vor 
allem Graf Eberhard (1450- 1482) versucht, diese Absicht durchzuführen, dom 
smeinen sie tnehr nom als an den natürlichen Schwierigkeiten, die der Fluß ent· 
gegenstellte, an der "von je etwas hartköpfi gen Interessenpolitik der R eichsstadt 
Heilbronn" geschei tert zu sein. 

Denn Heilbronn wamte eifersümtig über die Integrität seines Speditionsmono· 
pols, das ihm durch die Sperrung des Wasserweges mit "allerlei Mühlen und Was· 
sergebäuden" in die Hand gegeben war. Die Stadt hatte damals größtes Interesse 
daran, daß die Schiffahrt nimt weiter flußaufwärts geführt werde, um sich den 
Nutzen und die Einnahmen aus dem Umschlag der per SmifI ankommenden Güter, 
die auf dem Landweg weiter in das Oberland spediert wurden, zu erhalten. Es soll 
zwa r his zum Ende des 15. Jahrhunderts, eben durm die Bemühungen Graf Eber· 
hards aum der Wasserverkehr nach Cannstatt nom fortgedauert haben. Doch dann 
war Heilbronn lange Zeit der Endpunkt des vom unteren Neckar kommenden 
Smiffsverkehrs gewesen. 

Die Stadt hatte bei diesem Sdüffsverkehr sdlOn frühe ein -gewichtiges Wort mit· 
7.1Ireden, denn die hier ansässigen Smiffs leute sind sehr rührig gewesen. 1471 heißt 
es, daß "Smiffleut vom Neckar herab gen Bingen gefahren und all da Hering, Salz, 
Eisen und auch Wein im Rheingau geladen haben. " Der Sdüffsverkehr erstreckte 
sid, damals also schon bis in das Rbeingebiet hinein. Die Bedeutlli'lg Heilbronns 
zeigt sich darin, daß im Jahre 1506 die Heilbronner Bürger, Kaufleute, Hantierer 
und Sdüffsleute wegen Verbesserung des Gewerks auf dem Rheinstrom von den 
Erzbismöl en zu Köln, Mainz und Trier smriftlim zu einem Zollkapite!tag nam 
Oberwese! eingeladen wurden, um hier ihre Mängel, Besmwerden und Gebremen, 
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die ihnen bei ihren Fahrten auf dem Rheinstrom im Gebiet der Erzbismöfe begeg· 

net seien, vorzubringen. 

Schifjahrt und SchilJbarmachung des Neckars im 16.- 18. Jahrhundert 

Dom ers t um die Mitte .des 16. Jah~hunderts gewann mit dem Begi~n des e.in. 
setzenden oberdeutsmen Handels die N eckarstraße an Bedeutung. D>e ,~elde~ ~relen 
R eichsstädte Wimpfen und Heilbronn entfalteten sim in ma.nd1erlel pobuschen 
Stürmen zu kräftigen und bedeutsamen Gemeinwesen, und Heldelberg wurde zur 
Hochbur rr des Humanismus. Der Aufschwung dieser drei am Neckar gelegenen 
S'tädte wirkte sim befruchtend auf den Wasserverkehr aus. 

Da smien dem Herzog Christoph von Württemberg der Z~itP~nk~ geko~men, 
auch der SdüfIharmachung des oberen Neckars, soweit er ur as wurttem· 
bergism e Herzogtum floß , erneuten Impuls zu geben. Vor. allem glaubte er, daß 
nunmehr die Situation günstig sei, um endlich die unbehmderte Durd1fah~t der 
SdüfIe durdl das Flußgebiet vor H eilbronn zu errnöglimen. ~er Herzog sah m . der 
SdüfIb chung ein hodl' und gemeinnütziges Werk und em wesentbches Mltte! 

F .. ad
rma 

der"Wirt~chaft seines Landes" und versprach sim mancherlei Nutzen 
zur or erun g · II d' 
d d· N'ederl'a'ndischen und Frankfurter Güter leichter und schne er un m11 

avon, - 1e I . F d hlf '1 
. G f hals auI der Amse ins Land zu bringen, auch dIe ru It wo e1 er 

weniger e a r . d I . d 
h I d ch vornehmlidl in MißJ' ahren allzugroßer Aufs 1 ag verm1e en 

zu er a ten, wo ur . . ..' b 
d "h d'd den Untertanen die Möglichkeit bieten wurde, eIgene Gewer e wer e, wa f en SI 1 . " 11 d 

d G 11 -'- ft n zu errimten um Waren aus· und emzufuhren, vor a em en 
UD ese sUla e . , . . . . cl 
Neck'arwein, welcher vor anderen Weinen besonders m helßen Zelten anmuug un 

beriibmt sei. 
Kaiser Karl V. unterstützte des H erzogs Absimten und erteichlte i~mf~uf dessebn 

B· 1553 d R -'-t den Neckar uffwertz soweit solcher dur sem urstentum 
Itte as eUl, " "'ff 'ch d ch'ff 

Wirtemberg fleußet und sonst seyn und gesd1ehen mag, offnen, sdü r~, u~ S 1 . 
... .... . mt zu bauen und einzufassen, daß darauf m1t SchIffen und 

ganglg maUlen, zu n eo, b f"h cl k" " Z 
Flößen allerlei Ware, gemeinem N utzen zugut, auI· un~ a ge u rt wer en onne. . u· 

I 
. -1. l ' h dem Herzou alle Rechte und Geremtlgkel ten, weldle andere ReIchs· 

g e1Ul ver le er" d' d h' d .. . B f d ' Sd,iffahrt inne hatten ohne , a ran von Jeman ge m ert 
M~gm ~g~ 10 .' , 
werden zu können. 

Mit diesem kaiserlimen Privileg, - genau 220 Jahren nad1 jenem Privileg, das 
. d deutscher Kaiser den Heilbronnern gegeben hatte, - war dem Herzog 

em an erer . . H d b 
ein Madltmittel gegen die Widerspenstigkei t der Heilbroll1~er m d,e . an gege. en 

.d D ch ußte bald erfahren daß die freie Re1chsstad t s,d, aud1 mmt 
wor en. o . er m , 
durd1 einen kaiserlimen Erlaß schr ecken ließ, 

. H 'Ib h' Iten diesem Privileg ihr um 220 J ahre älteres von 1333 ent· Die el rouner 1e .. .. 0 
d . t sl'ch ke ineswegs geneigter den Wunsd,en des Herzogs au f ff· gegen UD zelg en ' 

' h W h willfahren als zu allen Zeiten zuvor. J a, der Rat der Stadt 
Dung I f ef e re zu, . H '1 P'vil 

. J h 1555 vom K aiser sogar, daß er sem dem erzog ertel tes Tl eg 
verlanrrte lm a re d S d I "' h ' . " fh b D "ber kam es zwisdlen dem Herzog und er ta t zu angJa ". wieder au e e. aru . 'ch 

A 
. d rsetzungen in welchen smließlich der Kaiser zu vermItteln SI ge· 

aeo useloan e , d K f" d 
" hEb ft agte d en Dompropst von Magdeburg, en ur urst er 
zwungen sa. r eau r U'lm d ' b 'd 
Pfalz den Bismol von Speyer und einen Ratsverordneten von .anut,. e1 e 

'. I ' .. 1. Diese kaiserliche Kommission tagte mehrfach In Wlmpfen 
Partelen zu verg elUlen. .. d d S d 

. ' lb D "1. Ile von ibr gemachten Vorsmlage wur en von er ta t und In Hel ronn. OU.I a 
abgelehnt. 
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Erst nadl zweijährigen Verha'.'dlungen gelang es 1557, einen Vergleich zustande zu 
bringen, der allerdings für beide Teile nicht recht befriedigend war. 

Die Gesdlidlte dieser Verhandlungen, vor allem aber die technischen Vorschläge, 
die für die Sdlaffung der Sdliffsdurchfahrt durch die H eilbronner Wehre gemacht 
wurden, sind mit das Interessanteste, was in den Neckarakten des Staatsarchivs zu 
finden ist. Die dort vorhandenen Dokumente, die sehr wertvoll durd, einige Pläne 
bereidlCrt sind, geben ein genaues und eindrucksvolles Bild der damaligen Vorgänge. 

Beide Seiten hatten ihre Sachverständigen aufgestellt. Es waren Sdliffsleute,Flö· 
ßer, Zimmerleute, Steinmetzen und Müller. Die des Herzogs hatten den Auftrag, 
mit ihren Vorsdllägen 2lU beweisen, daß der Schiffahrtsweg durch Heilbronn geschaf· 
fen werden könne, ohne daß die Stadt dadurch Sthaden erleide; die der Stadt Heil· 
bronn waren vom Rat beauftragt, für jedes Projekt der Gegem:iCilC die großen NadJ· 
teil e aufzuzeigen, die daraus der Stadt entstehen würden. Unter den Hei lbronner 
SadlVerställdigen .befand sich auch Balthasar Wolf, d er als Erbauer des Kirchhrun· 
nens bekannt ist. 

Die Heilbronner stellten ihre Gegenargumente darauf .ab, in schwärzesten Farben 
die Notlage ihrer Stadt zu sdlildern, die durch die Öffnung ihrer Wehre noch ver· 
mehrt würde. Denn dadurd, werde dem Fluß in seinem Lauf vor der Stadt das Was· 
se r entzogen und der Grund an etlichen Orten der Stadtmauer trocken liegen, die 
Mühlen, vom Wasser entblößt, müßten eingehen und mindestens eine davon, die 
größte, die Wasenmühle ,ganz abgebrochen werden. Die Mühlen der Stadt aher seien 
des gemeinen Mannes Nahrung. Ohne den Nutzen aus den Mühlen, - es waren, wie 
wir auf dem Mühlenplan sahen, insgesamt 9, die den verschiedensten Gewerbezwei· 
gen dienten, - könne die Stadt nicht erhalten werden. Heilbronn, dessen Bürger· 
scha ft meistenteils aus armen "Veldtleudt" (Bauern) bestehe, besitze sonst weder 
Flecken, Land und Leute, allein 4 arme Dörflein, die von a1tersber kaum die Kosten 
für ihre SdlUltheißen und Amtsleute aufzubringen in der Lage seien. Außer dem 
Schaden, den die Stadt durd, den Ausfall der Mühlen erleide, kämen nod, Nach· 
teil e hinzu, die aus dem Verlust des Umschlagplatzes, der Stapelung und Lagerung, 
des Fuhr· und SIraßengeldes und des Kranengeldes entstünden. Ebenso daß den 
Handwerkern, den Fuhrleuten und Bauern und der übrigen Bürgersdlaft der Genuß 
aus der Schiffahrt verloren gehe und deshalb der Stadt ein großer Abbruch an jähr· 
lid,er Beet und Steuer geschehe. Ganz zu schweigen " was weiter für allerhandt Be· 
schwerlid,keit dem gemeinen Nutzen hernach täglich daraus· fli eßen würden, die jetzund 
garn it bedacht werden kunnten." Die verderbt und verarmt Stadt, die große Schul· 
den habe, sodaß die jährlichen Ausgaben die Einnahmen weit übertreffen, komme, 
wenn ihr diese Einnahmen verloren geben, nicht nur aus ihren Schulden ewig nid,t 
heraus, sie sei aum außerstande, ihre Mauern, Türme .und Tore, Wehre, Bauten, 
Wasserwege, Brücken nod, Stege zu erhalten. Noch viel weni.ger könne sie ihren 
Abgabeverpflidltungen dem Reich gegenüber nad,kommen und würde notgedrungen 
"für und für" in noch größere unerschwingliche Schulden und Beschwerden kommen 
und beim Kai ser schließlich in Ungnade fallen. Dem allem fügen die HeilLronner 
nod, eiIfe besondere Warnung an den Herzog hinzu, dem sie zu verstehen geben, 
daß die Öffnung des Neckars audl dem herzoglichen Zehnten zu Heilbronn höchsten 
Abgang bringen würde. 

R echtlich habe die Stadt durch ihr altes kaiserliches Privileg von 1333 Mittel ge· 
nug, um die Absidlten des Herzogs, die Sdliffahrt durch Heilbronn, zu verhindern. 

Der H erzogliche Kommissär bestreitet in seiner Antwort die Rechtsgültigkeit die· 
ses Privilegs, das durch das dem Herzog gegebene Privileg Karls V. von 1553 aufgeho· 
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Württ. tautsllrdli,' 

Plan von 1554 mit de n Vorsclilägen für die Sdtftffun~ e ine r Schiffsdurc:hfahrt be i I-Ie ilbrolill 

P In ' 1 Hiebcy habe n die von Hai lbronn an heden gstatten 
E in t T, n g un ~ e 1,1, ~ ur d ,e m ... n Lo'miilin Walkhmüli.n, Hamc rmülin und derglcicllOß , ist der 
Malmüllll. Sdl la !(mul!n, ~u~rmulrn2 Underl;nlb de r Sta tt und des Khrans l-oombt der Nckht;!r 
Nckher all soglcHh ga r . es oss~n. S itl wörth auch nin lnsel. 3. Bey di sern Khron werden di e 
w ider zusame.n! und wart 8 11 50,<115.::r rPdlt Schiffvart uff und ab. 4. Dia sint Wismadcn und werden 
Sdtif aus \I~d ClIl ge lgd!-! 'i ' ~n?h Ist di e t e5 Mit diesem Rosdl muos de r Nekher bey de r StaUmauer 
der Spitlg n cn ode r ~It wor g~d~fr' 't durdtgehrodte n und gcofTnct we rde n. 6. Hier mueRte zu 
behalte n . der ~oll zu (C~. nCb~n lcl . var? ~Ht disem Rosdl oder Weh r wird de r Nekher 7 Sc:h Udl 
de r .Deuen SdllITva rt gera~m we r e n. 'e o 8 Die Wasenmul mit den n Rüdern oder Gängen. 
hoch geschwo l~ , :tod ~~I die MUllch~~d~~1l3er 'St~ltmaue r hinnoist. 10. Hie wolten die von Hailbronn 
9. D e r übertat! es e lK:i we . n 11 Das F lozlodl alda modlt das We hr a uch gep romen und 
einen Graben ~"d neue n , Iron Doue 'de~ 12 Dies ist' gleidl ain Innsl im Ne khe r. schaidet den 
dcn SchiITen e iß ~~nungTgimafl~ WH~ysl~n daruff darinn man Wcin prcnndt. 13. Hie habe n ~ie 
undern und deo. 0 ~ r n 81.. se ' "d Vor rat a ß Ba~holtz. 14. Hie tailt sich de r ckher. 15. HIer 
von H ui lbronn Ire ZIOl~~{t~t~ ~n der 16 An disem Ort steht der von Ha ilbronn Sdt ieshutt . da 
floißt d e ~ Nekher.u"K!c,' .' h Cl eln~nt h~b (;n ) wie ulT dem jüngsten Tag ir erbieten gwes (. 
wolten Sie auch Ulll _ IrRn er ge sc z • 

. d d 't . auch di e alten Redlle und Freiheiten der Reichsstadt Heil· ben SCI un amJ selen . 
'd ' . f" d ' Neckar besessen habe erloschen. Er hält den Heilbronnern 

bronn, le sie ur en '. . G ch" f G 
d ß • d' gemeinen fließenden Wasser als em gemem es op ottes, 

entgegen, a ",e ch ch ff . d d 
. cl EI t zu J'edermanns Nutzen und Gebrau ges a en seIen un es· wie an ere emen e, 

balb von niemand versperrt werden sollen." .. 
Ge en diese Auffassung verwahrten sid, die Vertreter d.er Stadt. Der Rat konn~ 

d
g 

, G "nden die Öffnung d es Neckars kemeswegs zugeben, er sel aus en genannten TU . 

d 
'ch ch Id ' lun sondern habe zu seiner Weigerung allen Grund und es au I nl t s . u Ig zu , 
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Württ. Staatsn rdliv 

Vorsch lug der herzog lidl wiirtte mbe rgisdle n Sudlve rständi~en für ei.nen Sdt le usenturm 
nm mittl e re n Wehr im Jahr i;;; 

~"ittc Vorderg rulId : Wuscnmühle , li nks oben: Bo ll werks turm und Bürgermü.hl e, in der Mitte (von 
links lIach remts): Sp i talm iihl e, der "o rgesdllagene Scb le uscntu rm , Mühle n au r dem Hercnweil cr 

lind die steincrne Brücke. 

a lles Rech t. Diesen S tandpunkt der Heilbronner vermochte die herzoglich e Gegen. 
seite niclll zu erscllüttern. 

W ie sahen nun eigentlich die herzoglichen Vorschläge aus und was sollte gebaut 
und gemacht werden, daß di e Heilbronner davon so große Nachteile und Schäden 
beWrchteten ? 

Es war die tech nisd1e Aufgabe zu lösen, mit Schiffen die üher 3 m hohe Stauung 
des F lusses vor der Stadtmauer von Heilbronn überwinden zu können. Das im Jahr 
1476 gesd,affene FloßIoch war für die Schiffahrt nicht geeignet. Es war zu wenig 
li ef und die Strömung des Wassers darin zu stark, um Schiffe ungefährdet hindurch. 
zubringen, noch mehr, um sie gegen die Strömung überhaupt hindurdlZiehen zu 
können. 

Zur Lösung dieses Problems madllen die Sachverständigen des H erzogs 3 Vor. 
sch läge: 

L Vorsd,lag. Ma n wollte das ohere Wehr, zwischen Spiialgrien und Hefen. 
weiler mit einem Fallbrett zum Öffnen machen. Dazu sollte auf dem Wehr, mitten 
im F lu ß, ein Turm errichtet werden, mit 30 Schuh (ca: 8,3 m) im Geviert, mit 2 Tor. 
bögen. Diese heiden Sd,iffspforten, die durd, diesen Turm gehen solllen, waren 
20 SdlUh (5 ,5 m) hod, .und weit geplant. Da bei war die Höhe der Durchfahrt durd, 
die Höhe der Masten bestimmt. In dem Turm sollte ein ' Fallbrett angebracht wer. 
den, das an Ketten ei ngehängt, mit ei nem oben im Turm befindli ch en Haspel in 
zwei eingehauenen Nuten auf· und abgelassen werden konnte. Mit Hilfe eines einge. 
ba uten Kranen - wahrsd,einlich ist damit eine Winde gemeint - sollten die Sd,iffe 
über das schräge Wehr hochgezogen werden. Im oberen Stock des Turmes war vor. 
gesehen "eine kleine Behausung zu machen zu einer Haushaltung(" damit die Sclliffe 
zu jeder Zei t abgefertigt werden können, und um unnötige';- Wasserverbrauch zu ver. 
meiden, "das Fallbrett zur rechten Zeit auf und ah zu tun." Der Vorgang einer sol. 
d,en Sd,iffsdurchfahrt war also der, daß bei Bergfahrt zunächst das Fallbrett hoch. 
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gezogen, und dann die Schiffe mit der Winde hindurchgezogen wurden, und ~ei Tal· 
fahrt die Schiffe mit der durch die Öffnung des hochgezogenen Fallhrettes hmdurch· 
gehenden Strömung den 3 m hohen GefälIsunterschied überwinden. . . 

Durd, ,dieses Bauwerk könne, so meinten die herzoglichen Fachleute, em Sch,ffs' 
weg gemacht werden, der ,die Mühlen nicht beeinträchtige, da durch dIe zu Je~er 
Durchfahrt eines Schiffes notwendige halbstündige Öffnung des Turmes nur wenig 
Wasser für die Mühlwerke verloren gehe. 

me Heilbronner bezweifeln dies. Selbst bei kürzester Öffnung des Fallh~ettes 
ginge soviel Wasser verloren, daß die Mühle~ Schaden und.Naehteil davon hatten. 
Auch sei es unmöglicll , in ,der von den herzoglichen Sachve~standlgen genannte~ kur
zen Zeit bei dem reißenden Wasser ein Sdliff hindurd,zubrmgen, sodaß ,alle Muhlen, 
die an dem der Stadtmauer zugek ehrten Neckararm liegen, - es sl?d dies alle 
außer der Wasenmühle - die von der Stauung di eses großen We~res Ihre Wasser· 
kraft erhalten, geschwächt würden oder ganz still ,gelegt wer,den mußten. 

2. Vorschlag. Er sieht die Durdifahrt heim Wehr der Wasen mühle vor. Dazu ~ollle 
d 't 1476 vorhandene Floßloch umgebaut werden. Man wollte das Wehr erhohen, 
s:~a~I durch die größere Schwellung (Stauung) sowohl für die Sd,iffahrt als auch -
für die Mühlen genügend Wasser vorhanden sei. Das Floßloch sollte auf 10 SdlUh 
(28m) verbreitert und vertieft werden. An zwei zwanzig .Schuh hohen PfeIlern 
sollte das Fallbrett, an Ketten ,aufgehängt, zum Auf- und Niederlassen angebracht 

d D m,' t das Wasser in langsamen Gang gebracht, sollte der Durchloß durd, 
wer en. a ß d D f d' S . . h d f" f' Schuh lange (41 55 m) Mauern nela t wer en. a au luer elte eIn un ert un Zlg . . , 1:1 ••• • d' 
d FI ch der Kranen und der Leinpfad sid, befinde, seI es nchtJg, h,er le 

Des chfushses ~u 'chtel' weil auf der anderen Seite die Schiffsreiter wegen ,der Wehre ur a rt elnzun . , 
und der Stadtmauer ohnehin n.dlt durd,kommen kö~nten . " , 

Da die Schiffe von Pferden, mit an der MastspIlze beles tJglen Se,len, gezogen 

Stadtardtiv 
Treide,lsdtiffahrt auf de m Nedcar 

pr d , cka raurwä rts gezogen vor de r Einmündung des Lei nbams bei NedLar-
Ein Lastsmiff , von g::tacch. "Äusschn itt aus e ine r Lithographie de r Gcbr. WolfT 
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wurden - man nannte dies : .treideln - mußte auf das möglichst ungehinderte 
Durdlkommen der Schiffsreiter besond ers geachtet werden. Dies war nidn nur im 
Bereich des Stadtgebietes ein Problem, auch auf d~r übrigen Fluß-Strecke madlte 
es große Schwierigkeiten, denn man konnte wegen de.r Geländeverhältnisse nicht 
durchgehend auf einer Seite den Leinpfad anlegen_ Er wechselte häufig von einem 
Ufer zum andern. Dazu mußten geeignete seichte Stellen ausfindig gemacht werden, 
durch die die Pferd e mit ihren Reitern hindurchwaten, bei hohem Wasser oft sogar 
hindurchsdlwirnmen mußten_ 

Gegen diesen zweiten Vorschlag bri ngen H eilhronns Sachverständi ge vor, weil 
das Wasser nunmehr durdl die. Schiffsgasse und nicht in den Mühlkanal fli eße, werde 
die Wasenmühle trocken gelegt und unnütz. Dies könne der Heilhronner Rat nicht 
zugeben. Auch sei nicht nur di e steinerne Stadtbrücke für die hohen Sdliffsmaste zu 
ni eder, .0daß man besondere Halbschiffe anscha ffen müsse, wie sie auf dem Main 
üblidl seien, man müsse auch die zum Hefenweiler führende hölzerne Brücke er
höhen bzw. eine Zugbrücke daraus madlen, was sehr kostspielig sei. 

3. Vorsdllag. Dieser war der großzügigste. Man wollte d em Schiffahrtsweg ein 
vollständig getrenntes Flußhett geben. Dazu sollte der seit über 200 J ahren durch den 
überfall abgetrennte und immer mehr austrocknende alte Neckararm, die Altach, 
Wieder verwendet werden_ Man wollte den überfall (das Fach) durchhrechen und 
das Wasser wieder iq diesen zum Tcil sdlOn ausgetrockneten Flnßlauf leiten_ Die 
darin entstandenen Werde und Kiesbänke heseitigt werden. -

Audl diesem Vorschlag begegneten die Heilbronner mit größten Bedenken, denn, 
da man das Wasser mit der Durchbrechung des Faches und der Beseitigung des 
ü berfall s schon oberhalb der Wehre der Stadt ableite, würden alle Heilbronner 
Mühlen insgesamt dad~rdl in MitleidensdIaft gezogen und ihre Werke gesdlwächt. 
Nodl ein anderer Mangel trete hinzu. Da der Kranen vor der Stadt im anderen 
Neckar li ege, müßten die Sdliffe, wenn sie zu Heilbronn Güter ein- und ausladen 
und dann weiter ins Württembergisdle fahren wollten, "wieder hinter sich zu rüde 
gen Neckargartach, a llda dieser Fluß (nämlidl die Altadl) erst wieder in den redl-
ten F luß der Stad t kommt. " . 

Da nadl der Meinung de~ Heilbronner Sachverständigen alle drei von des Herzogs 
Fadlleuten genannten Vorsdlläge für die S tadt unannelimbar seien, bliebe nidllS 
anderes übrig, als die württembergisdlen, von Cannstatt neckarabwärts kommenden 
Sdl ifTe bis vor (oberh alb) die Stad tbrücke fahren zu lassen und sie hi er ein- und 
auszuladen. Die S tadt wä re bercit, auch hier einen neuen Kranen zu erridlten. Dann 
könnten die neckaraufwärts kommenden Güter am Kranen bei der Wasenmühle aus
geladen und mit Karren und Wagen " über Landt bis über die Stainenbrücke gefürt 
und daselhst wieder in ein Schiff geladen werden. " 

Dami t wa r der Herzog jedodl nidlt einverstanden_ Dieser Vorschlarr sei zu um
ständlidl, vermehre . die .Kosten, ludn nur durd, das doppelte Kranen;eld , sondern 
aud~ durd, das zwel.Illahge Verladen, ourd, die Fuhrgespanne und , da nid,t immer 
Sdllffe vorhanden scien und die Güter in die S tadt geführt und im städtisdlen Lager
haus (in den Gewölben des Ra thauses) gelagert werden müßten auch durd1 die 
zweifadIe Fuhr in und aus der Stadt und durru Lagergeld und Zoi 

In dieser für eine E inigung aussidltslos erscheinenden Situation madlten die Heil
bronner einen letzten interessanten und nich t ungesdUckten positiven Gerrenvor
sd~ag, der ein Komprorniß zwischen dem war , was der Herzog haben wollte : nd die 
Hedbronner zu geben bereit waren. Heilbronn schlug vor, am Nordende de r Hefen
weller-Insel emen Grahen - einen Hafen - auf eigene Kosten zu bauen. In die-
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sem sollten die von unten kommenden Schiffe fahren, während die von oben kom
menden Schiffe bis zum Floßloch, also bis zum Wehr der Wasenmühle herunterfah
ren und hier festmachen sollten_ 

Zwischen dem Hafen und der Anlegestelle am Floßlodl sollte ein Kran errichtet 
werden, der in die geladenen Sruiffe, die im Hafen liegen, greift und alsbald wieder 
in das ungeladene oder leere SdUff, - das außerhalb des Hafens bei der F loßgasse 
liegt - einlad en soll. Also ein direkter überschlag von Sdüff zu Schiff ohne den 
Transport über Land und ohne Zwischenlagerung im städtisdlen Lagerhaus ; eine 
Art des Güterumschlags, wie sie heute in der Schiffahrt noch überall dort ü@ich ist, 
wo aus größeren in kleinere Schiffe umgeladen werden muß. Bis zur Fertigstellung 
des Neckarkanals nach Heilbronn, im Jahre 1935, wurden noch immer in Mann
heim die Güter in gleicher Weise aus den großen RheinsdIiffen in die kleineren 
N eckarschiffe überschlagen_ 

Doch der H erzog lehnte auch diesen Vorschlag ab; weil damit dem Fürstentum, 
seinen Landsleuten und Untertanen nid,t geholfen sei_ Mit dem Vorsdllag der Heil
brouner sei die SdUffahrt behindert, die Schiffslente seien aufgehalten, es gäbe Ver
zug, Mißgunst und Verärgerung_ Die Sdliffsleute, welche die SdIiffahrt ins Würt
temhergisrue brauchen wollten, müßten zweierlei Sdüffe halten, eines für die Stred<e 
unterhalh und das andere oherhalb des vo<geschlagenen neuen Kranen. Auch ent
stünden durru die Umladung große Kosten_ Das Ganze sei allein zum Nutzen und 
Vorteil der Stadt Heilbronn gemacht und entspreche nicht dem, was Karl V_ ihm, 
dem H erzog, mit seinem Privileg gewährt, nämlich "eine freie Öffnung für die Schiff
fahrt zu machen." Den Vorschlägen der Stadt gegenüber pries der Herzog die seiner 
Wasserhaufachleute und beharrte darauf, die Schiffsdurchfahrt nur durch eines der 
bei den Wehre hindurruzumadlen- Der Herzog wollte also von seinem, " als trefIlich und 
gut erkannten Werk" nicht ahgehen_ Der Streit ging weiter, und die Akten darüber 
wuchsen zu dicken Stößen an, mit Vorschlägen und Beridlten, mit Bedenken und Gut
achten, mit Zeidmungen und Berechnungen. Die Parteien tagten und vertagten sich, 
bis man schließlich, 4 Jahre. nadl Erlaß des kaiserlichen Privilegs, den smon ge
nannten Kompromiß fand , bei d em folgendes vereinbart wurde : 

1. Die Stadt verspradl, die Sperrung des Flusses innerhalb Jahresfri st, nad,dem 
vom H erzog mit den Arbeiten zur SchifIbarmadlUng des oberen Ned<ars begonnen, 
durch den Abhruch der Wasenmühle aufznheben. 

2_ Der H erzog hatte fü r die Ablösung dieser Mühle 10 000 Gulden Entschädigung 

zu zahlen_ 
3_ Der Herzog durfte anßer für die zum Hofgebraudl benötigten Waren in seinem 

in der Stadt liegenden Zehnthof kein Lagerhaus errich ten. 
Die Reid lsstadt wollte damit die Spedition der ankommenden Güter, vor allem 

aber ihre evtL notwendi g werdende Lagerung im städtisdlen Lagerhaus für sim 

simern. 
4. Der Herzog mußte der Stadt Heilbronn im Bereidl seines Herzogtums frei e 

Schiffahrt ohne Zolla bgabe gewähren. 
5. Der H erzog durfte niemand zwingen, für Transporle in sein Land ausschließ

lidl dell Wasserweg zu benützen_ J edermann sollte es freigestellt hleiben, d en Was

ser- oder Landweg zu wählen. 
Dadurch konnte Heilbronn auch weiterhin Güter, die mit dem Schiff ankamen, 

anf dem Landweg weiterverfrachten. Diese Vereinbarung diente a lso dem Schutz der 

Heilbronner Fuhrleute. 
Der Herzog mußte demnach diesen endlim mit der Stadt ausgehandelten Ver-
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gleich mit ziemlichen Zugeständnissen erkaufen, und die Heilbroimer verstanden es, 
alle nur möglichen Vorteile für sich herauszuholen. Sie mußten zwar ein großes 
Opfer bringen, und den Abbruch ihrer größten Mühle, der Wasenmühle, hinnehmen. 
Doch um 10000 Gulden, die der Herzog dafür als Entschädigung zu zahlen hatte, 
konnte man damals sicher einen recht stattlichen Ersatzbau an anderer Stelle er· 
richten. Die WasserkraJt des Wehres bei der Floßgasse und Wasen mühle hätte aller· 
dings für immer ungenützt b leiben müssen. 

Der Vergleich war für keine de~ beiden Parteien befriedigend. Ob die Heilbronner 
bei seinem Abschluß schon damit .echneten, daß es zu dessen Durchführung gar nicht 
kommen würde, weil sie erkannten, daß andere Schwierigkeiten, die natürlichen 
Hindernisse des Flußlaufs, stärker waren? Diese erwiesen sich, als man an die Aus· 
führun g der SdülIbarmachung des oberen Neckars ging, auch tatsächlich als so groß 
und unüberwindbar, daß sich der Herzog gezwungen sah, sein Projekt aufzugeben. 
Sicher zur Freude der Heilbronner, denen es bei dem erzwungenen Vergleich nicht 
recht wohl war. 

So blieb zunächst alles wieder beim Alten. Erst um die J ahrhunderwende im Jahre 
1598, also 40 J ahre später , grill der Nachfolger H erzog Christophs, Herzog Friedrich, 
das Projekt wieder a uf. 

Er ließ untersuchen und feststellen, wie die Schillbarmachung des Flusses am 
zweckmäßigsten durchgeführt wer,den könne. Durch einen Gesandten ließ er die 
Niederlande nm die Übersendung" von etlich erfahrenen und verständigen Männern 
zur Erbauung voI) stillstehenden und fließenden Wassergebäuden und Schillen" bitten. 
Die Holländer hatten durch den Bau ihrer Kanäle auf dem Gebiet des Wasserbaues 
den Deutschen große Erfahrungen vOraus. 

Dod1 sie wollten anfangs dem Begehren des Herzo@s nicht entsprechen. Aus einem 
eigenartigen Grund; denn sie meinten, ihre WasserbaukünstIer seien zwar in der 
Ausübung ihrer Kunst genugsam erfahren, aber sie könnten nidlt gnt darüber reden. 
Da der Herzog sicherlich auch Sachverständige aus Italien und anderswo her hole, 
so würden diese mit ihren geläufigen Zungen bei ihm mehr Geliör und Eingang fin· 
den , als die Holländer, sodaß sie dann in Unehre abziehen müßten. Erst a ls der her· 
zoglid1e Gesandte hodl und teuer versicherte, daß es nicht so gehen werde, gewährten 
die Niederländer die Bitte des H erzogs. 

Dodl der Herzog war von den gerufenen holländischen und italienischen wasser· 
bautedmischen Autoritäten sichtlich enttäuscht, wenn er feststellt, daß sie dem Cha· 
rakter des Neckarflusses nicht genügend Reclmung trugen und mei,nten, "der Neckar 
werde sidl gleich den Gewässern in ihren Ebenen zwingen lassen." Die von den Sach· 
verständigen aufgestellten Kostenanscl11äge ersd,ienen ibm viel zu hoch. Diese An· 
schläge zeigen jedodl, daß die ausländisdlen Fachleute das Problem grundlegend 
anpackten, es gründlich überlegten und nicht bei Halbheiten stehen blieben. Der 
Herzog und die Wasserbaufachleute konnten sich nicht einigen. Scl,ließlid, zog der 
Herzog seinen Baumeister, Heinrid1 Schickhardt, zu Rate und beauftragte ihn, die 
Vorscl11äge der Holländer und Italiener zu überprüfen. Schickhardt hat sich eben· 
fall s sehr gründlich an di ese Aufgabe gemacht, hat den Neckar befahren und ver· 
messen und darüber einen Beridlt mit genauen Plänen über den Zustand des Flusses 
mit seinen Angebäuden, Mühlen , Wehren und Fischereien gemacht und eigene Vor· 
schläge zur Durdlführung des Projektes ,gegeben. 

Diese Sclückhardt'schen Pläne sind in1 Staatsarchiv noch vorhanden. Der eine da· 
von, im Maßsta b 1: 10000 ist nahezu 4 m lang. 'Er umfaßt die gesamte Neckarstrecke 
von Cannstatt bis Heilbronn. 
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Württ. Slaatsarmiv 

Ausschnitt aus dem SchiCkardtscl.en Neckarsdl iffahrtsplan von 1598 im Heilbroll~l er Be re ich 
mit a ltem Nc<ka rarm . de m gep la nte n .We hr ~e~ A ~ nd de r Schleuse be l ß ; 

in der :Mitte: die .. Strc lh nsel 

Diese Pläne sind kulturgeschirotlich überaus bedeutsame Dokumente, denn sie sind 
das älteste, 350 Jahre alte Projekt für eine Kanalisierung des Neckars . . 

Schickhardt hat in seinem zusammenfassenden Berirot "Wie der Necker von Hel· 
brunn bis Cannstatt schillreich zu maroen" einen Überblick über di e Entwicklung des 
Heilbronner Projektes bis zu d er zwischen der Sta~t und dem Jier~og getroffenen 

V . b 1554 geueben und die Vorschlage der auslandlsdlen Sadlver· ereln arung von '=" . .' • 
.. d' f" d' SchafIunu der Schiffsdurchfahrt hel HeIlbronn besdlTleben und stan 1gen ur Ie n · .' 

. d "b rgestellt 8 Sachverständige hatte der Herzog mll der AusfertIgung elnan er gegenu e . 
eines GutaChtens beauftragt : 

1 D H 11" d Matthias d e Castro, der vorsdIlug, den alten bei Böckingen vorbei· 
. en 0 an er d b . d E' .. d 

fließenden Neckararm als Schi(fahrtsweg auszubauen UD el er lDmun ung 

Plan von Wentz aus dem Jahr 162:; iiber die Nediarumfahrt im a1te~ (äußere n) Flußlauf 
In de r Mitte: Necka rb rüdce , rem ts : Wascnmühle und Krane n 
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dieses Flußarmes in den Neckar unterhalb des Kranen eine Schleuse zu errichten, 
Hier ist erstmals von dem Bau einer Schleuse die Rede, De Castro machte ins ein, 
zelne gehende Vorschläge über die technische Ausführung dieser Schleuse, und 
meint, daß zwischen Cannstatt und Heilbronn 4 oder 5 solcher Schleusen nötig 
seien, Außer dem Bau der Schleusen hält er Ausräumungsarbeiten des Flußbettes 
und andere Wasserhauarbeiten für notwendig, Die Kosten berechnet er mit ins, 
gesamt 2 to reinen Goldes, 

2, Den Holländer Wesel, der zuerst vorschlägt, bei der Dreizehnrädermühle (Wasen, 
mühle) in deren Wehr eine Schleuse einzubauen, Nach weiteren Untersuchungen 
spricht er sich aber auch für den Ausbau des alten Neckars, als Umfahrt um die 
Heilbronner Wehre aus, Nach seiner -Ansicht seien bis Cannstatt noch 6 weitere 
Schleusen erforderlich, 

3, Den Holländer Bradley von Bergen op Zoom, der die Vorschläge seiner Lands, 
leute für nid,t ausreichend hält und den großzügigen Plan unterbreitet, daß der 
"Gantze Necker in einem neuen Graben sollte geführt werden," -Also ein voll, 
ständiger Kanalneubau mit Stauwehren und Schleusen, insgesamt 24 von Heil, 
broun bis Cannstatt, Die Kosten dieses Projektes sollten sich auf 213 700 Gulden 
belaufen, 

4, Den Italiener Bertasoli, von dem nur berichtet wird, daß er der Meinung war, 
daß solche SdJiffahrt wohl und leicht einzurichten sei. 

5, Den Schiffmann Hans Weiß von Guotenberg im Pfälzischen, der sich weigert, als 
kurpfälzi scher Untertan", ein Gutachten auszustellen, da ihm sonst die Heil, 
bronner F ei nd sein mochten und er es auch mit seinem Kurfürsten verscherzen 
würde, 

6, Einen Unbekannten, dessen Namen Schickhardt nicht mehr kennt. Dieser habe 
vorgeschlagen, in Heilbronn 2 Schleusen zu bauen, 

7, Den aus der Kurpfalz vertriebenen Oberschultheiß Christoph Wentz, der in Calw 
wohnt, und sich rühmte, in der Pfalz Großes für die Schiffbarmachung der Flüsse 
geleistet zu haben, Von ihm ist noch eine sehr interessante farbige Zeichnung bei 
den Akten des Staatsarchives mit der Beschriftung: "Wie der Neckher bei Heil, 
brun ohne Verlegung und Entziehung notdürftigen Mahlwassers zur Schiffahrt 
zu verfertigen, daß man auch anßer der Pfalz, im H erzogtum Württemberg bis gen 
Cannstatt mit Schiffen und Humpelnachen nützlich fahren könne," Wentz will 
ebenfalls den alten Neckar als Sdüffahrtsweg henutzen und dort, damit das Wasser 
den Heilbronner Mühlen uicht verloren gehe, eine Schleuse einbauen, Auffallend 
ist, daß während alle anderen von Schickbardt genannten Gutachten und Vor, 
schläge aus dem Jahre 1598 sind, der von Wentz erst aus dem Jahre 1623 stammt, 

Nach Abwägung dieser Vorschläge erklärt Sclückhardt am Schluß seines Berichtes, 
er sei auf Grund seiner UntersudlUngen und durch mehrfachen Augenschein anderer 
Meinung als die vom H erzog berufenen Sachverständigen, Und er getraue sich "mit 
Gottes gnädiger Hilf obne auszuladen, auch ohne Schaden aller Müblen und Brücken 
die Schiffe heraufzubringen." 

"Dazu müßte unter der Dreizehnrädermühle bei B. eine Schleuse gemacht werden, 
darin die Schiffe ohne ausgeladen von dem Wasser in die Höhe gehebt werden, daß 
sie bei A, uff den rechten Neckarfluß und von dannen gar nach Lauffen kommen 
kunten, Bei A, müßte ein gewaltig Stellbrett sein, auf das durdl den Kaual A,-B. 
den Mühlen nicht zu viel Wasser entzogen werde," 

Es ist aus dieser Beschreibung nicht recht ersichtlid" worin der wesentliche Unter' 
schied des Schickhardt'schen Vorschlages gegenüber denen der ausländischen Sach, 
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verständi~en die doch ~anz ähnliche Projekte unterbreiteten, liegen soll, Aber auch 
0' t:> "bd'ch die Kosten und die Schwierigkeiten für die Durchführung des Sclllck ar t s en 

Planes erschienen d em Herzog zu groß, sodaß auch er nach jahrelangem Bemüben 
seine Absichten aufgab, Denn auch die H eilbronner waren in der Zwischen~eit trotz 
des Vergleiches von 1554 dem herzoglichen Projekt gege~über ~,icl,t ,freun,d~d,er ge, 
sinnt, Sie stellten neue erhöhte finanzielle Forderungen, uber d,e keme Emlgung zu 

erzielen war. 
Zwar rrab der Herzou unter dem Druck der unüberwindlicl,en Schwierigkeiten sein 

Projekt : iner SchilIsd~rchfahrt bei H eilbronn auf, nicht aber den Gedanken, sein 
Herzo~turn doch nocl, ir~endwie an die NeckarsdIilIabrt anschlIeßen zu konnen, Dazu 
gedacl:te er im Jahre 1606 einen neuen Plan auszufübren, Er woUte in Kochendorf 
einen würuemhergischen Handel shafen hauen, von dem a~s dIe Guter auf d~m Land· 

~ , d Herzo~tum transportier t werden sollten, DamIt wollte er den Hellbronner 
we"e m as " , ' d Ud' b' k ' Neckarhandel lahm legen und der Stadt ihre Halsstarngkelt un nna 19le Ig elt 

heimzahlen, . 
D I iche Ziel verfolgte sein Nacllfolger Herzog Eberhardt 111" der, durch Terri, 

as g e 0 ch d 30'''b' K ' ben torialerwerbungen in Untereisesheim diesen rt na em Ja ngen riege e -
falls zu einer württembergischen Handelsstadt, mit einem Hafen und Kranen und 
diesen schützenden Festungswerken ausbauen wollte, 

Beide Projekte, die schon sebr weit gediehen waren, - in Kochendorf batte m,an 
schon .die ersten Anländeversuche mit ScllilIen im Kodler gemadlt, - haben SlcI, 
durch den Tod ihrer Verfechter, des H erzogs Friedrich im Jahre 1608 und des Her, 

Eb h d ' J b 1667 zersd,lagen, Es läßt sich scl".er ausdenken, was aus zogs er ar t 1m a re, .' I " 
H 'lb d a"re und welchen Gang dIe EntWIcklung genommen latte, wenn el ronn gewor en w .. 
diese beiden Pläne ausgeführt worden wareD, 

H F ' d 'ch II übri~ens nacl,dem die Durcl,führung seines Neckarplanes 
erzog ne n so ' ,=, . , f" d' E b 

'ch I "I'ch ' s die dafür bereitgehaltenen Gelder ur Je r auung von 
SI a s unmog , erWle, , " Sd 'ckh d 
F d d d t haben und hat seinen BaumeISter Hemnd, 11' ar t -

reu ensta t verwen e , b ' d 
, 11 'd I A I 'ch fu"r den entuan rrenen Auftrag zum Neckar au - mIt er vte eIlt a s usg el 0 I:) 

Planung Freudenstadts betraut, "" , 
, f I d h ' en Zeiten im 17, Jahrhundert, zuerst der 30Jahnge Kneg, 

D,e 0 gen en unru 'g ' cl E bf I k' 
dan~ die Raubkriege Ludwig XIV, und schließlidl der s,panD,s 'be Ibr °hge n e

b
g, w".rben 

, ß' ch ftlichen Vorhaben nicht gunsug, es a ru te es IS u er 
emern so gro en WIrts .a " 'ff H L d ' 
d

' J h h d t ende h,'naus Erst über 100 Jahre spater gn erzog u Wlg 
Ie a r un er w' ' I "chl'ch d' 

d k 
' Vorfahren wdeder auf und Ihm ge ang es tatsa I , le 

den alten Ge an en semer . , 'k ' V . d b Neckar in Gang zu bringen und das Pro)e t semer or, 
Schiffahrt auf em 0 eren 
gänger zu verwirklichen, " ·d' 

, d N ck bermals befabren aufmessen und durch Sachverstan Jge 
1712 lIeß er en e ar a .. , 'd' S ch ' ß T , ch'II" i zu macllen sei, Er betTleb le a e mIt gro er at' 

untersuchen wIe er s I gang g , F d Z b ' " M ch d b olutistiscl,en Herrsdlers, mIt ron, un wangsar eIl, 
kraft und mIt der a t es a S , SI'" , 'ch " d d' Sch'IIabrt zu Cannstatt "mit VIel 0 eorutaten emgen tet. 
Und schon 1713 wur e lC

d 
I Plan den Neckar nodl über Cannstatt hinaus bis Kön, 

D Herzog hatte sogar en , d EßI' I 'cl er > ch Ab bier fand er bei der Reid,ssta t mgen g el len 
g schiffbar zu rna en, er . d H D " 

en , b ' d H ' lbronnern, In der Abwehr gegen es erzogs rangen 
Widerstand WIe el en el d d 'hm ' M , ' J hr 1714 an den Kaiser gewan t, un von I eIn an· 
haben sich die EßlInger Im a d ' PI 'T" lich 

Ich dem Herzog verboten wur e, "semen an mIt at -
d t langt durch we es es " 

a, er d'E' offen gegen ,die Stadt, Eßlingen durdlzuführen , 
kelten un mgn . ch d' I ' , d Herzog mit R eilbroun, das au Jesma von semen 

Nicht anders ergmg es em b 'f 'ch ,, ' R ch ' chts aufzu~eben gewillt war, Der Herzog ene SI zwar 
reichsstadl1sroen e . ten fil I:) 
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auf die Abmachungen von 1557, doch die Stadt betrachtete sich, nachdem schon so 
viele Zeit verstrich en sei, nicht mehr an jenen Vergleich gebunden und verweigerte 
auch dem absolutistisch en Herrscher die erbetene Öffnung des Neckars, mit den be
ka nnten seit 200 Jahren vorgebrachten Argumenten_ Und der R at erwirkte vom 
K aiser im J ahre 1714 ein ähnlich es Mandat, wie es die Eßlinger er!ialten hatten_ Der 
Herzog, der sich d araufhin ebenfalls an den Kaiser wenden wollte, um von ihm ein 
Privilegium über die Benützun g der durch sein Herzogtum fließenden Gewässer zu 
erhalten, gab diese Absicht aber wieder auf, weil er es nicht zu einem imdgültigen 
Bruch mit Heilbronn k ommen lassen wollte_ Er versuchte es mit abermaligen Ver
handlungen mit der Stadt, di e auch zu einem T eilerfolg führten_ Man einigte sim 
" bis zu endlich em rechtli ch en Austrag der Sache" in einem Interimsvertrag auf 
sechs J ahre_ 

Darin war festgelegt, daß die württembergischen Schiffe bis in das Stad tgebiet 
unterhalb der Brücke fahren und hier Waren ein- und ausladen dürften, von wo dann 
diese Güter in ein anderes Schiff geladen oder zu Lande weiter transportiert werden 
sollten_ Hierfür durfte d ie Stadt eine Abgabe erheben, mußte aber auf eigene Kosten 
den Leinpfad und die Verladeplätze unterhalten_ Der Herzog gestattete umgekehrt 
der Stadt Heilbronn, mit ihren Schiffen d en Neckar aufwärts durch württembergisches 
Gebiet zu fahren_ 

Die angestrebte Durchfahrt durch Heilbronn war also auch diesmal wieder nicht 
erreicht worden. 

Zwischen Heilbronn und Cannstatt entwickelte sich als Folge dieser Abmachungen 
ein recht lehha fter Schiffsverkehr, besonders gefördert durch die vom H~rzog ein
geführten Marktschiffe, wie sie wenige Jahre zuvor vom pfälzischen Kurfürsten aud, 
auf dem unteren N eckar in den Verkehr gebracht wurden_ Diese Marktschiffe fuhren 
wöchentlidl , zunächst einmal, später zweimal zwischen Heilbronn und Cannstatt und 
zurück_ Nadl Ludwigsburg ging sogar täglich ein solches Schiff von Heilbronn ab_ 

Dodldie mit so "großer Solennität" begonnene Schiffahrt sta na nur in kurzer 
Blüte_ Es zeig te sich, daß die vorgenommenen Flußbauarbeiten zu b~helfsmäßig ge
wesen waren. Man wurde mit den immer wieder auftretenden n atürlichen Hindernissen 
des Flusses nid,t ferti g und für die kostspieligen dauernden Aufw_enduoben, für die 
Vertiefun g und Säuberung des Stromes fehlte das Geld_ Und zur Durchführung 
grün dlid1erer Baum aßnahmen, vor allem zum Bau von Schleu.en, die allein hätten 
Abhilfe sdla ffen können, waren die Mittel er st red,t nidlt vorhanden_ So mußte die 
Sd,iffahrt auf d em oberen Neckar' im Jahre 1728 wieder eingestellt wer<!en_ 

Herzog Karl E ugen versuchte es abermals, die Neckarschiffahrt zu neuem Leben 
zu er wecken _ Durdl den Abschluß eines Handelsvertrages zwischen Württemberg und 
der Kurpfalz, in welchem sidl beide Länder verpflichteten , "die Necka'rsdüffahrt zwi
sellen Cannstatt und Mannheim in Gang zu bringen", und deshalb auch gemeinsam 
mit Heilbronn in Unterh andlung traten, hoffte der Herzog, die Heilbronner nunmehr 
von zwei Seiten unter Druck setzen zu können, denn mit dem Kurfürsten der Pfalz 
mußte sid, ,die Stadt im Hinblick auf ihren eigenen Schiffsverkehr auf dem unteren 
- pfälzischen - Neckar gut s tellen_ 

Kurfürst Kar! Theodor, ein besonderer Förderer d er Neckarschiffahrt, berief im 
Zuge dieser Verhandlungen im Jahre 1782 nach Heidelberg eine Necka rkonferenz 
ei n, zu der außer den Vertretern des württemhergischen Herzogs auch Heilbronn 
eingeladen wurde, das dort durch den Syndikus Becht vertreten war_ Die Stadt, mit 
der man "eine freundschaftliche Kommunikationspflege" unterhalten ~ollte, wurde 
gebeten, zu weiteren Verhandlungen einen sadlVerständigen Handelsmann mit den 
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nötigen Vollmachten zu beordern_ Hierzu wurden die Handelsleute Alexander Orth 
und Moritz Rauch entsandt_ Die Verhandlungen haben schließlidl zu einem für alle 
Teile befriedigenden Ergebnis geführt. 

Der damalige allgemeine wir tschaftliche Aufschwung kam auch dem Neckarver
kehr sehr zn statten_ E s entwickelte sich ein feger Schiffsverkehr sowohl neckarauf. 
wärts als abwärts, mit H eilbronn als Mittelpunkt. Die andern Hauptpunkte dieses 
Neckarhandels im 18_ Jahrhundert wa ren Mannheim und Cannstatt_ Die Zusammen
arbeit dieser 3 Städte bezw_ der R eichsstadt Heilbronn mit den Landesherren von 
Mannheim, dem Kurfürsten , und Cannsta tt , dem Herzog, begann sich segensreich 

auszuwirken. 
Es war ein m erklicher Fortschritt erzielt worden gegenüber den Zuständen, wie 

sie noch um di e Jahrhundertwende vom 17_ in das 18_ J ahrhundert bestanden haben, 
wo es wiederholt zu Reibereien zwisch en den Heilbronner und den Kurpfälzischen 
Smiffsleuten k am die nicht ,dulden wollten , daß die Heilbronner nich t nur den Neckar 
befuhren sonder~ auch mehr und mehr in den kurpfälzisdlen Bereich der Rheinfahrt 
eindrang~n_ Die H eilbronner Schiffsleute mußten gegen di~ Mißhelligkeiten _ihrer 

k f""1 - ch Kollerren den R a t häufig um VenUlulung bltten, "damlt Sle Ihren 
urp a Zl S - cn b • .. . . h k" " 

Beruf unangefochte)'l von den kurpfälzisdlen Sch1ffsleuten m~chten ausfu ren o~en_ 
Diese Sdlwierigk eiten führten dazu, daß Heilbr<mner S~,juffer Ihr Burgerrecht m der 

S d f b d nach PI-a-tzen im kurpfälzischen Geb1et, also unterhalb Jagstfeld, ta t au ga cn un - . . 
--b - d It D Ost IDJ-t el-ner der Gründe daß gerade Haßmershelffi, das Ja an der u erSlC e co. a s 1 ' , . 
Grenze des württembergischen T erritoriums auf kurpfälzischem Boden lag, zu emem 

11 I d Sch-llsloute wurde u nd ebenso dafü r, daß sld, auf der Strecke von 
auptp atz er 1 v - - - d I 

Gundelsheim bis Heilbronn, von Einzelfällen abgesehen, keme Sdllffer anges1e e t 

haben_ 

W- h b h-- t d ß sowohl auf dem oberen Neckar durch d en Herzog als auf 
1I a en ge or, a - M k ch-ff - -d 

cl N ck d ch d n Kurfürs ten ein Verkehr mlt ar ts 1 en emgen Itet 
em unteren e ar ur e . ck 

d D- M kt chl-fferbetrieb ist als die erste Reederel auf dem Ne ar anzu-
wur e_ leser ar s - - - G ß d f-

ch E 
- ganisierter Kolleg1albetneb 1m fO en, statt er re1 spre eD. s war eIn or .. d-

k k 
- d kl - B triebe der Sdüffsleute und Humpler, und deshalb von 1e-

on urneren en eInen e . d H-- I 
I li b K kur~enz sta rk anrrefeindet_ (Sdllffsleute un ump er unter-

sen a s nn e same on "- -- I d- kl - ) _ _ d ch ~ - G --ß I-hrer Schiffe d,e der Hump er waren 1e emeren_ 
sdllcden sun ur .ule TO e ' . ." . .. 

D
- k f--I - ch Marktschiffe verkehrten, WIe d,e wurttemberglschen, wod,ent-
Je urp a ZlS en D K f-- I- ß 6 Ich _ _ - ch H -lb onll M a iDz und Frankfurt_ er ur urst 1e so er 

hei, zwelmal ZWIS en el r , - Sch h b - h -_ _ 80 b - 90 Schuh lang und 6 h ,S 7 u re1 t, atten eme 
Schlffe bauen_ SJe waren lS - - D ch h b 

"" _ _ b - 300 Z ntner waren durd1gehend mlt emem averse en, e-
Ladefahlgkelt lS zu e , - Pf d b f -_ M '1. _ an dem das Zugsell der er e e estlgt war -
saßen eInen hohen as waum, . . . Of -_ _ __ h 5 d sonen getäfelt mJt Fenstern und mlt emem en, em 
em ZImmer fur ho e ta n esp er , .. . .. 

Z- f -- dere R eisende und Laderaum fur dJe Guter_ 
lmmer ur an - - ch -h B 
D

- M k ch-ff a ren fahrpla nmäßige P ostschiffe, d, e slch dur 1 re equem-
lese ar ts 1 e W L d f--h- k - d -h S-ch 

1 --ß- k -t d r Fahrten ihre "rößere a e a Ig e1t un 1 re 1 er-
lidtkeit die R ege m a 19 el e ,0 . 

h 
- ' d d Sdüffen und HümpelnadlCn ausze1chneten_ 

ell vor en an eren . -- d 0 d-
_ ~ Schiffsverkehrs richtete der Kurfurst an en rten, wo lese 

Zur AbWIcklung " es k - - D- h d-_ _ d rr I cl n wurden, sogenannte Fa tor eICD elß. lese alten le 
Marktschlffe em- un aus"e a e - ch dm - ch 

h nd weiter zu leiten und dle F ra tven e ung ~WlS en 
G-- - Ern fa ng zu ne men u 

uter m p d d Sch-ff leuten vorzunehmen- Sie waTen die P ost- und Boten-
den Kaufleuten un en 1 s 
meisterstellen der Marktschiffer- "" _ _ _ 

d ch -n H eilbronn eine solche kurpfalzlsche Faktore1 emge-
Im Jahre 1712 WUT e au I 5 d -ch -_ _ k b t lIt Es war d ies der Handelsmann, ta tgen tsassessor 

ruhtet und eID Fa tor es e . 

39 



, 

und spätere Senator PIeil. Den Heilbronner Handelsleuten war diese 'Einrimtung 
keineswegs genehm. Sie wandten sim gegen die Pfeil gegebene MonopolsteIlung mit 
vielen Klagen an den Rat der Stadt, der einen smweren Stand hatte, weil er einmal 
die Interessen seiner Bürger zu vertreten, andererseits es aber mit dem Kurfürsten 
nimt verder.ben ·durfte. Durm passiven Widerstand und andere Smwierigkeiten, die die 
Heilbronner Handelsleute PIeil bereiteten, gaben diese ihren Unwillen kund. Es kam 
zu jahrelangen Streitigkeiten. 1720 setzte sim die Pfälzisme Regierung beim Rat der 
Stadt für den Faktor Pfeil ein und ersumte, dafür zu sorgen, daß ihm durm_ die 
Heilbronner keine Smwierigkeiten berei tet würden, und daß 'die Heilbronner Han
delsleute bei Strafe anzuhalten seien, die Framt für die auf dem Wasserweg trans
portierten Güter nimt unmittelbar mit den Smiffsleuten, sondern wie es vorge
sm rieben sei, mit d em Faktor Pfeil zu verremnen, der allein dazu befugt sei. Pfeils 
Einkommen bestand im wesentlimen aus einem prozentualen Anteil, der mit den 
Schiffsleuten zu verrechnenden Framten. Indem die Heilbronner Kaufleute diese 
Framten direkt an die Smiffsleute bezahlten, entzogen sie Pfeil die ihm zustehenden 
Einnahmen. 

Der Rat lehnte j edoch dieses kurpfälzism e Verlangen ab, denn er sympathisierte 
mit der Haltung der Heilbronner Handelsleute. 1722 starb Pfeil. Er smeint aber 
mit der Faktorei gut verdient zu haben. Denn bald nam seinem Tode baute sim seine 
Witwe eines der smönsten Häuser am Markt. Es ist die's das Haus Zehender, das die 
Zerstörung H~ilbronns (1944) überstanden hat. 

1730 wurde Georg Friedrim Rund, der bei Pfeils Witwe noclI eine Zeitlang als 
GesclIäftsführer tätig war, vom Kurfürsten mit der Heilbronner, Faktorei beauftragt 
und wie sein Vorgänger mit dem Titel eines kurpfälzismen Faktors beliehen_ Audl 
gegen Rund wandte sim der Zorn der Heilbronner Kaufleute und Spediteure, die sidl 
wiederum vom Ra t der Stadt gedeckt wußten. Der Rat griff diesmal in diese Händel 
selbst energisclI ein und verbot Rund, unter Androhung des Verlustes seiner Ver
mögens- und Bürgerremte, di e Annahme des kurpfälzismen Auftrages. In dem mehrere 
J ahre dauernden Streit hat aber die Kurpfalz dom, als "domimlS niea ri", als Herr 
des Neckargebietes, den Sieg davongetragen. Es war ein politismer Sieg des auf
blühenden kurpfälzismen Territorialstaates über den stadtstaatlimen AnaclIronismus 
gewesen, meint ein Sclueiber der Gesmimte dieser Ereignisse: 

Die Folge dieser Streitereien war ein merklimer Rückgang des Smiffsverkehrs auf 
dem Neckar und vor allem aber auclI des Umsmlages an Gütern in Heilbronn. Die 
scllOn genannte Heidelberger Konferenz im Jahre 1782 bramte zwar wieder eine Be
lebung in die Necl<arsmiffahrt, aber diese hielt nimt lange an. 

Smuld daran waren einmal die politism e Entwicklung durm die Auswirkungen 
der französismen Revolution, zum andern - hier gilt das Sprimwort, daß der Dritte 
sim freut, wenn zwei sicl, streiten - in der Konkurrenz des Mainhandels, der die 
Chance zu nützen verstand_ Heilbronn bekam diesen Rüqsmlag am stärksten zu 
spüren. 1799 mit dem Tode d es-Kurfürsten Karl Theodor war aum die nur nocll müh
sam homgehaltene Neckarsmiffahrt zu Grabe gegangen. Der politisme Sturm hatte sie 
hinweggefegt und der frisme Wind individueller Freiheit zer bram die mittelalterlimen 
Smranken und den Zwang von Zunft und Rang. 

Die Entwicklung von 1803 bis zur Gegenwart. 

Eine neue Zeit war angebromen. Die Heilbronner weinten, erzählt der Chronist, 
als im Jahre 1803 d er württembergisclle Herrsmer VOjl Napoleons. Gnade, das alte 
am Rathaus angebramte Wappen, das Zeimen ihrer reimsstädtismen Freiheit be
seitigen ließ. Heilbronn war württembergism geworden und mußte, namdem es jahr-
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bundertelang frei in seinen Entsmlüssen sim selbst r;gieren konnte, sim nun einer 
neuen Obrigkeit beugen. K ein Wunder, daß die Bürger der Stadt dieser vergangenen 
Zeit nachweinten. 

Auch für die Neckarsdüffahrt er.gaben sich aus der neugewordenen Situation neue 
SdIwierigkeiten, remtlimer und politismer Art. Die von Napoleon a;geordnete Kon
tinentalsperre smlug der Smiffahrt auf dem Neckar und auf dem Rbein neue Wunden. 
Die Lage war so verworren, daß niemand einen Ausweg daraus sah. Es ist begreiflich, 
daß die Heilbronner sich am wenigsten mit diesen Verhältnissen abzufinden ver· 
momten, weil sie in die Gesm ehnisse nun nicl,t mehr selbst handelnd eingreifen 
konnten, sondern warten mußten, was von oben befohlen wurde. 

Der Wiener Kongreß 1815, d er Euröpa neu ordnete, traf auclI neue Bestimmungen 
für die Fluß-Smiffahrt. Darnach durften keine Scluffe gezwungen werden, wider 
Willen irgendwo Ladung zu lösmen, zu übersclIlagen oder stapeln zu müsse~. Damit 
ging Heilbronn seiner alten Stapel- und Umsmlagsrecllte verlustIg und dIe Stadt 
verlor eine ihrer b edeutendsten Einnahmequellen. , 

Dom die so sehr propagierten neuen Freiheiten wollten auf dem Neckar nidlt 
redIt zum Durmbrum kommen. Allein Heilbronn, das heißt die württemberglsdIe 
Regierung befleißigte sim der Aufhebung der früh.eren reichsstädtiscllen Privilegien. 
Mannheirn hatte es nimt so eili g damit. Denn bIS 1831, also 16 Jahre nach den 
Wiener Besmlüssen, verweigerte es den Heilbronner Scluffsleuten, d~rt La~un~L"zffu 
"b h d auf den Rhein hinaus zu fahren. Erst 1831, durclI dIe Rhemsuu -
u erne men un N ck b" "I' d 
fahrtsakte, die in ähnlimer Form später aucll für d.as e arge I.et gu Hg WUT e, 
kamen die freiheitlimen Prinzipien, gegen die man slm so lange hUlter Stapel- und 

U .. LI .. Lt d Bindungen der Smifferzünfte verba rrikadierte, zum DurcllbrudI. 
mSUl agsreul e un . . I , L li "-
Al t ehr als 100 Jahren fi elen die letzten terntona reUlt wen so erst vor e was m . . 

und hoheitlimen Besmränkungen, die der Neckarsmlffahrt auferlegt waren. Was 

f "h d' R b 'tt des Neckartales mit d er Sperrun g des Flusses durm Ketten ru er lC au n er . . . S I d 
d .. L h bis zu diesem Zeitpunkt durm PrlVllegJen, tape - un erzwangen, as gesula 

SpeditionsreclIte, Umsmlagszwang und Zölle. .. , . . 

E
· d' Z . kt - namdem Heilbronn mIt semer RelmsstadtherrhmkClI rst zu lesern eltpun ..' 

_ I N ck ..Lte verloren hatte ~ konnte Wurttemberg nun, zugleIm als 
aum seme a ten e aneU< . h b d I 
H 

.' f' R eimsstadt das verwirklichen, worum es Ja r un erte ang err der eInstIgen relen , . 'd d 
h - . d' S .. L·ffsdurcllfahrt und die Verbmdung zWlsm en er unteren un gerungen aue , le UII 

oberen. Neckarstrecke. . I" b k" 
d

. H 'lb nom immer slm gegen denP an strau en zu onnen. 
Zwar glaubten I ~ l ~' ro":nherGes'La"ftha~gten die Mühlenbesitzer und Eigentümer 

D' S d't e wel SIe um I r UI - , 
Je pe 1 eur , d It n Befürmtung, ihren Rädern würde das Wasser ent-

der Wasserremte aus er a e " d d H b I K '" W'I ß d ' Heilbronner am kurzeren En e es e e s. omg I -
zogen. Dom ~un ~a en b

le 
1818 einen Pariamentsbesmluß herbeiführen, der den 

helm I. ließ. ,m ::e: e~ i H eilbronn forderte, als Kanal, durm weidIen die Heil
Bau der Smlffsdur d Wa rht e ngen ' ''erden sollten sodaß die Sdliffabrt ohne diese 
b M"hl n e re umga .. - ' 

ronner u en u .. L f" h Damals wurden über 50 Räder von der Kraft d es 
b h' d durU<zu u ren war. 

zu e m ern S. ..L en war deshalb mehr denn je eine der ersten, zu be-
N ck t . ben le zu swon . 

e ars .ge n e . _ b' d Planung des neuen Smiffahrtsweges gewesen. SeID 
mt den Erfordermsse el er f d d ' d H-I a eo . R .. L getragen und eine Lösung ge un eo, ' le eo el· 

Konstrukteur hat dem eU<nung 
bronnern keinen Smaden bramte. .". Wilh hn I ,Ld 

. . d p ' kten entschied slm Komg e ., nam em er 
V d versmJe enen rOJ e ,, ' ',L f" 

on en _ H ' Ib u"ber die örtlimen Verhahmsse unternmtete, ur . m .. lim m el ronn . 
zuvor SI pers.on " b ' smen Oberwasserbaudirektors und Ingemeur-Ober-
das des damahgen wurttem ergl 
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S tadtarchiv 
Pion von Dutte ll hofer, 1821, übe t de n Wi lhe lms-Kllnul 

sten Dr. Karl August Friedrich von Duttenhofer (1758- 1836) , der mit Schiller zu· 
sammen auf der Karlsschule gewesen und mit ihm befreund et wat und sid, als In· 
genieur und Wasserbau direktor große Verdienste auf a ll en Gebieten des Flußwesens 
erworben ha tte. Duttenhofers P lan sah den Durd,stich eines K anals vor, der beim 
Kranen unterhalb der Wasenmühle ahzweigte und beim Süd ende des Hefenweilers 
wieder in den Neckar s ti eß. Der Höhenuntersdlied zwischen dem oheren und unteren 
Neckar sollte durd, eine Sd]leuse üherwunden werden. 

Der Bau des Kanals, mit dem 1819 begonnen wurde, war für die damalige Zeit eine 
Ingenieurleistung ersten Ranges. Wir besitzen noch einen gedruckten Bericht Dutten· 
hofers aus dem J ahre 1827 nUt genauer Beschreibung des Baues und der Bauarbeiten 
samt den zugehöri gen Zeidlllungen über die Konstruktion und die Art der Aus(üh· 
rung des Werkes, dem sid, während der Bauzeit manche Sdnvierigk eiten entgegen· 
, tellten. 

30 Monate dauerten die Bauarheiten, die zum großen Teil von 150 Sträflingen der 
Festung Asperg ausgeführt wmden. Wenn man in dem Bericht liest, mit weld,en 
primitiven Baumaschinen und Baustelleneinriclttungen Duttenhofer zu arbeiten ge· 
zwungen war, dann bestaunt man umsomehr das, was geschaffen wurde. Dafür ein 
Beispiel. Während 7 Mona ten mußte di e Baugrube Tag und Nadlt wasserleer gehalten 
werden. Das gesdlah mit Punlpen, die teilweise über ein Wasserrad von der Strömung 
des unweit von der Ba ustelle vorbeifließenden eckars getrieben wurden, und mit 
anderen Pumpen, die jeweils von 20 bezw. 24 Mann, die sid] alle 15 Minuten ab· 
lösten, bewegt werden mußten. Dreimal ist während des Baues die Baugrube von 
Hochwasser übersdnvemmt worden. 164 Mann mußten jedesmal in anstrengender 
Tag- und Nadllarbeit zum Leerpumpen der Baus telle angesetzt werden. Heute könnte 
ein einziger Mann die hierzu erford erlichen Pumpen bedienen. 

Nidlt minder groß war die Leistung, die beim Versetzen d er oft mehr als 100 Zent· 
ner sclnveren großen Quadersteine zu vollbringen war, und das Einrammen von Hun
derten von Pfählen. Dampframmen gab es damals noch nidlt. Sie mußten alle von 
Hand eingesd]bgen werden. 

Am 17. Juli 1821 wurde in Anwesenheit des Königs der K anal, der den Namen 
des Königs erhielt, feierlid, eingeweiht. Er wurde als ein Wunderwerk der Tedlllik 
überall gepriesen. So beridltet die Augsburger Allgemeine Zeitung: "Gestern wurde 
in Heilbronn ein Fest gefeiert, das die ganze Stadt und Gegend in Bewegung setzte 
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W Oll I Kl1n ll ls nebs t lIerc nwe ile t 
Ausidlt de.s Vi Il~ n:~?? mit ro lge nd cm T ex t : ., Kö ni g Wi lhclm b;s~ll oa 

Nadl e ine r S tci nzc idlOun g vo n LouIs ' 0 cl I ~-~o ll e[l d etc li Werks rre ute s idl das Juhr 18_1. 
de li Bau dieses Kana ls im Ja hr 18 18, .UII (e Dr F Wecke r. l:I c ilbronll ) 

(O riginal im Bes itz ,'o n . _. . 

..... na herbeizogo Im Zeitraum von ungerähr 2 Jahren 
und Zuschauer aus großer Ent!ern~ " terIändisd]e Geschichte kein ähnliches 

. W k 11 det w,e dw neuere va ß 
wurde ein er vo en , cl ' e rst'a'ndiae Anlage als durch einen gro -. d ~I b ehr ,dur 1 seine v 0' . 
aufweist un uas e en so .. s f . B °etzt ein Geaenstand der allgemeinen Be-

. d f . erstorbar esten au ) 0 0 u artI gen un ast unz 0 h 0" die Werke des Alterlums erInnert. 
wunderung ist und in letzterer Bezle UDo an 

Vor dem 

. 0 0 0 .... allnmt (spüter I-Iuuptzoll llmt) UIß WiJhelms-Kana l 
Das KOßlgh che 1829 ze rs tört t9-14 

. ,. E~ba~~nai Neckarschirrc . mit I~oh c n , ve rspannte n Mas te n, 
Gebäude ZWC I Kra ne ; , ;m t" ung dcs Tre ide lsc ll es d lc ne n 

, die d e r .e eS LI~thOg raphie der Gebr. w olrr 
Nudl e w e r I 
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So rasdllebig ist die Zeit, daß dieses noch vor hundert Jahren geradezu als Welt· 
wunder gepriesene Werk h eute tot nnd ungeadltet daliegt. In wenigen Jahren wird 
es, wie- die alten Häfen Heilbronns, zugedeckt und ganz verschwunden sein. 

In den J ahren 1829 und 30 wurden am Wilbelmskanal , der ähnlich wie der heutige 
Kanaldurdlstich nicht bloß als Sdliffahrtsweg, sondern zugleich-auch als Hafen diente, 
vom Staat Kranen, große Lagergebäude und andere dem Güterumschlag dienende 
Einrichtungen gebaut. 

Mit der EröfInung des Kanals kam neues Leben in die Neckarschiffahrt und die 
Heilbronner merkten bald , daß die gehegten Befürchtungen nicht (lur nicht einge· 
treten, sondern sidl ins Gegenteil verkehrten, indem als Folge der Erleichterungen, 
die der Sdl iffahrt durd, di esen K anal zuteil wurden, viel mehr als früher von dem 
jetzt unbehinderten Wasserweg Gebrauch gel,llacht wurde. Aus dem sim mehrenden 
Güterumschlag zog die Stadt vermehrten-Nutzen. 

Da sidl die württembergisdle Regierung mit gleichem Eifer der Korrektur des 
oberen Neckarlaufes zuwandte, konnte bald ein ungehinderter durchgehender Sdliffs· 
verkehr von Mannheim bis Cannstatt durmgeführt werden. Im Jahre 1830 machte 
ein bad isdlCr Smiffer die erste Probefahrt auf dieser Strecke. Und während man 
früher,_ als in Heilbronn nom umgeschlagen werd en mußte, zu einem solchen Trans· 
port von Mannheim nam Cannstatt 3 Women benötigte, brauchte man jetz t nur noch 
7 bis 9 Tage dazu. 

In der Folgezeit, bis in di e jüngste Gegenwart, waren die Heilbronner dann die· 
jenigen, die die Initiative zur Förderung der Neckarschiffahrt immer wied.er ergriffen 
und in fortsduittlichem Geist sim für sie mit allen Mitteln einsetzten. Ihre Verluste 
an den Spe-ditionseinnahmen glichen sie dadurd, aus, daß sie selbst direkte Schiffs· 
verbindungen in das Rheingebiet bis nad, Holland einrichteten. Und es war ein be· 
sonderes Ereignis, als am 5. Juli 1840 das erste Neckarsmiff mit in Rotterdarn ge· 
ladenen Gütern auf direkter Fahrt aus Holland in Heilbronn ankam. Der Sdliffs· 
mann, der diese historische Fahrt ausführte, war der Urgroßvater des Bundespräsi. 
denten H euß gewesen. In seinem Buch "Vorspiele des Lebens" sdueibt Henß über 
dieses Ereignis: "Der Urgroßvater smeint ein unternehmender Mann gewesen zu sein. 
Er hatte wohl von seinem Vater, der auch Bürgermeister des Ortes (Haßmersheim) 
gewesen war, eine ordentliche Erbschaft angetreten. So ließ er das erste große SdliH 
bauen, das über Mannbetm hinaus den Niederrhein befuhr. Als er das Boot selber 
zum ersten Male in direkter Fahrt von Rotterd am nam Heilbronn brachte, empfing 
ihn ei ne Vertretung der dortigen Kaufmannschaft smon in Wimpfen; man mad,te 
eine rechte Feier daraus und verehrte den Tömtern eine silberne Brosche zur Erin· 
nerung. Die Kette, die über die Schleppdampfer lief, lag damals noch nicht im Fluß· 
bett. Wenn es aufwärts ging, wurde von Pferden getreidelt, auch die Fahrt von Rotter· 
dam nam Heilbronn geschah nom im Pferdezug, und die Männer halfen mit langen 
Stangen nad" um dann vom Bootsrand zum Steuer wandernd, der Vorwärtsbewegung 
zu dienen. Für den Zusdlauer gab dies ein Bild von schöner gleicher Kraft. Es war eine 
harte Arbeit und nicht ungefährlich, viele dieser SdlifIer konnten merkwürdigerweise 
nicht smwimmen und sind hei Unfällen ertrunken. Davon ließen wir uns erzählen 
und beneideten den Vater, daß er als junger Bursche einige Male auf den Fahrten 
zum Niederrhein und nam Holland mitgenommen worden war." Die von den weit· 
sichtigen Heilbronner Kaufleuten mit Holland aufgenommenen Verbindungen haben 
sich in mand,erlei Beziehung frudllbar auf die Neckarstadt ausgewirkt. Nimt nur in 
wirtsd,aftlicher und finanzieller Hinsidll. Für die Sdliffsleute aus d em Neckartal 
wurden die Fahrten den breiten Rheinstrom binab zu einem besonderen Erlebnis. 
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Hier schwellte ein freiheitlicherer Wind ihre Segel als in der Enge des Neckartales. 
Ihr Gesichtskreis weitete s ich und ihr Unternehmungsgeist wur-de angespornt. 

Hier auf dem Rhein kamen die Neckarsdliffer aum erstmals mit der schon seit 1827 
eingeführten Dampfsdüffahrt in B erührung. Sie nützten sie, indem sie ihre Schiffe 
statt mit Pferden von den neuen Dampfbooten rheinaufwärts schleppen lIeßen, was 
die Fahrzeit gegenüber der Fahrt mit Pferdezug und Segel, wie -sie noch auf dem 
Ned<ar üblidl wa r , wesentlim beschleunigte. Deshalb stellte man Überlegungen an, 
wie die Dampfsdliffahrt aum auf dem Neckar eingeführt werden könnte. Es w~r uno 
möglich sie einfach vom Rhein zu übernehmen, weil die Voraussetzungen hlerlur 
im Stro:ngebiet des Neckars ganz andere waren , als di e des Rheines. D~r Ned<~~ war 
mit seiner geringen Wassertiefe und den vielen Stellen mit sta rker Stromung fur d,e 
Fahrt mit Dampfsmiffen wesentlidl ungeigneter als d~r Rhel~ . AndererseIts aber 
bedrohte die auf d em Rhein smon eingeführte DampfsdllfIahrt, dIe d em H.afen Mann· 
heim einen ungeheuren Aufsmwung bramte, H eilbronn Iillt emer IsolIerung vom 
GroßhandeL Da ha t wieder ein H eilbronner , der Kaufmann Karl Chflstoph Re~ß 
(1788-1847), die Initiative ergriffen. Er erkannte, daß Heilbronn dIe Dam~fschiff. 
fahrt beschleunigt einführen müsse, um den Anschluß an ~i~ begonnene EntWlcklung 

·ch I· d· Necka rstrecke besser an das Rhemlsd,e Verkehrsnetz anzu· 
DI t zu ver leren, le d S d - · h d I k ··f 
chI· ß d E· h d I der Stadt zu fördern und en pe ltlonS an e zu ra· s le eD, en 1gen an e ." . f d 
. M· d E· f··h der Dampfsdllffahrt ubernahm Hell bronn au em ver· Ugen. 11 er lfl u rung . b·· d· J . 

k hr d 
. _L G b· t des Neckars die führende Rolle, dIe es 15 In IC etztzelt 

este InlSUJe n e Je ' . h d . 
. . .. d h I omte zum Serren der NeckarschlfIa rt un zu semem 
l~ semen Han en zu a ten verm , 0 

eigenen VorteiL . R . di f d 
D K f K I Chrl·stoph R euß lernte auf einer semer elsen e au er 

er au ma nn ar - . . F . N k 
. M f h d D mpfsdliffe kennen, dIe em ranzose 10 antes on· 

Mosel bel etz aren en a d·ff f " d G b ch f 
. d b R ß erkannte sofort daß di ese S 11 e ur cn e rau au 

; slrUlerte UD aute. eu · , 0 h 
dem Ne<kar eeiO'net seien, da sie einen Tiefgan g von nur 3 cm -aUen. . 

g.." . Ab . mten uründetc er eine Aktiengesellschaft, an der dIe 
Zur Durchfuhrung sem~r sb I ~ch heteilirrten. Durm die Vermittlung eines 

S d d d L nd Wurttem erg Sl c . 
ta t un as a D k d für daß seine Eltern im Jahre 1790 als Eml· 

französischen Grafen, der zum a~ . a H '. Ib ein uutes Exil fand en bereitwillig 
d f .. ' ehen Revolutlon 10 el ronn 0 ' 

g_ranten er ranzosls D f m·ff in Frankreim gekauft werden. In 3 Teile 
H d · konnte das erste amp s 1 - f .. . d 

zu an gmg, I d Stunden weiten Weg durm clJe ranzosls len 
zerlegt, machte es den m ehr a _5 tau sen 

------~~~~:--~ 

Heima lmuseum Ludwigsburg 

N cknr.Damprbootes "lnexplosible" am 7. ~ezember,..- 18'. 
Ankunft des ersten e r d d -c Einfahrt in de n Wilhc lms·Kanal 

d b n gg te Kra n U ll 1 fI 
Im Hinte rgrund cNocheincr Lithographie de r Gehr. Wol 
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Kanäle uad1 Straßburg, dann über Rhein und Neckar nam Heilbronn. Nad1 langer 
\Varlezeit, denn es ga b wegen Hochwasser verschiedene Verzögerungen, ist das neue 
Sdüff am 7. Dezember 1841, von Tausenden jubelnd begrüßt, unter Böllersd1üssen 
und Glockengeläute in Heilbronn angekommen . . 

Die Gesellsd,aft hat in kurzer Folge, da s im das Sdüff gut bewährte, noch 3 weitere 
Sd,iffe, die je etwa 80000 Franken kosteten, gekauft und einen. regelmäßigen Güter
und Personenverkehr auf dem Neckar eingeführt. Später sind noch weitere Sdliffe 
hinzugekommen. 

Die Dampfsdliffahrt auf dem Neckar, - sowohl auf dem unteren als auf dem 
oberen - nahm ei nen ungeahnten Au{sd,wung_ Das neue Verkehrsmittel wurde nidll 
nur zum Gütertransport, sondern in ~ehr großem Maß aum zum Personenverkehr 
benutzt. l eden Tag fuhr ein Sdliff nad1 Mannheim und ei nes von dort nam Heilbronn. 
Hinfahrt 8 bis 91

/, Stunden, Rückfabrt 12 bis 13 % Stunden. In Mannheim hatten 
diese ScI1iffe Ansmluß an die Kölner Dampfsdliffahrt bis Mainz und von dort konnte 
ma n per Bahn nad, Frankfurt weiterfahren. Man konnte also damals schon 'an einem 
Tag von Heilbronn nach Frankfurt gelangen. Im l ahre 1842 wur·den mit dem Dampf
sdliff 24 000 P ersonen, 1843 fa st 29000 P ersonen, 1844 28 500 P ersonen befördert. 
Und es wird berichtet, daß der Heilbronner Abgeordnete Louis Hentges immer mit 
dem Sdliff zu den Tagungen des Frankfurter Parlamentes gefahren sei. 

Död1 zwei Ereignisse ließen das mit großem Sd,wung begonnene Unternehmen 
einen jähen Abfall erleben_ Die wirtschaftlidle und ~evolutionäre Krise der 48e, 
1 ahre und die Einführung der Eisenbahn, die zu einem gefährlichen und lebens
Ledrohenden Konkurrenten der Schiffahrt wurd e. Unter den Sdliffsleuten, Sd,iffs
reitern , Halftern und Hafenarbeitern auf dem Neckar und dem Rhein begann es zu 
gären. Sie fürchteten mit der Einführung der Dampfschiffe um ihre Existenz und sie 
glauhten mit Angriffen gegen die Dampfsdliffe, die sie an ihrer Fahrt hindern woll
ten, die hegonnene stürmische Entwicklung der temnism en Neuzeit aufhalten zu 
können. . 

Die revolutionäre Bewegung der Zeit um 1848 war bekanntlich in Heilbronn be
sonders lebhaft. CharakterisLisd1 dafür, wie sehr der technisd1e Fortschritt und die 
politischen fortschrittlidlen Ideale die .Gemüter bewegten, und das eine das andere 
bedingte, ist, daß man die hier ersdleinende, die neuen revolutionären Ideen vertre
tende Zeitung "Das Neckardampfschiff" nannte. Und ist es rod,t eigenartig, daß der 
Sprecher der demokratischen Heilbronner Turngemeinde, Rudolf Fla>gg, der als 
Ver fasser der "Bilder aus dem Proletaria t" bekannt wurde, später Dampfsd1iffahrts
kapitän gewesen ist. 

Die Eisenbahnen werden immer mehr zu einer lebensgefährlichen Bedrnhung des 
trotz der Krisenjahre zunämst noch immer wachsend en Heilbronner Hafenverkehrs. 
Denn die Schiffahrt, sowohl di e noch immer mit dem Pferdezug fahrenden Neckar
chiffe, als auch die Dampfschiffe vermochten mit der smnelleren und regel

mäßigeren Beförderung der Güter und Personen durcll die Ei~enbahn nicht Sdlritt 
zu halten. Zwar glaubte man, di e Situation noch dadurch retten zu können, daß man 
unter finanzieller Beteiligung der Stadt Spezialboote hauen ließ, die zur Fahrt auf 
dem ecka r wie auf dem Rhein geeignet waren, und ohne umgeladen, zu werd en vom 
Rbei n direkt in den Neckar fahren konnten. 

Doch auch diese Einrid1tung vermochte den Niedergang des Dampfsd1iffahrts
unternehmens nicht mehr aufzuhalten. 1857 sah sim die mit so großen Hoffnungen 
gegründete Gesellsd,aft genötigt, zu liquidieren. Zunächst übernahm das Land 
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Ve rkehr um Kra ne n nuch EinHihrun/?: de r l ecka r_Damprschiff'nhrt 
Mitte : Gasthot _z um Kra~1I1 e n " um! A nlegesiell e ~c r Da mpfboote 

Na dl e ine r Ldh ogra plllc de r Gebr. \\ o lff 

Württemberg die W eiterführun g d es Betriehes, 1869 mußte er aber ga nz ei nge-

, teilt werden. . ß S b 
D' H 'lb K fl eute haben di e Entwicklung zwar mIt gro er orge, a er 

'chl~ ~~ . Tonnefr
l 

tau und nach Mitteln gesudlt, wie ,dem iedergang der Neckar-
tU t untatl" ver 0 g . . d cl d' G" 

b . k Sie fand en den Auswe rr , Ind em sie ur 1 le run· 
schiffahrt entgelgeDzuclw~rff ehn war.

f 
dem N eckar A.-G." die Einführung der Ketten

dung der Sm epps 11 a rt au d T 'd I k h . " ._ , _1. D cl d' e neue Betri ebsform konnte er rel e ver e r 
schIffahrt ermorrhwten. ur lIes d . d 
• <> dl '-1. b cl1afft werd en. An die Stelle der Pfer e trat Jetzt er 
Iß den 80er 1 ahren en 1U' a ges M' I G I _ V Ik d d' se K ettend ampfer nannte_ It autem erasse 
Ned<aresel wIe der 0 smun Ie . B . b . d 

' 1886 sechs S tück davon Im eLne, - mlL en an-
zogen diese Smiffe, - es waren . FI ß r den 115 km langen und 36 000 
b" d F mt miffen sim an der Im u legen 
angen en ra s d ch d Neckartal Zu Tal sind die F rach tsdliffe wie seit-

Zentner smweren Kette ur . as d S· ·· des Flusses treiben lassen. 
h . h . h ben steh von er tromung 
er freI gefa ren, Sle a cl'ff h {"hrte Heilbronn den eckarverkehr unter der 
I Z 'ch der K ettens ]Ja rt U D m el en ~ . t Link einer neuen Blütezeit enLgegen. er 
k " f . L -t von Kommerzlenra 

tat ra tlgen el ung k d ß . halb wen iger 1 ahre zu dem Wilhelmskanal 
G" 001 cl,s so star a mner 

uterums ag wu Is' d W' terb a fen gebaut werden mußten. 
noch 3 Häfen der Floß-, Kar - un Jll .. d' 250 

' h d mehr durch e iserne Kahne ersetzt, le 
Die alten Holzsmiffe wurden m

D
· e

cl
r dU~ ftacl1"ebauten Neckarscl1iffe waren für di e 

b· 3 0 I d mochten . 0 1 lese 0 M IS 2 to zu a en ve r .- bIn Deshalb wurd en die Güter in ann-
F h f d Rh - . cl1t renta e gewese . 

a rt au em em m. 'ff _ d' eckarsdti ffe ühernommen. Dies war hem-
heim von den g roßen Rhemscll1

D 
en w

k 
le daß die Eisenbann mit besonderen Wett

mend für den Neckarverkehr- adzu Faml'd z,u schlarren versuchte, und daß eine um 
b f d · Scl ' ffahrt aus em e e . 0 d FI ' ewerhstari en le II d . kl' -Le Abnahme der Wasserführung es us-

d d 'ntreten e mer 10.1 d 
die lahrhun ertwen e et d S -1.'ff hrt zwanu_ Für das Wirtscll.ftsleben er 

fi . Einstellung e r Uli a 0 Ii d Ses häu g zu eIner . I dustriestadt geworden war, ver ert er 
S - Handels- zu emer n d 20 J h tadt, die von ewer .. l ' chk 'ten um die l ahrhundertwen e zum . a r-

d · Unzulang I el ch A Neckarweg wegen leser u Alle im 19. lahrhundert gema ten nstren-
bundert mehr und mehr an Bedeutun o ' 
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WÜ rtt. S tuatsnrmi v 
Neckarsmiß'e, gcze ich.ne t von He iriridl Schidcardt um 1600 

?b<:~:I ';w~c fts~e 'dff dem Ne~ her von M8nnheim bis gen ]-Ic lbrun ge n, die groß Gatung lnng J20. 
Hel _, tle :;J S lU dI , geht 10.1 Was.se r we nn gelade n :; schudl-. - Unte n: .. Humppcl nudlc n, lang 60, 

bre it 6, he ft" sdtudt. ge i iru Wasse r 2 sdJ.~w ... 

guugen vermornten nidIt zu verh.indern, daß die N eckarwasserstraße in der sich über
stürzenden tedlDi.sdlen Entwicklung jener Zeit nidIt mehr Smritt zu halten vermodlle . 

. Da war es wiederum der Weitblick und der Unternehmungsgeist eines Heilbronner 
Burgers gewesen, der hier weiter half. Es war Geheimrat P eter Bruckmann der mit 
and eren Män.nern de~ Gedanken e"iner Kanalisierung des Neck~rs, der ~mon im 
J ahre 1870 emmal erortert wurde, erneut aufgriff und mit Tatkraft betrieb . 
..I ahrzehntelang wurde um die Durmführung dieses großzügigen Projektes ge

kampft_ Es hatte von allem Anfang an mehr Gegner als Freunde_ Seine eifrigsten 
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Befürworter waren die H eilbronner , die wußten, daß nur durm eine Kanalisierung 
des Flusses die Necka rschiffahrt am Leben erbalten we.den konnte_ 

Schon 1898 gewährte der Gemeinderat der Stadt 1000 Mark als Beitrag zur Durch
fühning einer vorläufigen Planung. 1904 wurde hier von den Neckaruferstaaten ein 
Kommitee für d en Bau des N eckar-Donau-Kanals gebildet. Nun mamten auch die 
Regierungen der Länder Württemberg, Baden und H essen die Sache zu der ihrigen. 
Zum leidensmaftlimen Wortführer und Verfemter dieser Kanalidee, P eter Bmck
mann, kam der "technische Genius in der P erson des Ingenieurs Ouo Konz", der 
1905 mit der Planung des Neckarkanals beauftragt wurde und diese mit echt schwä
bischer Gründlimkeit und Zähigkeit betrieb. Konz verferti gte im Laufe der Jahre 
drei Entwürfe_ Einen für 600 to-Schiffe, einen für soldIe mit 1000 to und schließlich 

den jetzt durdlgeführten Plan für 1200 to. 
Gegen alle Widers tände kämpften diese bei den Männer mit wirtsdlaltlichem Weit

blick und Idealismus um d ie Durmführung ihres Werkes_ Es gelang ihnen, immer 
weitere Kreise dafür zu interessieren, 1916, also mitten im ersten Weltkrieg, wurde 
der südwestdeutsm e K analverein anstelle des Necka r-Donau -Kommitees gegründet_ 
In Rohert Basch fanden die heiden Kanalpioniere einen großzügigen Förderer ihrer 
Idee, d er auf seine Art zum Gelingen des Werkes mithalf und 13 Millionen Mark 

zum Bau des Kanals s tiftete. 
1920 konnte man mit dem Bau beginnen. Stü ck um Stück des F lußlaufes wurde 

für die großen Smiffe zugeri m tet. Streckenweise neue Kanalstrecken gebaut, Schleu

sen, Wehre und Kraftwerke gescha ffen. 
1935 war der ' ers te wichtige T e ila bsmnitt der Kanali sier-ung des Flusses mit dem 

Bau des HeilbroDller K analhafens a bgeschlossen . Hier fa nden die Bauarbeiten vor
läufig ein Ende_ Denn wiederum waren im Bereich unserer Stad t die schwierigsten 
Probleme der ganzen Neckarka nahsierung noch zu lösen. Wie vor 600 Jahren wur
den aum jetzt noch die Wasserkräfte des Flusses genutzt, zwar nicht mehr durch 
Wasserräder sondern durch moderne Turb inen zum Betrieb großer Industriewerke. 
Diese Wass:rkräfte mußten erh a1ten werden. N ich t weniger schwierig war es, den 
DurdIstim des neuen Kanalbettes zu bauen, ohne dabei den Eisenbahnverkehr, der 
üher die große Brücke führte, zu behindern. Dodl die moderne I ngenieu rkunst ver

mochte mit di esen Problemen fer t ig zu werden. 
1952 .war d as großartig~ Werk vollendet. Der Ka nald urchstidl war fertiggestellt 

St dtnnsidtt mit Dampfboot auf de m Neckar 
• d d ' S dlaeuO'e le n. I llsc) mit junger Bepnanzung 

Im Vorde rg run Je 
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Stüdt. ~ t u sc"m Ulm H . D. 
De r ulte Kronen 

nach einer ß lcistif lzc idlllUng "O ll Ma x: Eyth, IS5b 

und die Verbindu ng des ,unteren und oberen Neckars für die Groß-Schiffahrt ge
sd, affen. Die Fahrt der ersten Schiffe durd, die neue Schleuse im September 1952 
wurde zu einem großen bedeutsam en und festlid,en Ereigni s für Stadt und Land. So 
wie vor 100 lahren das erste Dampfsd,iff, so begrüßten die Heilbronner diesmal 
di e ankommenden festlid, gesdlmückten Sdliffe auf ihrer ersten Fahrt durd, den 
neucn Kanal. 

Mit dem Kanaldurchstidl hat Mensdlenhand das Gesicht der alten Heilbronner 
Necka rAußau e zum zweiten Mal geänd ert. Dodl wurde eigentlidl mit der Schaffung 
des neuen SdlifTahrtsweges nur das eigentlidl wiederhergestellt, was vor 600 Jahren, 
nad, jenen Ereignissen von 1333, umgekehrt wurde. In jahrhundertelanger Ent· 
wicklung hat sid, so der Kreis , ieder gesdllossen. Denn wo einst der "redlt Neckar" 

. .. und h'lIndcrt Jahre später: 
Foto Han rrcl d . Rc ilbro nn 

Die modernen Kranen und Vl! rlade .Eillrichtlln~e n HOl H e ilbronner Kannihnfe It 
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floß, der als Altach allmählich verlandete und schließlich ganz aus der Landschaft 
verschwand, hat man dem neuen Nedear wieder sein 'Bett gegraben. Man bat wieder 
gewendet, was man damals umkehrte, hat den an der Stadt vorbeiführenden Nek· 
kararm, der 1333 verbreitert wurde, wieder schmäler gemacht und bat fast an 
derselben Stelle, wo einst der überfall stand, wieder ein Wehr gebaut, das künftig. 
hin die Stadt vor Hochwasser schützen soll. Und wie vor 600 J ahren die Nedcarbau· 
arbeiten mit dem Bau der 1349 fertig.gestellten Holzbrüdee ihr Ende fanden, so 
fand das große neuzeitliche Werk seinen Abschluß mit dem Bau der neuen Wehr· 
brüdee (Otto-Konz.Brüdee), die -jetzt wieder, wie Jahrhunderte zuvor die äußere 
oder Feldbrüdee, das alte Stadtgebiet mit Bödeingen verbindet. 

Es ist eine wechselvolle, spannende und ge .. dezu dramatische Geschichte, die der 
N eckar in unserem Raum erlebte. Und Heilbronn verdankt ihrem glüdelichen Ende 
das, was jetzt am Kanal und Hafen an jenen imposanten Anlagen moderner Bau· 
kunst und Technik geschaffen wurde. 

Damit ist die ° Betrachtung der jahrhundertelangen Geschichte des Nedcars zu 
Ende. Noch nicht aber wird es seine Geschichte selbst sein. Das ist die Lehre aus 
dem, was wir von seinem Werden und Wandel gehört haben. Diese Geschichte wird 
auch zukünftig, wie es sein ewig fließendes Wasser war und sein wird, gleichsam im 
Fluß sein. Aus unergründlicher Vergangenheit kommend und in eine nicht erkenn· 
bare Zukunft strömend . 

Wir sind nur eine winzig kleine Stredee Weges mit ihm gegangen. Auch wenn es 
fast 2000 Jahre gewesen sind. Es ist nur wie eine Momentaufnahme, gemessen an 
d er Zeit, die der Nedear hier durch unsere Landschaft fli eßt. Mehr als alles andere 
i n der Geschichte unserer Stadt offenbart uns so deor Fluß den ewigen Wandel des 
Geschehens und ist doch zugleid1 Sinnbild des Beständigen in diesem Wed1sel, und 
s o letztlich Symbol unseres menschlid1en Seins. Denn der jahrhundertelange Kampf 
der Heilbronner Menschen mit dem Fluß und das Ringen um ihn war nichts ande· 
res, a ls ein Kampf um das eigene Bestehen, das im Nedear eine seiner Wurzeln 
hatte. Und sie trotzten den Katastrophen und Zerstörungen, den Zusamm'mbrüdlen 
nnd Krisen in der Gesd1ichte des Nedears und ihrer Stadt. Immer aus der tiefsten 
Not erfolgte neuer Aufstieg. So hat es uns die Geschichte des Nedears bis in die 
jüngste Zeit gelehrt. Und es war der Heilbronner Mensch sd11echtbin, der es voll· 
bracllte, immer mit allen Sdlwierigkeiten fertig zu werden. Der zähe, arbeitswillige, 
fleißige und unverdrossene, an Gott und die Zukunft, aber auch an sich selbst glau· 
hende Bürger. Diesem ewig beständigen H eilbronner hat vor 400 Jahren sdlOn 
Hans Schweiner auf d em Kiliansturm ein Denkmal gesetzt. Diese Abhandlung so\l 
a uf ihre Art in gleid,er Weise seinem Lob dienen. 

Heimann 

Pfaff, Kar! 

Titot, H einrim 

Titot, H einrich 

Dürr, Friedrim 

Dürr, Friedricb 
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Rücksdwu 
Sch 19 M . 1876 wurde dem erst vier Monate alten Historischen Verein das 

. ... o~ am. . ~ FI' chh . dem alten Schlachthaus · überlassen, was darauf 
sudostliehe ZImmer "rn eIS aus d d . ch r ch 
ehr ß läß d ß nicht nur der S inn für eine Sammlung alter un ges " .. tl 

S le en t, a .. r sondern daß soldle audl schon m großerer 
interessanter Gegenstande erwacht wa ' .. 24 Juni 1879 konnte das Mu· 
Z hl V f" t nden DreI Jahre spater, am . .. 
,a zur er ugung s a ' .. d I I fol genden Jahrzehnten hauf· 

d H · . d V reins eroffn et wer en. n (en 
seUID es ° lstons len e G" d sowie Erwerbungen verscllieden-

'ch S 'f Geld und egenstan en, 
'rn SI tl tun.gen von . run die 1904 durd, überlassung des ganzen ~e. 
ster Art und drangten zur Erwel~~ k.

g
, d t dann die vergoldete wud,tige Insdmft 

bäudes erfolgte. Am 3. Mal 19 "b un h
e 

e d die neue Bedeutung dieses über 
H· . ch M " den Voru erge en en . . C" 

" Istons es useum . f I 'd Einweihung im Belsem hoher aste 
1 B ks und dIe est I 1e d ch 

300 Jahre a ten auwer, ,oh . f t . "enden einst freien guten Sta t au 
d B ch der so ru ng au s elo h 

gestattete en esu ern . . nd Zus tänden vergangener, ge ru . samerer 
Verweilen bei Menscben, Emnchtungen u 

Zeiten. _,. d' f "her vom heiteren Treiben bei Festen, 
d t n Sto""es le ru V In den Räumen es ers e ' , herrsdlle S tille und Betrad1tung, er-

d F . durdlklunaen waren, b h d ch 
Hochzeiten un eIern. 0 uch ein stolzes: Wir haben es a er eute 0 
weilen und Versenken, Ennnern und a 

weiter gebracht. ß d' Bücher Urkunden und Bilder und 1906 
. ' Rude erfa te le, chich I d d Ein Verzeldmls von ..' d folgreid,e Vorges ts ors ,er un 

A SchI" der ruhnge un er S ml 
stellte Hofrat Dr. . .. lZ'. ch" der so sta rk angewad,seoeo am ung zu· 
Vorstand die Fülle der ubngen S . atze V . s Heilbronn. Es enthä lt in neun Ab· 

, H f d Histonsdlen erell1 .. d 
sammen im achten e t es . ' "b 4000 Einzelgegenstan en. 

N rn nllt Weit u er d' 
teilungen gegen 03500 umme b d Führers von 1906 notwen Ig gewor· 

Im H erbst 1917 war eine Neuausga Ve e.. Dr M. v. Raudl, durchführte. Sie 
h · V rstand des erems,' eh" 

den, die der nunme nge .0 D Schliz und war nur dur eu zugange so· 
-rundete sich auf die EinteIlung von r.

S 
d der ForsdlUng vervollständigt. 

" . den neu esten tan Schli d . d wie durch Anglelchung an . d Forschungen von Dr. z, er m er 
Beide Male stehen die Ergebmsse . er h t n erste r Stelle und ihnen verdankt 

. dlnetes geleIstet a, a 
Vorgesd,;chte so Ausgezel 

das Museum aud, seinen Ruhm. . h . le Museen erkennen. Ob in gleicher 
Einen ähnlichen Aufbau lassen JO se r Vle 
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Vielseitigkeit oder in stärkerer Betonung der einen oder anderen Abteilung, ist 
weniger bedeutsam. Doch enthielt das alte Historische Museum eine Sonde{gruppe, 
wie sie sich in gleicher Vollständigkeit in ganz Deutschland nirgends mehr fand: 

Die Dad,ziegelsammlung. Gegen 300 Ziegel aus vier Jahrhunderten gestatteten 
mit ihren Aufsduiften und Zeichnungen voll urtümlichen Denkens interessante Ein. 
blicke in die volkskundliche Entwicklung. Der sorgsame Betreuer des Museums, 
Budlbindermeister Winkelmeier, hatte sie in vieljähriger, fleißiger Arbeit geschaffen 
und dann in Vereinsheft 11 (1912/ 15) audl behandelt. 

Nadl dem Tode von Dr. Schliz trat im Weiterausbau der Sammlung Ruhe ein 
und nur Gelegenheitsfunde gelangten nodl · vereinzelt in den Bestand. Die Ent. 
deckung und Bloßlegung des römischen Bades am Nordfuß des WartheTgs in den 

J ahren 1933/34 sowie die Beobachtung von Baugruben mit Funden rückten nun diese 
Seite der Geschidltsforsdmng wieder etwas in den Vordergrund. Beim Durdl. 
arbeiten des ganzen Bestandes vorgeschidltIidIer Funde durd, G. Beiler erwies sid, 
der bisherige R aum für eine richtige Aufstellung als zu klein. Diese Abteilung der 
Sanunlung des HistorisdIen Vereins fand dann durd1 das Entgegenkommen der 
Stadtverwaltung im erweiterten einstigen Leichenhaus im alten Friedhof als 
" Dr.-AI/red.Schliz·Museum für heimische Vor. und Frühgeschichte" ein selbständi. 
ges Heim. Diese frühere Leichenhalle war 1910 durd, einen Stockwerk aufbau ver. 
größert worden, um die Roman'sche Mineralien· und P etrefakten·Sammlung aus. 
stellen zu können. Sie wurde von dem neu gegründeten naturwissensd,aftlid,en Mu. 
seumsverein betreut. Um den Einzug des vorgesdIichtlichen Museums zu ermöglichen, 
hatte die Stadtverwaltung im sogenannten P ensionat, dem Schülerheim. in der Karl. 
straße, für die umfangreicheren naturwissensd1aftlichen Sammlungen, die den Na. 
men Robert.Mayer·Museum trugen, eine Anzahl Zimmer zur Verfügung gestellt, in 
denen vor allem Mineralien, Gesteinsarten, Vers teinerungen, Säugetier-, Vogel-, 
Kri echti er· und Insektensammlungen sowie viele Gegenstände aus den Missions. 
und Kolonialgebieten zu sehen waren. Das 1910 geschaffene Robert.Mayer.Zimmer 
blieb im alten Sdllachthaus, dem Historischen Museum. So stellt der 21. Dezember 
1936 den Höhepunkt der Heilbronner Sammlungen dar: 

Im alten Schlachthaus befanden sich in sed,s Räumen die Bestände des eigentlichen 
Historisd,en Museums mit Handwerk, Kunstgewerbe, Redn sgesdlidJle, Volkskunde, 
der Ziegelsammlung, Bildern und Plastiken und den Steindenkmälern. Das Al/red
Schliz·Museum für heimisdle Vor· und Frühgeschichte im alten Friedhof ent. 
hielt in drei Räumen die Funde von der S teinzeit an bis zur Christianisierung 
Deutsduands, und in der Karlstraße 40 befanden sich die Sammlungen des Robert. 
Mayer.Museums in ihrer Vielgestalt, von Auswärtigen oft ein "Schmuckstück der 
Stadt" genannt. Im gleichen Gebäude waren UOdl das Biend -Museum und das Wein. 
bau.M useum untergebracht. Das erstere barg Bienenvölker in ihrem täglichen Leben 
sowie manche Stücke früherer Formen der Imkerei, Arbeitsgeräte, Sdlädigungen 
und anderes mehr. Dem Weinbau·Museum fehlte verständnisvolle Pflege, so konnte 
es nicht gedeihen und hlieb in den Anfängen stecken. Vom 19. Mai 1876 bis zum 
21. Dezember 1936 waren somit in 24 Räumen fünf Sammlungen entstanden, die 
in das Lehen der Erde sowie in die Entwicklung der Pflanzen, Tiere und Mensdlen 
interessante Einblicke gewährten. Zahlreiche Bürger der Stadt hatten dieses Werden 
verständnisvoll gefördert, ganze Sammlungen gestiftet und noch auI ma.nch andere 
Art die Arbeit unterstützt. Tausende Einzelstücke erregten Interesse und sdmIen 
Freude bei großen nnd kleinen Besuchern und die Einsichtigen hatten Grund, auf 
diese Leistungen stolz zu sein. 
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. .. .. " n ßrollce ze it (1200- 1000 v, e h r.) 
GießrorlJl1cru a lU S IdeNrOJ;:;:~e~[l~(> r ]J ohle Ncck a rgll riud l) 

• UJ1 ( o r : 

II . rauchenden Trümmern ver unken. D b 1944 war a es JD 
Am Morgen des 5. ezem er . Alf d.Schliz.Museum nodl ein ige hundert 

B . .. b ·ten konnten 1m re . d d· f. el den Aufraumun gsa r el d D'e TOll rre fä. ße un le cmeren 
cl S . , f de O"eboraen wer en. I 0 cl 

derberer Metall- un te.In ~n ." M:delIe, Karten und Büdler waren verni Itet. 
Metallschmuckstücke sowIe samtlI che . Asche verwandelt, nad,d em der 

. b h den Innenraum In 1\' 
Zehn Stabbrandbom en alten .. d F enster eingedrückt und das ·,.uer· 

S b mben Turen un . d k I Luftdruck sdlwerer preng o. M blieben nur di e Stelll en ma e er-
gefüge zerrissen haue. Im Histoflsd,en uMseum r Olenpl a llen , Kanonenkugeln und 

b eisernen orse, d tl· d halten. Die wieder ausgegra e nen d ··ter entwend et. Dem nodl or en 1 1 er-
M II wur en spa Vb.. . anderen Gegenstände aus e ta d' e e isern en Gurten zum er angrus, 

K ·I· t rm wu r en selD h··ch St 11 hahenen Männle" vom I lans u d d 400 Jahre lang an 0 ster e e 
" eh cl la uen na 1 cm es 

man fand es nachträgli zers T' " : d erhalten halle. 
der Stadt allen Gewalten zum rotz Sl I 

Neuarbeit Verga ngenheit wieder aul· 
W d B n rr war die Verbindung Gegebnwart S dJOn am 9. Dezember 1945 
nut er ergu " d S meIn egann . . . k·· f 

. N BeobadJlen un am . Grund tocks fur em ·un· genommen. eu es . Scha fT ung emes . 
halle Oberbütgermeis ter BeuehtInehgetr,.',:uurfuerufen und Dr. E. Weck

d 
eLr fOdrkd e~te Hemil~ 

. d St dtues I e" . St dt- un an reis e t\ges Museum er a". . lIer Stücke Im a · . . 
"Sammelaktion kuhurbis tonsdl weIt~~storische Verein rief zur SammI:::;.g und Be 
hronn". Auch der 1947 neu belebte r. das Wiedererstehen von Sam . ungenFaus 

- . t n Funden ur eh d erneut geborgenen uno 
reitstellung von geelgne e f D Ei rrentumsre t an en . B teD und In. 

. H' at au as öl swesen mit au 
der Geschichte der elm d.· n das ganze Sam m ung ch b· 1949 die Stadt. 

/ d S dt Je DU d au ler - " 
den übertrug er er ta .' . nderen Städten wur ~ b Mußten doch solch 
h I b d t ··ut W,e 1ll a M·t belt ge eten. 
a t esitzt un ra" . d d Tiefbau zur I ar . so stark zerstörten 

k "egt un er W· draufbau elO er ernforschung anger . sie beim le e 
db ungen, WIe umfangreiche Er eweg 57 



Stadt notwendig wurden, mannigfaltige E inblicke in den Untergrund dieses seit 
5000 1 ahren immer wieder bewohnten Raumes erschließen. 

rP iederaufbau 

achd em die Entwicklung den Ausbau der Ruine des alten Schlachthauses für 
das städtische Archiv erford ert hatte, wurd e a uch des Historischen Museums gedadll 
und der Schaffung eines kleinen Arbeitsraumes folgte 1953 die Herridltung des 
Unterstockes als Ausstellungsraum. 

Zuna<:hst diente er dem Kunstverein und von Mai 1954 an konnte dann in einem 
Teil dieses Saales die Ausstellung vor· und frühgeschid1tlid1er Alt. und Neu funde 
vorbereitet werden; die Eröffnung erfolgt im Herbst 1954. 

Ein Miltelpunkt für die Erfassung der Überreste früherer Lebensverhältnisse war 
wied er geschaffen, eine Stätte nidll nur flUchtigen Durchhastens, sondern ein Platz, 
in dem die uralten Zeugen menschlid,en Denkens und technischer Grundlagen zu 
sehen sind, auf denen alle Kultur von heute begründet ist. Da liegen lahrtausende 
a lte Arbeitsgeräte mit ihrer Wirkungsweise : Steinbeile und bearbeiteter Baum. 
sta mm, Pfeilspitzen und Messer aus Stein, Bronce und Eisen, Nähnadel und Urform 
der Sidlerheitsnadel, 3 bis 4000 l ?hre alter, einst golden glänzender Bronel> 
sd,muck, adeln, Halten und P erlen, Schminksteine, Farben und Lockenwickler. 
Die Gefäße lassen sowohl hochentwickeltes tedmisches Geschick wie Formgefühl und 
Schönheitssinn e~kennen; und das alles ist Tausende 1 ahre vor der hochentwickelten 
Zei t von heute geschaffen worden mit den einfad,sten natürlid1en Mitteln: Die An. 
fän ge der Kultur stehen vor uns. 

Erneut geborgene Funde 

Vom Bestand des Dr. Alfred·Sd]liz·Museums konnten aus den Trümmern gebor. 
gen werd en viele Stücke aus Eisen (Sd]werter, Lanzen, Messer, Beile, Pfeilspitzen, 
Schildbuckcl , Kuhglocken, Schwenketten, Eisenbarren, Eimerhenkel, Sd,eren, Fi. 
beln und Nadeln) . Von derben Broncegeräten hatten sid] erhalten Schwerter und 
Sdnvertbrucllstücke, Messer, Do1clle, Hals-, Arm- und Fußringe, Fingerringe, Arm
spiralen und. Fibeln aus Bronce. Die zahlreidlen Gefäße von der Stein. über Bronce., 
Hallsta tt. , Kelten. und Römerzeit bis zu den Töpfen der fränki schen Gräber waren 
bis auf drei Stücke vernichtet. Am besten halten die Steinbeile das Unheil überstan. 
den, von denen mehrere Dutzend wieder ausgegraben wurden. Einige, in deren nädt
ster Umgebung eine Stabbrandbombe gezünd et hatte, schmolzen an oder zerbarsten 
in S tücke. Die sonst so harten F euersteingeräte sind nahezu restlos zu weißem Staub 
zerglüht. Von den römisd,en Tonplatten wurden drei Stück mit Stempel wi eder ge. 
funden ; auch blieb jene Badpfeilerplatte mit den zwei römisd,en Fußabdrücken er. 
halten. Es ist wenig, was der Erde zum zweiten Ma l entnommen werden konnte, 
a ber diese wenigen Stücke ford erten neue Gesellschaft und es wurde wieder beob. 
achtet, gesucht und gefunden. 

Neue Fllnde 

In den letzten vier l ahren ·ha ben alle Zeitabschnitte der Mensd1heit Funde in 
unserem Ra um ergeben. Von der ForsdlUng unbead1tet blieb der Fund in der Lehm. 
gru be zu Biberaeh, wo um 1950/ 51 in 6 m Tiefe im 'Löß " gebrannte Ziegelbrocken 
und Kohle" beobachtet wurden. Sie weisen auf eine Feuerstelle der Eiszeilmensdlen 
hin. Ebenso ein gleichartiger Fund aus der Böckinger Lehmgrube im. l ahr 1953 in 
ähnJidler Tiefe. Hier kam wenige Wochen spä ter abermals eine Feuerstelle zum 
Vorschein in 12 m Tiefe, die der vorletzten Kältezeit zuzuweisen ist. Leider fand 
man bei keiner von allen drei irgendweld1e Feuersteingeräte, die ei~e klare Zuwei-
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SUßU in eine der P e riod en der Altsteinzeit ermögliclll 
hät~n. Wir dürfen aber hoffen, eines Tages auch hi er 
durch Funde von Steingeräten (Klingen, Sd1abern, 
Faustkeilen) Klarheit zu erl a ngen , wenn derartige Be· 
obachtungen so fort der zus tändigen S telle gemeld et 
werden, damit alles sorgfä lti g beobachtet und gebor. 
ueo werden kann. Au s den Lehmen von Neckarwest
heim und rPeinsberg . wurd en S toß· und Backenzähn e 
vom Mammut geborge n und dem Museum zuge führt. 
Die Frankenbaeher Sande ga ben Rippen und Zähn e 
dieser Tierriesen frei und die Ki ese bei Böttingen 
ebenfalls Stoßzähne und Knoche ns tü cke. Das woll· 
haa rige Nashorn, einige Wildpfe rd rassen, Hirsch, Reh 
und Auerodlse, Bär und Biber , sind durch Neufund e 
nadlgew"iesen. 

Als nad1 dem Absdlmelze n des Nordland · und des 
Alpeneises die ans teigende T emperatur das allmah-
lid V ·· ck d Waldba··um e in unsere Lan dschaft le orru en er · . . 

. d · S I der Mittel stemzel t gestattete, st.relften le amm er 
(10 000 bis 3000 v. ehr.) d urdl unsere Gegend. 1. ach· 

. 1 h h f den s.ndwen , dem man vor we nig a rze nten a u . ..' 0 

··b kl ' F ersteln rrerate In gro-warmen Keuperho en e in e eu I:'> 

Ber Zahl uefunden hatte, wurd en sie aucll auf wa rmen 
Böden de~ tiefer en Landsdlaft heobad1tet. Den ~e~ 
nichteten Funden vom fP art· und Sdnveinsber,y : n 

S ·· ck Löwenstein-H irrweder, or er-
nun neue tu e von . . . d Histor.ische 
büd,elberg.Greut un d ROLghe,m LI1 as 

Museum gefolgt. . h· le doch 
. . k ten nI cht se r Vle , Aus der ]ungsteLltze<! onn d Ob. 

11 emacll t wer e Il. remt interessante Festste ungen g b . den vielen 
wohl die umfassenden Erdbewegunge~ el d ' Zeit 

"h1t Wohnstatte Il leser 
Neubauten s icl1er ungeza e b·ch nur weni u .. t haben ot S I " angeschnitten oder zerstor . ' E ' e Beuehuno 

B ohachtul1 rren. ln I:'> C 
Möglichkeit zu genaue n e "ch·· dl · d , Stocks. 

[r-ch e rbra te nor I 
deroflenenHeuch elbe rg a e ' . d ösüich Ruine Römische Jupite r~ i~8 I1iensii u l e 
b . PI'I 'tze aus F euers tein un I b (e twa 200 11 . e hr.) 
erg eme el Sp'l . b '1 Be i Obereisesheint 10 ( We ttc rsdl.U( 7..~ä l.d c?) T 

Neipperg ein kleines SteIn eI - .. b f rr zwe i abge- gdlilldc ll 1952 bCI BOtllIlJH' " a ~ . 
d PH ··d stlich auf deIn Hatzen e 1:'> . I V Stl ul t' lind 'olke l c rg ilo z t er ug su we . Licht dIe a s e r-
nutzte, durmlochte Pflugscharen a.~ s . ~-vurd en beim . .. 
steckfund an«eseh en werd en. In Odhe,m r . funbenützte Steingeräte in einer Hohlw1g 
Wasserlejtun~sbau in einer Neusied lung u';racke und 2 Meiße l, ämtliche aus dunk· 

f d . 2 d rd1bohrte Pflugsd1a ren , . 1 B · der Kanalisation des Ortes sdmltt ge un en. u b He t el . k b 
lern Amphibolitsd1iefer sa u ber gea

r 
e St~inzeits ied lung an, in der ell1 star a ge· 

d G b · ·· dl··d d es Friedhofs eme ·d ·d,t untersucht werden. Der Aus· er ra en su I 1 k te lei er BI . b.1 . 
.. . B ilh mer la«. Die Hütte onn eh d I en thielt ein kleines Stell1 el mll 

nutzter e am " dl in Ko en or H d lb nabe der 
hub der Hübsd1 l örgen Sie ung südlich Stetten am eu ,e erg . 

m . Q sd1nitt Eine Grabung s· dlun «en erkennen, erbrachte Jedoch 
re tecklgem u';{ hl ~n mehrere n Stellen '~ d W I t e r von dort einen statt· 
Zomenklinge, lie F

WO 
d Da«e«en lieferte Man re . ader Hans.Rießer.Straße im 

keine besonderen un e. I:'> cl Museum. Wenn In 

lichen Getreidemahls tein an as 
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Schmuck aus früh· 
germauis·dlcm 
Fraucngrab 

(6. Jahrh. n. ehr.) 
fIa ls ring, Armring. 
2 DreiknOI)rrt.bcln 

gefunden beim 
Fried hof in 

Bödc.ingc n 

Neckartal 2,3 m unter der Oberfläche eine Steinzeitsiedlung festgestellt werden 
konnte, ist daraus zu erkennen, daß vor 4500 Jahren dieser Platz nicht im über· 
schwemmungsgebiet lag. Heute dehnt sich die Talaue in 153,6 m Meereshöhe. 
Vergl. auch S. 68. Einbäume im Neckartal. - Besonderes Interesse erweckte 
eine bandkeramisd,e Siedlung am Südwestfuß des Stahlbühl in Heilbronn (Neubau 
Striegel), wo unter 60 cm Keupermergel Löß lehm lagert, in dem sich Wohnstätten 
befanden. Dr. K. Bertsdl erkannte bei der UntersudlUng der eingesandten kohlig· 
aschigen Erdprobe unter anderem ein Ästdlen der Fichte (Picea excelsa), deren Vor· 
kommen sdlOn vor 4500 Jahren in unserem Raum man nom nicht kannte. Die 1944 
entdeckte Rössener·Siedlung am Süd hang der Winzerstraße gab ebenfalls interes· 
'sante Funde frei. Ihre Entdeckung isf Ardlitekt Kistenmacher zu verdanken. Die 
Siedlung selbst brachte nichts Widlliges, dod, war wenige Meter entfernt in 75 cm 
Tiefe eine runde 20 bis 25 cm starke Fläche von 1 m Durchmesser zu sehen, die 
dicht mit verkohlten Getreidekörnern durchsetzt war. Der größte Teil war Einkorn 
und Emmer, dazu kamen wenig Weizen und Gerste, Erbsen und Samen des schwar· 
zen und des Zwergholunders, Fruch tsteine der Himbeere und der Brombeere, Nadeln 
der Eibe, der Waldkiefer und Fwdllschuppen der Warzenbirke, ein Stück Haselnuß· 
schale, Klebkraut, Thymianblättchen und kurzschnäbliges Hainmoos, sowie weitere 
noch nidll bestimmte Pflanzenreste. Besonders wichtig sind hier die Erbsen und die 
Frudllsteine der beiden Beerenarten, deren Reste man hier zum ersten Mal in so 
alten Siedlungen fand. Der Thymian ist nod, heute ein natürliches Heilmittel. Das 
Vorkommen der Eibe hier war bisher unbekannt und lebendes Hainmoos kennt man 
in unserer Gegend aud, nom nimt. Bei Kochertürn ersteht westwärts vom Ort in 
Flur "Öhle" eine Siedlung, die fr ühgermanisme Gräber bloßlegte. In den Bau· 
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gruben waren mehrmals auch Siedlungsreste der Bandkeramiker und de~ Bronce· 
,eitleute, der Urnenfelder·Kultur, zu sehen, von denen einer verkohlte~ WeIzen barg. 
Eine Bandkeramik.Siedlung im Homstätter bei Talheim , die unter romlsd,em Bau· 
schutt in der Smeuer von Wilhelm Braun beobachtet wurde, en thielt ebenfalls ver· 

kohltes Getreide. . S II 
Aus der jüngeren Broneezeit (1200 bis 750 v. ehr.) konnten an dreI te en 

Funde aeborgen werden. Beim Ausheben von Baumlöchern Im eubruch von 

B ck bh · t 'eß Walter K 0 h I er auf Scherben, die er schonte. Er benchtete 
ra en OLm S I . 40 h h nd 

d Fund der dann untersucht und geborgen wurde. Es war eIne cm o . e u 
en '. B U der J'üno-sten Broncezeit, di e man als Urnenfelder-

50 cm breIte estaUungs· rne b .' d "dl' eI d 
Z' b 'ch t Seit J ahrzehnten ist der Siedlungsraum dieser Peno e su I 1 der 
e1l ezel ne. d schon manelle F unde freigab. 1951 wur e 

Bismarckstraße in ~eilbronnb bekannt: erSteinpackung festaestellt. Außer mehreren 
d . d . Mannergra unter elner . 0 ch 
ort Wle er em . . b m"d' t 655 cm langes Broßees wert, 

,erdrückten Gefäßen enthlelt es em un es a Ig es , 

das im Besitz des Bau herrn 
blieb. Der weitaus interessan· 
teste Fund der Urnenfelder· 
Zeit sind aber di e Gußformen 
von Neckargartach. Bcim Aus· 
heben einer Rübengrube an 
der Nordheimer Hohl sti eß 
1953 der Spaten des Bauern 
Walter Ne u tz von Neckar· 
gartach auf eine schief stehen· 
de Steinplatte, unter der 18 
zugeschlifIene Steine lagen, In 

welche die Formen von Schwer· 
tern, Messern, Sicheln, Pfeil· 
spitzen und eines Hammers 
überaus sorgfälti g eingearbel' 
tet waren. Dübellöcher dien· 
ten zum uleichmäßigen Be
festigen de~ Gegenplatte. D ie 
Broncespuren an ihnen Wle
sen auf ihren Geb rauell hin. 
Sie wurden vor etwa 3000 
lahren von einem Bronce
!rießer versteckt, warum wohl ? 
:I Aus der ersten Eisenzeit, 
der Hallstattzeit (750 bi s 500 
v. Chr.) , sind e inige neue 
Grabhüael bekannt geworden. 

b K li ' na der Bei der ana Sleru 0 
Wörther Straße in Heilbronn 
am Südwesthang des Le rmen· 
berges kam 70 cm un ter der 
Oberfläche ein Skelett zu 
Tage. Durm Vermittlung des 

. k die Stel· T.efhauamtes onDte . 
d DabeI le untersumt wer en. 

._ rmllnischem Fraucn,e:rllb (6.-7_ )abrb.) 
Schmuck 8US fruhgCr t Pe rl en und Tierkopl-Fibel 

Vcrsdlicdcn gc °drl1l <: n Obcre iseshe iro gelun Cll 1 
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. t'J"'~":, I" 11 j"'11 1 H i lf" .111 1'11" ,,. 

Beigabe n üus c" r .. , . Illern ru Ige rlllllllisdlc n FrullclIgrub 

~ .' ,". In . Kocheri~rl1 (6.-7. Jallrh. ) 
Z\\ CI F'unrku~J1r-flbc lll . fClIlz iscl icrlc r An hänger 
tel. Bro nccrllIg . . ßernstc illpe rl cn, G l asperl en ' 

Chalcedollpcrlc, Reste e ines ElrcllbCill ,rcfü flcs' 
wickl er (r) '" I 

Spillil wir
liing l idlC 

Locke n-

zeigte sich, daß der Tote mit 
angezogenen Knieen aur dem 
Rücken lag, umgeben von Ge. 
fäßresten, Kohle und gebrann. 
ter Erde. über ihm wölbte sich 
ein Grabhügel 60 cm hod, 
wie die anders gefärbte Erd; 
deutlidl erkennen ließ. Dieser 
Hügel am Hang war im Lauf 
der Zeit mit Leh m der höher 
liegenden Geländekuppe zu. 
g,eschwemmt worden und da
durd, unter der Oberfläd1e 
verschwunden. Im Wald Jung. 
holz östlid, Talheim entded<te 
Hauptlehrer Beck von SdlO' 
zach eine Gruppe bisher uno 
bekannter und nod, ungeöff· 
neter Grabhügel. Ihrem äuße. 
ren Bau nach dürften sie nur 
bescheidene Grabstätten ohne 
widll,jge Funde bergen, wie 
Dutzende anderer von Hofrat 
Dr .. Sddiz geöffneter Hü"eI 

. 0 

ze 'gten. Die vom Landesamt 
für Denkmalpflege in die· 
sem Frühjahr vorgenommene 
UntersudlUng des bei Odheim 
schon lange eingeebneten 
Grabhügels erbrachte nur we· 
nige kümmerJjdle Sd,erben. 
Die Hügelßädle selbst hob 
sich vom umgebenden Boden 
klar ab durdl hell ere Fär
bung. 

Aus den F rankenbadter 
Sanden konnte von Rektor 
Berg in Frankelibadl ein hiib
sd>er Grabfund erworben 
werden . Eine hoh e Tonn.· 
sd,e, di e zusa mmengesetzt 
wurde, sowie drei Armbrust-

Bronee stammen ebenfalls d' R fibeln . Ein ige IIohldnge aus 
. .. aus 'esem aum und keltisdle St I . . d d ' 

Privatbesi tz Bei Steue H cf, lb empe ringe Sill no 1 III 
. n a. eu.. erg wo B Ol H ang südJjd d B hnl f ß d 

lange Siedlunuen bekannt . d . " ch b . 1 er a 10 stra es 10n 
o sm , zeJ " ten SI ein] A h b' N b Sd b . Ka' " . us u emes eu aues keltisd1e 

ler en m~t ~mSlr1dmlUster. In der Talsenke nördJjch von dem Ort wurde beim 

~~~nd:~:eu:el~;mn:erlet~~'~ S~lettgrdab angeschnitten, das zwei Knotenfußringe und 
. . rlno en a t. er an ere Arm samt Ring fehlte. Nahe dabei stieß 

man auf em zweHes Grab, das nidns enthalten sollt D' d . .. e. le a luntersudlung for-
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derte aber zwei rostige Brocken ans Licllt, die nach sorgfälti ger Reinigung sidl als 
durch Rost gefestigte R este des Kleides erkennen li eßen, die innen Tei le eines sehr 
dünnen Broneekettchens enthi elten . Das Gewebe ist noch deutlid, zu erkennen. Bei 
Obereisesheim durch schnitt der Entwässerun gsgra ben vom Sender zum Ort eine 
gaUo-römisme Wobnstätte mit einer Bestattung, mehreren ganzen und zahlreichen 
zerbrod,enen Gefäßen. Römisdl es und Keltisches ist hier vermi sdlt. 

Aus der Zeit d er römischen Besetzung des Landes (96 bi s 260 n. Chr.) stellt die 
wichtigste Beobadltnng die bei Böttingen.Cundelsheim geg lückte Bergung der Teile 
einer lupiter-Giganten-Säule dar, die dankenswerter Weise von der Firma Blau 
dem Historischen Museum überlassen wurde. Es ist di es e in aus mehreren Teilen zu
sammengesetztes 3---4 m hohes D enkm a. l, das in einem Bauernhof aufgesteUt war. Auf 
einer Grundplatte stand ein Vi ergp tterstein , ner eine gesdluppte Säule Lru g, auf 
deren Kopf teil di e Reiterg ruppe s tand. Der Reiter sprengt über ein am Boden 
sitzendes Wesen hinweg, dessen Füße in Schlangenköpfen end igen. Heute deutet 
man diese Steine als Wette rschutz-Säulen. Bei Schwaigern sind zwei Gutshöfe neu 
erkannt worden und bei Horkheim legte südlidl de r S traße Sontheim-Horkheim 
he.rt am römisdle n Verbinclungsweg Walheim-Böckin gen der Spa ten rÖlllisdles 
Mauerwerk frei. An der Grenze Böckingen-NecJairgartadt kam im "Ede" beim 
Graben einer Wasserleitun g ein römisches Grab zu m Vorsdlein, dessen Inhalt (Lam
pen und Gefäße) leid er nidll mehr beizubrlngen war. Eine U ntersuchung förderte 
dann noch Reste von sechs Brandg räbern mit mei st zerbrodlenen Gefäßen ans Lidlt, 
die einst in Holzkisten ein crebettet waren Etwa 100 111 südostwärts sti eß man beim 
Ausgraben eines Baumes i'; 70 cm Tiefe ~uf eine Tonpla tte, die Un tersudlU ng ."tellte 
ein Plattenurab mit eine r SdlaJe fest. Dies ist der d ritte Fund von Grabern 111 d, e· 
sem Raum ~nd es dürfte hier der Begräbnispla tz vom Kastell Böck.ingen zu erwarten 
sein. Auch mehrere römi sche Bronce- und Sil benniin zen gelangten in das Histori-

cl M b . e ro"mi sdlC Zimmermanns- oder Sdlifferax t aus dem Kastell s le useUDI; e enso Cln ' _. . 
. B"ck ' . . Sch uck von Emaille undBronce.Vomrom.sdlen Gutshof 
m 0 tngen, sowie eIn m .' 
b 

. Ab . d J St 'ne hierher uekommen d, e wohl von emem Brennofen el statt sln verg aste el b . '.. . .. 

h 
"h A d b . Sd cf, "' ,' es ein römisches Zwgelstu ck auf elIJen fruher ange-erru ren. u 1 e l toza t ,,~ . 

b unh k G t hof hin und Beobach tun gen beml Straßenbau dort 
ge enen nun e annten U s E h' 
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' . T" f f t Dodl ruht alles nod, unter der rde oder mter 
assen emen op ero en vermu en. 

Mauern verborge n. . . .. . 
. d V "lk derungszeit bis zur ChrJstJ all.l5lerung hat slm 

Aus der O"ermams len 0 e rwan ' .. dh"f h 
• 0 d eTenannten ReihenCTraberfn e 0 e gut verme rL 

die Zahl der bekannt gewor enen sOo · 0.. (CI ß' cl 
d

. G " b f dem Rosenberg '" Hetlbrolln u s le 
Lange Zeit galten 'e ra er au 'd d ch d b . . . cl en Gräber bei un s, befanden 51 1 0 a el 
Brauerei) als die äl testen ge rmal1l s 1 d M Christi und der bekannte 
d' R . Elf b 'nkästdlens m,t em onogramm .Je este eInes en el . " B ·de waren ein st in Werkstätten 
S'lb I"ff 1 . d A f<dnift posenna v,vas . e' , er 0 e mIt er u - " d 1 K ' rr beute oder a ls Ge chellk hierher 
d ... ch Rh ' 1 d entstanden un a s n eos . 

es romIS en em a.n s . B I"ff I ähnl idler Form bekannt, zwe' 
k V J th use n s ind dreI ronee 0 e 

ge ommen. on ags a K d 1953 "efunden un tieß der Spaten 
ch 

~ d . n Neubau 0 1 0 . 
s on früher und ",er an e re H . . B '· .L· gen auf ein sehr kräft iges Skelett , bei 
. J b 1937' N bau Strecker 111 00>'" M 1m a r Im eu .. 1 . 3 Pfeilspitzen, 1 H aarzängJein, 1 esser-
dem sieben kleine Broneegerate. ag{n . S d,en nad, Vergleichsstücken erbrachte 
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dl ch d d tschen Raum n' 1 , M en i im nor west eu d "lt t uerman ische Fund bei uns. ehrere 
ß D· - t also er a es e b S li M ansetzen mu te. ,es IS d SdlUtt des Alfred- ch ·z- useums 
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verschwunden. Ein weiteres frühes Grab gab der Boden bei den Kanalisie· 
rungsarbeiten in der ForchenstraBe in Böckingen frei, wo beim Haus Re t t e r 
eine große Kupferschüssel, ein Halsring, ein Armring, zwei Dreiknopf·Fibeln, sowie 
kleinere Stücke Bronzebeschläg als Beigaben der Toten dem Boden entnommen 
wurden. Ob hier wohl noch mehr Gräber gefunden werden? Im Hägern, der Flur 
am Nordwestraum von Obereisesheim, wurden schon 1948 frühe germanische Grab· 
beigaben gefunden, aber leider nicht weiter beobachtet. Im Neubau A. F u eh 5 

konnten 1955 zwei Frauen· und ein Männergrab festgestellt und untersucht werden. 
Das erste Frauengrab enthielt Perlen, einen doppelseitigen Beinkamm mit Scheide, 

Reste eines grünlich·gelben Glases und eine zerhämmerte römische Münze. Um die 
Bestattung zog sich ein 25 em breites, dunkelverfärbtes Kreisband von 2,20 m Durdl' 
messer. Die zweite Bestattung war die eines verwachsenen Mannes ohne Beigaben. 
Doch fand sich in der Magengegend einer der Backenzähne. Zur dritten Bestattung 
konnte man kaum gelangen, weil die Einschalung des Fundaments schon stand. Es 
ruhte hier eine kräftige jüngere Frau, von deren Gürteltasche der Eisenring, 1 äh· 
nadel aus Bronce, zwei Feuerstähle und zwei Feuersteine geborgen werden konnten. 
Beim Ausbreiten des Aushubs stellten sich nod, mehrere Perlen und .eine Fünf· 
Knopf.Fibel mit roten Glaseinlagen heraus. Der Bau des nördlich daneben liegenden 
Hauses erbrachte abermals 3--4 Gräber, deren Beigaben leider nicht beachtet wur· 
den. So sind ' hier in diesem bisher unb~kannten Friedhof etwa 6- 8 Gräber vorge· 
funden worden. Ein weiteres neues Grabfeld ergab das Reuten des südlichen Ge· 
ländehangs am Weißenho! bei Weinsberg, wo Broneereste, Scherben und Eise!'teile 
wlbeaehtet blieben, bis ein ganzes Gefäß mit 1 Messer und bald danach ein gut er· 
haltenes Skelett mit einer Kette aus 79 Perlen die Aufmerksamkeit erregten. Das 
Milchgebiß eines Kindes und Teile eines Beinkammes wiesen dann vollends ein· 
deutig darauf hin, daß hier ein fränkischer Friedhof war. 6- 8 m nordwestwärts 
kam auch ein Kriegergrab zum Vorschein mit Sax, Pfeilspitze, eiserner Gürtel· 
schnalle und broneener Riemenzunge, 4 Broneeknöpfen und 7 kleinen Broneezier· 
nägeln, 1 kleinen Riemenzunge und 1 Öse aus Bronee. Es mögen hier bis jetzt 
etwa 6 Gräber angesdlllitten worden sein. Zu welchem Ort mag der Friedhof ge· 
hören? Den Weißenhof kennt man erst seit dem 16. Jahrhundert, dodl nennen alte 
Urkunden mehrere Male einen nun versdlwundenen Ort Burkardswiesen, später 
Borchertswiesen bei Grantsehen·Ellhofen. Sollten die Gräber zu ihm gehören? Die 
Gräberfunde im Öhle westlich Kod!ertüm weisen die Entstehung dieses Dorfes meh· 
rere hund ert Jahre weiter zurück als die ältesten schriftlidlen Urkunden. Viermal 
kamen Skelettreste zum Vorschein, ohne daß Funde beobachtet worden wären. Erst 
im Haus Streje erregten Grabbeigaben die Aufm·erksamkeit und man veranlaßte 
eine Untersuchung. Zwei PfostenlöellCr zu Häupten der Bestatteten deuten auf eine 
überdachung des Grabes hin. Bei einer weiteren Bestattung wurde ei n zweiteiliger 
Beinkamm geborgen. Es dürfte Siell hier bis jetzt um etwa 7 Gräber handeln. Von 
Roigheim kannte man bisher wohl Reste eines Beinkammes, doch nidll die Fund· 
stelle. Die Anlage der Zeilweg·Siedlung ersdlloß nun ein Grabfeld mit 12 weit zer· 
streuten Bestattungen. Eine Lanze wurde geborgen und aus einem anderen Grab 
wurde "das rostige Zeug" zerschlagen. Dodl fand man in einem sorgfältig aus drei 
Steinlagen erridlleten Grab einen sdlönen goldenen OlllTanhänger. Einmal wurde 
ein Doppelgrab übereinander beobachtet. Beim Setzen eines versenkten Steines in 
den Mühläckern über Talheim stieß man auf ein fränkisches Kriegergrab mit Sax, 
Lanze und Haar·Zängdlen sowie den Resten eines Beinkammes. Da die beiden 
letztgenannten Funde an der linken Hüfte lagen, scheinen sie in einer Gürteltasche 
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getragen worden zu sein. Das Gr.ab war aus drei Lagen Kalkstein sorglich gebaut. 
Ein Meter südlich wurde ein stark verwittertes Skelett ohne Beigaben beobachtet. 
Der später hier gefundene offene Eisenring mit Endwulsten dürfte als Armsclunuck 
gedient haben. . 

Zwischen Neckarwestheim und Gemmrigheim ist vor Jahren beim Straßenbau ein 
einzelnes Grab zum Vorschein gekommen. Nun zeigte sich 1953 beim Ausheben 
von Baumlöchern im Wiesenacker von Albert Heu s e r 500 m westlich vom Ort 
in 35 cm Tiefe wieder eine einzelne Bestattung mit 11 cm hohem und 12 cm breitem 
weitmundigem, graublauem Tongefäß und einem 15 cm -langen Messer als Beigabe. 
Es ist wohl ebenfalls als Einzelfund zu werten, denn keine der zahlreichen übrigen 
Baumgruben ließ etwas Ähnliches erkennen. Die Kanalisierung von Siglingen er· 
brachte 1952 westlich der einstigen Stadtmauer in der Hauptstraße 9 stark zer· 
setzte Skelette ohne jede Beigabe. Zwei lagen übereinander zwischen geschichteten 
Muschelkalksteinen. SChon früher war beim Bau einer Scheuer in der Nähe ein Grab 
zum Vorsch ein gekommen. Ob hier der alte Reihengräberfriedhof angeschnitten 
wurde, ist nicht sicher zu sagen, da keine Fundstücke Zeitangaben ermöglichen. Die 
so bescheidenen Funde aus Gochsen sind wohl Reste von Menschen, dod, genügen 
sie nicht, den Schluß zu wagen, sie seien Hinweise auf einen Reihengräberfriedhof, 
obwohl der alte Name Gochsheim einen solchen wahrscheinlich macht. Aus Stetten 
am Heuchelberg wurde nachträglich bekannt, daß beim Bau einer Scheuer um 1930 
etwa 6 Gräber ausgegraben und weggeführt worden seien. Nähere Angahen konnten 
nicht ermittelt werden. In Eschenau traf man beim Aushub des Lagerhauses 2 m 
tief im angeschwemmten Gipskeuper 2 Feuerstellen, die von Sandstreifen umgeben 
waren. Dabei lagen Knochen, Scherben, Kohle und eine Bronceschnalle, die in die 
Frühzeit zurückweist. Die Scherben weisen nad, der Beschreibung ebenfalls in die 
vorchristlich·germanisdle Zeit. Obwohl dies kein Grabfund ist, sind dadurch doch 
Hinweise auf die allerfrühesten Bewohner gegeben. Das seit Jahrzehnten bekannte 

. Grabfeld im Norden von Brettach gab bei den Häusern Ehmann und Traub zwei 
neue Gräber frei; vom einen wurde ein kleiner zerbrochener Topf mit Stempel· 
bändern und 1 Bronceknopf bekannt, das andere enthielt noch eine 40 cm lange Lanze 
sowie ein 18 cm hohes Gefäß. Auch Gundelsheim lieferte nordöstlich der früher be· 
kannt gewordenen Gräber im Sandbuckel dreimal Reste aus jener Zeit. Das eine Mal 
war es der Querschnitt eines Grabes ohne Inhalt, das andere Mal Scherben und Sd,ä· 
delknochen und eine Steinplatte und das dritte Mal ein 12 cm hohes doppelt-konisches 

,Töpfchen mit Ausguß und Stempelrouster. 

Reiche Funde erbrachte durch die rege Bautätigkeit das Gräberfeld Zigeuner. 
stock- Kappel/eld in Böckingen. üher 30 Bestattungen wurden hier schon beob· 
achtet, aber leider nicht alle ridltig beadIlet und nur wenige konnten gut untersucht 
werden. Da ein großer Teil der Funde leider nach auswärts geleitet wird, ist es nur 
möglich , die hier bekannt gewordenen zu behandeln. Im eubau Trumpp konnte ein 
gut ausgestattetes Kriegergrab geborgen werden, in dem ein Wurfbeil (Franciska) 
Sax, Speer, Riemenbesdlläg des Wehrgehängs, eine Pinzette und ein 21 cm hoher 
Henkeltopf mit Ausguß und mit Wellen· und R echteckmusterung verziert enthalten 
waren. Ein Bronceschälchen und der Rest eines Beinkammes wurden dort später 
noch gefunden. Von einem Grab in, Weinbergweg kam der Rest eines alamanischen 
Drehsdleibentopfes aus schwarzem, gut geschlemmtem Ton ins Museum. Aus dem 
Garten Gessinger stammen als Gesdlenk zwei kräftige BroncebesdIläge eines GÜr· 
tels mit Schnalle, 3 Bronceknöpfe, 4 kleine Ziernägel aus Bronce, der Rest eines 
Eisenmessers und ein Eisennagel. Die Beigaben von 4 Bestattungen des Neubaus 
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Bauer (Turnerstr. 13) gelangten nach Stuttgart. Neubau Hardt enthielt mindestens 
2 Gräber, in deren einem 1 Kette mit 98 bunten Glasperlen und 1 Eisenmesser lagen. 
Die Beigaben des anderen sollen nach auswärts gelangt sein. Beim Bau des Hauses 
Wälde stieß man auf ein gestörtes Grab, dessen un'tere Teile noch ungestört lagerten. 
Rechts stand ein Gefäß und über dem linken Obersdlenkel lag ei n 14,5 cm langes 
Eisenmesser. Nachträglich fand man dort noch 2 gelbe Glasperlen von nur 3 mm 
Durchmesser. Das Haus Waibel (Stockheimer Straße) enthielt 6 Gräber. Im ersten 
war eine Pfeilspitze, der Rest eines Messers und 3 Perlen, im zweiten ein niederes 
Gefäß von 9,4 cm Höhe und 3 P erlen. Ein Kriegergrab barg einen 52 cm langen 
Sax, ein Messer und eine zerbrochene Lanzenspilze sowie eine Riemenzunge aus 
Bronee. Dem vierten Grab entnahm man einen 44 cm langen Sax, Gürtelschnalle 
und Riemenzunge, sowie ein Messerbruchstück. Beim fünften, einem Frauengrab, 
kamen außer einem l\:fesser und einer Riemenzunge aus Bronce 68 Perlen mit 3 
Bronceanbängern sowie ein offener Bronce·Armring und Sdlerben ans Limt. Bei 
der Bergung dieser Funde war K . Nagel.Böckingen beteiligt. Das letzte Grab hatte 
keine Beigaben. Die Kanalisierung der Turnerstraße durd,sdlnitt drei Gräb~r, von 
denen eines eine über die Brust liegende Breitlanze von 36 cm Länge und 5,7 cm Breite 
und ein anderes ein Messer enthielt. Im dritten Grab fand man nichts. Die Auf· 
räumungsarbeiten in der Querstraße in Böckingen trafen auf ei ne Bestattung ohne 
Beigaben, der untere T eil war schon früher durch eine Mauer zerstört worden. In 
dem davor liegenden Hof hatte man schon 1926127 ei n Kriegergrab mit Schwert 

beobachtet. 
All diese frühgesdlichtlichen Funde führen die Gesdlichte der Orte um Jahr· 

hunderte weiter zurück als die schriftlichen Urkunden. Es fehlen aber noch viele 
Beobachtungen ,aus Gemeinden, 'die ebenfalls der Frühzeit der Besiedlung angehören. 
Jede stärkere Erdbewegung wie Kanalisierung, Wasserleitung, Baumgruben, Haus· 
bau können solche ältesten Urkunden erschließen. Eine zei tlich bis jetzt rumt genau 
festlegbare Feuerstelle in Willsbach barg verkohltes Ge treide und ebensolche Reben· 

kerne. 
Die Kanalisierung von Siglingen brachte nidll nur Kunde über die Gräberfunde 

aus der VergangeulIeit, sondern sie legte audl noch ein kulturgesdIichtliches Rätsel 
vor. Unter Kulturschutt und Geröll stieß man 150 cm unter der Oberfläche auf faust· 
große, gebrannte, linsenförmige Tonkllollen, die bleistiftdick durchlodll waren und 
an den Seiten teilweise Rillen erkennen ließen. 22 soldler Gebilde lagen m emem 
Langrund von 85 X45 cm. Was mochte das sein? Aller Wahrsdleinlichkeit nach han
delt es sich hier um Jahrhunderte alte Webergewichte, die so wieder die Aufmerk· 
samkeit auf diese einst hochgeachtete und heute beinahe ganz versdlwundene Arbeit 

lenkten. ' 
Der örtliche Betreuer solcher Bodenfunde, Hauptlehrer Ruoff,. hat s~on ;or ei ni-

J h . B ncenacllguß einer mittelalterlichen Elfenbemschnltzerel, die er gen a . ren eInen ro . .. 
. H ilb f d Schutt eines Hauses h egend fand, dem Museum uberlassen. 
1ß e ronn au em . . . ' .. . 
1 Stange Wikinger Geld und, der Hellerfund vdon :,,,msheu~. smd ~~en rOffi1~chen 
und anderen Münzen verschiedenster Art Grun sto . emer spateren unzsamm ung, 

d· d ch E b der Sammlung Titot schon emen redl! ansehnlichen Umfang le ur rwer ung · . . 
h Z "chst bleibt alles noch gut verschlossen und wud mcht aus· angenommen at. una 

gestellt. 

S
· d H b b"ll Wetterfahnen und Zunftzeichen, Stempel und Siegel, 

plnnra, er st 0 er, .. ' I B nb d d 
Sch

" b d Sch ,. fkopf Plastiken und Gefaße, a ter eamte ut un . egen, worsta UD rop , . 
sind Anfänge des kulturgesdIichtlichen Ausbaus. 
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Kieselhölzer und Gesteinsproben, zusammen mit der Jurasammlung Bartholomäi 
deuten das Werden einer geologischen Ausstellung an. Die ethnologische Sammlung 
des vor kurzem gestorbenen Missionars Pfarrer Gsell, der dnrch sie zum zweiten 
Mal die Verbundenheit mit seiner Vaterstadt kundtat, ist nicht nur kolonial·missio· 
narische Erinnerung, sondern schon kulturgeschichtliche Wende, denn die zur Zeit 
in Deutschland studierenden Enkel der früheren Besitzer dieser Stücke im Aschanti· 
land kennen heute nicht mehr die Namen der Geräte oder gar den Klang der Trom· 
trIel. Sie lehen schon im vorderen Teil des modernen Zivilisationsstromes. 

Vor 75 Jahren war das Qstzimmer des alten Schlachthauses Ausgangsstelle der 
Heilbronner Sammlungen, die schließlich drei Gebäude füllten. J etzt beginnen wir 
wieder mit einem einzigen eingeengten Raum in diesem Gebäude und auch heute 
sind schon wieder die Keime kommender Entwicklung sichtbar. 

Eine solche Sammlung will nicht nur eine unterhaltende Schau sein, sondern sie 
möge auch Einblicke gewähren und Einsichten vermitteln in das geistige Ringen seit 
J ahrtausenden . Dort in grauester Vergangenheit wurden die ersten Schritte zur 
Kulturentwicklullg gemacht und es brauchte lange Zeiten, bis ein weiterer Fortschritt 
errungen war. Wie bescheiden und einfach war das Leben und dod, vielgestaltig. 
Künstlerisches Empfinden und Schaffen spricht nodl heute aus den sinnvollen, schön 
J;eformten Geräten. 

Einbäume und Baumstämme im Neckartal 

Von Wilbelm M a t t e s 

Beim Ausheben der Baugrube für das neue Großkraftwerk Heilbronn EVS 
Schwaben gegenüber Neckargartach am Ufer des heutigen Neckarbetts wurden in 
4,5 m Tiefe mehrere Baumstämme bloßgelegt. Es waren nach der Bestimmung von 
Prof. Dr. Filzer·Tübingen Eiche und EsdIe, Rotbuche und Schwarzpappel, auch 
Birnbaum oder Weißdorn waren dabei. Neben einem Stamme lag ein meißelförmiges 
Steinbeil äus dunklem Amphibolitsdliefer. Da es keine Rollspuren wie die daneben· 
liegenden Schotter erkennen läßt, kann es auch nidIl weit im Wasser befördert 
worden sein. Ob es mit dem gestürzten Stamm in Verbindung gebradll werden 
könnte, ist unsicher , weil dieser keinerlei Bearbeitung durdl ein Beil erkennen ließ. 

Zwischen den Kiesen fanden sidl sdnvarze Schlammschmitzen, deren pollen· 
analytisd1e Untersuchung durd, Dr. Blank·Friedridlshafen ergab, daß die Blüten· 
staubkörner eine " Zersetzungsauslese zu Gunsten der widerstandsfähigeren adel· 
holzpollen" darstellen, denen auch Teile anderer stark zersetzter Blütenstaubkörner 
beigemischt wa ren. Sie dürften der Neuzei t angehören d. h. nicht über 4 bis 
3000 J ahre alt sein. Eine etw~s höher liegende SdlidIle gleichartiger Grashalme 
und Schlamm en thielt nach Dr. Lang vom BotanisdIen Institut Karlsruhe außer 
Rebenkernen aud, ErlenwürstdIen, KirsdIkerne, Früchte von Riedgräsern und an· 
dere Samen. Besonders interessant sind die Rebenkerne, die als Samen der edllen 
Neckarwildrebe erkannt worden sind. Sie stellen den dritten Fund dieser Pflanzen· 
art in unserer Gegend da r und sind damit eine weitere Stütze für die Feststellung 
von Dr. K. Bertsch, daß die Weinrebe nicht erst durch die Römer bei uns eingeführt 
wurde, sondern daß sie schon Jahrtausende vor diesen wild im Neckartal wuchs und 
an den Bäumen der Auwälder emporkletterte; wie vor 100 Jahren noch sehr zahl· 
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reich im Rheintal und noch heule in den Tälern der Donau, der Rhone und anderer 

Flüsse Europas. 

We~iO"e Meter davon entfernt legte der Bagger dann eines Tages einen Einbaum" 
frei. 4 Meter unter der Oberfläche und damit 2 Meter tief in den SdlOttem lag 
dieses aus einem einzigen' Baumstamm geferti gte urtümlidle Boot. Mit 3,70 Meter 
Länue 30 cm Breite und 22 cm Tiefe hält es sich in recht besdIeidenen Ausmaßen. 
Der bB~g war in Bootsbreite aufwärts gearbeitet und das gerade Heck trug ein ein· 
gezapftes Brett als Absdlluß . Der Einbaum war einst mit 8 Sleinplalten von 
50/20/4 cm beschwert gewesen, doch halte das Hodnvasser ihn umgestü rzt, obwohl 
die Platten nod, in ihm lagen. Ebenso blieb ein 2,40 MeIer langer Stacken oder 
ein Ruder mit doppelter DurdIbohrung für ein Ruderblatt oder ein Fischnetz in 
ihm liegen. Die vermutlich längere Zeit über den Kies noch herausragende linke 
Seite war zermürbt und zerfallen, rechte Seite und Boden sind gut erh alten, ebenso 
das Heckbrelt. Auffallend sind di e Durchbohrungen längs des Bordrands auf beiden 

S 
. I · 60 cm Entfernun u reihen sich hier 2 cm unterhalb des Randes 3 cm 

b;::~;·L:ch~~. Aud, im Boden sTnd einige Löcher ein gebohrt und eine redlleckige Öff· 

h Heck weist auf einen F isdlbehälter hin. Stadtfischer Buck von hier hält nung na . e am . 
den Einbaum fü r einen Fisdlkasten, der neben das Fls~erboot geblillden -:ar zum 
Transport lebender Fische. Da er a~er auch im Boden Lodwr h at, mussen dIese erst 

.. b h t word en sein sonst ware er Ja bald gesunken. SIe wurden nad, Außer· spater ge 0 r . -, . 
dienststellun~gebohrt und das Boot blieb im seid,ten W~sser durch SteIße beschwert 

d
. FI·schkasten diesmal aber dauernd an gleicher Stelle biS em uberaus na 1 Wle vor , - . . .. 

starkes Hochwasser es kippte und teilweise zudeckte. Wahrsd,emhch diente der Em· 
baum zuerst aber doch ohne jede Bohrung dem Fischer; den n das Heckbrett hat eine 
leichte Einbuchtung, wie sie durch Forthewegung in stehender Stellung bei der 
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Einbaum I aus der ßu'ugrube der EVS 

drehenden Bewegung des Ruders sich hildet. Dazu würde auch die' entgegengesetzte 
Durchbobr.ung der Ruderstange passen. Der Einbaum ist aus Eichenholz sauher ge
arbeItet mit. flachem Boden. Die Tragkraft war bescheiden. Ein anderes dabei liegen. 
des Brettstuck aus WeJchholz zeJgt derbe Beilhiebe und paßt nicht zu diesem Ein
b",um, könnte aber doch von einem Boot stammen. 

Nur wenige Meter von diesem ordentlich erhaltenen Einbaum entfernt, riß der 
Bagger etwa 50 cm höher abermals ein ausgehöhltes Stammstück mit durchbohrtem 
K?pfteil heraus. Wie groß der noch im Boden steckende Rest war, konnte nicht er. 
mIttelt werden. Der etwas schwächere Stamm ist ähnlich wie ein Einbaum bearbeitet 
doch ohne Bugform. Derbklotzig schneidet das Ende ab. Der Bootsrest zeigt abge: 
flachte Stammrundung. Se,ine Ränder sind nicht durchbohrt, doch besitzt er am er
haltenen Ende zwei schief nach unten auseinandergehende Lödter. In der Fischerei 
Erfahrene beridtten, daß früher die Fisdler ihre gefangenen Aale in einem Nachen 
mit einem Brett zugedeckt hätten, um das Entweichen der so glatten Fische zu ver
hind ern . Zu dieser Angahe würden die Bodenabsätze der Nadlen 3, 4 und 7 passen. 
In zwei Menschenaltern schon werden ja technische Verhältnisse und Formen ver
gessen. So könnte es auch hier gewesen sein. 

Diese Baugrube weiß aber noch mehr zu berichten. Daß der Neckar in seinen 

Einbaum U (FiscbbehäHer) aus der BauA'rube der EVS 
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Kieseil Scherben und Knochen der verschiedensten Art beigemischt hat, ist ver
ständlich. Pendelt er doch mit seinem Bett seit Jahrtausenden durch die Talaue hin 
und her. Wer mit offenen Augen werdende Hochwasser betrachtet, erkennt stellen
weise noch mehrere Altwasserläufe. Erst der neuen Zeit ist es gelungen, die Wasser 
in geregelten Bahnen zu halten. Es sind Berichte bekannt, wie der N eckar sein Bett 
verlegte, hier Land wegriß, dort anschwemmte, und manche Streitigkeiten mit Nach· 
barn sind dadurch entstanden. So wurden Schottermassen mitgerissen und umge
lagert. 

Nahe bei dem zweiten Einbaum fand sich ein abgerolltes Stück eines römischen 
Ziegels . Dieser Ziegel kann mehreremale schon von den Wassern mitgenommen und 
verlagert worden sein. An drei Stellen oberhalb der Baugrube sind auf der kurzen 
Strecke von drei tausend Metern römische Funde in der Talaue gemacht worden. 
Die Anlände der Zuckerfabrik ergab römische Reste, in der Südostecke der Rosen
bergbrücke kamen römische Gefäße, zwei Brunnen und überreste von zwei Bauten 
zum Vorschein. Der erste Bau wurde einst ein Opfer der Flammen, wie die kohlige 
Schuttschichte zeigte und über den Resten des darüber errichteten Gebäudes lagerten 
sich in 1700 Jahren gegen vier Meter Lehm ab. Die wichtigsten Teile davon sind 
wohl 1333 bei der "Wendung des Neckars" als Schutz der Stadtmauer vollends ver
nichtet worden, wenn nicht schon früher ein Wildwasser sie mitgenon;tmen hat. Mit 
dieser Niederlassung stehen wohl aud, die Funde römischer Münzen im Raum des 
Elektrizitätswerks gegenüber in Zusammenhang. Die dritte und am klarsten erfaßte 
römische Siedlung in unserer eckaraue war der Gutshof unter dem städtischen 
Bauhof in der Salzstraße 136, die nur 1,6 Kilometer neckaraufwärts der Baugruhe 
liegt. Man darf jedodl die Fundschichte des römischen Ziegels nicht ohne weiteres 
als der Römerzeit entstammend ansehen. Der gut gebrannte Ziegel erträgt als 
Scherben manche Umlagerung durdl das strömende Wasser, er wird eben nur ab
gerieben, nicht zerriehen. Auch kann er später aus der Uferwand mitgerissen und 
dann abgelagert worden sein. Nun lagen wenig tiefer als dieser Ziegelrest mehrere 
Stücke eines orts- und landfremden Gesteins von auffallend sdlwammigporösem 
Gefüge und sehr leicht. Ein Stück war durch das Wasser kantengeru ndet, andere 
Teile zeigten fri schen Bruch. Im Mineralogischen Institut der Universität Tübingen 
wurde es als vulkanischer Tuff, eine Art Bimsstein, festgestellt, wie er sich im Vulkan
gebiet Eifel-Andernach lindet. Man trifft derartiges Gestein öfters in römischen 
Siedlungen, wo es zum Reinigen verwendet wurde, wie man auch. bei uns vor Er
findung der chemischen Reinigungsmittel manchmal Erde zum Reinigen stark be
schmutzter Hände verwendet sehen konnte. Diese weiche Masse ist gegen Druck recht 
empfindlich und kann keinen weiten Weg vom Wasser befördert worden sein. Man 
muß sich sogar wundern, daß nid,t sdlOn die darüber lagernden Schottermassen 
sie zerdrückten. Es muß darum angenommen werden, daß diese Tuffbrocken nadl 
ihrem ersten Absdnvemmen von der Lagerstätte, die wir im Raum des Bauhofes, 
in jener villa rustica zu suchen haben, hier ungestört liegen blieben und daß die 
SdlOtterlagen in Meereshöhe 148 im Neckartal hier kurz nach der Römerherrschaft 
angeschwemmt worden sind. ·Damit ist natürlich kein Maßstab für alle Teile des 
Neckartals gefunden, doch ist ein weiterer Anhaltspunkt für die Ablagerung der 
Schotter gegeben, dem sich das obenerwähnte Steinbeil aus 1,5 Meter größerer 
Tiefe beigesellt. Als dritte Zeitmarke darf jene jungsteinzeitliche Siedlung in der 
Rießerstraße, mitten in der Neckaraue, angeführt werden, die bei der Kanalisierung 
angeschnitten wurde und dank der Aufmerksamkeit von Herrn Bauer nntersucht 
werden konnte. Sie reicht bis 2,30 Meter unter die Oberfläche und ist _sicher an 
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einer Stelle angelegt worden, die damals d. h. vor 4000 Jahren hodlwasserfrei war. 
Später hat der Neckar wieder etwas Schotter, Sand und Aulehm darübergebreitet. 
Jede Beobadllung derartiger Tatsadlen im Untergrund des Neckartals ist wichtig 
und pient der Klärung. Nidlt nur wi ssensdlaftliche Fragen werden so geklärt, son
dern audl wirtsdlaftliche Belange kön~en gewahrt oder vernachlässigt werden, wie 
Beispiele aus den vergangenen Jahrzehnten klar zeigen. 

Die SdlOtteriagen im Untergrund des Neckartals führen fast durchgehends in 
3--04 Meter Tiefe Baumstämme, teils Unvaldriesen, teils Hölzer mittlerer Stärke. 
Zwisdlen Heilbronn und Sontheim wurden auch zahlreiche Stämme vom Bagger ans 
Tageslicht gesdlafft, sie sind Zeugen des einstigen Auwaldes, der das Tal bedeckte 
und durdl besonders starke Hodlwasser alle paar Jahrzehnte immer wieder gelichtet 
wurd e. In der Ki esbaggerei in Obereisesheim liegt seit Jahren eine gewaltige Eiche 
bloß und aud, von ander~n Stellen hört man immer wieder von ähnlichen Baum
riesen in den Schottern: 

Kehren wir nodl einmal zu unseren Einbäumen zurück. Die jüngsten Funde sind 
die obengenannten von Heilbronn. Im Jahr 1951 wurden vom Neckar bei Neckar-
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zimm,ern und bei Haßm,ersheim je ein solcher angesdHvemmt und geborgen. Der 
erstere hängt nun im Museum zu eckarelz. Er ist 4,30 Meter lang, 40 cm breit 
und 15 cm tief. SdlOn dieses letztere Maß läßt ihn aus der Reihe der Wasserfahr
zeuge ausscheiden. Die "Runen" aul der Ynterseite dürften Kerben für ein Lager 
sein. Er hat im Innern einen durdlgehenden Bodenabsatz von etwa 3 cm (siehe 
Querschnitte) . Bug und Heck sind ganz gleidlartig gerade abgesägt, ohne jede 
Anpassung an Wasserfahrt. 

Der Einbaum in Haßmersheim hat tammrunde Form mit Resten der Rind e 
(Glaubudle) . Auch die Aushöhlung ist halbrund und beide Enden sind senkrech t 
abgeschnitten. Auf den Rändern stecken die Reste zahlreidler ägel. Abgesehen 
davon. daß Buchenholz der ungeeignets te Baustoff für ei n Boot ist, weisen die a
gelreste sowie die vielen Holzwurmgänge darauf hin , daß er längere Zeit vor seiner 
Wasserfahrt im Trockenen stand und daß in ihm etwas verborgen word en war, das 
man durd, Zunageln der Sidll entzog. Vermutlid, ruht der Inhalt irgendwo im 
Neckar und der einsti ge Backtrog ist unverd ient zum Ruhm gelangt, ein Einbaum 
zu sein. 1933 stellte sidl beim Bau der Staustufe Gundelsheim auf der linken 
Neckarseite unter 5 Meter starker Lehmlage auf SdlOtter liegend ein gut erhaltener 
Einbaum ein, der vollständig geborgen und konserviert werden konnte. Mit 
3,59 Meter Länge, 39 cm Breite und 28 cm Höhe zeigt er ähnlid,e Größenverhält
nisse wie Hei lbronn I. Prof. Dr. Wahle in Heidelberg behandelt ibn in den Heidel-
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berger Neuesten Nachrichten vom 7. Juli 1933, dod, teilt er ihn keiner bestimmten 
Zeit zu, weil die Einbäume seit J ahrtausenden ähnliche Formen aufweisen ohne 
klare Unterscheidungsmerkmale. Aus dem Jahre 1922 kennt man ein solches Boot 
von Kochendorf, wO es beim Ausbaggern zerrissen wurde. Erhalten ist nur ein aus 
seinem Holz gefertigtes Linea! (Eichenholz) sowie 10 keltisdle Eisenbarren, die im 
Umkreis von 7 Metern um den Einbaum gefunden wurden. Dad urch liegt natürlich 
die Vermutung sehr nahe, daß sie einst die Fradn darstellten. Dann wäre dieser 
Einbaum der keltisch en Zeit zuzuweisen . un ist noch der mächtige Einbaum von 
Gaisburg bei Stuttgart zu nennen, der im J ahr 1878 beim Bau des Gasbehälters 
unter 6 Meter Sd,lamm und Sand auf Kies ruhend entdeckt worden ist. Mit 7 Meter 
Länge und 50 cm Breite war er ein überaus eindrucksvolles Boot. Auell hier 
fanden sidl Löcher längs der Bordwände und Steinplatten zur Besdnverung. Der 
Einbaum war aus einer Eidle gefertigt und konnte keiner bestimmten Zeit zuge· 
teilt werden. 

In der Prähistori sdlen Zeitsdlrift XXI (1930) stellt Dr. P aret-Stuttgart sämt
lidle in der Literatur erwähnten Einbäume zusammen und findet, daß unter den 
bis dahin bekannten 29 Einbäumen aus Obersdnvaben 4 sid,er der Jungsteinzeit 
und 7 ebenso der Bronze- und der Hallstattzei t angehören, weil Funde in ihn en 

Ei n seit mehreren tnu se nd Jahren vom Necknr 81l#,esehwemmter EidlenstßßlID 
im ßuggersee Freyer bei Obereisesheim 

sie klar bestimmen. Weitere 9 si nd sehr wahrsd,einlid, sdlOn in vorge düd,tlid,er 
Zeit verwend et worden. Aus dem übri gen Deu tsdl land wurden nur gegen 50 der
artiger Fahrzeuge bekan nt und aus dem europäisdlen Raum nod, weitere 50. 
Natürlidl waren es einst Tausen de, wurden dod, nod, 1930 aui mehreren Sdlwei
zer Seen soldle Einbäume gefahren und die Fisdler wissen sie audl noch zu bauen. 
Es ist ohne Begleitfunde kaum möglidl, die gefundenen Einbäume sicher einer be
stimmten gesdlich llidlen Zeit zuzuweisen , weil eben die gleidlen Formen zu allen 
Zeiten wieder gefertigt werden. 90 Prozen t aller Einbäume wurden aus Eidlen 

herausgearbeitet. 
Auch diese Beobaclltungen über Einbäume zeigen, wie interessant sorgliclle 

Beobadnungen bei Tieferd a rbeiten im ecka rta! sind und wie nadl verschiedenen 
Seiten hin Anregungen gewonnen werden können. 
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Die Lepra und das städtische Leprosorum im alten Heilhronn 

Von Wilhelm S te i n h i I b e r 

Zur Einführung 

Dom, Rathaus und Zunftstube haben zusammen mit Spital (1) *), Leprosorum (2) 
und Elendenherberge (3) das innere und äußere Bild der mittelalterlichen euro· 
päischen und vor allem der deutschen Stadt in den Jahren 1100 bis 1500 n. ehr. 
entscheidend geformt. Das innere Gesicht, die Kultur dieses Raumes, erfuhr in den 
gleichen Jahrhunderten durch die Lepra (4) ebenfalls eine bestimmte Formung und 
Prägung, und zwar in stärkerem Maße, als das 20. Jahrhundert sich gemeinhin 
daran erinnert. Alle Gebiete kulturellen und klinstlerischen Schaffens: historisme 
und smöne Literatur, Malerei und selbst die Musik (5) , einsdiließlim der profanen 
Gebiete staatlichen, gemeindlichen und kirchlimen Rechtdenkens wurden davon so er· 
faßt, daß es dem 30jährigen Krieg, den beiden Weltkriegen des 20. Jahrhunderts 
und sogar der schrecklimen Pietätlosigkeit (6) der drei vorhergegangenen Jahr· 
hunderte nimt gelang, ihre Spuren aus dem letzten Absmnitt des Mittelalters zu 
tilgen. 

Orlega y Gasset, der spanische Philosoph unserer Tage, irrt ausnahmsweise, wenn 
er schreibt**): "Im 13. Jahrhundert erscheint der Mensch innerhalb einer Welt, 
ohne große problematische Lücken, wohl eingerichtet, in einer Welt, die gut abge· 
didltet ist und in die keine tragischen, unlösbaren Probleme eindringen. Innerhalb 
dieser Welt weiß der Mensdl, woran er sid, zu halten hat in Bezug auf alles, was 
ihn umgibt und in Bezug auf sich selbst. Sein Repertorium an klaren Ideen ist ni~t 
kompliziert, aber vollständig genug, um ihn gegen alle Beunruhigungen des zeit· 
genössischen Menschen zu sichern, natürlich des Menschen jener Zeit. " - Für die 
iberische Halbinsel mod,te das vielleicht zutreffen, für Mitteleuropa nicht. Dem 
Neuen, das in der Gestalt massenhafter, von tödlichem Siemtum begleiteter, weder 
hoch nom niedrig verschonender Leprafälle (7) zu seiner Zeit über Mitteleuropa 
hereinbrach , stand der Mensch zunämst hilflos gegenüber. Daraus erklärt sich die 
uns unbegreifliche Härte jener Art der Bekämpfung dieser Krankheit. 

Was in der Vergangenheit als Lepra (8) bezeidmet wurde, kaffil nicht ohne wei· 
teres mit dem heutigen Krankheitsbegriff gleichgesetzt werden. Die ärztliche Wissen· 
schaft war damals nidlt in der Lage, KranklIeitserscheinungen komplizierter und 
wed,semder Art diagnostisdl so festzulegen, daß sie dem Arzt von heute ein ein· 
deutiges Bild vermittem. Die Möglichkeit der Wandlungen der Krankheitsbilder und 
des Neuauftretens solcher inI Lauf der Zei ten bleibt dabei außer Betradlt. 

Im Schrifttum ,vird zum Teil die Ansidlt vertreten, das Abendland habe die Lepra 
nicht erst durch die von den Kreuzzügen bewirkten Vorgänge und Veränderungen 
in Europa (ein Gedanke, der an und für sich nahe liegt) , sondern schon viel früher 
von römischen Truppen empfangen. Virchow (9) hat meines Wissens als erster über· 
zeugend nachgewiesen, daß die Lepra in Mitteleuropa, mindestens inI Raum westlim 

. ) Zahlen - siebe Anhang 
• • ) Ortcga y Gasse t: Das Wesen gesdlich tIidter Krisen S. 79. 
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des Rheins, vor den Kreuzzügen auftrat. Tatsame ist, daß bereits im Jahre 549 
n. ehr. das Konzil von Orleans jeden Bismof verpflimtete, für die Leprosen seiner 
Diözese zu sorgen. Im Jahre 583 kam dazu die Anordnung, die Kranken wegen 
der Verbreitungsgefahr im Verkehr zu besmränken. In ehalons an der Saone be. 
stand vor dem J ahre 580 bereits ein Leprosorum, und in Maastrimt, Metz und Ver. 
dun waren im Jahre 634 aum schon solme Anstalten vorhanden, sofern die Sdllüsse, 
die aus den diesen Vorgängen zugrunde liegenden Urkunden gezogen werden, rich. 
tig sind. Eigenartigerweise hatte aum Bremen smon vor dem Jahre 700 ein Lepra· 
haus. 

Diese Vorgänge lassen indessen keinen Sdlluß auf das Auftreten der Lepra zur 
gleichen Zeit im smwäbisch-fränkischen Raum zu, obwohl das Heilbronner Gebiet 
mit seiner um die Zeitenwende keltischen Bevölkerung innerhalb des Limes und so· 
mit, wenigstens bis zum Jahre 260 n. ehr., inI Besatzungsgebiet der römismen Trup
pen lag. Die folgenden Jahrhunderte, erfüllt vom Wellenschlag der Völkerwande
rung und der germanischen Besiedelung unseres Gebietes, bringen es mit sim, daß 
bei uns, im Gegensatz zu den linksrheinischen Ländern, keine Romanisierung unll 
auch keine Durchseuchung mit Lepra stattfinden kOffilte ; was nicht aussdiließt, daß 
vereinzelte Fälle vorgekommen sein mögen. Andererseits ist ein Aufflammen der 
Lepra nicht nur bei uns, sondern im ganzen Gebiet des heutigen Württemberg um 
die Zeit der Kreuzzüge festzustellen (12) , weshalb mit der bekaffilten an Sicherheit 
grenzenden Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß die Krankhei t schon Jahrhun
d erte vor den Kreuzzügen da war, aber erst im Ansmluß an sie zum eigentlichen 
Ausbruch gekommen ist. (Für Württemberg dürfte es sich in der Hauptsame um 
den 5., von Kaiser Friedrich 11. in den Jahren 1228- 29 unternommenen Zug 
handeln) . 

Die Hospitalisiefl,mg von Kranken ist ein verhältnismäßig spätes Gedankengut, 
das erst im 4. Jahrhundert n. ehr. durch die Verpflanzung des XenodoclUsmus (10) 
aus dem Orient in den Boden des weströmischen Reidles bei uns lebendig geworden 
ist. Zeitlim genau bestimmhare Anfänge fehlen im Urkundendilllkel der Frühzeit. 
Erst zu Anfang des 9. Jahrhunderts beginnen in Deutschland die gesclUchtlichen 
Quellen zu sprechen. Eine Reihe von Spitälern entsteht von dieser Zeit an, meistens 
als Klostergründungen oder als geistige Stiftungen, aum erridllet von kird,lichen 
Bmderschaften oder ritterlichen Spitalorden. Mit dem Beginn des 13. Jahrhunderts 
setzt der Prozeß der Verbürgerlimung des deutschen Spitalwesens ein . Anstoß gibt 
die Entwicklung der Städte zu beachtenswerten, politischen Körperschaften, in deren 
Verlauf der neue Akteur, das Bürgertum, sich der Gebiete zu bemämtigen sucht, 
die bisher von der Kirche verwaltet und geprägt worden waren. Dazu zählte vor 
allem die Armen fürsorge aller Schattierungen, wie sie später von den bürgerlichen 
Spitälern, als den Beauftragten der Städte, durch die J ahrhunderte hindurch geübt 
wurd e. Zwisdlen dem 13. und 14. Jahrhundert fangen die Städte an, selbst Spitäler 
zu gründen (1306 das Städtische Kathar,nenspi tal (11). 

Neben den allgemeinen Spitälern gab es zweckbestimmte Anstalten in der Art 
von Fremden- und Pilgerspitälern, von Blattern- und Franzosenhäusern (diese für 
Syphiliskranke) und vor allem von Leprosenspitälern, auch Leproserien oder Lepro
sorien genannt, d. h. Aussätzigenhäuser. Europa war inI HodmIittelalter von einem 
engen Netz solcher Leprosenhäuser überzogen, von denen viele, vielleicht sogar die 
Mehrzahl, dokumentenlos untergegangen sind. Die zeitgenössismen Angahen schwan
ken zwischen 10 000 und 30 000. Für Württemherg kann auf Grund vorsimtiger 
Schätzung die Zahl von rund 300 angenommen werden. Im ganzen württembergi-
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sd,en Sduifttum, einschließlid, der OberamtsbesdHeibungeu, sind 132 Häuser, zum 
Teil nur auf Grund von Flurnamen, nachweisbar (12). 

Der Zug der Lepra scheint von Westen nach Osten gegangen zu sein. Zeiten und 
Bahnen sind heute nicht mehr feststellbar. Sie lassen sidl aber ahnen aus den Be· 
sd,lüssen der Synoden von Lyon (538) , Orleans (549) , den Bestimmungen des 
Ediktus Roth aris vom Jahre 643, aus einem Brief des Papstes Gregor IL an Boni· 
fazius vom J ahre 726, den Kapitularien Pippins von 757 und Karls des Großen von 
789. Alle diese Beschlüsse und Verordnungen befaßten sich nicht mit der geschlos· 
senen Leprosenfürsorge, sondern nur mit den Fragen der Gefährdung durch Leprose, 
ihre r Verkehrsbesdlränkung und Absonderung, und alles in Anlehnung an die alt· 
testamentarisdlen Vorschriften (13). 

. Bis zum ~uf](ommen einer geregelten Anstaltsfürsorge lebten die Leprakranken 
elOzeln oder m Gruppen in Feldhütten als leprosi in campo (Veltsieche), abgesondert 
von den Wohnplätzen der Gesunden, bei umfriedeten Gemeinden außerhalb der 
Mauern. Von wenigen einzelnen Städten in Gallien abgesehen, kommen vor Beginn 
qes 12. Jahrhunderts nur Feldsieche, d. h. Feldsiedelungen, aber keine Leproserien 
vor. In Frankreidl scheinen sich dann die ersten geschlossenen Niederlassungen 
v~n Leprosen ge~ildet zu haben. Der Zustand änderte sich allgemein infolge der Be· 
stImmung des dntten Laterankonzils im Jllhre 1179, welche u. a. auch aussätzigen 
Ordensangehörigen die Errichtung eigener Kirchen erlaubte (d. h . zu der Zeit, als 
d ,e Lepra aufzuflammen begann und auch Ordensangehörige und Geistlidle lepra· 
krank wurden). Mit dem 13. Jahrhundert setzte in ganz Deutsdlland und aud, in 
Würuemberg die Errichtung von Leprosenhäusern ein. Man ha tte erkannt daß das 
alleinige Schutzmittel der Absonderung nur auf dem Weg der geschloss:nen Ver· 
sorgung durchgeführt und kontrolli ert werden konnte. Die Entwicklung ging somit 
von der Gruppensiedelung in Einzelhütten mit loser Bindung zum festen Zusammen
schlu ß mit Haus, Kirche und Begräbnisplatz. Aus dfesem Grund liegen keine Nadl· 
ridllen a us jenen Jahren über die Errichtung sold,er Anstalten vor. Meistens wer· 
den die Häuser erstmals bei Grundstücksbeschrieben oder anläßlich von S tiftungen 
erwähnt. In a llen sold ,en FälIen ist begründet anzunehmen, daß sie mehr oder weni· 
ger lange sdlOn vor der ersten Nachricht bestand en haben. Träger der gesdllossenen 
F ürsorge wa ren in der .R egel entweder Kirche, Gebietsberrsdlaft oder Bürgersdla lt. 

Die Häuser wa ren durchsdmittlich kleiner als die späteren Spitäler, meistens uno 
ansehnlid, e F achwerksbauten und daher von begrenzter Lebensdauer. Ihre Insassen· 
zahl blieb im allgemeinen hinter der der Spitäler, die umfassendere Aufgaben zu 
erfüll en hauen, zurück, dodl fehlen fa st allerorten genaue Zahlen. Wo soldle vor· 
liegen, ha tte es bei 10- 12 bei kleineren, und bei 20-30 Insassen bei mittleren 
und g rößeren Häusern sein Bewenden. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts an sind 
sold,e Zahlen nidl t mehr 'verwertba r, weil zu jener Zeit in fol ge de Aussterbens der 
Lepra fälle die Häuser vielfach mit Kranken anderer Art besetzt waren. 

Mit dem Eintritt in ein sold les H aus unterstand en die E in«ewiesenen disziplinär 
. I d " , sowIe in siu i ler und reli giöser Hinsicht der Befehls· und Strafgewalt des Hauses. 

Sie waren verpflichtet, sidl an die Bestimmungen der "Ordnung", die vom Träger 
des H auses au fgestellt war, zu balten, genossen aber die verbürgten Redlle und die 
Wohlta t der Versorgung und Betreuung. 

Im 14. J ahrhundert war der Höhepunkt der Krankheit übersdlfillen. Im darau f· 
folgenden J ahrhundert ging sie sta rk zurück, und im 16. und 17. Jahrhundert erlosdl 
di e in .Mitteleuropa immer nur endemisd, aufgetreten e Seudle, zuletzt vertreten 
durdl elmge redll zwei felhafte Fälle. (14) 
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Das Volk bezeidmete die ausgewiesenen Leprakranken als "Sundersieche" = ab· 
gesonderte Kranke, oder als "Veltsiedle" = im Feld lebende Kranke. Beide Aus· 
drücke sind in den Sprach gebrauch der damaligen Zeit eingegangen und urkund en· 
fähig geworden. Später findet sich der Ausdruck "gnte Leute" (guote liute) (15) , 
zum Unterschied von den "armen Leuten" . Ihr Haus hieß dann das GuLleuthaus 
oder das Ussetzelhus. Die Notare und die Kleriker sprachen und schrieben von der 
Lepra, den Leprosi und dem Leprosorum. Der Ausdruck ,;Elendenhaus" oder "Elen· 
denherberge" oder "Seelhaus" bezeichnet dagegen in 'den Heilbronner Urkunden 
nicht das außerhalb gelegene Leprosorum, sondern die innerhalb der Mauern be· 
findlidle Fremden· und Obdadllosenherberge (16), bzw. das Spitalwaisenbaus. 

Die Lepra und die Entstehung des Heilbromter Leprosorums 

Durdl die Anordnun g erst der geistlidlen und dann später der weltlidlCn Gewal· 
ten war die Absonderung der an der Lepra E rkrankten vom 9. Jahrhundert an ge· 
boten. Diese Vorsduiften galten für den ganzen mitteleuropäischen Raum, und da· 
mit audl für HeiJbronn. Die Ausweisung der Kranken und ihre Ansiedelung im 
freien Felde in einzelnen Feldhütten bedurfte daher keiner besonderen obrigkeit· 
lichen Genehmigung, ebensowenig wie später die Errichtung eines Leprosorums 
(womöglich am gleidlen Ort oder in unmittelharer Nähe der Feldsiedlung), im Ge· 
gensatz beispielsweise zu der Errichtung des städtisdlen Katharinenspitals (17) im 
J ahre 1306 in der Stadt selbst, wozu di e königlidle Genehmigung notwendig war. 
übrigens ist das Leprosenredlt· älter als das bürgerliche Spi talrecllt. 

Die Lepra des Mittelalters war nun, im Gegensatz zu den andern großen Seuchen 
ihrer Zeit keine schlagartig und sidltbar verheerend, sondern eme schleldlend auf· 
tretende ~nheimliche JCrankheit, an der di e Mensdlen weder plötzlidl noch rasch, 
auch nicl, t in Massen, sondern einzeln nnd in der Regel nach einem langen Siech· 
tum verstarben. Es ist deshalb, wenn man diese Gesich tspunkte betradltet, verständ
lidl, daß nirgend s, auch in Heilhronn nicht, über die Anfän ge der Feldsiedelungen 
urkundliclte Bericl:Ite vorliegen. Diese Dinge waren damals mdlt erwahnenswert, zu
dem sie schon zu einer Zeit geregelt waren, als nodl lange keine Lepral älle bei uns 
auftraten. Aber eines Tages war di e Krankheit da, un d es ist müßig zu rätseln, wer 
sie -·eingescltleppt haben modlte. Der weitere Gang wa r ~er : wiederum eines Tages 
konnte der Kranke seinen Zustand nicht länger verheimlidlen. Entweder meldete er 
.ch lb t oder ein Nachbar meldete es, oder die Anzeige an den Rat erfolgte durch 

SI se s, .- " D 
den Viertelmeister (18) oder eine sonstige Aufsich tsperson, von "amlSwegen. ann 
kam die Feststellung der K rankheit. Von den damit Beauftragten wurde ein Schau· 
brief ausaestellt und als Absonderungsbefebl dem Kranken zugestellt, der, - wenn 

.d"t vorzo« zu verschwinden und von da an ein ruheloses Leben au f der Land· 
Mes Dll " ... 

ß fu·:hren alsdann seine Habseligkeiten packte, sIe mllnabm und eme 
stTa e zu , -
Hülle vor dem Sülmertor anfschlug oder aufgeschlagen bekam,. auf dem Platz ,~in 
d Wegeaabel zwi sd~en der Necka rsulmer Straße und dem VIehweg (19) , gleIch 
n:~, dem" Pfühlbachbrücklein" (Albrecht) . Aus ei nzelnen Hütten ist dort mit d~r 
Zeit eine Kolonie entstanden, von deren Vorhandensein später die Masse der stel· 
nernen Kreuze zeugte, die an jenem Platz noch bis zum Ende des .18. Jahrh~nderts 
standen und für deren Entstehen es nur die einzige Deutung emer FeldsIechen· 
Begräbnisstätte gibt (20). Wohl werden die Kreuze im Jah re 1417 zum ersten Mal 
erwähnt (Billigheimer Lagerbuch) , aber die Tatsadle, daß das" benachbarte, weniger 
bedeutende Weinsberg schon im J ahre 1342 ein "Ussetzelhus erwähnt, lassen den 
beredlligten Schluß zu, daß die ersten Kreuze (die insgesamt nach ihrer Menge -
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es waren im 18. Jahrhundert noch 60 Stücl< vorhanden - das Zeugnis für eine mehr 
als hundert Jahre dauernde Siedelung bilden) im Laufe des 11. oder spätestens des 
12. Jahrhunderts gesetzt worden sind. (21) Zeitlich erscheinen die Feldsiedelungen 
vor den Leprosenhäusern, und diese wieder sehr oft vor d~n allgemeinen Spitälern. 
Auch für die Geschichte gilt der Satz, daß Ausnahmen nur die Regel durchbrechen, 
sie aber nicht beseitigen. Das gänzliche Fehlen von lokalem Urkundenmaterialläßt 
leider eine genaue zeitliche Festlegung nicht zu. 

Wenn nicht die Nähe des späteren Leprosomms in der Paulinenstraße ein weiterer 
Beweis dafür wäre, daß der Platz am Vieh weg tatsächlich eine Leproseufeldsiedlung 
war, so würde seine Lage noch am sichersten dafür sprechen. Die allgemeine Regel 
für die Platzwahl, die überall in Württemberg streng beachtet wurde, war: außer· 
halb, nördlich gelegen, flußabwärts oder jenseits des Flußlaufs, hangabwärts und, 
des Bettels wegen, an viel begangenen Straßen. (22). Es ist auch unwahrscheinlich, 
daß der Platz am Viehweg die Begräbnisstätte des später hundert Meter südlich an 
der Paulinenstraße gelegenen Leprosorums war, denn dessen Kapelle und Begräb· 
nisstätte lag unmittelbar dabei. Viel wahrscheinlicher ist der Gedanke, daß das Le· 
prosorum um des Odiums willen, das dem Feldsiechenhegräbnisplatz anhaftete (23), 
nicht auf diesem, sondern auf einem eine Kleinigkeit weiter stadteinwärts gelegenen 
städtischen Platz errichtet wurde. 

Bei den Feldsiedelungen traten im Laufe der Zeit mancherlei unangenehme Be· 
gleiterscheinungen zutag. Abgesehen von den klimatischen Beschwernissen, denen 
die in leichten Hütten untergebradlten Kranken ausgesetzt waren, war eine Kon· 
trolle und Überwachung kaum oder nur schwer möglich. Auch die Verso.gting, so· 
weit sie nidlt für die Kranken durch leistungsfähige Familien oder Verwandte ge· 
währleistet war, lag im a~gen, was zu schwerwiegenden und für die Öffentlichkeit 
im Einzelfall nnentschuldbaren Mißständen führen mußte. Die damals übliche Ver· 
sorgung Hilfsbedürftiger durch letztwillige Zuwendungen von Privatleuten an Kir· 
chen oder Spitäler (mit zwecl<bestimmender Auflageerteilung) konnte insolange bei 
den FeldsiedIen nidll üblich werden, als diese nicht in einer geschlossenen, behörd· 
lich beaufsichtigten Versorgungsform zusammen lebten. Bei den Feldsiedlungen war 
niemand da, dem die Verantwortung für die Versorgung der Kranken übertragen 
war und der kraft seines Amtes die gereidlten Gaben hätte annehmen, verarbeiten, 
verteilen und darüber Rechenschaft ablegen müssen. So wuchs auch aus diesem 
Gmnde automatisch j ede Feldsiedlung im Laufe einer gewissen Zeit zu einer ge· 
schlossenen Siedelung, zu einem Leprosorum heran, einem Zwangsspital für Aus· 
sätzige, dessen Träger nicht eine einzelne Person, sondern ein Konsortium, Kirche, 
Bruderschaft, Orden oder Bürgerschaft war. 

Das Gründungsjah. des Heilbronner Leprosorums ist ebensowenig wie das der 
Feldsiedelung bekannt. Es kann nicht erst im 14. Jahrhundert errichtet worden sein, 
denn damals war die Seuche bereits auf ihrem Höhepunkt angelangt. Das Grün· 
dungsjahr des Heilbronner Katbarinenspi tals . (1306) spricht auch dafür, daß das 
Leprosorum früher entstanden sein muß*), denn die Stiftungsurkunde d es Spitals 
(24) verrät eine Sachkenntnis und Einsicht an die Belange und die betciebswirt· 
schaftlichen otwendigkeiten eines Spitalbetriebs, die nidll in der Schreibstube ge· 
wonnen worden waren und d,e offenkundig die praktischen Erfahrungen eines An· 
staltsbetriebs widerspiegeln. Wenn die Vermutung richtig ist, daß der erste Pfleger 
und Meister des Katbarinenspitals, Priester Heinrich von Herrenberg (25), ein 

.) Auch Dürr legt die Gründungszeit "or die des Spitals . (Besdtreiblulg' des Oberamfs Heil· 
bronn J. Teil S. 33) 
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Franziskaner (Minorit) war 
und von der Leitung des städ· 
tischen Leprosomms zu der 
des städtischen Katbarinen· 
spitals berufen wurde, dann 
hängt die Errichtung des Le· 
prosorums zeitlich mit der 
Gründung des Heilbronner 
Minoritenklosters im Jahre 
1272 (26), oder umgekehrt, 
zusammen. Beide Möglichkel. 
ten sind denkbar. 

Das Haus, das in den Ur· 
kunden "leprosorum apud 
St. Jacobus" (27) und zu 
deutsch: "bei St. Jakob am 
Graben" bezeichnet wird, 
stand an der Paulinenstraße 
auf dem Platz sein,es Nach
folgers, des nachherigen Pok· 
kenhauses (1666-1944), am 
pfühlbach, der durch das da· 
mals gegenüber später u~ em 
Drittel kleinere Spitalgelande 
(28) floß. Der Bach bi~dete 
ursprünglich die Grenze dIeses 
Platzes. Aus der Größe des 
pocl<enhauses zu schließen, 
war das Leprosorum ein zwel~ 
einhalbstocl<iger, wenig an· 

IM C.E.5CHREI 
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sehnlicher Fachwerkbau mIt Umf . heutigen Dreifamilienbauses, mit vier 
Steildach, von der Größe u~d dem U ang :m~~ von 20 bis 30 Personen. Die baulidl 
bis sechs Feuerstellen, geeIgnet zur ntellr un d Wl·e es eine im Besitz des städtischen 

d ch cl<lose Kape e stan , d b . 
ebenfalls einfache un s mu . ch d Zeit Merians zeigt, unmittelbar a e,. 
Archivs befindlidle farbige S.tadtans

d
l t D

aus 
ech\ nds in der Mebrzahl dem HJ. Georg, 

. ··1 ,m Nor en euts a b eiht Die Leprosensplta er waren HI Katbarioa oder dem Hl. J aco us gew . 
im Süden dem Hl. Johannes, oder der d· P l·nenstraße weil dieser Apostel der 

k b d s Haus an er au I , . W k 
Den Namen St. Ja 0 trug a Al ch der Glaube, wenn er meht er-e 
Verkündiger der Glaubens-::erke war.:, (" d sOw:~ da weiß Gutes zu tun und tut's nicht, 

h t ·st er tot an ihm selber. Jac.2,1 , un " 
a , I 7) . 

dem ist's Sünde." J ac. 4,1 . . ch b . d Kapelle. Im Februar 1953 wurden bel 
Die Begräbnisstätte befand SI ch

el 
I er d Paulinenstraße anf dem Platz des 

. d Gewerbes u e an er .. k 
der Fundamenuerung er. dMssengräber angeschmtten, dIe er ennen 

k h Relben- un a D d PI tz 
früheren Kran en. auses. I lt rliche Begräbnisstätte war. (29) a an em a 
ließen, daß dort eme [DJ tte a. e

dh 
f kann es sich bei den Bestattungen nur um 

··ff tlicher Fne 0 war, I 
kein bekannter 0 en fer der späteren Seuchen hande n. . 
verstorbene Leprose und um Op .. cl<znkommen war nicht unterkellert, was mcht 

Das Haus, um auf dasselbe zum
h 

d war 'das in der Stadt stand. Welche Er· 
. . V . tshaus vor an en , hr f llb 

nötig war, wClI em orra füb t haben ist heute nicht me estste ar, 
d überlegungen dazu ge r , 

fahrungen un 
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doch s ind es vermutlich Sicherheitserwägungen gewesen. Das Vorratshaus, das spä. 
ter die ummer 9 der Jakobsgasse trug und das die Namensgeberin seiner Gasse 
war, ~en~ß , im Gegensatz zu seinem Haupthaus, den Schutz der Stadtmauern gegen 
alle di ebisdIen und feindlichen Gelüste. In der Zeit des Faustrechts bedeutete sicher 
eben sidler. (30) Das Leprosorum selbst ha lte durch seine leprakranken Insassen 
einen ausreichenden Schutz. 

Das Vorratshaus war in städtisdlem Besitz bis 1830 und wurde dann von der 
Stad t samt Kelter, K eller und Frudltböden um 3126 fI . an den Kaufmann Ferdinand 
Hauber verkauIt. Es ging am 4. 12. 1944 mitsamt den andern Häusern der J akobs. 
gasse im Feuerorkan unter. 

Und nun noch einige Worte zu der Gegend "vor dem Sülmertor". Um die vermutliche 
Ze it der Entstehung der Feldsiedlung wurde IIeilLronn erstmals als oppidum, d. h. 
elll mit M~uern umgeb~ner Ort bezeichnet. Die Weinbüchlein (31) geben das Jahr 
~085 an, III welchem Sich das Dorf Heilbronn durch Ummauerung zur Stadt ver. 
anden habe. Dieselben Quellen berichten, daß im Jahr 1230 fortgebaut und die 
S tadt von neuem mit Mauern umfaßt worden sei. Im 13. Jahrhundert trennte ein 
doppeltes Mauerwerk mit Wassergraben (32) das Leprosorum vor dem Sül~erto' 
von seiner Stad t. Das Haus mit der Kapelle lag wenige Schritte nördlich abseits der 
Straße nadl Neckarsulm, verkehrstedmisch gü nstig, d. h. um die R eisenden und 
Wanderer aus nädlster Nähe anbetteln zu können. 

Bei St. J akob war man auf dem Land. Das Haus stand inmitten von Wiesen. In 
Grund stücksbeschrieben werden als Anlieger 1450 Wiesen von Privatleuten und 
1509 soidIe des Klosters Billigheim erwähnt. Der Streifen zwisd,en St. Jakob und 
Sü]mertor war gartenmäßig bebaut. 

1448 wird aus Anlaß von Güterverpadltungen ein halber Morrren Garten vor dem 
Sülmertor "am Gutleuthaus" erwähnt. - Im Bauernaufruhr 0"525) hatte sich am 
Mlltwodl nach Ostern (19. April) der helle Haufe in "die Gärten zwischen Sülmer
tor' und Gutleuthaus" gelegt. Dem Haus und seinen Insassen en tstand dabei kein 
Sdladen. . 

Das Leproso rum war zu seiner Zeit das letzte Haus Neckarsulm zu . Bei ihm war 
sozusagen die Grenze der bewohnten Zone erreidlt. Bis dahin wurden die LeidIen 
die nach auswäns überführt wurd en, begleitet (33). Im J ahre 1575 ist nach de~ 
,weinbüdllein .die S telle bei den Kreuzen auch Ridltstätte gewesen . (34) Vielleicht 
1st darauf zUIuckzuluhren, daß di e Gegend zu gewissen Zeilen verrulen war weni a. 
stens schreibt Johann Lachmann im Herbst 1527 an den Rat u. a. von :eutter: 
die sidl bei St. J akob herzu mödlten tun und das volck verletzen. " . " , 
Verfassung und Verwaltung des Hallses 

Mit dem Augenblick der Gründu ng von Spitälern im abendländisdlen Raum hatte 
sidl ein eigenes Spita lredll zu bilden begonnen. Dieses R echt WUdlS unmittelba r aus 
dem blu.tvollen Leben der Praxis heraus und war demgemäß nidlt gesetz- und 
sdlemamaßlg gestaltet, sond ern nadl der Art des Hauses und dem Willen und den 
Erfahrungen. des Griin.d ers und seiner Berater individuell gebildet. Klöster1jdle, 
bruderschaftlidle und ntterlidte Gründungen wiesen eine andere Organisa tions- und 
Wlflschaftsform auf, als sie bei den rein kirdlüdlen zu treffen war, und diese zeig
ten Wieder andere Formen als die bürgerlidIen. Alle diese vi elaestaltigen Ersdlei
nungen waren aber auf das eine Zi el ausgeridltet: dem in Not (Y~ratenen Menschen 
zu helfen u".d dafür alle eigenen Kräfte einzusetzen und , wo es "ging, möglidlSt viel 
Fremde dafur zu mobllisieren_ Es wa r ja nodl die Zeit, wo nidlt die Vorsch rift und 
der P a ragraph Im Vordergrund stand en, sondern der leidende Mensdl, und wo alle 
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zur Bekämpfung der menschlichen Not erfolgten Zusammenschlüsse und Bindungen 
von einer uns (die wir im Schatten des Alleinhafters Staat leben) unbekannten 

. Kraft erfüllt waren. Deshalb war auch die aufkommende Form und das entstebende 
Recht keineswegs die Nachahmung der byzantinischen Vorgänge (35). 

Das Heilbronner Leprosorum ist zeitlich vor dem Heilbronner Spital entstanden_ 
Es ist anzunehmen, daß die Verfassung und die Verwaltungsform des Leprosorums 
auf das Katbarinenhoilpital angewandt und übernommen wurden. Aus den einschlä
gigen Urkunden des Spitals und denj enigen, welche die Leprosenfürsorge in Heil
bronn betreffen, ist es möglich, ein ungefähres Bild der Verfassung und der Verwal
tung des Leprosorums zu rekonstruieren. Jedenfalls spridlt weder ein urkundlicher, 
noch ein Vernunftsgrund gegen die Annahme einer einigermaßen gleichen Organi
sation dieser heiden städtismen Ans talten, die ähnliclte Aufgaben hatten, mit der 
Einschränkung, daß die Erfabrung, wie sie Zeit und Wachstum mit sich bringen und 
wie man sie beim Leprosorum zu gewinnen Gelegenheit gehabt hatte, zu einer fort· 
entwickelteren Organisation des Spitals geführt haben modlte, ohne aber die Grund
lagen zu verändern_ 

Aus den Urkunden ist zu ersehen, daß auch· beim Leprosorum die den bürger
lichen Spitälern des Mittelalters eigene Gewaltendreiteilung eingeführt war. Die 
oberste Gewalt war der Rat, der in seiner Gesamtheit die Leitung des Hauses wahr
nahm. Erst nach dem 16_ Jahrhundert wurden Aussdlüsse oder Kommissionen be
stellt mit gewissen Vollmachten. Zur Überwachung der Ausführung der Rats
beschlüsse und zur Wahrnebmung der städtischen Redlte nadl innen und außen 
waren Pfleger bestellt, wäbrend zur Durdlführung der Anordnungen und zur un
mittelbaren Leitung des Betriebs ein Sd,affner (beim Spiral ein Spital meister) ein
gesetzt war, dem das erforderliche P ersonal beigegeben wurde. 

Der Rat der Stadt war und blieb der Eigentümer des Hauses, obwohl dasselbe 
_ äbnlich wie das Katbarinenspi tal - von außen her als mehr oder weniger selb
ständige Stiftung betrachtet wurde_ Der Rat ernannte die Pfleger und den Schaffner 
und grenzte die Tätigkeitsgebiete dieser Amtsträge~ gegeneina~der ab. Er beschloß 
über die Aufnahmegesudle, wie sich aus den zahlreichen Bescheiden der Jahre 1504 
bis 1529, auf die noch zurückzukommen ist, ergi bt, und überwadtte die Vermögens
verwaltung. Dabei standen dem Rat wablweise drei Möglidlkeiten zur Verf~gung: 
er konnte R echtsgeschäfte für das Leprosorum selbst vornehmen, oder aber die Pfle
ger mit der Vornahme von Rechtsgeschäften beauftragen und zwar entweder .. mit 
Vorausgenehmigung oder nadllräglicher Zustimmung, und endlich war er als Trager 
der frei,villigen Gerichtsbarkeit vermittels Siegelführung und Beurkundung durch 
die beauftragten Schultheißen oder Richter (36) in der Lage, laufend die Aufsicht 
auszuführen und alle Redttsgeschäfte zu kontrollieren. 

Der Rat oder wie er sich in der Gründungsurkunde des Katharinenspitals 

t - dl·'e buraer von dem ra te ze Hailprunnen", überwachte auch in regelmäßigen nann e. " b 

Ab chnitten die Wirtsdlafts- und die Rechnungsführun g, indem er sich Rechnung 
leg:n ließ oder eine Inventarisierung verla~gte und die Verantwo:tlichen abhörte_ 

Die Pfleger*) waren die MlItelinstanz ZWIschen dem Rat als L egIslative .und dem 
Schaffner oder Spitalmeister als Exekutive. Sie waren zu zwell_ Von zweien (37) 

- em' R atsmann . beide waren sie Vertrauensleute des Rats und Bürger der war elner, . 
S d d vom Rat mit der Wahrnehmung aller widltigen DIenstgeschäfte und ho-
h!7U:ch':n Aufgaben betraut. Ihnen oblag die Festsetzung der Höhe der Einkaufs-

bd hl e re - der etwas _ von gesmölls- oder amtswegco besorgt, lei tet, treibt . • ) Le xe r: m . P egn -
(Aursebcr. V.ormund, Ve rwalte r, Obe re r). 
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gelder und der sonst mitzubringenden Fabrnis. Damit entlastete sidl der Rat von 
den allzu kleinen Kleinigkei ten. Die Pfleger waren ibrerseits gehalten, ei ne soIdIe 
Finanzpolitik zu treiben, die sie bei der Prüfung vor dem Rat besteben ließ; den n 
das Zeitalter der städtismen Zuschüs e war - wenigstens in Heilbronn - nodl 
,licht angebrochen. (38) 

Abtissin und Konvent des Heilbronner Klaraklosters verwendeten sidl 1505 für 
den leprakranken Vater einer Kla ri sin (der ins Heilbronner Gutleutbaus aufge
nommen werden sollte), damit "di e Rfteger von den Sondersiedlen" von den als 
Einkaufsgeld geforderten 55 Gulden auf 50 heruntergeben mödlten. Und am 6. 8. 
1507 sdu eibt der Rat an Ridlwin von Wittershausen, Forstmeister am Strom berg, 
die "Pfleger von St. Jakobsbaus zu den Sondersiechen" seien auf des Rats Ersudlen 
bereit, das Bietigheimer Kind aufzunehmen, wenn 60 Gulden bezahIL würden und 
das Kind eine entspredlende Ausstattung mitbekäme. 

In den Urkunden werden die Pfleger gelegentlich audl Procuratores genannt; sie 
waren nidlt Beamte der Stadt bzw. des Leprosorums, sondern ehrenamtlich tätig 
(39), hatten keine Dienstwohnung und wohnten also und begreiflicherweise nidlt 
im St. J akobshaus. Einer der Pfleger war mit Bedadlt immer viel älter als der a nd ere; 
ein weiser Ausgleidl für die nun ei nmal den Mensmen gegebenen, je nadl Alter, 
Gem üt und Temperament versmiedenartig s id, auswirkenden Gaben. 

T eils durch Remtsgesdläfte, teils durch die Verzeidmisse der städtisdlen Amts· 
Jeute sind uns nodl ei nige wenige Namen von Pflegern überliefert. 1413 waren 
Pfleger des Sondersiedlenhauses zu Heilbronn "von Rats wegen": Walter Engel
mann und Peter Zech. - 1447: Bernhard Berlin und Bedltbold (Berthold) von 
Vaihingen, beide aum als Bürger bezeidmet. - 1477/78: Kuntz Meißner (Myßner) 
und Bernhard Kupferschmid , ohne näh ere Angaben. - 1480/81: waren Pfleger zu 
St. J akoben das Mitglied des Rats Berthold Becklin und der ehrsame Kupfersdlmied 
Knoll. 

Der Sdlaffner**) (oder Spitalmeister) wurde, wie aud, das übrige Person.a ], in 
den Leprosenhäusern vielfam von den Insassen selbst gestellt, soweit sidl unter 
ihnen Leute befanden, die dazu fälli g waren. Für St. J akob liegt aber, abgesehen 
von einer einmali gen Ausnahme, kein Grund Jür die Vermutung vor, daß diese, 
vergHchen mit dem Hausdienst, immerhin höheren Dienstgesmäfte von Kranken be
sorgt wurden. Dagegen war es bei den ein ladlen Haus- und Hofge chälten selbst
verständlidl, daß die Kranken nidll nur ihre eigenen Räume sauber und in Ordnung 
hielten, sondern - soweit sie körperlidl dazu noch braud]har waren - zu den all
gemeinen Arbeiten und Dien ten, einsdlli eß lidl dem Bettel (über den nodl zu 
predlen ist), planmäßig eingeteilt wurden. 

Durm Zufall ist uns der Name eines Schaffners (oder Schäffner, wie man ihn im 
Heilbronner Leprosorum hieß) a ulbewahrt. 1509 wurde in einer Klagesame des 
Rats gegen den Priester H ans Sduadin, aum Sm rade gena nnt, Pfründner und 
Benefiziat zu St. J akob "außerhalb", aJs Zeuge der Schäffner zu St. Jakob zu den 
Sondersiedlen Klaus Schlücllter oder Morsberger vernommen (warum er zwei Namen 
trug, ist nidll bekannt). 

Was die oben erwähnte Ausnahme a nbetrifft, so handelte e sidl umeinen 53jäh
rigen, in LaufTen beheimateten SdlIeiber namens Johannes Bürcklidl, der viele 
J ahre lang dem Pfleger im Zehnthof in Heilhronn seine Remnung gemadll haUe. 
Vogt, Bürgermeister, Geridll und Rat zu Lauffen sdlIieben am 4. 8. 1522 an den Ra t 

.. ) Le xe r: Schaffne r ode r SdlCrrn c c = Anordne r, Aurschcr , Verwalte r. 
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in H eilbronn : B. sei " in die rug des ubsatz fUIbradlt" und kürzlich von dem Stutt· 
garter Physikus als aussätzig erkannt worden. Der Rat (in Heilbronn) mömte ihm 
um eine mäßige Summe eine Pfründe in seinem Siechenhaus geben. B. sei erbietig, 
was dort an SdlIeiberei nötig sei, zu übernehmen. (Der Ausgang der Same ist nimt 
bekannt, es ist anzunehmen, daß die Angelegenheit ohne sdlIiftliche Verhandlung 
durdl Aufnahme erledigt wurde.) 

D em SdlafIner war das P ersonal , aud] das für den Pfl eged ienst, unterstellt. über 
eine beim Haus gelegene Landwirtschalt findet sidl nichts, im Gegensatz zum Katha
rinenspitaI, das für sein in der Stadt gelegenes Hofgut einen "Hofmann" angestel1t 
hatte. Der auswärts gelegene Hofbesitz des Hauses wurde, nicht selbst bewirtschaftet, 
sondern war verpachtet. 

Eine ärztlidle Behandlung in unserem heutigen Sinne gab es damals nicht (40), 
und somÜ auch keine Leprosorumsärzte, wiederum im Gegensatz zum Katharinen
sp ital, dessen Kranke vom Stadtarzt, als Spitalarzt, spätestens vom Jahre 1469 ab 
versorgt wurden. Im Leprosorum starben die Kranken audl ohne ärztlid]e Behand
lung. Die einfachen Dienste an und bei den Kranken konnten von den Kranken 
selbst gelan werden . Für die Sdnverkranken und Sterbenden war aber ein, wenn 
aud, noch so primitiver Pflegedienst erforderlidl. am Titot waren im Sunder
siedlcnhaus "in älteren Zeiten" Kapuzinermönclle bestellt - (woher diese Kennt
ni s rührt, ist nidlt angegeben) -, was nicht wahrscheinlidl ist; denn weder in 
Heilbronn noch im weiteren .Umkreis gab es eine Kapuzinerniederlassung, und die 
vereinzelt als Eremiten an einigen Orten in der ähe lebenden Brüder dieses Ordens 
waren zur Versorgung eines ganzen Hauses nicht in der Lage. Es ist anzunehmen, 
daß es sich um eine Verwemslung bandelt und Titot ein Irrtum unterlaufen ist. In 
H eiJbronn bestand seit 1272 die bereits erwähnte Niederlassung der minderen 
Brüder oder Minoriten bezw. der Franziskaner, unter welchen Namen sie im Laufe 
der Zeit erscheinen. In der späteren Oberam tsbesdueibung von 1903 spridll Dürr 
von Franziskanermönchen, "denen die Besorgung des Lep rahauses in Heilbronn 
übertragen gewesen sei." 

Als die Franziskaner 1224 nach Deutschland kamen, haben sie nadl der Weisung 
und dem Vorbild ihres großen Stifters alsbald audl die Arbeit an den damals 
Allerärmsten angelangen und die Leprosenpflege in ihr Arbei ts· und Dienstprogramm 
aufgenommen. In mandIen Ordensnekrologen aus dem !olgenden J ahrhundert beißt 
es von einzeln en Brüdern : "er ward begraben bei den Leprosen" . Dadurch wissen 
wir, daß soldl ein Leben im Leprad ienst aufgezehrt wurde. (Meffert). 

Das Kloster der Barfüßer (wie sie im Volksmund hießen) stand mit seiner KirdIe, 
dem jetzigen Ehrenmal in der Sülmerstraße, am Hafenmarkt. Die Kanzlei der 
Niederlassung nahm a uch die Aufgabe eines otariat in der Stadt wahr. 1303 wird 
dort eine Beleihung beurkundet, nnd 1311 sind die minderen Brüder SiegIer in 
einer Verkaufssadle des Spitals, bei weldler der erste Spitalpfleger, der schon er
wähnte Pries ter H einrim vo n Herrenberg, (diesma l als Heinrich, genannt Herren· 
berger, bezeidmet) mitwirkte. In der Stiftungsurkunde des Spital.s 1306 wurd~ 
Priester H einridl als der getreue Freund des Rats benamst. Es scheint, daß er be, 
seinem Amtsantritt im Katharinenspital sdlOn älter war. 1311 wird er letztmals er
wähnt. Vermutung bleibt allerdings, wie sdlOn oben gesagt, daß er und die Bar
füßer mit der Errichtung des Leprosorums zusammenhängen. Zeitli ch wäre dies 
durd18us möglich und li eße seine spätere Bestallung zu dem wichtigen Posten des 
ersten Pflegers des s tädtisd,en Spitals als glaubhaft ersdleinen, und zwar um so 
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mehr, wenn man annimmt, daß er Pfleger (oder sogar Gründer) des Leprosorums 
etwa in der Zeit von 1280- 1306 war und sich in dieser Stellung das außergewöhn. 
liche Prädikat "getreuer Freund des Rats" erworben hat. 

Die kirchliche Ordn~ng 

Auch der Kirche muß ein Kapitel gewidmet werden, weil sie die eigentliche Ur. 
heberin der Leprosenfürsorge war, sei es, weil sich keine andere Gewalt dazu fand , 
sei es, weil keine dazu in der Lage war. Zu jener Zeit war die weltlime Obrigkeit 
sich noch nicht ihrer sozialen Pflichten so bewußt, daß sie Aufgaben in Angriff 
nehmen konnte, deren Zugehörigkeit zu ihrem Pflichtenkreis erst Jahrhunderte 
später erkannt wurde. Die Gemeinden und Städte waren über den Stand einer 
lediglich "steuerfähigen Masse" noch nicht hinausgewachsen. Es war die Zeit, wo 
"die kaiserlichen Anordnungen auf die Vernichtung des Lehensstaates und auf die 
Verwandlung des Volkes in eine unbewaffnete, willenlose Masse" ausgingen. "Die 
ganze richterliche Gewalt und die Verwaltung wurde zentralisiert", mit der Absimt, 
"einen kontrollierbaren Haufen von Untertanen zu schaffen, die z. B. ohne beson. 
dere Erlaubnis nicht auswärts heiraten und nicht auswärts studieren durften .• *) 
Aum die Privatinitiative versagte der Lepra gegenüber; ein Ärztestand, der hätte 
helfen können, war aus gleichen und anderen Ursad,en noch nimt da, und somit 
konnte die ärztliche Wissenschaft, wie sie uns heute als fester Bestandteil unserer 
Kultur und unserer Zivilisation bekannt ist, noch nicht geboren sein. So blieb nur 
die Maßnahme der Ausstoßung der Unglücklichen übrig, die in den Anfangszeiten 
härter war, als das Los der Remtsbrecher, die in Gewahrsam genomnien werden 
m~ßten, um die Gesellschaft gegen sie zu schützen. Der Kirche kann hier das Zeug. 
nis, alles getan zu haben, was zu tun mö'glich war, nicht versagt werden (41). 

Wie schein in der Einführung erwähnt, gab eine Bestimmung des 3. Laterankon· 
zils von 1179 in Mitteleuropa den Anstoß zur Abkehr von den Leprosenfeldsiede
lungen und zur Gründung von Leprosenspitälern. Wo solche Häuser vor dieser Zeit 
bestanden haben, si nd sie Einzelerscheinungen, deren Gründungsursachen heute 
nidlt mehr nachzuweisen si nd . Dad urch nun , daß allgemein von der geistlimen Ob· 
rigkeit (als vermutbare damalige oberste Gesundhei tsbehörde) nicht nur den geist· 
lichen Leprosen, sondern aud, den kongregierten, d. h. in der F eldgemeinsmaft zu· 
sammengesmIossenen oder wenigstens miteinander lebenden Leprakranken gestattet 
wurde, Kirme und Friedhof zu haben und einen eigenen Priester zu halten, bildeten 
sich an Stelle der lose gefü gten Siedelungen feste Organisationen, aufgebaut auf der 
Grundlage eines geistlimen Sammelpunktes (der Kapelle) und damit eines neuen, 
der an die Stelle des verlorenen alten Lebens·Mittelpunktes getreten war. Der Ka. 
pelle und ihrem Friedhof wurde in der Regel bald ein Spitalgebäude für Leprose 
angegliedert. 

Wann die St. Iakobskapelle außer den Mauern errichtet wurde, ist nicht mehr zu 
ergründen. Sie stand etwa 100 m stadteinwärts der Feldsiedelung an der späteren 
Pa ulinenstraße auf städtischem Grund und Boden, dessen nördlid,e Grenze der 
Pfühlbach bildete. Ebensowenig steht fest, wann das Leprosenhaus gebaut wurde. 
Was den Friedhof anbetrifft, so lautete eine alte R egel : hatte das Spital eine Kirme, 
so hatte es auch einen Friedhof und die Begräbnisgerechtsame. Hatte es aber nur 
eine Kapelle, wie z. B. das s tädtisme K atharinenspital (42), so wurden die Verstor. 

. ) Burckbardt Jakob : Ku.1tur und Kunst de r Renaissance in Italien S. H. (Die z itie rten Sätze 
bez iehen sien au.! die Regcntsmart Fricd rid\s 11.) 
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benen in die Hauptkirme und deren Friedhof überführt. Diese Regel, von der nimt 
feststeht, ob sie durm die Spital. oder durch die Leprahausgründungen entstanden 
ist wurde aus begreiflichen Gründen bei der Kapelle St. Jacob apud leprosos durm
br~chen. Die verstorbenen Aussätzigen wurden unmittelbar bei der Kapelle bestattet, 
und dadurm bildete sim von selbst der Leprosengottesacker, dessen einzelne Grab· 
stellen aber keine Steinkreuze wie einst (zum Gedenken an die eingeäscherten ~pra
hütten), sondern nur einfame zeit- und ortsüblime Holzkreuze oder Tafeln t~gen . 

Die Kaplanei St. Jakob war in die Pfarrkirme (spä~er .St. Kilian gena~t) emge· 
pfarrt und aus diesem Grund der dort bestehenden gelsthmen und weltlIchen Org~. 
nisation unterstellt. Kirchherr (43), also maßgeblicher geistlimer Oberer, war em 
vom Bischof in Würzburg bestimmter kirchlicher Würdenträger, der über die Be· 
setzung und Verteilung der geistlichen Pfründen (44) verfügte. ü~er die Ve~."en. 
dung der sonstigen Einkünfte und ihre Verteilung bestimmte te.lIs d,e P~asenz 

(45) , teils der Rat der Stadt, dieser gemäß des der Stadt von KaIser Lud'.",g IV. 
verliehenen Priv.ilegs (46). Heilbronn gehörte damals zum Landkapltel Wemsberg 
und zur Diözese Würzburg. 

Die Kirche batte mit dem 3. Laterankonzil die Leprosenfürsorge in die Hand ge· 
nommen. Die Ursache dazu ist, wie oben erwähnt, zum einen Teil in dem Vers~g~n 
aller anderen dafür in Betramt kommenden Stellen zu sumen, zum andern Tell 10 

der ErkenntniS, daß die Lepra in Charakter und Gemüt de~ da.von Befallenen Ver· 
änderungen erzeugen kann, die Gefahren für die. Allgememhelt hervorzuruf~n ge· 
eignet sind. Deshalb war eine gute gelstlid,e Pfrunde~be:etzun~ und danut dIe Ge· 
währleistung einer guten Leprosenseelsorge ein vorzuglImes klfmliches Anliegen. 

Den äußeren Anlaß zur Errichtung einer Kaplanei an der Jakobskapelle blldeten 
geistliche Pfründen, d. h. der Ertrag von Stif.tungen, die von mildtätig gesinnten 
Bürgern der Stadt zu einem solmen Zweck erflchtet wurden. Aufanghch wurde der 
Gottes· und Seelsorgedienst von der Hauptkirche aus wahrgenommen, ohne daß be· 
kannt ist, ob und wie ein Finanzausgleim zwismen dem Lepros~rum und der Haupt· 
kirche zustande kam. Als dann mit der Zeit ein gewisser PfrundenertTag zur Ver· 
f ·· t d konnte die Stelle ordnungsmäßig vergeben und besetzt werden. Der 
ugung san , ß ·d· ") Pf .. 

S 11 ·nhaber mußte das Amt selbst versehen (er mu te " reSIleren ,vom run· 
teem .Pf ··dh 11 dengeld seinen Lebensunterhalt bestreiten, wohingegen er em ru~ aus geste t 

hi It · Imern er zu wohnen und das er zu unterhalten hatte. D,e Opfer (Kol-ere,lDwe .. 
lekte) gingen teils ans Haus, teils an ~ie :räsenz, wohin aum die ~onsllgen gottes
dienstlimen Gebühren, sowie die Begräbrusgelder flossen, sowelt meht der Kaplan 
einen Anteil daran hatte. Der Kapellenaufwand oblag der Stadt bzw . . dem Lepro· 

B · Pfrun·· deru·nhaber rimteten sich wie überall lD der Welt, dIe Ausgaben sorum. e lm . . 
nach den Einnahmen, und wenn diese knapp waren oder mcht ausreImten, dann 
brach er notfalls an den Ausgaben dort ab, wo a.bgebroehen werden konnte, meist 

d an der Wohnung d h er unterließ emfam d,e notwendIgen Reparatu· un vorweg -- , . . ... 
E fi d n Sim in der Tat wiederholt Klagen daruber, daß dIe Wohnung sehlemt ren. s n e '. 

und das Pfründhaus baufällig sei. Dieses stand rueht außerhalb, sondern lllilerhalb 
der Stadt und zwar vermutlim aum in der späteren Jakobsgasse. 

1409 stiftet Konrad Schletz, Bürger und gewesener Bürgermeister ,. und seine Frau 
Adelheid die Pfründe zu St. Jakob bei den Sond .. rsiechen (St. Jacobl apud lepr~sos) 
mit der Besm eidenheit*), daß der Besitzer Resldenz tue. (also mmt. nur Nutzrueßer 

. d ·· f) ·d ·genfalls der Ertrag unter die armen SIechen verteilt werden solle. seiD ur e , W1 n 

Bcs~c;den_h e it mhd. = BeCeb_I , Bestimmung, Bedingung - (Ei nsmaltunge n vbm Verf.) .) Lexer : UI 
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Kollator (d. h. der Besitzer des Rechts der Stellenbesetzung) soll sein der Stifter, 
dann Jobann Schletz (sein Bruder?), daim Johann Berlin d. J., endlich der Kinn· 
herr (d. h. der Kirchherr der Pfarrkirche). Die Stifter geben der Pfründe: 1 Hof zu 
Sd,luchtern mit 42 Morgen Acker und 1 Morgen Wiese zu Erlenbach, 1 Höflein zu 
Flein mit 14% Morgen Acker und I X Morgen Wiesen, ferner 5 Morgen Äcker und 
1 Morgen Wiese zu Erlenbach, 17 Schilling H eller, sowie aus einer Gült 3 Gänse 
und 2 Hühner. - Johann Berlin erweiterte dann im Jahre 1420 die Pfründe. 

Die Namen der Pfründeninhaber, d. b. der Kaplane sind nur lückenhaft über-
liefert. . 

Im Jahre 1402 war Kaplan ein Priester an der Pfarrkird,e namens Wiglin. Sein 
Name ist uns deshalb bekannt, weil in jenem Jahr die sämtlichen Priester an der 
Pfarrkirche und den dazugehörigen Kapellen (worunter auch der St. Jakobsaltar 
aufgezählt ist) mit dem Rat der Stadt einen bereits mit den Amtsvorgängern im 
Jahre 1378 geschlossenen Vertrag erneuern. Der Vertrag regelte die steuerlimen 
Verhältnisse, sowie die Gerichtszuständigkeiten bei gegenseitigen Klagen. 

Im Jahre 1439 war Pfründeninhaber der Kaplan Petrus Scherer. Scherer besaß 
neben dem Pfründhaus in der Stadt ein Häuslein, das er mit Erlaubnis der Stadt 
um 35 /I . von einer Frau Winter gekauft hatte. Drei Jahre später wurde . ihm der 
Verkauf des alten -Pfründhauses gestattet. Kauf und Verkauf scheinen mit dem 
schlechten baulid,en Zustand des Pfründhauses zusammenzuhängen. 

Im Jahre 1487 tauscht der Kaplan des Lorenzalta rs in der Pfarrkirche zu Ingers. 
heim (Diözese Speyer) Johann Schwartz seine Pfründe mit Johann Fums, Kaplan 
des Jakobsaltars in der ~iechenkapelle (capella leprosorum) . Sd,wartz war von Lö· 
wen stein und trachtete in die Nähe seiner Heimat zu kommen, was ihm über die 
H eilhronner Leprosenkapelle aud, gelang. 

Um 1500 (-1504?) war Pfründeninhaber der Doktor der geistlichen Remte 
und Bakkalaureus der Theologie, sowie brandenburgischer Rat Jodokus Lormer. 
Lorcher war in Heilhronn eine bekannte Persönlidlkeit und mehrfacher geistlimer 
Würdenträger. 1504 ersuchte er den Rat, eine Dirne, die sidl in seinem Pfründhaus 
eingenistet habe, heraustun zu lassen. Der Rat kam dem Ersuchen nach, indem. er 
das Frauenzimmer kurzerhand in Haft nehmen und ins "Gewölbe" legen ließ. -
Lorcher selbst scheint nur zeitweise residiert zu haben. 

Sein NadIfolger sdIeint der von Heilbronn gebürtige Priester Johann Schradin 
(auch Sehrade oder Sdlradi genannt), dessen Amtsantritt zeitlich allerdings nimt 
genau bekannt ist, gewesen zu sein. Schradin war vorher in Wien, dann erhielt er in 
Heilbronn die St. Jakobspfründe, führte aber ein ungutes Leben und' erregte damit 
bei der Bürgerschaft großes Ärgernis. Da der Kirdilierr nid,t einsmritt, führte der 
Rat 1509 eine direkte Beschwerde gegen ihn beim Bischof in Würzburg. Auf Grund 
eines zustimm enden Besdleides offenbar setzte der Rat am 15. 8. 1509 dem Sehradin 
e ine Frist von zw ei Monaten, binnen welcher er seine Pfründe permutieren (= ver
ändern oder wechseln) müsse. Er wurde dann im gleidlen Jahr vom BisdlOf auf die 
Frühmeßpfründe in Erlenbach versetzt. Sein Versuch, später wieder nach Heilbronn 
zu kommen, mißlang. 

Zwisd,en 1509 und 1515 war Alexander Rosenauer Stelleninhaber dem 1515 
Gottfried Berger folgte. Bis 1520 war Inhaber Melchior Senghaas vo~ Erlenbam, 
und von 1520 ~b war Pfründeninhaber der " Doktor Prediger", wie der spätere Re· 
formator von Heilbronn, Johann Lachmann, genannt wurde. Lachmann war gebür
tiger H eilbronner und hatte damals als Hauptamt das Pfarrverweseramt von St. 
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Kiljan wahrzunehmen: Als im November 1520 der städtische Prediger (47) an St. 
Kilian, Doktor J ohann ehrener (Kröner) (48) aus Scherding (Bayern) starb, mel
dete sich Lachmann als Bewerber für diese Stelle und erhielt sie um die Jahreswende 
1520/ 21. Im Jahre 1526 erklärte er sich bereit, auf die Pfründe an St. Jakob zu
gunsten des Magisters Siegmund Stier, der ebenlalls ein Heilbronner Kind war, zu 
verzichten. Lachmann stand zu dieser Zeit bereits auf der Seite der Neugläubigen 
und hatte wahrsdIeiolich die Ahsicht, zu heiraten. Demzufolge mußte er damit rech
nen, daß der Kirchherr (damals der bischöfI. würzburgische Domherr Johann von 
Lichtenstein, Landridlter des H erzogtums Franken) ihm die Pfründe entziehen und 
einem Altgläubigen ühertragen würde mit der Folge (wie Lachmann sim aus
drückte) daß "ein Wolf einkomme, die armen Kranken im Sondersiechenhaus in 
ihren Gewissen mehr zerreißen, denn zu trösten." Stier legte eine Empfehlung des 
pfälzischen Kanzlers Florenz von Yenningen vor, dessen Sohnes Philipp Erzieher 
(Zuctltmeister) er gewesen war. Der Kirdlherr ging aber auf den Verzimt Lach· 

manns zugunsten Stiers nicht ein. 

1526 ließ Johann Lachmann die Pfründe im Einverständnis mit dem Rai durd, 
Wilhelm Doel versehen. Als aber der Rat diesem aus übergroßer Gewissenhaftig
keit (oder Ängstlichkeit) die Lesung und Predigt über das Evangelium bei den 
Sonntagsmessen in St. Jakob verbot, gab Lachmann die Pfründe im Frühjahr 1527 
in die Hand des Kirchherrn zurück, zumal seine Gegner im Rat und in der Gemeinde 
neuerdings mit dem grohen Geschütz des Vorwurfs des Eigennutzes aufgefahren 

waren. , 
Der Kirchherr, dem die Verhältnisse in Heilhronn nidlt genügend bekannt waren 

und der im Interesse der altgläubigen Sadle den Rat nicht verschnupfen wollte, be
setzte die Pfründe zunächst nidlt, sondern überließ dem Rat, sie gegen die Ein
nahme der Nutzuna durch eine P erson eigener Wahl versehen zu lassen. Im Jahre 
1528 gab er sie au~ kirdlenpolitischen Gründen dann dodl a~ Siegmu".d Stier, nach
dem auch die Präsenz in Heilbronn und der BIschof von Wurzburg fur den Bewer
ber eingetreten waren. Stier war zu dieser Zeit Erzieher des am kurfürstlichen Hof 
zu Heidelberg weilenden jungen Prinzen Philipp von. Pommern . Am 21. 8. ~528 
bedankte er sich von Heidelberg aus beim Kirchherrn fur d,e Zustellung der Pfrunde 
zu St. Jacob apud leprosos, mit dem Beifügen, das Haus der Pfründe sei baufällig. 
Die Pfründe sei in 16 J ahren sechs mal vakant gewesen, und jedesrual seien die Er
träge der Präsenz anheim gefallen. Der Kirmherr möge d.ie Präsenz v~ranlassen, 
100 Gulden zur Erbauung eines neueren, besseren Pfrundhauses beIzusteuern. 
Daraufhin sdlIi eb der Kirchherr der Präsenz, es sei ihm berichtet worden, daß das 
Pfründhaus Stiers einzufallen drohe. Der Rat habe Sti er sagen lassen, er soUe das 
Haus abbrechen lassen, damit es keinen Schaden tue. Wie es darum Siehe, war seine, 
d. h. des Kirdlherrn, Frage. - Es gab nod,mals einen Schriftwechsel hin und her. 
D Ausgang der Sache ist nicht bekannt, doch ist anzunehmen, daß Stadt und Prä
se:rz sich zu einem Neubau zusammengetan haben. Ob und inwieweit Stier den 
Dienst selbst an St. Jakob versehen hat, ist heute nicht mehr feststellbar. Er smeint 
später in den Dienst der württembergischen Regie r~ng übergetreten zu sei.n (49). 

Mit der Reformation erfolgte nach und nach dI e Abschaffung des geIstlichen 
Pf ründenwesens. Der Gottesdienst und die Siemenseelsorge wurden fortab von der 
Pfarrkirche aus besorgt. Um diese Zeit traten Haus und Kapelle durm Umstände 
in den Hintergrund , die heute nicht mehr erkennbar sind. Die Lepra selbst war im 

Begriff zu erlösd1en. 
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Das Wirlschajlswesen des Hauses 

Wo Aufgaben regelmäßig und für längere Zeit zu erfüllen sind, muß sich, ge
leitet von einem den Menschen natürlicherweise gegebenen Ordnungssinn, das Streben 
nad, einer im voraus feststehenden, mehr oder weniger formgebundenen Haushalt
ordnung einstellen, selbst wenn eigentliche Rechtsvorschriften darüber nicht gegeben 
smd_ Erfahrungsgemäß zwingt wirtschaftliches Denken dazu, die Ausgaben mit den 
E~nnahmen in Einklang zu bringen; gegebenenfalls durch stärkere Ausschöpfung der 
Emnahmequellen oder durch Einschränkung der Ausgaben_ Der mittelalterliche 
Grundsatz der Versorgung der Hilfsbedürftigen nach Maßgabe der vorhandenen 
Mittel, nicht aber des Bedürfnisses, befriedigte begreiflicherweise auch im Mittel
alter die Verantwortlichen oft nicht, zum al wenn es sich um die Ärmsten der Armen 
damals, um die leprakranken Mitbürger, handelte_ Das .Bestreben ging deshalb bei 
den Leprosorien, wie auch bei den Spitälern, darauf aus, einen Vermögensgrund
stock anzusammeln, dessen Ertrag den Insassen ein möglichst konstantes Existenz
minimum gewährleisten sollte. Daneben waren alle anderen Maßnahmen darauf 
angelegt, die variablen, d. h. die unsicheren Einnahmen durch viele kleinere Zu
w.endungen aller Art, zu steigern und auszuschöpfen. Selbst der Bettel wurde org •. 
ms,ert, und um die Gebefreudigkeit aufzumuntern, wurden von den kirchlichen In
stanzen für die Leprosenhilfe in großem Umfang Ablässe erteilt. 

~olche Verhältnisse bestanden im ganzen Mittelalter an allen Orten, wo Lepro· 
sonen ernchtet waren. Allerdings finden sich nur an wenigen Orten vollständige 
urkundliche Nachweise über die Pfründenarten und das Ökonomiesystem der ein
zelnen Leprosorien. Die große Wirtschaftsform des öffentlichen Lebens war zwar im 
Kommen begriffen, stand aber keinesfalls klar. Obwohl das Geld als Tauschmittel 
sdlon der Antike hekannt war, vollzog sich bei uns der DUl'chbruch zur Geldwirt
schaft erst zu Beginn des 12. Jahrhunderts. Bis dahin üherwog, mindestens in den 
Gebieten abseits der großen Verkehrsstraßen, die Naturalwirtschaft, und während 
eines längere~ anschließenden Zeitraums liefen beide Systeme nebeneinander her. 
Dann begann sich das Geld langsam aber stetig durchzusetzen. Zwar hatte die Na
turalwirtschaft auch ihre Vorteile gehabt, aber die Nachteile des durch die Abhän
gigkeit von der Natur bestehenden Wechsels zwischen Überfluß und großer ot über· 
wogen sie doch beträchtlich. Ein wesentlicher Mangel hatte auch darJu bestanden, 
daß es an Möglichkeiten und Mitteln zur Aufsparung von greifbarem, in seinem 
Wert nicht schwindendem Vermögen und zur Kapitalbildung für die jeweilige Be
darfszeit gefehlt hatte. 

In diese Zeit mit iliren Schwankungen, Nöten und Unsicherheiten fällt die GrÜß
dung und die erste Betriebszeit von St. J akob. Aber dank der Gebefreudigkeit der 
Heilbronner haben ihre kranken Mitbürger stets ihre Versorgung gefnnden, und 
wenn. man. von der einen Beschwerde, die zudem den Spital betraf (50), absieht, so 
hat slch mchts. g~funden, .~as gegen e~ne rechte und genügende Versorgung der 
Leprakranken m .hrem stadUschen He,m sprechen würde. Soweit sich übersehen 
löß" setzten sich die Einkünfte des Leprosorums zusammen aus: 
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1. Ertrag von Kapitalvermögen und landwirtschaftlichem Besitz 

2. Stiftungen, Schenkungen und Gaben, teils mit, teils ohne b~sondere Zweck
bestimmung, 

3_ Einkaufsgelder und Verwertung der Hinterlassenschaften verstorbener In. 
sassen, und 

4. Ertrag des Bettels und der sonstigen Almosen-Erhebungs-Maßnahmen (51). 

In der Stiftungsurkunde des Katliarinenspitals von 1306 hat der Rat offensicht
lich die Erfahrungen bei St. Jakob ausgewertet und die Bevölkerung der Stadt auf
gefordert, dem Spital Häuser, Felder, Wälder, Wasserrechte, mit Gras ·bewachsene 
oder bebuschte Grundstücke, Äcker, Wiesen oder Weinberge geschenkweise zuzu
wenden. Gleichzeitig wurde bestimmt, daß alle innerhalb der Stadt gelegenen ge
schenkten Liegenschaften binnen Jahresfrist zu verkaufen und um den Erlös andere 
außerhalh der Markung gelegene Objekte zu kaufen seien; eine ausgesprochen 
steuerrechtliche Denkweise verratende Vorschrift, die ebenfalls ihren Ursprung in 
den Erfahrungen bei St. Jakob haben dürfte. Die stärkste Versorgungsstütze war 
und blieb naturgemäß der Hof- und Güterbesitz, weil er, obwohl er wechselnder Er
zeugnishöhe unterlag, dodl als Naturalwert vor allen infla~ionistischen Möglichkei
ten geschützt war. 

Am 20. 11. 1413 schenkte Adelheid Bernhart (·in), Kunz Leyders Witwe, den 
Sondersiechen zur Besserung ihrer Leibnahrung ihr Höflein zu Neckargartach, das 
sie von Hans Erlewin gekauft hatte und das jährlich 22 Malter Frucht gültete. 1466 
wird in einer Güterbeschreibung in Frankenbach ein Hof der Sondersiechen von 
Heilbronn erwähnt. 1486 erhält das Gutleuthaus eine halbe Gans Zins von einem 
Acker in Böckingen (der nicht groß gewesen sein kann und bei dem nicht feststeht, 
ob es ein eigener oder ein fremder Acker war), 1482 wird das Haus als Anlieger 
hei einem Grundstücksbeschrieb in Massenbadl, 1506 bei einem solchen in Böckin
gen und 1519 in Böllingen (bei Neckargartach) erwäbnt. Es ist zu vermuten, daß 
es sich bei diesen Erwähnungen um nur einel). Teil eines viel größeren Besitzes 
handelte. 

Aus anderen Urkunden ist zu schließen, daß entweder Gülten geschenkt oder 
Gaben und sonstige Einkünfte kapitalisiert und ausgeliehen oder daß damit Gülten 
erworben wurden. Hans Lange und seine Frau bekennen 1436 den armen elenden 
Feldsiedlen 10 Gulden sdlUldig zu sein, rückzahlbar in drei Zielen, und setzen da
für ilir Haus in der Zehen gasse zum Pfand. 1478 erhalten die "guten Leute" von 
einem Haus in der Metzlergasse einen Gulden Gült, und im gIeidlen lahr von 
einem Haus in der Gewinsgasse 3 Ort Gült (Ort = der vierte Teil eines 
Guldens). 1483 haben die "guten Leute" zusammen mit Conrad Dinkelshühl auf 
einem Haus in der Wegnergasse 50 Gulden stehen, die mit je 2% Gulden zu ver

gülten sind. 

Entsprechend der verhältnismäßig geringen Zahl von Anstaltsinsassen sind die 
Vermächtnisse von Todes wegen oder die zweckbestimmten Schenkungen zu Leb
zeiten im allgemeinen wertmäßig nicht bedeutend, aber sie zeugen zu ihrer Zeit von 
dem sozialen und altrnistisd,en oder christlichen Sinne der Bürgerschaft. Manche 
Stiftungserträge werden den Siechen auch nur für den "VersäumnisfalI" zugewandt. 

Im Jahre 1447 schenkt der Bürger Hartrnut Leuze dem Haus 7% Gulden rhei
nisch. Davon sind jährlich an den Quatemberfreitagen den Sondersiechen 2 Pfd. zu 
30 Pfennigen zu reid,en (sozusagen als Taschengeld). 1471 erhalten die Armen im 
Sondersiedlenbaus (Leprosorium) aus einem Testament des Berthold Zwirn all
jährlich am Sterbe- oder Begrähnistag des Erhlassers ein Malter Spelt in Brot und 
eine Urne Wein. 1446 erhalten die Feldsiechen aus einer Gülte jährlich einen halben 
Gulden und der Spital den andern halben. "Bei Versäumnis" erhalten die Feldsie
chen zu St. l acob 1413 den Ertrag einer Stiftung, bestehend aus Brot von 2 Maltern 
Dinkel, und im Jahre 1448 in einer ähnlichen Sache jedes Mal 2 Gulden. (Es ist 
nicht bekannt, wie oft ein solcher Stiftungsertrag den Leprosen zugut kam, es mußte 
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in jedem FaU nadlgewiesen werden, daß der Stiftungsauftrag nicht ordn~ngsmäßig 
ausgefuhrt worden war. - Einsdlaltungen vom Verfasser). 

Die Zahlung von laufend en Pflegegeldern findet sich erst in der Neuzeit. Vorher 
war allgemeiner Usus der Einkauf (Aufnahme.Pauschalvergütung) durd, Geld oder 
Liegenschaften. Es ;st anzunehmen, daß Bedürftige oder unbemittelte Heilbronner 
Bürger oder Schutzverwandte (52) kostenlos Aufnahme fanden. Sie mußten aber, 
oder sollten wenigstens, eine geringe Fahrnis mitbringen, die nach der allaemeinen 
Spitalregel im Todesfall dem Haus verb]jeb. Urkunden darüber finden sich aller· 
dings nicht, vor allem auch nicht dafür, daß die Heilbronner etwas zu bezahlen hat· 
ten. Das Dreiklassensystem (53), wie es sich wenig später im Katharinenspital fin· 
det, ist im Lep roso rum nidlt feststellbar. Die Lepra hat innerhalb des Hauses nivel· 
lierend gewirkt, wie es am Schluß der Tod in jedem Falle tat (54). 

Wie das Haus belegt war, ist auch vermutungsweise nicht feststellbar. Für ein· 
heimische Kranke sind kei ne Aufnahmeanträge überliefert. Von 1504 ab sind An· 
träge auf Aufnahme auswärtiger, nicht in Heilbronn das Bürgerrecht besitzender 
Kranker vorhanden. Zwar erklärte der Ra t im Dezember 1529 einem auswärtigen 
Bittsteller, daß sein Sondersied,enhaus nur fiir Heilbronner bestimmt sei. Aber da 
mindestens vom J ahre 1504 ab auswärtige Kranke aufgenommen wurden, so ist der 
Schluß nicht unberechtigt, daß' die Heilbronner Krankenziffer zu jener Zeit so zu· 
rückgegangen war, daß zahlende auswärtige Kranke willkommen waren. Man be· 
griff in der Bürgerschaft diese Taktik nicht ganz, denn 1533 schrieb der "schul. 
meyster" Gretter u . a. an den Rat wegen seiner Wohnungssache und erwähnte zur 
Begriindung, daß fremde Aussätzige oder Syphiliskranke ohne weiteres eine Behau· 
sung in Heilbronn fänden, aber ei n Sdmlmeister, der nidlts mieten oder kaufen 
könne, liege auf der Gasse (55). 

Die Auswärtigen kamen in der HauptsadIe aus Orten des Unterlandes. Am 26. 7. 
1504 baten Schulth eiß, Bürgermeister, Richter und Rat zu Besigheim, der Rat in 
Heilbronn möge einen armen "uß siechen", dem sein Häuslein vor der Stadt in den 
Nöten, da rin Besigheim gestanden, ganz verbrannt worden sei, eine Zeitlang im 
Hei lbronner SiedIenhaus wohnen zu lassen. 1505 ba t Eberhard von Ehingen, Amt· 
mann zu SdIeuerberg, den Rat, einen Leibsangehörigen des Deutsd,meisters zu Sulm 
(Neckarsulm) , Hans Sdlludllerlein, wegen Aussa tzes um ein ziemliches (= nid,t zu 
hohes) Geld in das Heilbronner SiedIenhaus aufzunehmen. - Die Tochter des Kran· 
ken war onne im Heilbronner Kla rakloster. Äbtissin und Konvent des Klosters 
verwend eten sich ebenfalls für SdIluchterl ein . - 1507 lag ein Gesuch um Aufnahme 
eines Bietigheimer Kindes VOf\ 1508 fiir einen Mann aus Nordheim namens Veltin 
Sewer (dessen verstorbener Vater um viel Geld auch eine Pfründe im Heilbronner 
Sondersied,enh aus gehabt ha tte), 1510 fiir einen BrettadIer, 1516 wurde abermals 
für eine Bietigheimerin, Toch ter des dortigen Bürgers Meldüor Beck, um Aufnahme 
gebeten. Mit Unter tützung des Gesuchs durch Herzog Ulridl von Württemberg 
sudlle 1519 ein Konventsbruder des Predigerklosters von Wimpfen um Aufnahme 
nach, 1522 ein Bürger von Lauffen namens J ohannes BürcklidI, der viele ' Jahre 
Redmer des Heilbronner Zehnthofes gewesen war. 1529 bat Herr Wilbelm v. Sd13' 
renstetten, Sdnvager der drei edlen Herren von Hornberg, von Heimstatt und von 
Weiler, man möge ihn ins Leprosorum aulneh_men. 

Die Höhe der Au fnahmegelder war gestaffelt ; sie betrug zwischen 50 und 160 
Gulden. Oft madllen die Antragsteller den VersudI, an der festgesetzten Summe 
etwas abzuh andeln. Bei dem Bietigheimer Kind verlangten die SiedIen pfleger, es 
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soUe vom Koslenträger lebenslänglich mit Bettgewand (56), SdlUhen und Kleidung 
versehen werden. 

Bleibt noch der Ertrag des Bettels und der sonstigen Almosen. Daß wild gebettelt 
wurde, steht außer , Zweifel. Betteln war im Mittelalter das unbestrittene Recht der 
Besitzlosen, eine Art Beruf für alle die, welche durch Krankheit, Alter oder Arbeits· 
losigkeit sich das ihrige nicht zu erwerben vermochten, auch wenn die Stadt den 
Bettel zeitweilig verbot (57). Solange er erlaubt war, war er innerhalb der Stadt 
organisiert. Im Verzeichnis der städtisd,en Amtleute (1518- 19 ?) ist ein Bettel· 
vogt (Jacob Kürschner genannt Bauernfeind) verzeidmet. Es ist nicht anzunehmen, 
daß die Leprosen Erlaubnis hatten, innerhalh der Stadt selbst zu betteln. Man war 
aber in Heilbronn aud, in dieser Hinsicht nidll klei nli ch. Die vom Stadtsyndikus 
Doctor Ehinger organisierte Armenpflege war fortschrittlich (58), die Almosen, die 
speziell für die Armen an den Kirchentüren erhoben wurden (59), sind vermutlich 
auch zum Teil nach St. Jakob geflossen. 

Das R echt der Leprosen 

Die Redllsverhältnisse der Leprosen in Heilbronn stellen ein wenig dankbares 
Kapitel dar, weil mit Ausnahme einer einzigen Urkunde nidlts vorhanden ist, da~ 
irgendwelche gewissen SdIlüsse auf diesem Gebiet zu ziehen gestattet. Aber der Um· 
stand , daß die in der Frühzeit in Gallien bestehenden Verhältnisse verallgemeinernd 
auf den ganzen mitteleuropäischen Raum übertragen werden (wod urch zumindest 
für unser Gebiet Eindrücke entstehen müssen, die der wirklidIen Vergangenheit 
nicht entsprechen), läß t ei ne kurze Darstellung der Entwicklung des Leprosenrechts 
zweckmäßig erscheinen. Die Wurzeln der bürgerli dlen Rechtsstellung der Leprosen 
im Ahendland liegen im Altertum, und zwar in den alttestamenta rischen Vorsduiften 
der Bücher Mose (13). Weder damals nodl später gab es eine irgendweldlen Erfolg 
versprechende ärztliche Behandlung; alle Maßnahmen gipfelten in dem einzigen 
Ziel einer möglidlst gründlidlen Absonderung der Kranken von den Gesunden. Dazu 
bedurfte es, schon wegen aller sich daraus ergebenden Folgen und Fragen, der Schaf· 

fung eines besonde.ren Rechts. I 

Als erster Versuch einer staa tlichen R egelung ersdIeint das Edikt des Langobar· 
denkönigs Rothari, der im J ahre 643 auf dem Tag zu Pavia das rur die deutsche 
Rechtsgeschichte wichtige langoba rdisdle Volksredll (in dem auch das damalige 
Leprosenrech t enthalten war) in lateinischer SpradIe au fzeidmen ließ. Dieses Edikt 
verbot den Leprosen jeden Verkehr mit den andern gesunden Mitmenschen und 
verordnete, daß sie weder erben noch erwerben durften, sondern für ihre Person, 
mit Einsdlluß einer etwa bestehenden Ehe, als tot zu betradllen und zu behandeln 
seien. 789 verbot Karl der Große den Aussätzi gen jeden Umgang mit Gesunden. 
Zwar scheint di e karolinisdle Verordnung zu beweisen, daß die Lepra im Fortsch rei· 
ten gegen Mitteleuropa beg riffen und von dem langobardischen Raum in den frän· 
kischen eingedrungen wa r. S üdd eutschland .blieb aber ~on d,esen Verordnungen uno 
berührt. In Auswirkung dieser beiden erwahnten BestImmungen. wurde, vor allem 
in Gallien, der von der Leprosenschau als lepros Erkannte rück~,dItslos aus seiner 
bisherigen Lebens. und Wohngemeinschaft vertrieben u~d w,~ elO Toter b~handelt. 
Er verlor, gleichsam wie durch ein !odesurteII, .sem burgerli~es Leben, lOdern er 

cht 
.. d ' wurde nicht mehr uber selO E'gentum verfugen konnte und von 

ce snnmun .lg , 
. A h '" e beerbt wurde Doch hatte seine Sippe ihm gegenüber die Unter· 

seInen nge . ong n . . ' . . . 
haltspflidlt- zu erfüllen. Diese Fü,rsorge durch d,e FamIl,e war das emz'ge Band, das 

den Kranken noch mit dem Leben verknupfte. 
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Der erste Einbruch in diese von der Staatsgewalt verfügte Rechtlosigkeit gesdJah 
durch die Kirche, die zwar bestehende Verlöbnisse bei Krankheit des einen Partners 
ohne weiteres für lösbar erklärte, aber hinsichtlich der Ehe den Standpunkt der Uno 
lösbarkeit vertrat. (Kanonisches Rechtsbuch) . Während noch im Jahre 757 eine 
Reichs· und Bischofskonferenz die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft als Kann· 
bes~immung vorsah, gelang es der Kirche von der ~arolingischen Zeit an, den Grund· 
satz der Unauflösbarkeit der Leprosenehe auch bei der 'weltlichen Gewalt durm· 
zusetzen. 

Mit dem Augenblick der Errichtung von Leprosenhäusern geboten die wirtsmaft· 
lichen Interessen dieser Anstalten die Durchbrechung und Neuformung der alten 
starren Rechtsnormen. Die Einführung des Einkaufs be~irkte zwangsläufig das Aul· 
leben der Fürsorgepflicht der Stelle, die den Einkanf angenommen hatte (nämlim 
des Trägers des Hauses), und machte die Gewährung von Zugeständnissen an die 
Insassen erforderlich, die im Einzelfall praktisch die Herstellung der Rechtsfähig· 
keit 'der Leprosen auf manchen Gebieten bedeutete. Wie aus den erhalten gebliehe· 
nen Ordnungen vieler württembergischer Leprosorien ersichtlich ist, war es den ein· 
zelnen Trägern überlassen, mit der Aufstellung der Ordnung für das Haus und seine 
Insassen lokales Leprosenrecht zu schaffen, was auch reichlich und absolut unein· 
heitlich geschah. Zwar konnten die unangenehmen Maßnahmen der persönlimen 
Freiheitsbeschränkung nirgends wegfallen, aber der Kranke war in der Lage, soweit 
die "Ordnung" des Hauses nicht das Gegenteil bestimmte, im Rahmen des mit der 
Anstalt geschlossenen Vertrags vielerorts über sein Vermögen zu verfügen (60). Er 
konnte beispielsweise Erbschaften annehmen oder ausschlagen. Er war vermindert 
rechtsfähig, aber nicht mehr rechtlos. Das Haus hatte ein verständliches Interesse 
daran, daß der Insasse im Todesfall ihm möglichst viel hinterließ. (Auf diesem 
Stand der Absonderung unter Belassung der Rechtsfähigkeit des Leprakranken be· 
wegt sidI auch das heutige deutsche Leprosenrecht. (61). 

Mit den obigen Ausführungen sind etwa die Verhältnisse aufgezeigt, wie sie im 
süddeutschen Raum und auch bei uns in Heilbronn bestanden haben. Wir wissen 
wegen des Fehlens von Urkunden .nichts Näheres über das lokale Heilbrouner 
Leprosenrecht, denn die "Tafel", d. h. die Ordnung mitsamt den Aufnahmebe· 
dingungen und Bestimmungen, wie sie später im Katharinenspital bestand, (die 
aber leider auch nicht mehr erhalten ist), ist uns nicht überliefert. 

Das persönliche Recht war wie folgt geregelt: 
Mit dem Pfründeneinkauf und dem Eintritt ins Leprosorum unterwarf sich der 

Kranke nicht nur der Hausordnung, sondern auch dem Eigentumsanspruch des 
Hauses an seinen Nachlaß, mindestens soweit er im Augenblick des Todes innerhalb 
des Hauses anfiel und sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart war. Der 
EinkaufSpreis war in kei nem Fall, auch nicht bei Tod und Ausweisung, an den 
Kranken rückzahlbar. Einseitiger Rücktritt ohne vertragsmäßige Gründe war nimt 
möglich. Der Kranke hatte dem Schaffner des Hauses Gehorsam und dem Rat der 
Stadt Treue zu geloben. Dafür war ihm die lei bliche Versorgung und die geistlime 
Betreuung garantiert. Der Träger des Hauses s tand tnit seiner Autorität hinter dem 
Kranken, der sich in seine Obhut begeben hatte. Abgesehen von der Aufenthalts· 
beschränkung scheinen die Heilbronner Leprosen rechtsfähig gewesen zu sein, was 
sich aus der folgenden Urkunde ergib t : 

"Ludwig Goltsmid und Hans Schönwetter, beide Bürger zu Heilbronn, bezeugen, 
daß Peter Hertwig, der Sondersiech, dem Knoryg selig einen Gulden bezw. 30 Pfen· 
nig gelieben hat. SiegIer: Gottfried Schenckel, Schultheiß zu Heilbronn. _ 1463 
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(Franziscus tag) 4. Oktober." Es ist zwar nidn bekannt, wer der Darlehensnehmer 
war und ob der Sondersiech H ertwig das Geldverleihen gewerbsmäßig betrieb oder 
ob es sidI nur um eine einmalige Gefälligkeit handelte und Hertwig sich den Erben 
des verstorbenen Knoryg gegenüber sichern wollte. Fest steht die Tatsache, daß der 
Leprakranke mindestens in einem gewissen Umfang Rechtsgeschäfte tätigen konnte. 
Falsch wäre allerdings der Schluß" ihm damit auch die Verfügung über sein Ver· 
mögen zuzugestehen, wie es um diese Zeit einmal in einem ähnlichen Fall von den 
Insassen des Stuttgarter Leprosorums berichtet wird (62). 

Daß aber Heilbronn keinen Ausnahmefall darstellte, ergibt sich aus zwei kirch· 
lichen Anordnungen aus de';' ersten Drittel des 14. Jahrhunderts. Offenbar war 
damals die Rechtsfähigkeit der Leprosen aud" in den romanischen Ländern schon 
weitgehend wiederhergestellt. So bestimmte di e Synode von Nogaret im Jahre 1303 
(Can. 17): "wer die eingeschlossenen Leprosen mit irgend eiller Abgabe beschwert, 
der sei exkommuniziert. " Und die Synode von Mariac 1327 (Can. 33) sagte noch· 
mals dasselbe: "alle weltlichen Herren" weldle einen Leprosen für seine Person 
besteuern werden exkommuniziert." Ein Beweis dafür, daß eine Steuerfähigkeit 
der Lepr~sen damals an und für sich schon vorbanden gewesen war. 

Für Heilbronn findet sich lediglich in der Ordnung der Präsenz (genannt Ver· 
einigung), aufgerichtet von Bischof Lorenz von .Würzburg (im Amt }495- 1519), 
Datum unbekannt, die Bemerkung, daß e iß "mit Aussatz beladener Pnester von 
der Leistung eines Beitrags an die Präsenz bel reit sein soll. Ob das Haus selbst 
steuerbar war, wie dies an mandIen Orten in Württemberg der Fall war (63), ist 

nicht bekannt. 

Lepraschau, Aufnahme und Lebensordnung 

a 

Uneinheitlich und fast an jedem größeren Orte and ers gelöst war die Frage, wer 
für die Lepraschau, und damit für die EntsdIeidung über da~ we!tere .Schicksal des 

b t 'It n Mensmen zuständig war. Es scllemt, daß ursprunglidl dJe SclIau von 
eur el e, find 'ch' d L' . L IDl'um selbst ausueübt wurde. Es en 51 In er Iteratur, emern eprosengre CI • 

zwar nicht in Heilbronn aber sonst, auch Angaben darüber, und es 1st interessant 

f h d ß dI'e Kranken mit der Zeit ausgeschaltet werden mußten, weil sie in zuera ren, a . . 
'h U t'l 'd manchmal weniger von dem Krankheitsbild, als von den Ver-
ITern T e l 511 . . . 

" h"ltru'ssen der Delinquenten le iten ließen. Die Vertreter emes welliger 
mogensver a d "lich ' I b " 
b " H hatten ein begreiflimes Interesse aran, mog st Vle e eguterte eguterten auses .... . . . 
Kranke aufzunehmen, was in manchen Fallen dazu fuhrte, daß sie Ihr Urteil beu.gten 

d b " t B" er die ihnen vorgestellt wurden, lepros sprachen, obwohl sie es un eguler e urg , . . 
'cl W· t effen auch Kommissionen von RatsIDltgliedern, denen sachver-m It waren. Ir r - . . . 
"d' B" der Stadt beigeordnet waren. Wieder andere KommISSionen be· stan Ige urger .. fi d . Ä 

d G . tl' _Len und erst als ein Arztestand aufkam, n en Sich rzte als stan en aus eIS IU.l , 
maßgebliche Begutachter. . ... ".. 

Mit der Zurückdrängung der geistlichen Gewalt wurde die ortliche ZustandIgkelt 

d L d h chaft bezw Gebietshereschaft bestimmt, doch unterlagen Ange· von er an es errs· . .. . . 
b '" d . tl'ch S tände nach wie vor, analog der geIstlidIen JunsdICnon, der onge er gelS 1 _ en 
Lepraschau durch Geistliche. . . " . . 

. "li-L d sonelle Zuständigkeit fur Hellbronn, mmdestens vom l ahre 
D,e ort we un per .. G b"h d 

'b'ch dem mit einer Dienstanweisung und emer e u renor Dung 
1519 ab, ergI t SI auS ' ch L 'b d Ph . 

d D· t g des Rates mit dem Stadtarzt (au el arzt UD YSI' verbull enen lellstver ra . R" 
) J h Ott (64) in der es am Schluß heißt: "der at will, sOVlel 

kug. genannt 0 annes , 
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seines Vermögens ist, dem Physikus die Sd,au und Urteil d~r Aussatzverdäd>tigen 
zukommen lassen." Daraus ist zu schließen, daß dem Stadtarzt die Lepraschau, ge· 
mäß dem Vermögen des Rats, über die Heilbronner Bürger zustand und über die 
EilHvohner der Schutzdörfer, nidlt aber über diejenigen Einwohner, für deren Be· 
sdlau im Verdachtsfalle eine andere nidlt im Vermögen des Rats liegende Zuständig. 
keit gegeben war. In der bereits besduiebenen Urkunde vom 4. 8. 1522 ist ein 
Sdueiber des Zehnthofs von Heilbronn erwähnt, der in Lauffen beheimatet und 
wUrU. Untertan war. Als er "in die fU g des uB satz fürbracht" war, hatte er sidl dem 
nach den württ. Vorsduiften zuständi gen Physikus Dr. Johann Uracher in Stuttgart 
zu stellen und wurde von diesem für aussätzig erkannt. Der Fall ist uns überliefert, 
weil Lauffen kein Leprosorum halle. Deshalb baten Vogt, Bürgermeister, Geridlt und 
Ra t zu Lauffen den H eilbronner Rat um Aufnahme des Kranken im Heilbronner 
Aussatzhaus. - Nicht ganz vergleidlbar, aber ebenfalls interessant ist der andere 
hier bekannte Fall ei ner Begutadllung. Ein Wimpfener Ordensbruder, der in Heil. 
hronn a ufgenommen werden sollte (das Wimpfener Leprosorum ha tte keine Kapelle, 
der Erkrankte wollte aber Messe lesen, weshalb um seine Verlegung nadl hier nadl· 
gesucht wurd e) war am Sitz seiner für Wimpfen zuständigen Diözese, damals Speyer, 
begutach tet worden. 

Dara us ergibt sid,: die Leprasdlau oblag grundsätzlich dem von der zuständigen 
Gebietsherr~chaft damit Bea uftragten. Erkrankte ein Heilbronner Bürger, so hatte 
ihn der Hetlbronner Stadtarzt, erkrankte aber ein hier wohnhafter württ. Untertan 
od er Leibeigener, so hatte ihn der von der würlt. R egierung bestel1te Amtsarzt, der 
in der Landeshauptstadt. seinen Sitz hatte, zu begutadlten . Für andere Staatsange· 
hörige war der für sie bestimmte Arzt und für geistlidte Personen der Beschauer am 
Sitz der Diözese zus tändi g (65). 

Das Gutachterurtei l enthi elt entweder eine "rug" (Rüge) oder ei nen Freisprudl, 
wobei die Worle "unrein oder schuldig" bzw. "rein oder unsclluldig" verwendet 
wurden. Bei Unklarheit, wie in dem erwähnten Wimpfener Fall, wurde eine Ver· 
tagung ausgesproChen und gleichzeitig ein neuer Untersuchungstermin angesetzt. 

Wie in jedem ordentlid,en Geridltsverfahren war den Betroffenen audl die Mög· 
lidlkeit einer Berufung gegeben. Die Berufungsinstanz befand sid, im allgemeinen bei 
den med. Fakultäten der benadlbarten Universitäten, dod, sind aud, einzelne Städte 
wie Köln, Konstanz u nd Nürnbe rg als Zentren der Leprasd,au aller Instanzen über· 
haupt bekannt. Wo die Berufungsinstanz für Heilbronner Bürger saß, war nidlt 
zu klären. 

Ober das Ergebnis der Begutadllung war vom Gutadtter (bzw. der Gutadlter· 
kommission ) ein Schaubrief auszustellen, der das Urteil und di e Erkläruna der Not· 
wendigke it der Absonderung enthielt und als Ausweis zur Aufnahme in : in Lepro· 
Sorum diente. Sobald der Kranke den Brief in Händen hatte, wurde er von der 
zu.ständ igen Behörde (in Heilbronn vom Rat) aufgefordert, sieb binnen einer ge· 
w.lsse.n Frist ins nächstgeJegene Leprosorum zu begeben, mit weldlem, IaUs ni cht ein 
Emtnttsredtt bestand , bereits Verhand lungen wegen der Aufnahme gepflogen wor· 
den waren. Die Kosten der UntersudlU ng und Begutachtuna ha tte der Kranke zu 
tragen. Die .Vorstellung zur UntersudlUng und die Obersi:alung ins Leprosorum 
waren nldll III das Ennes en der Kranken gestellt, sondern bei idllbefolgtma mit 
~tadtverwe~s bzw. Ausweisung und Berufsverbot bedroht. Diese Androhung ge~iigte 
lffi allgememen, um d, e Befolgung zu erzwingen. (66) 

In. der au~klingenden Leprazei t (17. J ahrhundert) wurden , vor allem in Holland 
und an RhelOland, Sdlaubriefe Budl als Bettelausweise ausgestellt. (67) In Heil· 
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bronn hat sich kein Brief erhalten, weder ein echter, nod, ein Bettelbrief, im deut
smen Sprachgeb ie t nur einige wenige. Die viel erwähnten Wurzadlcr Leprosen
sehaubriefe s ind zeitlich sehr spät datiert und stellen keine eigentlichen Lepra-
dokumente dar. (68) . 

b 
Im romanisdIen T eil Europa'; s tehen beim mensdllichen E rleben Gefühl und Ge· 

müt im Vordergrund; sie überdecken das, was wir als den Verstandesteil unserer 
PSydlC bezeidlllen und kleiden alles tragism e Gesdlehen in die dem Siidländer be· 
sondere Note der Sentimentalität. Aus di esem Grunde hatte in Gallien bis zu den 
Vogesen, vielleicht sogar bi s zum Rhein, di e Kirche spezi elle Absonderungsriten für 
die als lepros Befundenen eingefiihrt . In der KirdIe des Ortes oder der Stadt, in der 
der Unglückliche bisher gelebt hatte , wurd e in Gegenwa rt der Gemeinde ein Trauer
gottesdienst (die Toten messe sollte nach dem Gebot der Kirche nidtt gelesen werden) 
für den Leprosen gehalten, den di eser, auf einer Bahre li egend und mit einem 
sd,warzen Leichentud, bedeckt, mit anhören mußte. Bekannt sind soldle Ritu ale für 
Metz, Toul, Verdun , Trier und Kolmar. Es seheint, daß die eigenartige Prozedur 
auf das linksrbeinische Gebiet beschränkt bli eb. In Württemberg, wie überbaupt im 
übrigen Teil Deutsdllands, find et sich diese Sitte ni cht, doch war es Brandl, daß der 
eingewiesene Kranke am Eingang des Hauses vom Schaffner freundlidl empfangen 

und getröstet wurde. 
Es gab bei uns aber dafür eine and ere Gepflogenheit. Während, wie oben gesagt, 

jenseits des Rheins Gefiihl und Gemüt in der Gemeinde bei der Verabsdliedung eines 
Leprosen einen besonders tränenreichen Au sdru ck suchten und fanden, verdichteten 
sieh diese seelisdlen Komponenten im süd·, millel- und norddentsd,en Raum zu der 
wirklichkeitsnahen Ausdrucksform einer Tätigkeit, di e der Sd,wabe einfach und solid 
mit "vespern" umsdlTeibt. Während linksrheinisch di e · Gesunden den Abschied des 
Kranken feierten, hatte rechtsrlleini sch der Kranke semen EmtrItt Ins Leprosenhaus 
mit einem Einstand zu begehen, der entweder aus ei nem Essen oder wenigstens aus 
einem Imbiß bestand, den er den künftigen Leidensgefährten und dem Haus· 
personal, je nach seinen Vermögensverhältnissen, spendieren mu.Bte. Wer vermö
genslos war, kam trotzdem nicht um diese Sille herum , er war V1el~elu gehalten, 
das Geld dazu vorher zusammenzubetteln , was wohl immer gelang. Bel uns warf man 
auf diese Mensdlen keine S teine, sondern Bekannte, Verwandte und aUe Mitbe· 

hn d G ·n der er gewohnt ba tte gaben ihm, damit er seinen Einstand wo er er asse, I '" . " 

( 11 .. d La"ndern deutsdler Zunge Dienst oder "CoUallon genannt 69) a gemein In eo . ". . . . 
b hl . k t d z,var offiziell um Ihm eme Wohltat zu tun , und moffizlell, um eza eD ODn e, un ~, 

ihn und damit die Gefahr d er Ansteckung loszuwerd en. . .. 

E b b k · G nd anzun ehmen daß dieser Gebraudl mdll auch beIm Hell· s este t eIn ru , 
bronner Leprosorum eingeführt waf. 

c 

D
· L b d . Leprosorum war eine alldere a ls im Spital. Wäluend der le e ensor nun g 1m " 

H 
. I·· ß auzen im R ahmen der "Ordnung des Hauses tun und 

Osplta lle 1m gro en g . . . L d 
I k 

ollte führten in der Anfangsze.t dw eprosen as Leben assen .onnte, was er w . , . . . 

Kl I Z r •Döaen wie im Kathannensp.tal, aud, Ehepaare UD Haus von oster eu ten. wa b' 
. U k ft aefunden haben aber· sonst war eine strenge Trennung der Ge-eme nter un b . , . . b 
chI ch d d f··h t Wer biegegen verslJeß, mußte nut der er armnngslo en s e ter ur 1ge ur. . . . 

S f d A . n" rechnen Erbarmungslos deshalb, weil eme Unterkunft III tra e er uswe lSU b' . . . 
. d H sogut wie unmöglidl die Riickkehr m d,e He. matstadt ganz 

ew ern an ern aus ' .. .. cl< 
.. 1. _1- • etwa aezahlter Einkaufspre.s md,t zuru erstattet wurde und 

unmo~ IUl war, ein 1:) 
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somit nur ein trostloses Leben auf der Landstraße übrig blieb. Ein einziger solcher 
Fall ist uns urkundenmäßig überliefert. Am 11. 6. 1528 baten 9 Edelleute um 
Gnade für eine ledige aussätzige Bietigheimerin im Heilbronner Sondersiechenhaus, 
der der Rat die Pfründe wegen Schwangerschaft gekündigt hatte. Der Ausgang ist 
allerdings unbekannt. 

Im großen ganzen war es nicht allzu schwer, Ordnung und Zucht im Leprosorum 
im Hinblick auf die immer im Hintergrund stehende Strafe der Ausweisung zu 
halten und damit Schlägereien, Diehstähle und Wirtshausbesuch, der streng ver· 
boten war, zu unterbinden. Die strenge Isolierung, die durch das Verbot des Wirts· 
haushesuchs und des Besuchs anderer öffentlicher Orte, wie z. B. Märkte, usw. be· 
sonders betont war, wurde andererseits wieder durchbrochen durch die Erlaubnis 
zum Betteln oder gar durch die Einteilung zu diesem Dienst. Auch hier schweigen 
die Heilhronner Quellen. Es ist auch nicht bekannt, ob für die Leprosen eine be· 
sondere Tracht, wie vielfach andenvärts, vorgeschrieben war. (70) Es ist auch nicht 
bekannt, wie die Beu elgänge sich vollzogen, einzeln oder gemeinsam (wer eben 
gehfähig war) oder nur unter der Aufsicht des Bettelvogts. Es ist auch nicht bekannt, 
ob die Leprosen Klapper oder Horn heim Ausgang benützen und die sonst üblichen 
mancherlei Vorschriften heachten mußten (71) . Aber es ist anzunehmen, daß die 
Insassen von St. Jakob nicht besser, aber audl nicht schlechter als sonstwo gehalten 
und versorgt waren. 

Das Ende 

Im 14. Jahrhundert hatte die Lepra ihren Höhepunkt erreidll und überschritten, 
im 15. und 16. Jahrhundert begann s ie merklich abzuflauen, und vom Ende des 
16. Jahrhunderts ab traten die Leprafäl~e nur noch vereinzelt auf. Die Leprosorien 
begannen sich mit anderen ansteckenden Kranken zu füllen (72) oder sich in 
Armenhäuser umzuwandeln (73). Als ihre Zeit gekommen war, starb die Lepra 
auch, und es ist eine bis heute nicht gelöste Frage, was ihr Verschwinden bei UDS be· 
wirkt ha ben mag. Die Medizin redmet sich ehrlicherweise keine Ursache daran zu. 

Verschiedene Gründe mögen dabei von ausschlaggebender Bedeutung gewesen 
sein. Es wird die Ansicht vertreten, daß die Absonderungsmaßnahmen sich zu dieser 
Zeit voll auswirkten; doch ist kein Grund dafür ersichtlidl, warum dies nimt schon 
ein oder zwei Jahrhunderte früher hätte eintreten können. Man kann auch das Ende 
der Lepra mit der R einigung des Brotes von der gesundheitsschädlichen Beimischung 
von Mutterkorn und Kornrade in Zusammenhang hringen, wodurch ' übrigens aum 
das im Mittelalter viel verbreitete St. Antoniusfeuer (Ergotismus) erlosch. Schließ· 
Iid, haben auch die neuen, epidemisch auftretenden großen Seuchen des ausgehenden 
Mittelalters vor den Türen der Gutleuthäuser nidll halt gemadll. 

Nad, zeitgenössischen Heilhronner Berichten waren in knapp drei Jahrhunderten 
außer der Lepra folgend e Seud,en zu verzeichnen: 

1348- 1349 schwarzer Tod 
1382 großes Sterben 
1452 großes Sterben 
1463 Pest 
1529 P est 
1530 englischer Schweiß 
1564 P est 
1620 Kopfgrippe 
1622- 1626 P est 
1635- 1636 Pest 
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Es ist zu vermuten, daß, wie auch an anderen Orten, in der Zeit von 1529- 1564 
Insassen und Personal, einschließlich der dienenden Brüder, von der Pest und dem 
schwarzen Tod dahin gerafft wurden und daß damit die Lepra in Heilbronn ihr 
Ende fand. Anderwärts vollzog sid,'s ähnlich, wenn auch auf andere Weise (74). 

Fortab schweigen wiederum die Quellen. Von 1529 an finden sich keine Anträge 
auswärtiger Bewerber mehr. Auch di e Bezeichnung Sondersiechenhaus oder Lepro· 
sorum taucht nicht mehr auf. Zwar bleibt der Name Gutleuthaus bestehen, (75) 
aher er ist das einzige Merkmal, das an die frühere Aufgabe des Hauses erinnert. 
Von 1530 bis zum Abbruch 1634 sind irgend welche Ereignisse von Bedeutung 
nicht verzeidmet. Im J ahre 1604 erhielten di e Insassen durd, ihre Pfleger eine neue 
"Ordnung" (zu jener Zeit war längst kein Leproser mehr im Hause), die dem Rat 
zur _Kenntnis gebracht wurde, deren Inhalt aber auch nicht mehr bekannt ist. Dann 
kam der 30jiihrige Krieg, der ';nter anderen Bedrängnissen der Stadt In den Jah· 
ren 1630- 1634 eine sdnvedische Besatzung brachte, die im Jahre 1634 nach der 
Schlacht von Nördlingen (als das sdnvedische Heer, von den Kaiserlichen verfolgt, 
den gekommenen W eg zurückflutete) die Stadt in Verteidigungszustand versetzte. 
Dabei wurde unter dem sch wedischen Obristen Sänger das im Vorfeld vor dem 
Sülmertor liegende Haus von den Insassen geräumt und ni edergebrannt. Die Ka· 
pelle blieb teilweise erhalten. Zwölf Jahre später ging die Sadle umgekehrt. 1646 
war die Besatzung kaiserlich, und als die Sd,weden heranrückten, HeU der bayrische 
Kommandant Oberst Franz Royer die Kapelle vollends einreißen. Ahnliche Schick· 
sale haben aucll manche anderen württembergisdlen Leproserien im 30jährigen 
Kriege erlebt. (76) Damit war die letzte Spur von St. J akob aus~etilg t, und wenn 
auch im Jahre 1666 der R a t den Wiederaufbau beschloß und ausfuhren ließ, so be· 
standen doch von dort an weder innere noch äußere Zusammenhänge mit dem ein· 

stigen Leprosorum. (77) 

Nachwort 

W··h d d Sammlung des Materials zu meiner Arbeit "Das Katharinenspital a f en er . H. . 
. I H ·Ib (1306 1944)" fand ich vereinzelte Urkunden und lllweise Im a ten e l ronn - . .. 

f d A ._. h St J akob vor dem Sülmertor. Seine Gesdlldlle war, weIl au as ussatzlgen aus . . .. .. . 
, ch ·cl ch ·eben ist niruends zu find en. J ager erwahnt das Haus mcht, sie 00 nl lt ges Tl ,t:) .., 

d 0 ·· b - t . Ine kurze Bemerkungen clatüber 10 serner Besdlfelbung des un urr rIng emze · .. 

Ob H ·Ib W n nI-cht in einer Urkunde vom Jahre 1529 der Rat erklart eramts el ronDo e n 
h·· . S d . d en.haus sei nur für Heilbronner bestimmt, würde es heute aUe, seIn on erste 1 
ch f 11 ··b d Tra··ger und den Redllsdtarakter des Hauses klare Fest· s wer a eo, u er eo . . .. 

II ff 0 nn aud, der Umstand, daß in den Verzeldllllssen der stadt. 
ste ungen zu tre eo. e - - .r C C"h 
A I 15 J h hunder t verschiedentlich Pfleger von St. akob au ge u rt 

mts eute vom . a r . 
' d ·ch ·_Lt h e weiteres für den slädt. Cha rakter des Hauses, denn dIe Stadt 

sm ,spn t ßlUl 0 n U hm d· -d ··d . ch 
f·-h d d· Pfi ch ft u'-ber Institute und nIerne . ungen, le III 11 sta tlS u rte au 1 Je egs a 

waD ren. H . R hmen der städt. Ämterorganisation selbständig, also nicht, 
as aus war Im a . 

. . ch· d St··dten ein Teil des Spitals. Im Lagerbuch des Kathannen· wIe Vlelfa In an eren a , . ' d 
. 93 fi d . ch die Bediensteten des SpItals verzeldmet, darunter er 

spItals v. J . 15 n en SI • S Ih ·cl b d _ _ d· S - lf und auch der MeISter des ee auses, m 11 a er er 
SpItalmeister, Ie plla rau 
Schaffner von St. J akob. - , G cl .. , 

Während in den Jahren 1504 bis 1529 eme ReIhe von esu , ebn kauswarllchlger 

R b ch· d wurden findet sich vom Jahre 1530 a em so es 
Kranker vom at es Je en , - . h· K th . 

A _L d · R tsprotokolle d,e sonst Jede Aufna me ms a armen· 
Begehren mehr. um Ie a , 
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spital, Seelhaus und Lazaretthaus verzeidmen, schweigen. So bleibt nur der Schluß 
denkbar, daß ein Aussterben der Leprosen stattfand, und daß das Haus von der 
Reformation ab als halb geistlidIe, halb la ikaie Stiftung der Pfarrpflege unterstellt 
wun;!e, die zwar dem Rat Rechnung legte, aber die Besetzung der Pfründners teilen 
von s ich aus vornahm. 

1601 zeigte der Knemt des Gutleutehauses dem Bürgermeister an, daß etlime 
Zigeuner, die vom Stehlen lebten, ins Haus gekommen seien. Es wurde daraufhin 
verabredet, daß man sie mit Hilfe der Quarti ermeister wieder abschieben wolle. Die 
vom l ahre 1612 ab geführten Totenbücher berichten vom armen und reimen Gut . . 
leuth2,us = Pfründnern, aum von Familien, die iru Hause um diese Zeit wohnten, 
Alle diese Hinweise sprechen auch dafür, daß die Lepra erloschen und das Haus 
in der Folge wie ein Spital oder ein Armen- und Pfründhaus belegt war. 

Am 23. 8. 1636 wird auf eine Anfrage in! Röt Auskunft über das Vermögen des 
Gutenleutbauses gegeben, und zwar bestand ,dasselbe zu jener Zeit aus 7 Morgen 
w' eingarten, 18 % Morgen Wiesen, 2 Morgen Garten, 2 Morgen Krautgarten und 
y. (?) Capital 18- 19000 f1. - "Von dieser Auskunft solle den Spitalpßegern 
Kenntnis und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden", offenbar um den 
Spital pflegern Gelegenheit zu geben für bedürftige "Malelicanten" im Spital oder 
Lazaretthaus oder in der . tädt. Strafanstalt Kostendeckung vom Gutenleuthaus·Fond 
zu erlangen. Das einzige vorhandene Vermögensbuch - ein Kapitalienhuch, neu an· 
gelegt im Pfarrhof am 29. 8. 1678 - weist nur noch ein Geldvermögen aus, das in 
einer Unzahl von kleinen Posten an Bürger und Schutzverwandte in Heilbronn, 
Böckingen, Flein, Frankenbach und Neckargartam gegen Sicherheit (Verpfändung 
des Haus- und Grundbesitzes) und einem Zins von 8- 9 '10 ausgeliehen wurde, 

Das Vermögen des Hauses war, nachdem dieses seinen Charakter als Lepro· 
sorum verloren hatte, in die Verwaltung der Pfarrpfleger überführt worden, die 
zugleich Gutlellthauspfleger waren. Diese wenden sich öfters wegen zahlungsun· 
williger oder unfähiger SdlUldner an den Rat, welcher entweder etwaige zustande· 
gekommene Zahlungsvergleiche billigt oder di e Schuldner " vor die Sm ranken" laden 
läßt, um dann nam erfolgloser Verhandlung di e Zwangsbeitreihung durd:.zuführen, 
Diese Entwicklung zeigt, daß das Vermögen des Hauses, das ursprünglidl in der 
H auptsache aus Güterbesitz und Naturalgütern bestanden hatte, mit dem Wegfall 
seiner Hauptbestimmung, nämlim "zur Besserung der Leibesnahrung der Sonder· 
siemen zu dienen", in ein Geldvermögen umgewandelt wurde, das vom grünen Tism 
aus verwaltet werden konnte. 

Die Verwendung des Kapitalertrags ist nidl! völlig zu klären. Während ein r eil 
für bedürftige Einwohner verwendet wurde, d ie ihre Schuldigkeit im Spital oder im 
Lazaretthaus nidll bezahlen konnten, finden sim Anhaltspunkte dafür, daß aum 
Anteile an den Pfarrgehältern übernommen wurden. Es sind al 0 auch andere Be· 
dürfnisse, als solme rein armenfürsorgerismer Art aus dem Gutleuthausvermögen 
befriedigt worden. 

Als anläßlich der Mediatisierung der Stadt im Jahre 1803, analog der von da an 
getrennten ,städtismen und staatlimen Aufgaben , die Ausgliederung der anteiligen 
Stiftungen usw. aus dem Vermögen der ehemaligen Reimsstadt zu erfolgen hatte, 
erhob sim die Frage, ob das Vermögen des früheren Gutleuthauses der Stadt be· 
lassen oder dem Smul- und KirdIenfond zugeführt werden solle. Obwohl der Rat im 
lahre 1804 und 1805 wiederholt beschloß, bei der Churfürs tl. Württ. Landesver· 
waltung "Vorstellung einzureimen, daß die Gutleuthanspflege sim nimt znr Ver· 
einigung mit dem Kirmen· und Smulfond qualifiziere, sondern nam ihrer ursprÜDg· 
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limen Fundation einzig und allein zur Unterhaltung und Verpflegung armer kranker 
und gebrechlicher Personen geeignet sei", konnte e r damit nidlt durdldringen, 
offenbar weil er nimt in der Lage war, den Beweis für seine Behauptung "einzig 
und allein" zu erbringen. l edenfalls gelang es der Stadt nidlt, die Stiftung für 
Zwecke der städt. Fürsorge zu retten. 

Unter allen -diesen Umständen erschien der Versuch einer Darstellung der Ge· 
smichte des Hauses fast aussidltslos. Im habe ihn unternommen auf die Gefahr hin, 
daß der Leser sich nicht immer meiner fast über Gebühr auf Hypothesen beruhenden 
Ausführungen anschließen wird. Für wertvolle Beratung und Mithilfe dabei gebührt 
aufrimtiger Dank den Herren Armivar Alexander R enz, Heilbronn, und Lehrer 
Kar! Hermann, Neckargartadl. 

ANHANG 

(1) Das oder (mittelbochdeutsch) der Spilal befand sim meist in der Stadtmitte oder an 
einem ausgesuchten Platz in der Stadt, nidJ.t im Winkel, und war massiv gebaut. In Italien 
und Frankreich aus dem Gedankengut des kirchI. Baustils heraus entwickelt, deshalb bei 
uns on mit Prunkportal und an- oder eingebauter Kapelle oder Ki.rche ausgestattet, Träger 
der sozialen Aufgaben ihrer Zeit und dadurch Mittelpunkt fast aller ' nidltgeistlicher StH
tunge,n, waren die Spitäler meist sehr vermögend ~.n d. bis in die ~euzei L hinein .~n der L~ge, 
die Armenfürsorge aus Stiftungsmitteln, ohn e stadusme Zuschusse, durmzufubren. Siehe 
aum Nr. 11. 

(2) Das Aussätzigenhaus (Leprosorum oder auch .Si echen!la~ oder Gutleutb~us genannt) 
befand sich immer vor den Toren sein er Stadt (m it der em~lge,~ ~usnahme .,I~ deu~~en 
S ~ b ' D . b ß um di e Zeit von 1355- 1395 zwei stad usche AU$5atZigenhauser, pralllge let: anZlg esa . 
die in der Altstadt gelegen waren), und soweit wie :nöglich d~ Bettels wegen an emer 
Durchgangsstraße gelegen. Di e Häuser waren i. a. welli g. a nsehn~~che Fachwerkbauten, ~ves
halb diese Zeugen unserer mittelalteclidIen Vergangen heit fa~t uberall versdlwunden smd. 
Sie waren in der Hauptsame mit Leprakranken , dann aum mIt an~leckenden ~.ranken all~r 
Arten und wohl auch mit harml osen Hautkranken belegl. Jene Zell besaß dafur noch kem 
ärztliches Unterscheidungsvermögen. 

, EI d nh b ch Elendbaus oder Seelhaus genannt, war auch eine überall (3) Die en e er erge, au 
ff d E· 'cht der ffiJ'ttelalterlichen deutscllen Stad t, der Wortenlstehung nam anzutre en e mn ung . L d 

' U k f f" F d oder Obdachlose. (Lexer: = mhd . aus emem fremden an e eIDe nter un t ur rem e .' d I b .~ 
. d I 'cl . Eigentum lebend). Damit diese Frem en ler ergen DlUit oder In der Fremde, . 1. m lt Im k b d 

. I nk d N ' t latz für lichtscheue Elemente werden onnteo, estan eo zu emem Samme pu t 0 er 15 p d B h b 
V ehr 'I . m Zweck einer laufenden Kontroll e er um e er ergung durmweg strenge ors 1 ten zu . d 5 d d' 

Namsumenden. So war z. B. für die Heilbronner Elendenherberge m (le
S
n
29

v/Q3mO) bta t~yn I: 
, rf V cbl"gen wegen des Annenwesens esUmmt. kus Dr Ehmger entwo enen ors - a . ß b b d 

. rn und di eweil besonders yetz zur zelt gro er elrug ey en 
,.von den frembden bettle -, d fürohin kein frembder ongeredItfertigt in dje stat 
fremden und smaden zu besorgen as . ' I d' d 

. _ b barmhertzigkhei t willen heremge assen, as 10 er 
gelassen w.prd, wa~ aber. ye a~n~~ ~:t haben soll , das er auß der herberg in die stat nit 
thorhuetter bey semem eId chi" f) d ,'n gleich morgen wider zum tor hin-chr ff ( = vers up e un 
gee (= geben) oder vers le

h 
B ld rmanns Hand: dieser artikel ist durch ein radt be-

aus furen." (Yermerk von 10 an n a e 
schlossen und bewilligt) . . . 

. . chronisch verlauIende Infekuonskrankhell. Der 
(4) D A t' . ech Lepra Jst eme . . . 

er ussa z, gn ' .. 'ch' B illus dringt wahrscheinlUD m den mensdtlichen 
E . d Tuberkel ahnb er az , . b ' 

rreger, em em ,.' - F . ermehrt sich zu ungeheuren Mengen und rel-
K" . ... ff kt hnlich er orm elD, v Z 

orper In pnmara e a - . " in Schüben auS. Die Inkubationszeit ( e:itfrist von der 
tet sich innerhalb langer Zeitraume b I e dauern es sind Zeiten bis zu 30 Jahren 
A ck b · A brum) kann se rang . , 

nste . ung IS zl.1m us · . t die HauL- und die Nervengewebe. Der Krank· 
b b ~ d D' Krankheit bevorzug . . 

co aUitet wor en. le .. . 1 . e Reihe von Eruptionsfiebern, denen dJe ver· 
heitsverlau[ iSL gekennzeidmet dur~ eme ang 
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sch~edensten ~iterun.gsprozesse und Zerfallsvorgänge folgen. Der tödliche Ausgang wird 
meist durch NIerenleiden und Auszehrung herbeigeführt. Der Erreger wurde im Jahre 1872 
e?tdeckt, übertragungen sind selten, ihre Art ist noch nimt nachgewiesen, Vererbung uno 
sleber. Hauptherde der Krankheit: Westafrika, Indien und China. Europa ist bis auf Por. 
tugal, Spanien, Italien, Malta, Kreta und einige Gegenden im Südosten so gut wie frei 
(Ruge·Mühlens·Zur Verth : Krankheiten und Hygiene d er warmen Länder). 

(5) Die durch die Lepra im Mittelalter empfangenen Eindrücke sind auf fast allen Ge. 
b ieten des künstlerismen Schaffens anzutreffen. In der deutsmen Literatur: Der arme Hein· 
rich und Konrad von Würzburg, dann vor a llem in der französismen und englism en Trou. 
badour·Literatur. - Ma~erei und Graphik : Hans Burgkmaier, Grünewald : Isenheimer 
Altar, Glasgemälde der E lisabethkirche in Marburg; - Boticelli: Sixtinische Kapellen, 
Ca~posanto in Pisa: Triumph des Todes, Deutsch: Anrufung der heiligen Anna Selbdritt, 
Relchenauer Malsch.ule um 1000, viele holländische Maler. - Musik: Litu.rgiensammlung 
a us den Ritualbüchern vorwiegend f.ranzösism er Diözesen. - über das bekannteste und 
wohl auch berühmteste Beispiel noch einige Worte. Der ' Isenheimer Altar von Mathias 
~rünewald ist ein Devotionsbild für ein Hospital (Antoniterhaus in Isenheim bei Kolmar), 
In d em aum Aussätzige a ufgenommen wurden, " und wahrlich dieser Christus, der soeben 
verschieden ist - d er Todeskampf geht noch durch diese Glieder - und d essen Leib über 
u.nd über mit Aussatzpusteln bedeckt ist, mußte den Leprosen, die vor diesem Altar beteten, 
em wahrer Trost sein " (MefIert). 

(6) Der neuere Geschichtsforscher, vor a llem in den durch Kriegskatastrophen betroffenen 
deutschen Städten, ist meist geneigt, die Smuld an d en gelimteten Archivbeständen bei den 
Kriegswirren zu suchen, die von 1939-1945 über Deutsmland hinweg gingen. Das trifft 
audl für Heilbronn zu. Es is t deshalb nützlidl im Vorwoft zum 5. Bd. der WÜrlt. GesdIidJts· 
quellen (I. Bd. des H eilbr. Urkundenbudls) folgende Worte nachzulesen: "Da anfangs des 
17. Jahrhunderts die sich häufenden Rats· und Gerichtssachen in der alten Kanzlei smließ· 
lich keinen Raum mehr fand en, wurde ein T eil der Akten 1622 in die Rüstkammer ge· 
bramt. Dazu wurde 1657 eine Kammer auf der Bühne des Rathauses 1677 ein Zimmer im 
Synd ika'tshaus in Ansprudl genommen; schließlich 1717, als man trotz ~llem nicht ausreichte, 
das ehemalige Kutsm engewölbe im Hinterbau des Rathauses als Hauptarchiv bezogen. Die 
Verlegung und B,ergung d er Akten mußte der übersicht und Ordnung im Archiv smaden. 
Dazu kam ein häufiger Wechsel der Registratoren seit Mitte des 17. Jahrhunderts, die Flüdt· 
tung des Archivs wegen Feuersgefahr 1659 in die Pfarrkirche und 1700 in Priva thäuser, 
bci Annäherung der Franzosen 1693, 1707 und 1734 nach auswärts, .. daneben taten Rat· 
ten und Ungeziefer, Schimmel und Moder in dem zwar feuersicheren, aber feuchten Haupt
a rchiv das ihrige (Knupfer). 

(7) Der berühmteste Leprakranke der Vergangenhei t war Kaiser Konstantin der Große. 
(274-337 n. ehr.). 

(8) Die mittelalterlichen Namen der Krankh ei t sind: morbus regius, malazie, St. Johst· 
krankheit, KnolJsucht, auch Miselsucht, abgeleitet von miseIlus, miser = der Erbarmens
werte. Vom Norden her bürgerte sich der Name Miselsucht bei uns ein, der audl in der 
mittelhochdeutschen Ljt~ratur zu treffen is t, s. Der a rme H einrich. In Ableitung davon 
wurde die Krankheit auch misele genannt, und weB s ie sich in den befall enen Hautpartien 
durch ein Brennen, oder wie der Schwabe sagt " beißen" ankündigte, so entwickelte sidt 
daraus im freund·nachbarlichen Verkehr bei T empera mentsentladungen der wenig ange
nehme schwäbische Wunsm "daß dich das Mäus,le beiß! " Ebenso stammt aus j ener Zeit im 
scln väbischen Sprachgebiet der zwar kernige, aber nich.t gerade d en Charakter eines Kose
namens besitzende Aus"d.rudc "krummer S iech". Im Rheinland, vorwiegend in der Kölner 
Gegend, gab man den Kranken d en von den Franzosen übernommenen amen "Malaten" 
(malade), wovon der Köl ner Vorort Malaten bis zum heutigen Tag seinen amen hat. 

Gegen den Aussatz gab es und gibt es wahrscheinlich bis zur Stunde kein Mittel zur Hei· 
lung. Es wurde alles versucht. Der bekannte päpstliche Leibarzt Chauliac in Avignon, eine 
Berühmtheit zu seiner Zeit, empfiehlt besondere Diät und ableitende Mittel (1360). Dazu 
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kommt eine Unsumme der irrsinnigsten Medikamente. SchlangenH eisdl in jeder FQrm, 
Wein, in dem lebende Schlangen gesotten wurden, alles wird empfohlcn. Konrad von Würz
burg berimtet in d er Legende vom Hlg. Sylvester von einem soldIen furmtbaren Heilplan. 
Kaiser Konstantin d . Gr. habe an der MiseJsucht gelitten, und die Meister vom Kapitol 
hätten ihm geraten, zur völligen Genesung im Blute unschuld iger Kinder zu baden (Gold-
hahn). ' 

(9) Professor Rudolf Virchow (1821-1902) wurdc im H erbst 1859 vom norwegisdlen 
Ministerium des Innern eingeladen , die vom Aussatz heimgesudlte 'Vestküste der skandi
navismen Halbinsel zu b ereisen , um sich ein Bild über die Krankheit an Ort und Stelle zu 
mamen. Er stellte f est, d aß in einer dünn gesäten Bevölkerung zu jener Zeit tausende 
armer Aussätziger l ebten, und daß die öffentliche Hilfe - angesidlts der Tatsache~ daß 
die Krankheit trotz a ller gegen sie ergriffener Maßnahmen eher zu· a ls abnahm - begann, 
sidJ. von allen fürsorgerischen Gedanken ab· und sich den Gewaltmaßregeln des Mittelalters 
zuzuwenden. Virchow bekannte aber: " E s ist mir wohl gelun gen, den anatomisdten e ha· 
rakter der durch. di e Krankh eit he rvorgerufenen Veränderungen festzustellen, aber trotz 
allem kann ich nicht sagen, daß ich über die Aetiologie ein Urteil gewonnen hätte, welmes 
auf Allgemeingültigkeit Anspruch erheben dürfte." Virdlow erließ dann im Jahre 1860 in 
seinem Archiv einen Aufruf an jedermann, aber vor allem an die Ärzte, in welchem er alle 
Interessenten bat, mitzuhelfen zu einer Darstellung de r L epra in Vergangenheit und Gegen
wart, sowie aller Bekämpfun gsmaßnahmen, einsdlließlich der Absonderung uSW. Der Er
folg seines Aufrufs war in der ganzen damaligen Kulturwelt ein außerordentlich starker. 
VirdlOw hat diese BericlIte zusammengestellt , verarbeitet und veröffentlicht zu einer Zeit, 
als es noch nahezu keine U rkundenbücher im heutigen Sinne gab, und hat damit die Grund· 
lagen insbesondere zur Erforschung der L epra und der Leprosorien in Deutsdt land gelegt. 

(10) Das "Xenodochium" war ein unser em heutigen Krankenhausstil am nächsten kom
mendes frühmittela h erliches Krankenhaus, d as der Gesta ltung unserer europäismen Kran· 
kenanstalten wohl am nachhaltigsten als Vorbild ged ient ha t . Die Musteranstalt, von der 
diese Art von Krankenhä usern ihren Nam en ha t , wurde um das Jahr 535 n. Chr. in Byzanz 
(Konstantinopel) von Kaiser J ustinian 1. und seine r Gemahlin Theodora "nah am Meer" 

errimtet (Gold hahn) . 

(11) Das Katharinenspital war vom Rat d er S tadt 1306 a ls eine rein slädlisme Anstalt, 
mit dem Vorbehalt d er königl. Gen ehmigung, gegründet ~orden .. Es . stand am eckar, 
direkt am damaligen Brückenübergang, gegenüber d em heu~~gen hlS.toClscheD Museum und 
erstreckte sich mit seinem H a upthaus und seinen Nebengebauden biS zur ~oh~orstraße. In 

d H h 
. d HI Katharina (Martyrerin) geweihte und mi t emem Katha· as aupt aus war eme er. .. . . 

rinen. und einem E lisabethen-Altar ausgestattete Kapelle emgehaut, \'on de.r em Zugang 
'd' _L S'·d la S ' ~enstube führte. Dem H aupthaus waren versch.ledcne Neben-
In le naUI u en ge e,=>ene lel.l1 . . K "ch b" d d' 
gebäude für die Pfründner nach Geschlechtern getrennt, SOWI~ em u . en~e au e. un em 
Okonomiehof mit Wirtschaftsgebäud en und Stallungen angegl ~edert, alles .. elDen \~CJ ten Hof 

f 
~ . d' BürgerversammJungen und ZusammenkunIten d.lente_ Das 

um assend, der aUUI Je un Je zu . . G'· 
S 

. . 14 d 15 J hrhundert bedeutend e Erwerbungen an utern außerhalb 
pIlal konnte 1m . UD . a . d I d ~ 

d 
.. . M k 'I schenkt - teils ka ufwelse mamen, un ge angte adurul 

er stadtlschen ar ung, tel 5 ge V d K , , . d I eIähi gte neben d er Aufgabe der ersorgung er ran· 
zu emem geWIssen RClchtum, er es) . , eh ( . h ch N ) 
k d d

A . fürsorge in der S tad t wahrzun , . men SJC e au r. 24 . 
en und Alten auch ie er rmen R d d Heiligen mit dem heute noch die 

S· I d G " tezeidIen war das zerbrochene a er , 
lege - un era d d es Böllinger Hofe (der früh er zum Spitalbesitz 

Gerätschaften des Kra nkenhauses un .. d (b ) S I~ 
.. .. ine d e r Spital güter gekennzeldm et S Iß ZW. waren. 0 UJe 

gehorte) SOWIe die Markste ff Einer s teht am Eingang des Krankenhauses an 
M k' . d· nd J' e noch anzutre en. ar sleIße sm Je u . .' d das Spita l 1871 aus Verkehrsgründen 
der Jägerhausslraße. _ 1867 stIllgelegt, wur e 
(Durchbruch der Bahnhofstraßc zur Allee) abgebrochen. 

h" r waren in Neckarsulm (?), Weinsberg, W.impfen, 
(12) Die nächstgelegenen Lepr~ a use V. I vürtt Häuser sind nu.r nom auf Grund von 

Koeh ,. L·~ t d Öhrmgen. 10 e' . , erturn, l~tens ern un b' Kl eppergasse wahrscheinlim von der Sie· 
Flurnamen, oder Gassennamen (Bracken elm: , 
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dIenklapper herrührend) nachweisbar, andere auf Grund des Vorhandenseins eines soge
nannten Annen- oder Hirtenha uses vor dem Ort. Mit einer einzigen Ausnahme (Cann~tattL 
die zudem fragwürdig ist, sind nirgends die Gründungszeiten bekannt. Die sogenannten 
"ersten Nachridlten" lassen nirgendwo sichere Sdllüsse zu. Meist haben die Häuser, minde
stens aber F eldhütten oder F eldsiedelungen, schon mehr oder weniger ]a.qge vorher bestan
den, - Zeitlich zuerst erscheint in Württernberg Marchtal (1174), dann folgt Lichten, tern 
(1242), DIrn (1246), Rottenmüuster (1274), Hall (1277) , Ravensburg (1279) , Stuttgart 
(1280), Eßlingen (1282), ReutIingen (1289), Tübingen (1289) , Wimpfen a, Berg (1293) 
usw. - Aus diesen Jahreszahlen lassen sich weder Schlüsse über die Entstehung der Häu
ser, wie erwähnt, noch über den zeitliclIen und örtlichen DurdlZug der Lepra durch unser 
Land ziehen. . 

(13) Nam 3. Mosc Kap. 3 hatte t.l t:r vom Priester als aussätzig erkannte Israelit geson. 
dert und außerhalb des Lagers der Gemeinde zu wohnen. Er mußte sich durch seine Klei. 
dung sdlon von weitem kenntlich mamen, das GesidJ.t bis zu den Augen verhüllen und be
ständig vor sich herrufen: "unrein - unrein", damit niemand ihm zu nahe komme und 
sich an ihm verunreinige. - Nach dem ganzen Sinn der alttestamentarischen Vorsduiften 
lag aber der Grund dieser Ausschließung der Aussätzigen weniger in der Gefahr der leib. 
lichen Ansteckung der Gesunden, als in der nam. dem Gesetz Mose bestehenden Gefahr der 
levitischen ·Unreinheit, die für das Betreten des Heiligtums untauglich madtte. 

(14) Im Jahr 1684 sta rb in Großgartach ein 71 Jahre alter Mann, namens Quirinus Die
kcr am Aussatz. Dieser hatte, wie vielfach von den mittelalterlichen Leprosen berimtet wird, 
einen unordentHchen und gottlosen Lebenswandel geführt. Auch war sein Sohn, 38 Jahre 
alt , und die Magd, 24 Jabre alt, davon angesteckt, Der Physikus von Brackenheim, Dr, 
Neithart, berichtete den F all nacll StuttgaTt und erstattete ein Gutachten (abgedruckt bei 
Klunzinger) unter Anführung von 10 Symptomen, a uf Grund derer er die Krankheit (die 
übrigens angeblich erst ein Jabr bestanden hatte) für griedJ.ismen Aussatz erklärte. Bei 
dem Sohne sei nur ein Ansatz davon samt der Lustseuche vorhanden. Die Magd sei nodt 
a m wenigsten davon angesteckt. Hof· und Leibmedicus Dr. Reisel und 2 Chirurgi jurati 
namens Knaus und Becker, stellten auf diesen Bericht hin fest, es handle sich um den 
arabischen Aussatz, Der Arzt pr, med, Daniel Birr und der Chirurg jur, Georg Christoph 
Luz, beide in Weinsberg, behaupteten dagegen, bei dem Sohn handle es sich nur um 
,.,Scabies sicca per tot um corpus dispersa lui venereae quodammodo affinis affectus" (= trok
kene Krätze, die sich wie eine der Lustseuche verwandte Krankheit über den ganzen Körper 
ausbreitet), bei der Magd um die gemeine Krätze. Prof. Dr. Ferdinand von GmeJin in Tü. 
bingen gab Klunzinger gegenüber 1844 folgende Erk lärung ab: " der griechische und ar., 
bische Aussatz seien nur zwei verschiedene Formen derselben Kra'nkheit, die sidt im Mittel. 
ah er wahrschelnlich durch die Kreuzzüge durch ganz Europa verbreitet habe. Der Aussatz 
sei zwar mit dem Ausbreiten der Lustseuche immer mehr verschwunden, doch fänd en sich 
immer noch einzelne Individuen, weld1e einzelne Formen des Aussatzes an sim trügen, In. 
dessen gehöre es immerhin zu den Sehenheiten, daß ein so ausgebreiteter allgemeiner Aus. 
satz Dom im Jahre 1684 in unserer Gegend vorkam. Das Zeugnis des Weinsberger Arztes 
in Beziehung auf den Sohn und die Magd sei verdächtig, da eine soldle Scabies etc. unter 
die milderen Formen des Aussatzes gehöre und von anderen Symptomen nichts angegeben 
sei" (nach Klunzinger). 

(15) Die Leprakranken werden sehr oft mit der Bezeichnung ,.,gute Leute", im Gegensatz 
zu den ,.,armen Leuten" des Mittelalters bedacht. Das Mittelalter hat in seiner religiösen 
Einstellung mit den Worten Christi: "Ich bin krank gewesen und ihr habt micll besucht, _ 
Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir ge
tan " Matth, 25, 36 und 40) Ernst gemacht. Aus ihr heraus gibt es den Aussätzigen den 
Namen ,.,pauperes Christi", aueb ,.,martyres Christi", oder die ,.,guten Leute", woraus der 
Name Gutleuthaus für die - Leprosorien entstanden ist (Meffert), Wer mit diesem Leiden 
in der Weise Hiobs geschlagen wurde und es ged uldig trug, war ein guter Mensch. 
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(16) Das Elend haus (auch Elendenherberge, Seelhaus und gelegentlich, allerdings 
fälschlicherweise, auch Gutleuthaus genannt) war altes städtisdles ~igent.um und stand in 
der Lohtorstraße (Nr. 23 alter Zählung) . über seinen Ursprung gibt elle ~rkund~ vom 
2. 5. 1393 Auskunft, aus der zu entnehmen ist, daß Herr Zeisolf VOll Magenh~m (b~l elee
bronn) die Hälfte eines Sechstels am Fleiner Zehnten dem Elendenhaus lD Hellbronn 
schenkte "das idt ellend en armen luten von nmvem gestiItet und gemadlet ~an darumbe 
und da von das eIlende arme lute das almosen dester bass .(desto b.cs.ser) ~armne gehaben 

en" Die Stiftung wurde später mit dem KatbarinenspHal vereIn igt mit der Zweckbe: 
mog , D ch ' N t' d' e Klunzin.er bel stimmung: für verlassene und heimatlose Arme. ur el~e 0 lZ~ I t:> 

FrismHn fand und die b esagte, Zeisolf von Magenheim sei, der StIfter. des Leprosoru~ 
domus in Heilbronn gewesen (für die aber jeder gescll irht l~che Nach.wels f~hlt und dIe 

. weder zeitlich nach sachlich stimmt), ist das Elend enhaus VIelfach mIt dem Leprosorum 

St. Jacob verwechselt worden. . .. Ge. 
Zeisolf von Magenheim und sein Bruder Erkinger entstammten eIne,:" beguterten 

schlecht von Edelleuten. Beide waTen sehr wohltä tig und bekannt .durch l~e ~~e:ku~g~ 
und Stiftun en an H eilbronner Klöster, Kirchen usw. Zeisolf sdlel~t um .e a ~ un ~r-

. . : ck h ' eh Heilbronn gekommen zu sein und helIatete hIer spater eme 
ffiltte von ra en .elm na. . ..ch nbeteili t an den Stiltungen ihres Mannes 
geborene Berliß. DIese H ellbronnenn ]st D1. t u k d g r dem Heilbronner Ratssdtreiber 

. h 'h . einer Notanatsur UD e vo 
gewesen, denn s ie . a t 1 .. n e~ In stimmt Da auch Erkinger nam Heilbronn zog, waren 
am 12. 11. 1395 ausdruckIlCD zU~~b d.· bei den Brüder und ihr Verhalten. Klunzinger 
die. Bracken~.eimer we;i

g 7::r~t 1~9~r: EIrekinger und ZeisoH haben also hausgebalten, daß 
benmtet dan.!-ber aus em . h üb' • bJ" eb so hatte audl Erkinger den Entschluß 

'h ch·· Gütern wem (T me r ng I , I 
von 1 ren s onen . o .cl b.. rdl niederLulassen. Der Rat von Hei bronn 

f ß b · d n zu Hellbronn sIlurger 1 d ß 
ge a t, Cl ene B k h' wo s ich Erkinger bisher auIgehal ten, a 
dUck d ch · en Büttel "en rac en elrn, . d E. 

s te emna sem z:>. d GI ck d'e Ausbürgerung in Brackenheim un m. 
ih d b 1 te " (d h mIt er 0 e I B" I ' 01 

man n a ,., e. ~ n .'.. solle Dabei wurde dem Heilbronner utte eIn 1r 

bürgerung in I-IeJlbronn verk~nden) I ci ·eh fremd er Obrigkeit Sachen, die ihm oder 
mit der Begründung abgeschnItten, " a sb "Ier t S I • u mischen unterfangen". Die Heilbronner 

d··' b ferUgt nicht "e U)[ cu z, I d B k aum denen, . Ie 1111 a gc , 0 G f Eberhardt von Wirtemherg, a. s em rn -, 
nahmen dies übel auI und . klagten gegenp rka Da aber d ieser auch manmes namens 

' h b t a ndern un teD. . kenheimer GebIets errn, ne s . kl hatte so wU.rd e auf emcm Tage zu 
d · H eilbronner zu agen , d 

seiner Untertanen gegen le .ll ' es solle Schade gegen Schade sein un 
Brackenheim von den Sdliedsrichtern ge~.rtdel .. ~treten " Zeisotr der vermeiullime Stilter 

ch d Freundschaft WIe er cu . , b b • 
gegenseitige A . tung un . . . Kl sterbruder in Lidttenstern egra en. 

b 1402 und 1St WIe em 0 Abschl ß d des Leprosorums star ,., d' 14 J ahrhundert. _ aeb u er 
hl .. nserer 5ta t 1m . . d 

Er war der große Wo . tater u . N ck rlach darauf aufmerksam, daß CS lß er 
, H K I H ermann· e . a rga. , . d 23 d Arbeit macht mICh err ar .. eben habe. Das eJDe stan 1 r. , as 

, "d' ch El endenhauser geg 32 W d' Lohtorstraße zweI sta o s e EI denherberge", Haus r. . snn Je 
W ' ld M nn genannt zur en ' J h f 'edb f andere war der" 1 e a, .' 'cht bekannt. _ Auf dem 0 annes n 0 

.. b gangen smd, 1st m d d ch d eigentlichen alten Hauser a ge . .. d n ihn angrenzte, stan ann no as 
S ital gehorte un a . . d ' 

in der Lohtorstraße der zum P I d· em Haus wurden vorwiegen verw31ste 
' 'I· ntum war. nies . . d städtische Seelhaus, das SpIta elge f ' n Im VerJ.:eidlD ls der Bediensteten es 

f S ·talkosten au gezoge. . Ir " 'ch t oder verlassene Kinder au PI , I yster" und die ,.,see raw verzel ne, 
h 1593 ISt der "see ma K' d d W ' Katharinenspitals vom Ja re . d den Auftrag batten, arme m er un al· 

die beide den gesmworenen Eid zu leisten un rziehen. Es waren aber auch kranke arme 
. . esen waren, zu e Vb '.L sen, die vom Rat ins Haus p. lDgewl .. rn von 1612 fI stehen wiederholt erstor elle verLt:IUJ' 

Leute ·m Haus denn in den Totenbuche _ J edenIsJ1s sind Elendenherberge und 
1 , S itals "elebt hatten. 

net, die im "Seelha us des p. 0 Leprosorum iden tisch . 
, 'Ib 'cht IDlt dem , 

Seelhaus m Hel ronn ßl , . I diesem die königlime Ge. 
·f CT des Kathannenspl ta s .. 

(17) Der Rat hatte bei der Su tUD o .. d· men und R eimssteuern zugesagt, vorbehalt· 
b ' d die Befreiung von allen sta,llsAlb cht I (1298-1308), Eine königliche oe mlgung un w·n Kömgs . re . ' . A ch' b 

lim der Zustimmung und d em I cn . liege DOm in irgend ellem r IV ver orgen. 
e h ' I' gt nicht vor es sei denn, SIe d Rat und dem Kirchherrn der Pfarr. ene mlgung le , 'ff en zwisdlen em 
Im Jahre 1318 kam es zu DI erenz 
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kirche wegen der Venvendung der Kirchgüter. Als der Rat bei König Ludwig IV. klagte, 
entschied dieser, daß die Kir<ngüter 'für das " neugegründete Spital" und für die Bedürf
nisse der Kirwe selbst verwendet werden dürften und verbot dem Kirchenherrn, die Bürger 
widerrechtlidl daran zu bindern usw. Da die Rechtslage in der Klageschrift klargestellt 
war und die Prüfung durch die kaiserlime Kanzlei "im Lager von Wiesbaden" nidtts 
Gegenteiliges ergab, war der W eg für den königlichen Erlaß zu Gunsten der Stadt frei, der 
nicht ergangen wäre, wenn die Stiftung vom labre 1306 ohne die königliche Genehmi
gung geblieben wäre. 

(18) Der Stadtsyndikus Dr. Eb.inger hatte im Jahre 1530 Vorschläge zur Organisation 
des Armenwesens in Heilbronn ausgearbeitet und dem Rat zur Besdtlußfassung unter
breitet. Teile dieser Vorschläge wurden genehmigt. Welches Schicksal die aodern Teile der 
Vorlage erlitten, ist nicht bekannt. Eine Besonderheit der neuen OrganisationsfQrm war die 
AufteUung der Stadt in vier Viertel und die Bestellung von 4 angesehenen Bürgern zur 
Aufsimtsführun g über die in öffentlicher Fürsorge stehenden Armen, unter Zuteilung be
sonderer Vollmachten und Befugnjsse. Ihre Amtsbezeichnung war "Viertel meister", nicht 
zu verwedlseln mit dem späteren Begriff der "Viertelesmeister" , worunter der Volksmund 
etwas anderes verstand und auch heute noch versteht. 

(19) Der Name Viebweg ist eine örtlime Bezeidmung, die fast in jeder Gemeinde 
periphed sch , und meist nkht nur einmal, vorkommt. So auch in Heilbronn. Die genaue 
Ortsbeschreibung mit Karte find et sich bei AlbredIt. EJne Täusdmng oder Verwechslung 
ist nimt möglich. Der Vieh weg führte an Hen Kreuzen vorbei zu einem hölzernen Steg, 
der Viehbrücke zwism en Heilbronn und Ned;:arsulm . Dieser Steg war zwischen Hellbronn 
und dem Oden wald der einzige für eine größere Menschenmasse in Beteadlt kommende 
ü bergang über den Neckar. Auf ihm setzte im J ahre 1534, weil die Stadt Heilbronn die 
Benützung ihrer festen Brücke zum Übersetzen über den Neckar aus NeutraHtätsgründen 
verwehrte, Herzog Ulrich mit dem Heer seines hessism en Verbündeten, des Landgrafen 
Philipp, in einer Mainadlt iiber den Neckar. Dadurdl gelang die Umgehung und Ober· 
rasch.ung der kaiserlimen Stellung bei LaufIen. 

(20) Es gab im LauI der Zeiten ein öfteres Rätselraten um diese Steine, und die Ge
sdUchtssmreiber haben sim, auch veranlaßt durch die damit zusammenhängenden Flur· 
namen, in mancherl ei Deutungen versucht (Faber-Tilot-Dürr). Die Möglid lkeit. es habe 
sidl um Sühnekreuze (a]so um Kreuze, die am Tatort begangener Morde oder sonstiger 
Freveltaten aufgestellt wurden) gehandelt, schloß ich durch das fri edhofähnliche Vorkom· 
men einer solch großen Menge von Steinen aus. 1931-32 wies Lehrer Karl Hermann erst· 
mals auI die einzig möglidte Deutung als ü berreste einer einstigen Aussätzigen-Feld
siedelung hin. 

(21) Das letzte dieser Sondersiechenkreuze stand bis zum Sommer 1953 in der ErdgeschoS· 
hall e des Historischen Museums (abgebildet in der Jubilä umsschrilt des Historischen 
Vereins vom Jahre 1950 S. 109) und ist jetzt in den Anlagen am Eingang des städtischen 
K rankenhauses an der J ägerhausst raße aufgestellt. E ine otiz im fr. Führer durm das 
Historische Museum Heillironn besagt unter der Rubrik " Roman_ische Zeit" Ziffer 4: 
" Rohes Kreuz, gefund en auf der Flur unter den Kreuzen, als \Vegkreuz an der Gabelung 
der Neckarsulmer· und Viehwegstraße". Stud ienrat Albrecht Ir. Heilbronn jetzt Alpirsbach, 
der darüber in der J ubiläumsschrift berichtet, smloß a us der Flurbezeichnung mit Recht, 
daß d ie Bildung einer salmen n icht von heute auf morgen gesdUeht, sondern immer längere 
Zeit beansprucht und daß deshalb die Kreuze a ller Wahrscheinlichkeit nad! schon lange 
Zeit vorher auf dem Platz nadl der heutigen EisenbahnunterIühr ung in der Paulinenstraße 
in der erwähnten Weggabel ges tanden hab en müssen. och im J ahre 1734 find en sidl die 
Kreuze auf einem im städtisdlen Archiv befindHdten Plan eingezeichnet, der die Kriegslage 
in jenem J ahr mit den Stellungen der Reichsarmee bei H ellbronn unter Prinz Eugen, dem 
edlen R itter. dem damaligen Rcichsmarsd:l311, wiedergibt. Damals waren es noch rund 60 
Kreuze, und die rohe S truktur des letzten übrig gebliebenen läßt ohne Mühe erkennen, daß 
und warum d ie Kreuze die S türme der Jahrhunderte überdauert hab en. 
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. (22) In Württemberg war d er Aussätzige grundsätzlidt "sondersiech'l. Die Häuser von 
Eßlingen, Geislingen, Gmünd , Göpp ingen, R eilbronn, Rottenburg und Ulm lagen flußab
wärts, die von Crailsheim, Künzelsau, N ürtingen und Oberndorf j enseits, d. h. auf dem 
andern Ufer, das von Öhringen vor d em unteren Tor usw. Manche waren von einer hohen 
Mauer umgeben, fast alle lagen an Durchgangsstraßen, 

(23) Die F eldsiechensiedlung hatte im Laufe der J ahrhunderte ihrer Umgebung durd! 
die Flurnamen, die durch die ä ußeren Merkmale der Landschaft und d ie innerlichen Ein· 
drücke ihrer Bewohner zustande kommen, ihr Gepräge gegeben. Di e von der heutigen Buren
und Rauchstraße b egrenzte F lur, d ie der Kreuzenstraße (d ie von den Kreuzen direkt ihren 
Namen hat) gegenüber liegt und von ihr nur d urch d ie Neckarsulmerst raße get rennt ist, 
trug den seltsamen Namen " im Gesch rei", Die Erklä rung, die AJ brecht (m. \Vissens erst
mals) diesem Flurnamen gibt, ist e inle uchtend und d ie einzig mögliche. Dort hörten die 
auf dem F~ld Arbeitenden und d ie Durchwand erer die Sdlmerzensschreie der unglücklichen 
Leprosen, vor allem, ' wenn das L eiden unerträglich wurde und es dem Ende zuging. Abends 
und nadlts wa r es. solange die K reuze standen, eine unheimliche Gegend. 

(24) Das Katha rinenspilal war, wie die Stiftungsurkunde sagt, steuerfrei. d, h. ni~.t zur 
Bete veranlagt. Da der Rat befürchten mußte, daß durch Schenkungen v~n Grund~tucken 
innerhalli der Markung beträchtlich e S teuerausfäll e entstünden, so. hatte er ~~ der Stiftungs
urkunde die vorsorglidte Anordnung getroffen: "Wird irgend e IDe Verm~genszuwendung 
an das Spital gemamt, seien es H ä user, F elder, Wälder, ,,:,as~.erred1te, mit Gras bewadl
sene oder bebusehte Grundstücke, Äcker, Wiesen oder WelOgarten, genau. oder ungenau 
bezeichnet (evtl. auch belastet oder unbelaste t), in nerhalb der S tadt Hel lbronn gelegen 

od ß h lb 11 · (cl · Sd!enkun g) nach unserem Besch lu ß, der aud! unsere Nach· er au er a ,so so SIe le .. 
k b· d t' h lb J ahresfr ist verkauft werden. und man soU um den Erlas andere ommen 10 e, mner a . I d" t' 'd " 
Güter kaufen, die außerhalb der vorgena nnten Markung ge egen un guns .Ig sm . .. 

D S 
. I fI I . 11· der Urkund e Vollmacht und Auftrag, mit der Kur und er erste pIta p eger er lle lD K k f 

PR . S· I b· Gr n,l und Boden zu kaufen und zu bebauen. ran e au zu-ege Im plta zu eglonen, U ' . R h 
nehmen und für andere Bedürfnisse im Spital tä tlich zu sein . DIeser a men w~r, - man 

k I G d d ' n St J akob gemachten Erfahrungen, - soweit gespannt, 
ann nur annehmen, au run er 1 • .. d S d b· ld 

d d M 'ttelpunkt des Wohlfahrtswesens er ta t I ete. 
daß das Spital fü_r Jahrhun erte en 1 

d ß W ohltäter Zeisolf von Magenheim (16) erscheint 
(25) Hundert Jahre vor em g ro en . t r Hein rich von Herrenberg, der im Urkunden-

der erste Sozialpolitiker der S tadt. der P nes e . d b I ers ter Spitalpfieger das Werk 
b eh hl . I gena nnt wlf a er a 5 
u der Stadt wo nur zwei ~a . ch f die' Jahrhund erte überdauerte. Fünf Jahre 

I·ns Lebe . ( und e,·ne OrganISa tIOn s u , . .., k· d ß . n n e MIr vähnt Es besteht d ie Mogh ch eIt , a er lD 
später wird er zum zweiten und le tzten a e

L
, . gedient halte Dann wäre er bei 

. b . d S tadt im eprosorum . . 
semen jüngeren Jahren erelts er .. d 1311 verstorben. 
seiner Berufung .zum SpiLalpfl eger schon a lter gewesen un 

der Ostseite des Barfüßerklosters am Hafen-
(26) Nach den über mehreren F ens tern a n d . ersten Brüder in Heilbronn im Jahre 

I dt ' ften zoaen le 
markt angebracht gewesenen ns Cl K. ch° t d an der Südseite (der noch erhal tene 

h " . Ir e s an 
1272 ein. Die zum Kloster ge on ge d W eh kr iegs 1914--18 ausgebaut). ie wurde 
Turm ist als Gedenkmal f~r di e Gefa l.le.nen Fes ·skus geweiht doch wi rd sdton von einer 

d d elJ uen ranzl . . , 
zu Ehren der hl. Jungfrau un es s 'eh D' ser Ki rchenbau fiel in die Zeit der Spital-
Franziskanerkirdle im J ahre 1309 ~.e CJ ~~~. f I~ ie Gründung von SI. Jakob zur Folge ge
gründung. Die Ansiedlung der Ba rfußer ur t~ 
habt haben oder von ihr ausgelöst word en sem . 

. . _ d klar und lassen keinen Zweifel. Die deutschen 
(27) Die lateinischen Bezeichnungen S1~ E' U 11 mandunal einer eingehenden Unter-

d . d daß es 1m lDze a . d . d agegen sind oft so verWIrren , L orum oder das Seelhaus 0 er eme er 
~ . d Namen das epros . d ·tl·ch chlich Suumng bedarf, ob mIt em b .·d lassen sowoh.l 10 er zel J . -sa . en 

. . D ' Urkunden u ler .. d L 
Elendenherbergen gememt 1st. le . d' Klarheit vermissen. F ur as eprosorum 

. R . t dIe not wen 1ge F Id·ech A Reihenfolge als auch im egIs er d . chenha us Gutl euthaus, e SI e. rme 
. '. .. S· eh ha us Son erSle . , 

finden slm die Ausdrucke : le en 'Jacobshaus, Zapfenhaus, Armenhaus. 
Leute, Seelhaus, Elendenherherge, S1. 
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(28) Das ,Gelände an der Paulinenstraße (bis 4, 12, 44: Krankenhaus, seit 1954: Ge
werbeschule) war seit undenkbaren Zeiten städtismer Besitz. Ursprünglich bildete der heute 
überdeckte Pfühlbach die Grenze. Unmittelbar an seinem Ufer stand das Leprosorum. 

(29) Neben Einzelgräbern wurde auch ein Reihenschichtgrab ' angeschnittell, dessen Inhalt 
zwar nicht auf Lepratote, wie bei den Einzelgräbern, sondern eher auf die Opfer einer 
P estseume sdlließen ließ, sodaß es sich sowohl um einzelne Leprosen- als 3Um um Seuchen· 
masscnbestattungen handeln kann. J edenfalls ist dadurch ein bisher unbekannter Bestat
tungsort, und zwar unmittelbar bei der Leprosenkapelle gelegen, festgestellt worden. 

(30) Daß das Vorratshaus, ein sonst in Württemberg nicht bekannter Vorgang, nicht 
beim Leprosorum, sondern in der Stadt stand, muß seine Gründe gehabt haben. Solange 
es Leprakranke gab, war deren Anwesenheit ein Smutz gegen fremde Diebe und Räuber, 
aber wiederum kein Schutz gegen das große Heer der wandernden Leprosen. 

(31) Die " Hellbronnisch Wein· und Zeitbüdllein mit angehängten denkwü~digen Sadten" 
sind handsdlfiftlime Hellbronner Chronjken, die zwar lokalgesmjelltliche Bedeutung haben, 
aber nicht als eigentliche Gescl:tichtsquellen djenen können. Dürr hat im Vorwort zu seiner 
Heilbronner Chronik I. Teil die im l ahre 1895 noch vorhand en gewesenen 8 HandschriIten 
eingehend bescl::trieben. 

(32) Das Sillmertor war ein Turmeingang zur S tadt mit ständig besetzter Torwache, zu 
dem man von außen über eine Brücke gelangte. Das Tor war nachts wohl verwahrt mit 
Ketten, Haken und Scl:tlössern. Der Turm war versehen mit einem Smlagglöcklein, Schiefer· 
dach, Knopf und Fähnlein. W ährend der P6ngstmessen hatten 4 Wäeltter im HamisdI 
Dienst zu tun . 

(33) Nach den W einbüchlein : am 11. Jan uar 1611 ist die Leiche des in Hellbronn ver, 
storbenen Abtes Theobaldus von Schöntal nadl Sellöntal überführt worden, wobei ein ehr· 
samer Rat, die Bürgerschaft und die Scl:tüler mit ihrem Gesang dem Leichenkondukt das 
Geleite bis zum Gutleuthaus gaben, doch hat man keine Waellsker.ten vorher getragen (offen· 
bar um hei der Bevölkerung das Aufsehen nicht noch mehr zu verstärken). 

(34) EbenIalls nach den Weinbüchlein (von Dürr und Albrecht auch zitiert): der Steuer, 
herr Philipp Suobel, der aus der Steuerstuben "abgetragen" hatte, ist bei den Kreuzen 
beim Gutleuthaus gerichtet worden, (Nach der Chronik Faber war der Richtort der Hof 
im Rathaus) . 

(35) Es liegt an und für sich aul der Hand, daß die Gedanken, die zur Gründung von 
Einrichtungen zur stationären Behandlung und Verpflegung Kranker in Konstantinopel ge
führt hatten, sich ausbreiteten und überall dort nad:tgeahmt wurden, wo sie einen frudtt· 
baren Boden fanden. Es mußten aber immer verschiedene Faktoren zusammentreffen, um 
ei nen Niederscl:dag zu bewirken, wie ihn das Xenododlium zu seiner Zeit darstellte. Auf· 
fällig ist nun, daß die mhteleuropäiselten Spitalgründungen einscl:tließlich der Leprosorien 
sidl in der Hauptsache erst naell dem Ahscl:tluß der Christianisierung dieses Gebietes, also 
in der Zeit zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert vollziehen, während der Gedanke des 
Xenodochiums sebon etliche Jahrhunderte früher gereüt war. Es ist mögHch, Parallelen zu 
ziehen, aber die zeitlielten und sonstigen Unterschjede widersprechen dem Versuch, in den 
mitleleuropäischen Smöpfungen JedigHdt achahmungen des byzantinjscl1en Vorbilds zu 
sehen: 

(36) Schultheiß und Richter der damaligen Zeit s ind nicht identisch mit unseren heutigen 
Begriffen, Der Schultheiß war, wie der Vogt, ursprünglich könrglicher Beamter und als 
soldter über den Rat und die Bürgerschaft gesetzt. Er siegelte zuerst allein und später dann 
zusammen mit dem Rat bz-w. den Richtern. Die Verhältnisse auf diesem Gebiet sind, zumat 
in den Zeiten der langsam en Umwandlung ,"om königlicl:ten Beamten zur gemeindlidJ.en 
Urkundsperson und später zum Ratsersten, versdtwommen und uneinheitlidt. HeilbronR 
macl:tte als Reidtsstad t außerdem eine besondere EntwiclUung durdt. Die Rjchter waren 
Angehörige des Rats, Sowohl J äger als auch Dürr haben sich bemüht, das auf dieser Epocbe 
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der Entwicklung des H ellbronner Stadtrechts liegende Dunkel aufzuh ellen. ägele hat sie 
aber am klarsten und foIgerichti gsten dargestellt. 

(37) Allgemein waren für die Leprosenhäuser zwei Pfl eger bestellt, einzelne Pfleger kom· 
men nur vereinzelt vor. Gelegentlich waren sie auch zu d ritt, z. B. in Eßlingen und Reut· 
lingen, in Geislingen bekleideten sogar 4 Männer gleichzeiti g dieses Amt. Die Zahl der 
Pfleger hing wohl davon ab, welche Wichtigkeit der Träger des Hauses diesem Amt beimaß. 

(38) Nicht nur in H eilbronn, sondern wohl bei allen würuembergisellen Krankenhäusern, 
ridltete sich die Finanzgebahrung nach den E innahmen. Reichten diese nidlt aus, dann 
wurde der Betrieb entweder eingeschränkt oder die nicht konstanten Einnahmen (Bettel 
usw.) stärker a·usgeschöpft. In der Zeit vom 14. bis 17. Jahrhund ert scheint die Leprosorie 
in Ravensburg allein regelmäßige Zuschüsse aus Steuermitteln erhalten zu haben. 

(39) Die Pfleger waren das Verbindungsglied zwisch en dem Rat und dem Meisler oder 
dem Smaflner des Hauses. Ausgewählt vom Rat, entweder in seltenen Fä llen aus dem Rat 
oder im allgemeinen a us d er Bürgerschaft , nahmen sie ihren Auftrag im Ehrenamt wahr, 
wiewohl sie im VeneieilOis der Amtleute laufen . Sie hatten aber wie die Ratsmitglieder. 
wenn sie von amtswegen über etwas zu sitzen oder etwas zu besid ltigen hatten, das Recht, 
in den Wirtshäusern a uf städt ische Kosten zu essen. Dieses Recht wurde all gemein durch 
Ratsbeschluß vom 5 , 1. 1529 durdl eine Geldentschäd igung abgelöst. 

(40) Gegen den Aussatz gab es kein Mittel. Di e heute geläufigen Mögliellkeiten zu einer 
klaren Diagnosestellung gab es nicht , obwohl im Mittelalter Blut· und Urinunte.rsuchungen 
nidtt unbekannt waren. E rst in den letzten J ahren find en sidl Hinweise auf er,delte Hei· 
lungen, (Gold hahn) s, auch Nr, 8, 

(41) Im urkundlichen Sdnihverkehr jener Zeit findet siel1 hä ufig d ie Formel: " in Christo 
dilectis leprosis" = den in Christus geliebten Aussätzigen! (MetTerl) 

(42) Die Spita lkapelle war der Hl. Katbarina und der BI. Elisabeth geweiht ~nd haue 
außer diese~ heiden Altären noch einen Leonhards- und elllen Man en· audt Ltebfraueo· 

altar genannt. 

(43) U "I·ch d' e l'm Schutz der köni olichen Höfe und Plalzen errichteten rsprung 1 waren ] • _ D •• .. ' •• • 

K' eh E· k' chen deren Kirchh err der Grunder, namhch der KOlllg war. 
lf en sogenann te I gen Je . , - . 0 

D' V .. d d· Amtes geschah durdl die gesellenkwClse bertragung von Je erste eran erung leses . . .. 
25 k'· . lich E' k· ch ' J hre 742 durch Karlmann an das B,stum Wurzburg. Darun, orng eo Igen IC en 1m a . . . ... . 

b f d 'ch ch d ' d HI Michael geweI hte Klrd,e m HelibroIln, Durch dlese ter e an SI au Ie em . ..' . . _ .. 
S~ k d d ' b· ' d ' Neuzeit dauernd e Zugehongkel t H edbronns zur DlOzese 
wen ung wur e Ie IS 10 le . eh I M ß h 

W" b b·· d S' eschah zur Ausstattung des Bistums und au a s a na me urz urgs egrun et. Je g d Z h Z h 
. L d d den Charakter der Abgabe es e nten vom e nten zur Befnedung des an es un trug . d . E 'eh 

'" '. ) d' K ' ehe M it dem Wachstum der Stad t wur e dle rrJ ' 
(den der Korug emnabm a n le Jr , ," " E· k' eh I d I'eh 

, T ulk ' ch teIle einer rem kOlllghdten Igen Ir e er or er I . 
tuug erner Leut- und a Ir e ans . d ' Z' , eh 

. . . . . rch 'cht feststell bar ist (es handelt Sich um Je elt ZWlS en 
Bel dIeser GelegenheIt, die zelt 1 m 1297 . dem die Pfarrkirche zu SI. Kilian 
d E d d K li rzeit und dem J ahre , m 
em ne er aro n ge . N . .. d g oder eine Erweiterung. aelt 

I "h 'd) rf 1 te entweder em e eugrun un 
erstma s erwa nt WIf , e 0 g d' b on dem rate ze Hailprunnen dje 

II d T "ger Je urger v . . - . , 
deren Beendigung unterste te er ra , 'eh aufs neue dje Kirdtherrschaft des 

K· ' .' d cl Landesherrn, woraus SI 
neue uelte WIe erum em . h t das Patronntsrecht sä mtliche pfarrlichen Gerecht· 
K" , b D' K '· 'ge (Kalser) a t en ' 

ODlgs erga. Je om . d Pf kirche und ihren Kapellen h is Karl IV. 
d di . lieh Geridttsbarkmt an er arr - - , 

same un e ge~st . ~ 1349 zu Gunsten des Bistums Würzburg für siro und 
lt. Urkunde, datIert Elsenam 19. 1. , 'cht t Die Gründe mögen teilweise dje glei· 
d R " I ul II diese R echte verZl e e, 
as elm aberma s a a e . 'ch ch andere denn das Land lag im Interdikt. 
~ , 'K I en sein SI er au . . , wen WIe bel ar mann gewes. , . b t niclIt meh r möglidt. Die Folgen für die 
E' ch B ' I dieser Frage 1st eu e me gere te eurtel ung " ch raussehbar. Die kirdtlime Verfassung der 
S d ch ' cl all erdmgs Ol t vo ta t waren s werwIegen , d' Domh erren von Würzburg waren die Kirch· 
Stadt war in fremde Gewalt gekommen

d
, .~e Kapellen und damit auch von 51. Jakob 

herren der städtischen Kilianskirdte un 1 . rer . , 

geworden, (teilw, nach Titot) 
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(44) Aus der Art der vorkommenden Pfründen lassen sich geistliche und weltliche unter· 
sdleiden. Die geistlichen Pfründen waren die r egelmäßigen Erträge von Stiftungen, mit der 

...zweckbestimmung der finanziellen Sicherstellung- von gottesdienstlichen Handlungen (Altar
pfründen), indem sie den ganzen oder teilweisen Lebensunterhalt der damit beauftragten ' 
Geistlichen und den durch den Gottesdienst entstehenden Aufwand sichern soUten. 

(45) Die Einrimtung einer Präsenz find et sich auch sonstwo. Über die F{eilhronner 
Präsenz schreibt Dürr in seiner Chronik' (I. Teil Seite 47) folgendes: " unter Präsenz ver
lSteht" man die vom Bischof und dem Domherrn zu Würzhurg, als den Patronatsh erren der 
Heilhronner Kilianskirche. hieber gesetzte geistliche Verwaltung, die nicht bloß die gottes
dienstlichen Handlungen besorgte, sondern aum die Einkünfte der Kirme an Stiftungen. 
Altarpfründen und Gütern verwaltete, bezw. genoß usw." 1341 erstmals erwähnt, mit eige
ner SiegeUührung und Verwaltung, entwickelte sie sich, obwohl unter laufender Kontrolle 
des Rats. zu einem Staat im Staat. Zwar verstand die Stad t immer wieder die städtisdlen 
Rechte gebührend zu wahren, dodl gab es während der Reformation und das ganze 16. Jahr
hundert hindurm dauernd große Schwierigkeiten, die schließlidt durch einen Vergleidt mit 
Würzburg beendet wurden. 

(46) 1311 ist das Katbarinenspita'l nach anfänglicher Blüte in wirtschaftliche Schwierig· 
kei ten geraten und mußte zu einem Notverkauf sdueiten. Dies war für den Rat der Anlaß 
von dem reichen Kirchengut der Stadt etwas zum Nutzen des Spitals zu verwenden. Dagegen 
führte die Geistlichkeit der Stadt Beschwerde, doch erhielt der Rat eiri königliches Privileg, 
das seine Handlungsweise sanktionierte. s. auch Nr_ 17. 

(47) Der städtisme Prediger war vom städtischen Predigtamt, auch Prädikatur genannt, 
angestellt. Entstanden war das Amt des "städtischen" Predigers durch eine Stiftung der 
Heilbronner Bürgerin Anna Mettelbachin im Jahre 1426, die für ein Predigtamt mit städti
scher Verwaltung und Besetzungsrecht 880 ß a usgesetzt ha tte (bestätigt von Bischof Gott· 
fried von Würzburg 1448) . 

(48) Chrener war eine stadtbekannte P ersönlichkeit. Die Weinbüdllein stellen ihm fol· 
gendes Zeugnis aus: " ha t sein Amt 27 Jahre geführt, ist zwar a ls ein Meßpriester gestor
ben, aber schon erleudllet und ha t seinen successoribus guten Anlaß gegeben." Er starb 
1520 und wurde nadl seinem Wunsch in der Kilianskirdle zu der Agneskapelle, wo er oft 
Messe gelesen, beerdigt. In seinem Testament war er sehr fre igiebig, seine mit seinem 
Exlibris versehenen Bücher kamen großenteils an die Stadtbi·bliothek. Die zu seinem An
denken gegossene Messi.n gtafel war bis zum 4. 12. 1944 im Chor der Kilianskirdle ange
bradlt, löste sidl durch die Feuersbrunst von der Wand und wurde sichergestelJt, ist aber 
z. Zt. nidll auffind bar. 

(49) Stier stand 1539 a ls Lizentiat der R ed,te und Kanzler zu Mömpelgard in württem· 
bergisdlen Dienst en (1545 hieß er Kanzler zu Reichenweier-Els.) und wollte auf die 
Pfründe zu Gunsten seines Vetter , des Kaplans Wolfgang Stier, Pfarrers zu Bon.feld, ver
zichten. Der Kirdtherr ging aber nidlt darauf ein. Was es mit dem "Kanzleramt" für eine 
Bewandtnis hat, konnte auch durd, 1'. Rauch (Urkundenbuch IV. Band) nidlt geklärt wer· 
den. Auch die von mir beim württembergischen S taa tsarchiv angestellten Erhebungen \'er
liefen erfolglos. Im württembergischen Dienerbuch steht er nicht verLeidmet. Bei der Biblio
theque ationale ct Universi ta irc in SLrasbourg konnte ich nadllräglim feststellen, daß 
Sigmund Stier bis 1553 Kanzler des Grafen Georg von Würllemberg in Mömpelgard war 
und in Briefwwlsel, teils von Basel, teils von Mömpelgard aus, mit den Reformatoren ,'on 
Mömpelgard (Peter Tosanus = Toussain) und von R eimenweier (Mathias Erb) stand. Sein 
Dienstherr, Graf Georg von Wü.ruemberg war der Bruder H erzog Ulrims; beides waren 
die Söhne des wahnsinnig gewordenen Grafen H einridl von Württemberg. 

(50) 1531 lief vor dem Rat eine Besdnverde gegen den Spital meister, der - an
scheinend zu R echt - besmuldigt wll.rde, den Pfründnern an den ihnen zustehenden Ver
pflegung sätzen etwas abgebrochen zu haben. Die Spitalpßeger erhiel ten Anweisung, ibn zu 
ent lassen. - Der Vorfall mag dazu gefübrt zu haben, daß die Pflichten des Spitalmeistcrs 
und der Spitalfrau in einer Dienstanweisung geregelt wurden, die 34 Artikel umfaßte und 
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deren getreuliche Erfüllung b eschworen werden mußte. (Lagerbuch des Spitals v. J. 1593). 

(51) Außer Bettel- und Almosengeldern find en sich in H eilbronn keine sonstigen Ein
nahmequellen, wie a n manch en anderen württembergischen Häusern. So spielte z. B. in 
Leutkirdt das dortige Leprosorum die Rolle der Freibank , indem alles bei den Metzgern 
beanstandete Fleisdl kostenlos den Feldsiechen übergeben wurde. Wer in Leutkirch Bü.rger 
werden wollte, ha tte an die Feldsiedlen eine bestimmte Summe zu entridllen, und in 
Waldsee, Wunach, Schussenried und anderen Orten war jedes Begräbnis und j ede Hoch
zeit an die Leprosenpflege abgabepflichtig. 

(52) Unter SdIutzverwandte waren die Angehörigen der Kommende, sowie die E~n
wohner der 4 H eilbronn gehörigen Dörfer BÖck.ingen, Fl ein , Neckargartach und Sonthelm 

zu verstehen. 
(53) Das Dreiklassensystem war vor a llem in der Pfründ.~edürsorge au~geprägt. Es 

wurden im Leben und im Sterben r eich e, mittlere und arme Pfrundner untersdlleden. 

(54) Zu Lebzeiten ha tte im allgemei nen kein Leproser vor dem andern einen Vorzug. 
Nur an zwei Orten in Württemberg (U lm und Ravensburg) war das ei ne ~ er bestehenden 
Aussatzhäuser fü.[ die reichen und das andere für die armen Leprosen bestimmt. 

(55) Greller beklagte sich bitter darüber, daß Aussätzige u~.d "Fran~~sig~", aus .~ i~em 
Umkreis von 30 Kilometer kommend, in Heilbronn Aufnahme fand en. Fur dl~ Franzosl~en 
d. h. die Syphilitiker, bestand ein Fra nzosenha us, ein kle ines städtisches Spita l, wo diese 

Art von Kranken Aufnahme und Behandlung fand. 
(56) Aus der Vorschrift der S tellun g eines Bettgewandes, das übrigens a~dl in Scll\~ä

hisdt Hall vorgeschrieben war, ist auf ein beachtlidles Maß von Anstal~hY~leneN z~ sth~ 
ßen, denn im Miuelalter lag man nackt im Bet t. Das Tag- und ers t re t as alllern 

und der SdIlafanzug sind eine r echt späte Erfindung. .. . 
. . BI' Fürsor rreeinrichtung und unterstand dem stadu-

(57) Der orgamslerte eUe war em e I:> . ' d d Id t . 11 d verboten wu rde e r Immer wie er ge u e 
smen Bettelvogt. Obwohl öfters emges te t un d .. , . ' I o:restellt Seither ist der Bettel 
und erst im lahre 1788 durch Ratsverordnung eil gu u g a)1:> . 

strafbar. 
eh Vorsch läO"e zur OrO"anisation bzw. Reorganisation 

(58) Die von Dr. Ehinger gema ten I:> t Eiberfelder System der Armen-
d A fl I ·ch f' H aar dem sogenann en 
er rmenp ege g e l en a u em . J I'h derts in der Mehrzahl der deu tschen 

pflege, wie es in der zweiten Hälfte d es vongen a 1~ u.n K ft ist 
Großstädte eingeführt war, und zum T eil heute no 111 ra ~ d K · ch t ·· h e amt 

.. ckgingen wurden an Je e Ir . en ur e rn -
(59) Sobald· die Almosen im Ertrag zurlu R t d ie K\irch enbesudler beim Ausgang er-

I · ~ S I b d d " AuItr'1'7 (es a s lute amm er eor ert , l e Im . CI:> f . t n Der Verfahrensgang für diese on-
mahnten, für die Armen ein besonderes Op er zu u . 

derhilfe war genau festgelegt. . d Y" H eilbronn find et sich kein Vor-
··b 11 sehr verc.dlle en. ur 

(60) Diese R egelung war 1I era ~ I b würd e. . 
. d" l"ch Schlllßfo]O"eru ng e r au en 

gang, der eme grun satZ.l e 1:>.. d E' enbahnverkehrsordnung vom 
eh 0" betr Anderung er lS 

(61) Nach der Bekanntma unD .. 29!T) dürfen Leprakranke auf der deutschen 
3. 2, 04 (Reichsgesetzblatt Nr. 4/ 1904. Sel~e b förd ert werden uud nur in besonderen Wa· 
Eisenbahn nur mit ä rztlicher Besch em1gun l:> e I, d ZifTer 1 und 2 der Best.immungen zur 

. . t Aborten. a' . . 21 2 gen bezw. Abteil en mIt getrenn en .. f eingefährlidler Krankheiten v. . . 
··b d· Bekamp ung gem kh . Ausführung des Gesetzes u er le . d Aussa tz erkrankte oder kran ellSver· 
9/ 0 ' S ·te 127) sm am ' B eh 04 (Reidlsgesetzb la tt N r. ' I- Cl Soldlen Personen iSl der esu von 

V bzusondern usw. d d I dächtige P ersonen ohne er~ug a F . . mähen Schulen un g. zu unter· 
b · und n Slerges . , . uf· 

öffentlichen Badeanstalten , Bar ler- ch d tliche Zeichen des Leidens a weISen 
- ..' wel e eu . . h 

sagen_ Ferner ist solchen Aussatzlgen. I der Besuch von WlrtsdIaften, T entern 
L b ·lIen entha ten, B C·· d oder deren Absonderungen epra aZI öffentlichen Verkehr dienenden e or erungs· 

und dgL sowie die B enützung der dem 

mittel zu verbieten. . '. Stuttgart ihrem Landesherrn 60 Gulden, 
(62) Im Jahre 1519 liehen die SonderSl::~~ ~:r Auflage, davon eine Küche im Siechen· 

deren Rückzahlung nach 17 Jabren erfolgt 
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haus einzubauen. (~evers der Stadt Stuttgart über Herzog Ulrims Verschreibungen an den 
Armenkasten v. 5. 2. 1536). Aus der Auflage bei der Rückzahlung kann ID. D. auch ge. 
smlossen werden, daß der Darlehensgeber das Haus und nicht die Gesamtheit der Sonder. 
siechen war. 

(63) Aus den Bet· und Steuerbüc!>ern, soweit Auszüge daraus in den Urkundenbüchern 
enthalten sind, ergeben sim keine Anhaltspunkte für eine Steuerveranlagung. Es mag sein, 
daß das Haus eine grundsätzlime oder speziell ausgespromene Steuerbefreiung genoß, wie 
anfänglich das Spital. 

(64) Johannes Olt war vom Rat am 24. 8. 1519 auf zehn Jahre zum Stadtant bestellt 
worden. Er war zuständig für Urinuntersumungen, ärztliche Beratung in der SpredJ.stunde 
oder in der Wohnung des Kranken, auch waren ihm die Apothekenvisitationen, die Unter
weisung, Prüfung und Kontrolle der Hebammen, sowie die LeprasdIau für die bÜIgerlim
redttlidt in Heilbronn zuständigen P ersonen übertragen. 

(65) Die Lepraschau war ein Kapitel für sim. Manche Orte, z_ B. Konstanz·Kreuzlingen 
und Nürnberg waren Zentraluntersuchungsstellen, zu wehnen Kranke und Simulanten VOD 

weither zusammen strömten. Von Nürnberg berichtet Meffert, daß dort die Karwoche die 
Untersumungswoche war. In dieser Zeit gewährte die Stadt den Anwesenden für einige 
Tage freie Kost, außerdem fi elen in dieser reimen Stadt allerhand Almosen ab, weshalb 
alljährlich dort eine Menge Bettler und Landstreicher sidl zusammen fanden, die alle aus· 
sätzig sein wollten. 

(66) Das mittelalterliche Strafrecht war bekanntlich sehr hart, allerdings mit der Folge, 
daß die Mensdten sim auch an die Härte gewöhnten. 

(67) Die Stadt Haarlern (Holland) hatte das Recht, Gesunden das Leprosenkleid der 
Bettler als Privileg zu verleihen. Es gibt ein Bild von dem Holländer Jan de Bray ( + 1697) 
das die drei Vorsteher des Lepraspitals VOll Haarlem zeigt, wie sie gerade im Begriff sind, 
einem Vater, der seinen angeblich leprakranken Jungen bringt, ein Aussatzattest zu geben. 

(68) Die einzigen in Württemherg erhaltenen Leprosenschaubriefe betreffen Einweisun· 
gen in das Wurzamer Leprosenbaus, eine Privatstiftung des fürstlichen Hauses Waldburg. 
nie Dokumente datieren aus den Jahren 1674--1719, also aus einer Zeit, in der die Lepra 
praktisch in Württemberg ..... erloschen war, und haben mehr <;l eu Charakter von Einweisungs
scheinen, als von ärztlichen Gutachten. Es sd:teint sich um verhältnismäßig harmlose Haut
erkrankungsfälle gehandelt zu haben. Die Sachverständigen der Leprosen·Gutachterkom
mission führten die Bezeichnung "Kretzenmeister". (Beck: die Leprosensdlauhnefe von 
Wurzach, Med. Corr. Blatt f. Württ. Bd. 75- 1905). 

(69) In Braunschweig war 1356 Usus: bei der Au.fnahme neuer Kranker ist eine soge
nannte ColJation für die übrigen Insassen vorgeschrieben. Der neue Kranke hat zu liefern: 
1 Viertel Ochsen mit Gewürzen, l Y, Hammel oder Kalb, 1 Vierfaß Rüben oder 2 Schoo< 
Mohrrüben, 4 Pfd. Reis, 1'/. Pfd. Butter, y, Quart Saffran, I Lot Ingwer, ' / . Faß Mattjer· 
bier, 1/ 8 Ztc. Salz, 1 Fuder Buchenholz_ Dazu mußten noch allerhand Trinkgelder an das 
P ersonal bezahlt werden. Als Aufnahmefeierlichkeit gjbt es ein großes Festessen für aUe 
KIanken (Goldhahn) . 

(70) Die Leprosentracht ist an vielen Orten urkundlich überliefert. Sie bestand aus einem 
schwarzen oder grauen mantelartigen Kleid, einem Hut, meist weiß eingefaßt, HandsdJ.uheo, 
einem Stock, ein em Korb oder einem Fäßchen, sowie einer Klapper, mit der sidl der Kranke 
bemerkbar zu machen hatte. Dann und wann war aum das Barfußgehen außerhalb des 
Hauses verboten (nadl Meliert u. a.) . Flir Heilbronn find en sich solche Vorschriften nicht. 

(71) Es war üblidJ. zu verbieten, WirtsdIaften und Häuser zu betreten; beim Spremen 
mit Gesunden sollte sidl der Kranke so stellen, daß sein Atem durm den Wind nidlt dem 
andern zugetragen würde. War er gezwungen, beim Ausgang Steine, Bäume oder Mauern 
zu berühren, so durfte dies nidtt ohne Handschuhe gesmehen. Verboten war aum, in anderer 
Gesellschaft als mit Leprosen zu essen und zu trinken usw. (nach Meffert u. a.). Auch da· 
von findet sidl für H eilbronn nidns. 
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(72) In der großen württembergischen Kirchenordnung vom Jahre 1559 spridlt Herzog 
Christoph von Aussätzigen und verfügt zu ihrer Pfl ege in seinem humanen Sinn die Er· 
richtung besonderer Krankenhäuser , indem er verordnet: "derhalben so sollen hierfüro 
keine~ unserer Untertanen so Sondersiem (Aussätzige, Pocken kranke, Syphilitische) in die 
Einöde verstoßen, sondern in desselbigen Amts, Stadt oder Fl ecken zugeordnete Behausung 
geschickt, da er aum eingenommen (cl. h. aufgenommen) werden soll" (nadl Reysdler Aug. 
Ludwig 8, 106 ff.) . 

(73) Alle Armenhäuser in Württemberg, die außerhalb ihrer Gemeinden stehen, sind, 
sofern nicht das Erbauungsdatum Gegenteiliges ausweist, a ls früh ere Leprosenhäuser an· 
zuspremen. 

(74) Im 17. Jahrhund ert stand en viele Häuser leer oder waren von asozia len El ementen 
besetzt, die sich der Verfolgung durch die Obrigkeit a uf diese Weise zu entziehen sudlten 
und damit zu einer Plage für ihre Umgebung wurden . Aus diesem Grund ließ z. B. in den 
bergischen Landen der damalige Landesherr kurzerhand sämtlidle Siedlenhäuser nieder· 
reißen, nachdem den Insassen vorher wegen begangener Verbrechen der Prozeß gemamt 
worden war (Reicke, Meffert u. a _) . 

(75) Die Seuchendurch gänge s ind infolge der zahlreich en Berichte aus fast allen größeren 
und kleineren Städten Deutschlands und sonstigen Dokumenten ein igermaßen sim er rekon· 
struierbar. Unsicher s ind dagegen die Zahlen über di e Todesopfer. Da in Heilbronn Toten
bümer erst vom lahre 1612 ab geführt wurden (und a uch nur'für die Verstorbenen, denen 
zu Grab gesungen wurde), so entbehren alle Zahlen der geschiclltüch~n Sicherheit. Dagegen 
ist aus den Totenbümern d er Jahre 1612-1635 zu entnehmen, daß Im Leprosorum, durch· 
weg Gutleuthaus genannt, keine Aussätzigen, sondern arme und reidle Pfründner beiderlei 
Geschlechts auch Familien mit Kindern untergebracht waren. 1624 wurde der Sohn des 
"Gutenleuthausmeisters", einige Monate später dessen Witwe beerdigt. 1625 verstarb eine 
alte Frau und gewesene "Siechenmagd" , die aber nidlt mehr im Gutleuthaus gewohnt h ~lte. 
1634 starb die "Sondersiechenwärterin", mit der Wohnung~a ngabe .. Gutl euthaus o.der Spl ta~. 
_ Der Schreiber dieses Eintrags war sidl offenbar im Zweifel d ... ar~_be~, was er Olederscbrel
ben sollte, denn das eigentliche Gutleuthaus b~stand u.m diese Zelt n~.ch t mehr. Na~ 1635 
kommt die Bezeichnung Gutleuthaus nicht mehr vor ; lD den Totenbuchern werden UD 17. 
Jahrhundert keine verstorbenen Leprosen aufgeführt. 

(76) Im 30jährigen Krieg gingen u. a. ab di e Hä user in Kirchheim u. T. , Münsingen, 

enAen und Urach. 

(77) Im " Geographischen Statistisch·Topographisdlen Lexikon aus Schwab~n ", I. Band, 
. d St,'cl1wort Heilbronn folgender Vermerk . "Außer der 

Ulm 1791 findet SIch unter em . 
S' • S"1 ertor steht ein Armenhaus, weldles das Gutleuthaus genannt wlfd. 
~dt, vor dem u m A d r Stadt und kranke Handwerkspursche aufgenommen 

Hier werden alt~, be~a~~ f rmd~ aus H euses verwaltet der jeweilige Pfarrschreiber. Zur täg· 
und verpflegt. DIe Emkun te leses a f Il " 
Iidlen Aufsicht aber ist ein Mitgli ed des äußeren Raths au geste t. 
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Die Stalbühle alte Dingstätten unserer Heimat 

Von Werner H e im 

Es gibt in unserer H eimat eine Anzahl bekannter alter Gerichtsplätze, auf denen 
offen und un.ter freiem Himmel Gericht gehalten wurde. Wir möchten die Linden· 
geridlte von Meimsheim und Neuenstadt nennen oder das Gericht unter den Ulmen 
der Sulm bei Ned<arsulm. Weniger bekannt ist, daß es bei uns eine ganze Anzahl 
von Gerichtsplätzen gibt, die man zu den ältesten der germanischen Geschichte 
überhaupt rechnet: es sind dies die Stalbühle. 

Die germanischen und frühdeutschen Gerichte fanden im Freien statt. Die Gründe 
dafür sind sehr einfach. Nach der germanischen Besiedlung des Landes war unsere 
Heimat noch rund 1000 Jahre lang ein reines Bauernland. Dörfer und Einzelböfe 
bestimmten das Siedlungsbild. Die Dingtage und Gerichtsversammlungen waren eine 
Angelegenheit des ganzen Volkes. Bei der einfachen Holzbauweise dieser Zeit fehlte 
es an den Räumlichkeiten, welche die Massen hätten fassen können. Zum andern 
war die Verbundenheit des ganzen Volkes mit der Natur damals wesentlich größer. 

Wir 'sprachen von Stalbühlen als Gerichtsplätzen. Bühl bedeutet Hügel und die 
Idee des Hügels als heiliger Ort ,md Platz bei Dingversammil,ngen ist bei vielen 
germanischen Stämmen nachzuweisen. Besonders von den Franken ist der Malberg 
bekannt. Das althodldeutsdle Wort " mahal" bedeu tet soviel wie Versammlung, Ver· 
trag. Ähnlid,e heilige Berge für Versammlungen trifft man bei den Friesen, Sad .. en 
und den nordisihen Völkern. Peter Gößler hat in "Grabhü gel und Dingstatt" nadl' 
gewiesen, daß an Stelle des natürlimen Hügels auch der künstliche Grabhügel tre· 
ten kann. Es wird sidl erweisen, daß der Stalbühl nur ein a nderer Ausdrud<: für 

den fränkismen Malberg ist. 
Zunächst nodl eini ~e kurze Bemerkungen zu den Dingtagen und Dingplätzen. 

Nach dem germanisdl:n Redlt gab es drei große ungebotene Dingtage im Jabr, un
geboten in dem Sinne, daß die Tage im J abresablauf genau fe tgelegt waren und 
das Volk nicht .dazu aufgeboten werden mußte. An diesen Tagen mußten alle Freien 
einer Hundertsmah zum öffentlidlen Gericht kommen (obwohl die Hundertschafts· 
theorie in den letzten J ahren stark angefochten wird, verwenden wir noch diesen 
Ausdrud<:) . Zwei Hauptdingzeiien lassen sidl mit gewisser R egelmäßigkeit immer 
feststellen: Die Ze iten nam der Winter- und der Sommersonnwende (Anfang Januar 
und Ende Juni) oder anders ausgedrückt, die Zeit nach den H eil. Drei Königen und 
dem Johannistag. Der dritte Dingwg läßt s im llldlt so genau festlegen. DIe Wochen 
nach Ostern einsdlließlich Pfingsten, oder die Zeit nach Midlaelis (29. 9.) ersdlei· 
nen abwem~elnd immer wieder als Termine. In der vorchristlidlen ~eit waren diese 
Gerichtsberge h eilige Orte, sie waren gerichtlid.e und rehewse M"telpun~te. Das 
aufkommende 'Cbristentum verbot zwar die Opfer· und Kulthan?lungen, ließ aber 
im allgemeinen die alten Gerimtsstätten ,;ngestört. I?as Volk hIelt z.ah an diesen 

PI
"tz f d f" t S_L on dl'e stark e Kraft der bauerhdlen überloeferung. Erst 
a eu est, a ur sorg e U.l • 
. d Aufk . d St"dte I'm 12 und 13. J ahrhundert und wohl auch 1m Zu· 

mIt- em ommen er a· .. . 
. h .' U b'ldung des Geridllswesens wurden dIe Genchtstage Im 

sammen ang mIt eIner m 1 
Freien allmählim aufgegeben. 
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In den Zeiten des frühen Mittelalters entsprachen sich sowobl gerichtliche und 
staatliche Organisationen weitgehend. Die ältesten Gerichte waren die Hundert. 
schaltsger~~'te : Die Karolinger schufen gräfliche Gerichts· und Verwaltungsbezirke 
"Comttate , dIe mehrere kleine Gericlltsbezhke "Centenen und Huntaren" umlaß
ten. Diese Comitate wurden schon von Anfang an und in den folgenden Jahrhun. 
derten in immer größerem Ausmaße durch die Ausbildung zahlreicher Immunitäten 
stark emgeengt. Immunität bedeutet die übertragung des Rechtes der ~lohen Ge. 
nchtsbarkeit an geistliche und weltliche Hochadelige durch den Köniu. Diese Immu. 
nitätsbezirke erh~elten dadurch ebenfalls die Rechte einer selbständi:en Grafschaft. 
1111 13. Jahrhundert erscheinen so, ohne daß die Entwid<Jung im einzelnen bekannt 
ware, zahlreiche kleinere Grafsd,aften (" Cometiae" ) und Herrsd,aftsbereidle. Die 
staatliche Organisationskunst der Staufer sdlUf dann im 13. Jahrhundert die Grund· 
lage für die Landgerid,te im Rahmen einer Neuorganisation des staufischen Haus. 
und alten Königsgutes. Und erst in der folgenden Zeit treten in Ost· und Rhein· 
franken die bekannten Centgerichte auf, die aber nur nom für die breite Masse der 
bäuerlichen Bevölkerung zuständig sind. Ob sich diese Centen auf die alten fränki· 
s~en Centenen zurückführen lassen, ist nicht bekannt. Ein gewisser Zusammenhang 
w,rd angenommen. Eine Art letzte Stufe in der Entwicklung des mittelalterlichen 
Redltes bildete die Ausbildung der städti schen hohen Gerichtsharkeit. Nach Viktor 
Ernst fällt ja die P eriode der Städ tegründung mit der Auflösung der alten Geridlls, 
bezirke zusammen. Die gesamten staatlichen und redltlichen Entwid<lungen sind uno 
gemein vielfältig und verwirrend. Ihre genaue Erforschung in unserer Heimat hat 
noch kaum begonnen. Für unsere Betradltung, die sidl mit den alten Gerimt plätzen 
beschäftigt, ist wesentlich, daß außer den Geridllen der Centenen und Huntaren audl 
die Landgerichte und Centen ursprünglidl noch an den althergebrachten Dingplätzen 
tagten und erst im Verlaufe der späteren Entwid<lung in Städte oder größere Ort· 
sd.1aften verlegt wurden. 

In unserer Heimat sind wir besonders an den Stalbühlen interessiert. Findet sidl 
dod, dieser Flurname an fünf Hügeln unseres Kreises, die sidl meist durm Lag~ 
und and ere Besonderheiten als sehr bedeutend erweisen. Wir müssen aber zunäd,st 
unseren Blid< nach den frä nkisd,en Kerngebieten richten, in unserem Falle nach 
den frühfränkischen Zen tren Worms (-Ladenhurg) , Speyer und Mainz. Dort findet 
man nämlid, Stalbühle, die sim urkundlid, als sehr alte Geridltsplätze von großer 
~edeutung erweisen. Da die Literaturangaben sehr zers treut sind, wollen wir für 
einige der bedeutendsten eine kurze Zusammenfassung geben. 

Rheinisd,e StaLbühle 

Der Ladenburger Stalbühl : In einer Privaturkunde aus dem Jahre 1206 (Gu· 
d en~s p. 67 no 26) finden wir fol gende Örtlidlkeitsangabe : "actum in genera Ii 
hommum conventu , loco Stalhuhel" (z. D. "verh andelt auf der öfIentlidlen Ding· 
:ersamtnl~ng, auf dem Platz StalbühIU

). Die Stelle dieser Volksversammlung konnte 
Iß der ahe Ladenhurgs fe tgestellt werden; die Ad<erßur dort trägt heute noch 
d~n amen "Stalbühl", wenn aud, der Bühl - wohl einst ein riesiger alter Grab· 
bugel - nur noch sdnvad, zu erkennen ist. Diese Dingstatl wird auch schon im 
J ahre 940 in dem ber~mten LorsdJer C~?ex (C. L. 532) erwä hnt: " in publieo 
mallo apud Lobedenhurg (z. D. "auf dem ofIentllchen Dingplatz bei Ladenbu rg") . 
Der ame S talhuhl fehlt allerdings. Anläßlich einer Smenkung an das Kloster 
Lorsm werden hier der Gaugraf des Lobdengaues, der Bischof von Worms und der 
Abt von Lorsch, sowie weitere 42 Augen- und Ohrenzeugen erwähnt ; dies mag die 

114 

Bedeutung dieses Pla tzes zeigen. 1223 entscheidet sogar König Heinrich dort einen 
Rechtsstreit "datum Stalbuhel in generali placito" (Schanna t 11, ll. 102) und 1225 
belebnt Bischof H einrich von Worms d en Pfalzgrafen Ludwig mi, der "comeeia 
Stalhobel" (Grafschaft Stalbühl) . Stalbühl tritt also hier als Eigenname einer Gra f· 
smaft auf. Es war im 12 . und 13. Jahrhundert vielfach üblich di~ Grafsd,aft mit 
dem Namen der Hauptgerichtsstätte zu verbind en ; so entstand hier an der Neckar
mündung die Grafschaft S talbühl, die das Interesse der Geschichtsforscher für den 
Namen Stalbühl erweckte. Diese "comecia" ist aber keines falls mit der ka.rolingi
smen "comitatus" gleichzusetzen; der hochgeri ch tli ehe Einflußbereich war ja durch 
die zahlreicllen Immunitäten stark vermindert word en, so daß die "comecia" nur 
als Rest einer k arolingisch en Grafschaft gedeu tet we rden kann , d ie sid, allerdings 
nodl um die älteste Dingstätte gruppiert. 

Der Landauer Stalbühl: E ine sehr bedeutende alte Gericllls, und GaudingstäUe 
"Stalbühl" befand sich bei Landa u (Pfalz) im Speyergau, dort wo die Markungen 
von Frankweiler, Goclramstein und Siebeldingen zusamm enstoßen. Zwar tritt für 
sie der Name "Sta]· oder Stahelhühel" erst seit 1300 auf (Landgerid,t Stalbuhel), 
jedoch wird diese Dingstätte urkundlich bereits früh er erwähnt: 828 (Lulrams· 
forst), 977, 1086 ("comitatus in Liutramesfo rst", Köni g Hein rich IV. schenkt in 
dieser Urkunde d em Bischof von Speyer die Gra fengewalt im Speyergau), 1109 
("in comita tu Luitramsforst", WUB I 267). Vieles weist heute noch auf die kon· 
tin;nerliche Benützung dieses, auch heute noch Stalbühl genannten, heiligen Geridlts· 
berges hin . Keltische Altäre und Götterbilder werden immer wieder zu tage geför
dert. Viele Wege und Pfade füh ren zu ihm hin. Diebspfade (aus diut = Volk), 
Armsüuderweg, H eer- und hohe Wege. Waldflurna men weisen nodl auf die große 
Ausdehnung dieses alten "königlichen Fors tes" hin . Eine sagenu mwobene "Dago· 

. bertshed<e" auch "Königshecke" genannt, nad, dem Frankenkönig Dagobert (628 
bis 639) liegt in unmittelbarer Nähe. 

Der Dirmsteiner Stalbühl: Im J ahre 1398 wurden dem Grafen Friedrich von 
Leiningen drei Landgerichte im Wormsgau verli ehen (Kod,·Wille, Rege ten) : "der 
liegt eynes zuschen Wormse und Spir, daz heißet ofT dem ta lbuhel ... " (1323 
znm ersten Mal urkundlid, erwähnt) . Es ha nd elt s id, um drei uralte Dingstätten 
des Wormsgaues, die die Grafen von Le iningen wohl SdlO~ im 11. J ahrhundert ;on 
den salischen Kai sern zu Lehen erhielten. Beme rken swert Ist hier, daß die Bezeld,· 
nung "Stalbühl" im 14 . J ahrhundert sdlO n nidlt mehr verstanden und a ls Eigen
name gebraucht wird , während es früher docl, SIcher elll Gallungsname (Appe~alJv) 
fur" d H" I f dem Gericht uehalten wu rde. Seme Lage wurde bOl dem en uge war, au b - . . 

O f D
· . .. dl'ch Franke ntal (Pfalz) fest"rrestellt; die Stelle beißt heute or e ums teIn nor _ 1 von 

noch Stalbühl. 

D B · d 11 ' S Ib .. / I ' E ,'ne uralte Dingstatt des Oberrheingaues war aum er I.S w s tel.m er La u 1.. . .. )" 

d H Ib b
· B' ch f h' (i d Nähe der Mainmundung . S,e Wird 1211 erst· 

er ase erg el 15 0 S eJID . . . S' f' d M . 
li k dlich 1"ßlid' Schenkun u des ErzblscllOfs leg ne von amz als 

ma g ur un an a 1 e iner t::l .' G 'ch h"b 
I 

. I " k dl'd rwähnt Es war ohne Zweifel elll en t 0 erer Ord· 
"p aCltum genera e ur un I 1 e - . ch 1492 d ' d d 

. d. D' Ith gebracl,ter Malstätte. a ver lWID et er 
nung, em e ltes m g a n a er . Sill 13 J h b d 
N 

. N 5 h!hühel" tritt an seme te e. m . ar un eTt 
ame Haselberg ; der ame" ta 

ersd,eint er als Landgerid.t Haselberg. ..... 
. . b d tende alte Gaudingstallen III vier versmledenen 

Wu haben nun kurz vwr e eu (L bd Speyergau Wormsgau und 
G d Ob h ' b ' t besprochen 0 engau, ' 

auen es err em ge '~ es . dlid, als alte Gerichtsstätten. Mit allen ver-
Oberrheingau) . Alle erweisen slcl, urkun 
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knüpft sich, wenn auch erst in späterer Zeit, der Name Stalbühel (1206, 1300, 1323, 
1492) . Dieser Name ist also sicher als Gattungsname (Appellativ) zu werten und 
muß in sprachlichem Zusammenhang mit der Gerichtsbedeutung dieser Hügel ste· 
hen. Einfacher ausgedrückt: l eder Gerichtsberg konnte die allgemeine Bezeidmung 
Stalbühl tragen. An allen vier Plätzen, oder in unmittelbarer Nachbarschaft, treten 
im 13. und 14. Jahrhundert Landgerid.te auf. Zwei von ihnen verbinden sich mit 
dem Namen "comitatus" bzw. "comecia" (Lu tramsforst und Ladenberger Stal
bühl). Christmann, der sich am meisten mit den Stalbühlen·befaßt hat, schreibt da· 
zu: "Zu den ältesten Namen von Versammlungs· und Gerichtsstätten rechne ich 
eine Gruppe, die den heute zu einem Flurnamen gewordenen Ausdruck "Stalbühl" 
trägt. Diese bezeichnen zugleich die bedeutendsten Dingstätten unserer Heimat, 
nämlich solche, die ehemals Gaudingstätten waren oder vielmehr Dingstätten einer 
Hundertschaft, also einer Ganunterabteilung." Es sind nun im nördlichen Teil der 
oberrheinischen Tiefebene weitere neun "Stalbühle" vorhanden, ohne daß etwas 
Näheres über die Gerichtsbedeutung dieser Hügel bekannt wäre 

Zunächst werden wir uns noch mit der sprachlichen Bedeutung des Wortes "stal" 
beschäftigen müssen. Schon Ernst Christmann stellte fest, daß die Schreibweisen 
aus der Zeit vor 1300 durchweg "stal" heißen und daß erst nach diesem Zeitpunkt 
"stahel" oder "stahl" geschrieben wird. Diese Feststellung kann für die Stalbühle 
unseres Raumes bestätigt werden. Besonders klar erscheint dies beim Heilbronner 
Stalbühl, der bis 1350 immer ohne h geschrieben wird. Dann wechselt die Schreib· 
weise und bis zum heutigen Tage hat sid, daran nichts geändert. Wir dürfen daraus 
sdlließen, daß sich hinter dem Wort "stal" eine ältere Bedeutung verbirgt, die von 
den Schreibern des 14. Jahrhunderts nicht mehr verstanden und in das bekanntere 
Wort "stahl" oder "stahel" umgewandelt wurde. Nach dieser älteren Bedeutung 
werden wir suchen müssen. 

Wenn in unserer Heimat ein neuer Weinberg angelegt wird, so steckt der Wein
gärtner rings um die Grenze des Gereutes kleine Pfäble, nach denen er dann die 
übrige Einteilung macht. Diese äußere Umrahmung setzen heißt man in unserer 
Gegend auch heute noch "einen Stall anJegen". Hier steckt· also wohl nodl ein Rest 
einer anderen )3edeutung des Wortes "stal" : ein besonderer Bezirk wird abgesteckt 
und damit gegen das übrige abgegrenzt. Bei der alten Wald- und Brachlandweide· 
wirtschaft, die ja bis ins 18. Jahrhundert andauerte, war der "stal" audl nur die 
umzäunte, umhegte Stelle, in die die Tiere nadlls getrieben wurden. Wir erinnern 
an die bekannten Waldßurnamen "Vieh teile" und "Schweinestäl1e" in unserer 
Markung. Die Vorstellung des Stalles als gesdilossener Raum für das Vieb stammt 
aus der neueren Zeit. Nun ist für die germanisdien Dingstätten ebenfalls eine be· 
sond ere Umhegung überliefert. Grimm berichtet in seinen Rechtsaltertümern von 
jener altertümlichen Art der nordisdlCn Völker, dünne Haselstäbe im Kreis zu stek· 
ken und Schnüre darum zu ziehen. So wurde der Platz des Gerichtes gehegt und 
geheiligt. Man könnte sidl nun vorstellen, daß ein abgesteckter Dingplatz ebenfall 
"sLal" hieß. Darauf könnten zwei Belege hindeuten, die Dr. Kost aus den isländi
schen Sagas (um 1200) anführt (Württ. Franken NF 22 /23) . Im Innern zweier 
heiliger Häuser werden altarartige Erhöhungen, auf denen ein fugenJoser Eidring 
liegt, stalli genann t. Dieser "stall" ist hier ein heiliger Platz, an dem "alle Eide 
gesd,woren werden sollen, in allen Tatklagesadlen". 

un gibt uns Grimm in seinem "DeutsdIen Wörterbuch" ein Zitat aus "Was· 
sersdilebens Deutschen Rechtsquellen", weldles einwandfrei zeigt, daß der Richter 
auf der Dingstalt "stale" hieß : "datt die herren setzen off ordineiren soeln einen 
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mumher off procurator vur sich, den man gemeynligen nennet stale". Das Zitat ist 
einem fränkischen Weistum entnommen und besagt Folgendes: "die Herren sitzen 
auf gewöhnJichen Säulen (wohl Steinsitze) einen Muntbor (= Beschützer, Vor· 
mund) oder Prokurator (= Bevollmächtigter, Verwalter) vor sid" den man ge
wöhnlidl Stale nennt. " Weiter wird in einem kritisd,en Wörterbuch des 18. Jahr· 
hunderts das Wort Staller folgendermaßen erklärt: "Ein im Hochdeutschen unbe· 
kanntes, und nur noch in einigen Gegenden des nördlidlsten Deutschlands übliches 
Wort, welches daselbst eine Art obrigkeitlichen Beamten bezeichnet. So gibt es z. B. 
in der Landschaft Eyderstätt sowohl einen Oberstaller als aud, einen Un terstaller 
schlechthin. J ener hat die oberste Aufsidll in kirchenpolitisdlen und ökonomischen 
Sachen, dieser ist aber eigentlich ein Richter und hat das erste Verfahren in allen 
Privatsachen der Einwohner.· Seide haben in allen Gerid.ten der Landschaft den 
Vorsitz. Bei den Friesen ist Staller soviel wie Statthalter entweder nach einer den 
Niederdeutsdien sehr gewöhnlichen Ausstoßung der harten Mitlaute oder auch uno 

mittelhar von Stall, Stelle für Stellvertreter." 
Abschließend sei in diesem Zusammenhange die Definition des "Staller" aus 

Haberkern.Walladl erwähnt: "An den nordisdlen Höfen (und im 11. Jahrhundert 
in England) eines der ersten Hofämter, Sprecher des Königs und Vermittler zwi· 
smen diesem und den Hofbeamten, oberster Richter über sie, außerdem Oberstall· 
meister' in Enaland wo er iIn wesentlidIen Heerführer war, wurde er nach 1066 
durch den Sene~dlali ersetzt, an den übrigen Höfen im 13. Jahrhundert durch Mar· 

schall oder Kanzler." 
_ Wir ersehen also, daß der Staller Träger eines der Hofämter ist, die ihre Wurzel 

in dem bäuerlidlen Lebenskreis eines germanischen adeligen Großbauern haben. 
Er ist wohl identisch mit dem Marschall, dem "maresd,alk.Pferdeknedll" des Alt· 
germanischen, durch den er auch später an den nordisdlCn Höfen ersetzt wi:d. In 
unserem Zusammenhange ist wesentlich , daß mit dem Amte de~ Stallers wohl Immer 
das Richteramt verbunden war; weiterhin daß der Staller s,cher unter den .. H.of. 
.. t t St II kam also im wahrsten Sinne aud, Stellvertreter des Korugs am ern an erser e e , . . . 
war. Stellvertreter des fränk ischen Kön igs waren aber audl di e Grafen, die Ja an 
sei n e rStelle auf den Diugtagen Gericht hielten. . .. 

Z f d ·· sa~en · Wie die sprachliche EntwJ(xlung Im emzelnen usammen assen ware zu t:> • • •• 

·ch . .. . nicht zu entsmeiden. Eines aber W1ssen Wir Sicher, der vor SI gmg, vermogen Wir . .. . 
S I (. .. F St 11 r) war ein Richter. WeIter konnen Wlf vermuten, daß ta e In spaterer orm a e .. .. . 
d h G ·ch I b f 1Is Stal hi eß Demzufolge ware Stalbuhl dann elD· er um egte en tsp atz e en a . : .." 
f .L al R·ch 1·· I" oder Hügel m<t Gend.lsstatte zu deuten. am S" L ter 'Luge " 

Der Wimpfener Stalbühl 

W . I t den WI·mpfener Stalbühl betrachten, so hat dies seine beson· enn W I ras ers en .... L 
d G 

.. d W· f h tte in der deutsdIen FrühzClt, wegen semer age an 
eren run e. Imp en a .. d I d k··· li-'-
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a ten, damals Wldltlgen erostra e , .. h Z Ob 
Wirtschaftshof H eilbronn. Seine Verbindung mit den fr~ . e~ en;ren am ~r. 
rhein besonders mit dem Lobdengau und Worms, war ~1ßed. es°alnthers .. henge; Sselrn 

'.. n widltiaen StraßensLrange WIe le eru mte ta· 
Stalbuhl lag an demseIbe .0 • r · h r cher bebandelten rheinischen 
b··hld· d L bd au es Bel den Vler auS u r I 
u Ißgstatt es 0 eng. ih St II in späterer Zeit Landgerichte 

St Ib ··hl h]; . sehen daß an rer e e a u en a en Wir ge, . E t icklung in den nächstgelegenen 
f d · ·ch· V I fe de r weiteren n w 

au traten, le SI Im er au. . ß N erscheint Wimpfen ebenfalls von 
d SC dt n llIederbe en. un 

neu entstan enen a e d hoben Gerichtsbarkeit. Es tritt uns in 
1200 ab als Mittelpunkt einer bedeuten en 
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:: 

Wimpren im Tul lind sein Stalbühl 

den ältesten Urkunden als stau fi sches Domanialgericht (Verwaltung des staufischen 
Hausgutes) entgegen. Im 13. Jahrhundert und später wird es als Landgerid1t ge· 
nannt und etwa vom 14. Jahrhundert ab wird es als Oberhof zum BerufungsgeridIl 
zahheid1er Städte und Dörfer des weiteren Umkreises. Wir dürfen daher den Schluß 
ziehen, daß es sdIon in der frühdeutsdIen Zeit im Gerid,tswesen eine bedeutende 
Rolle spielte. Als Gerichtsplätze unter freiem Himmel - soIdIe kommen für diese 
Zeit ja nur in Frage - bieten sich nun zwei Örtlichkeiten an, die wir daraufhin 
zu untersud1en haben. Es sind dies der Stalbühl, der heute noch als Flurname 
lebendig ist, und eine weitere OrtsbezeidlOung, die als Cungeribt, Cunengeriche, 
Kingeriht oder Kungericht (1426) urkundlich auftritt. Urkundlich werden beide 
Plätze nid,t als Gerichtsorte genannt. Dies ist auch kaum zu erwarten, da sdlfift· 
lid,e Belege in größerer Anzahl in diesem Raume erst mit dem 13. Jah rhundert 
einsetzen. Zu diesem Zeitpunkt aber waren von der alten Geridllsbarkei t im Freien 
nur noch Spuren vorhanden. 

Betradlten wir zunächst den Stalbii.hl. Der Flurname haftet heute noch an dem 
Nord· und Ostabhange eines 213 Meter hohen Zungenberges, der im und 0 
gegen den Neckar zu abfällt. Westlid1 befindet sich der tiefe Einschnitt des "Töp· 
pelsgrabens" und in! Süden hängt die Bergzunge mit dem etwas höher liegenden 
Hinterland zusammen. Am ordhang liegt das "Stahlbügelsbrünnlein" (1670) ; 
am Osthang gleichlaufend mit der früheren Römerstraße der "Stahlbügel weg" 
(1777, 1834). Die ältesten Schreibweisen sind: Stalbuhel, Staelbühel (1206, 
1290), Stahelberg (14. Jahrhundert), "ui dem Stahelbuhel an dem Od1senberg 
gelegen" (1345). Der Berg selbst heißt heute "Mittelberg" nad1 seiner Lage zwi· 
schen dem "Altenberg" und dem " Hinteren Berg". In unmittelbarer achbarschaft 
des Stalbühl·Mittelberges befinden sich nun zwei weitere Flurbezeichnungen, die 
GeridJlsbedeutung haben. Eine Flur nördlich des Hügels an der Straßengabelung 
heißt amtlich "an der Ruhstatt" . Die Einwohner sprechen aber heute noch "Rug· 

118 

statt" und auf einem Lageplan des Stiftes aus dem Jahre 1777 steht ebenfalls "Rug. 
stattäcker" . Hier, am Nordfuße des Stalbühls, war also die Stele eines Ruggerid1' 
tes, eines dörflichen Niedergerichtes. Zwischen der Rugstatt und d ~r Hügelkuppe 
befindet sich das "Lehle". Viktor Ernst hält es für möglich, daß der " Leh" in der 
Ortsnähe eine ähnlid,e Bedeutung für die Dorfgemeinsdlaft hat wie "Breite und 
Brühl". Wir zitieren die OAB. Leonberg S. 286: " Ein beachtenswerte Stück in der 
Gemeinde ist der Lee, in der R egel beim Dorf ; in Ditzingen ist der Lee Sitz des 
Geri~ tes und es ist möglich, daß dies seine eigentliche Bestimmung war." Aller
dings könnte hier Leh auCh identisch sein mit Loh = kleines Waldstüek. Auffallend 
ist die Häufung von Flurnamen ("Flurnamenbünd el" ), die alle auf ei ne frühere 
Geridttsbedeutung der Örtlichkeit hinweisen. Wir sind zwar bis jetzt noch gewohnt, 
die Stalbühle als Hochgerichte, die Ruggerichte als Niedergerichte anzusehen, dod, 
wäre natürlidl sehr wohl denkbar, daß die dörfl iche Geridllsbarkeit zu späterer Zeit 
an der alten Hochgerichtsstätte abgehalten wurde. 

Nach Peter Gößler ist es für die frühere Geridllsbedeutung eines Ortes sehr we· 
sentlich, ob er sidl im Besitz der öffentlichen Hand befindet oder befand. Nach 
Frohnhäuser (S. 44) waren nun alle Weinberge des Altenbergs und des Stalbühls, 
mit Ausnahme eini ger Weinberge, die den Herrn von Lüneburg gehörten, im Be· 
sitze des Stiftes. Dieses hatte sie von Worms im 12. J ahrhundert gesd1enkt erhalten. 
Es handelt siCh also ohne Zweifel um altes Königsgut, das die Wormser Bischöfe 
einst aus Königshand empfangen hatten. 

Zur Kennzeichnung der Örtlichkeit is t es noch notwendig, die alten Straßenf.~h. 
rungen in der Umgebung des Stalbühls aufzuführen. UnmIttelbar .'lOrdh~ und ost· 
lim um den Hügel herum führte die a lte Röm erstraße, die ell1st die Kastelle 
Wimpfen und Böckingen miteinander verband und die UUdl in vorrömisd1er Zei t 
als Neekartalstraße von einiger Bedeutung war. Wid1ti?er war zwei,~ellos ?ie von 
Weller festgestellte uralte Fernstraße (von ihm als "Nlbelungenweg ~ezeldm~t), 
d· p' B ck "ber Worms und Wimpfen zur oberen Donau fuhrte. EIße le vom anser e en u . 
Holzbrüeke, wohl noch aus der römischen Zeit stammend, führte 1,5 km nordwest· 

lich des Stalbühles über den Neckur. 

D d· S Ib"hl ll ' n der frühd eu tsdIen Zeit eine Rolle spielten, werden a le ta u e vor a em I . .. . . cl 
. f d' B . dl ch 'd te UIlSeres Gebietes eingehen mussen. Das AltsIe el· 

WIr au Je eSle ungsges 1 1 .' Z . 
I d d U I f K ch r und Jagst wa r bereIts zu alemanDlscher elt 
an um en nter au von 0 e . " I ' k ck f 
ab I"ek nl b h D' trl'fft in gleicher Welse fur das Jn e e aru er n ezu u e os ewo nt. les . ' ch S' d 

. d' G d W' können beobachten, daß dIe alemanDls en le· 
m er Wlmpfener egen zu. Jf . d ck O' ß d 
I .., d M " d en der von Westen m en e ar Je en en 
ungen SIch JeweIls an en un ung . B"d E . h' . f den Schuttkegeln dieser a 1e. 5 selen ler 

kleineren Bäche befanden, zum~JSt a.u F I ck' + di e beiden Eisesheim Böl. 
N ck "hlb ch H emshelm e mgen , , 

genannt: e armu a , '. d ' S' dlungen tragen die für die 
I· + ch B " ckin uen DreI leser le 
mgen ,Neckargarta , 0 ,,' . ch en mit dem Grundwort ·ingen. 

I . ch B . dlun u tyP' S en am 
erste, aso alemannls e eSle. 1::1 (PN = P ersonenname) , die man heute 
Z . . d T rI PN belm·Namen wel sm vom YP er . . d 6 J hrhundects zuschreibt. Allen Sied· 
d .. ch S' dl gsperJOde es . a er merowlngls eo le un W· nun für den engeren Wimpfener 
I . ' d' lb Lage enn Wlf ungen gemeInsam 1s t lese e . b en wollen so können dieselben nur 
R - . lb M " d gslage anne m , 

aum Orte 10 derse en un un '1 kaum mehr wasserführenden Baches, 
d M·· d d h tamenlosen, wel . , an er un ung es eu e n. ch d Töppelgraben herunterfloß und des 

der westlich des Stalbühls emst . du\ B': der Besiedlung durch die Alemannen 
Morsbaches gelegen haben (5. Skiz~e d)' sgedebnten Ruinen der römischen Tal· 
. . d ß . 'eh 10 en au . 
Ist mcht anzunehmen, ~ sIe SI S tädten einen Absch eu batten, sondern daß sIe 
stadt niederließen, da SIe vor d en 
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einen Ort zu Füßen des Stalbühls gründeten, dessen Name uns allerdings nicht über· 
liefert ist. Es sind aber für sein früheres Vorhandensein weitere Beweise vorhanden. 

Im Jahre 1920 fand man bei Ausbesserungsarbeiten an der Straße zwisdlen 
Wimpfen im Tal und Untereisesheim im Gewann- "Kreuzäcker" anschließend an 
das Gewann " Rugstatt" Gräher mit Skeletten und Eisenwallen, sowie Steinplauen_ 
Leider wnrde in diesen Nachkriegsjahren des L Weltkrieges den Funden wenig 
Beachtung gesmenkt. Die ganze Besmreibung weist aber mit z iemlimer~ Simerheit 
auf alemannism-fränkische Reihengräber hin; besonders die Steinplatten, die in 
dem sonst völlig steinfreien Boden auffielen. Der Name Kreuzäcker könnte vermuten 
lassen, daß der heidnische Platz in mrJstlid,er Zeit durm ein Kreuz geweiht worden 
war. Auf alle Fälle mußte in der Nähe eine Siedlung gelegen sein, für die, gemäß dem 
oben besmriebenen Lagetypus, das MÜDdungsgebiet des "TöppelsbadIes" in Frage 
kam. Ein weit stärkerer Beweis für das frühere Vorhandensein einer Siedlung an 

dieser Stelle ist die einsam gelegene 
Cornelienkirme. Sie liegt gen au an 
der südöstlichen Ecke der früheren 
ausgedehnten römismen Siedlung 
(s. Bild 2), und wurde 1476 an 
Stelle einer älteren Marienkinne 
neu erbaut. Das ältere Kirchlein 
muß also recht baufällig gewesen 
sein, wenn .in den damaligen Akten 
von einer Neuerbauullg die Rede 
ist. Bei der KirdIe befindet sim nodl 
heute - eine sehr bemerkenswerte 
.Tatsame - der Friedhof von Wimp· 
ren im TaL nie ausgezeichneten 
Chronisten Wimpfens, Frohnhäuser 
und Lorent, deren Beschreibungen 

Foto: Bührl cn. Wimpre n vor rund 80 Jahre n erschienen, 
Wimpfcn im Tal: Cornelienkirdlc wußten mit ,der Lage dieses Feld-

kircbleins und seines Friedhofes 
nadl dem damaligen Stand der Forschung nidlts anzufangen. Für uns ist dies 
heute eindeutig und aus unzähligen Parallelen zu erschließen. Es kann sich hier 
nur um die älteste Kirme des Tales handeln, die zu der nördlidl des Sta!bühls 
liegenden Siedlung gehörte und die mit Hilfe der römisdlen Steine am Rande des 
alten Vicus erridllet worden war. Wir erinnern uns an die ganz ähnlimen Verhält
nisse in dem fränkisdIen Meimsheim, einem Siedlungs- und Kirmenzentrum des 
Zabergäues, das seine erste KirdIe in den nördlich des Ortes liegenden großen 
römischen Gutshof hineinhaute. Auf dem Friedhof der heutigen Cornelienkirdle 
wurden schon die ersten d,ristlidlen Toten des Tales beerdigt. Dieser Brauch hat 
s id t 1200 J ahre lang gehalten, aum als die Bewohner der friiheren Siedlung schon 
längst in die ummauerte Stadt gezogen waren. In diesem Zusammenhange führt 
nun Frohnhäuser eine weitere, sehr we entl iche Tatsache an, die unsere AnnahDle 
von dieser Urkirdte des Tales stark stützt. Er herichtet : "Die Jagstfelder brachten 
von alters her ihre Toten herüber und heerdigten sie bei der Cornelienkirche. Dies 
gesdtah bis zum 18. J ahrhundert." Was können wir daraus smließen? Der Bereiro 
der Ursiedlung Wimpfen im Tal reichte über den eckar hinüber. Auf dem Feld 
an der Jagst entstand eine Tochtersiedlung, das heutige J agstfeld, die bis ins 
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18_ Jahrhundert ihre Toten noch bei der Mutterkircl,e beerdigen mußte. Dem ent
sprirot auCh die Tatsache, daß Jagstfeld und Kochendorf bei der kirdllichen Ein
teilung des Hohen Mittelalters als einzige Orte rechts des Neckars noch zum 
Bistum Worms gehörten. 

Der Name Cornelienkirche hat schon zu vielen Vermutungen Anlaß gegeben_ 
Nach Frohnbäuser wird die Kirclle schon in den Lagerbü chern des 14. J ahrhunderts 
so genarmt. Wenn sie im 15. Jahrhundert gelegentlim "Marienkirdle" heißt, so hat 
dies in diesem Jahrhundert des Höhepunktes der Marienverehrung nidlt allzuviel 
zu bedeuten. Nach der Stiftsüberlieferung (Burkhard v. Hall, 1295) war Cornelia 
der Name der römism en Tals tadt. Zu dem Namen Cornelienkirdle möchten wir 
folgende Feststellungen trelIen : 
1. Es gibt keine Kirdlenheilige, die d en Namen Corneli a führt. 

2. Das Küchlein muß aber einem bzw. einer Heiligen geweiht gewesen sein_ Dieser 

Name ist verloren gegangen. 
3. Nadt der Stiftsüberlieferung (Burkhard v. Hall , 1295) wa r Cornelia der Name 

der römischen Talstadt. Wenn dieser Name nun an der Urkirche des Tales haf· 
tet, so ist dies eine s tarke Stütze dafür, daß die Überlieferung _ de~. Stiftes eine.n 
wahren Kern besitzt. Das urkundlicl, überlieferte "ad Corneltam ware sonu t 
räumlidJ. aufzufassen, also im Sinne von "gegen Cornelia gelegen" . 

4_ Umgekehrt wä re aber diese Namensübertragung von der römi dJCn Tal tadt 
Cornelia auf die Kirclle ein Beweis fü r das hohe Alter derselben. 

Die simer jüngere Kircll e des T ales ist di e Pet~rs~irche .des Riu~rs~ftes. ~am 
Deinhardt sind die P e terskircll en vieHadl der frank, sd'-lfIscl,en Mlss,onspenode 
zuzuweisen wie di es auch für Süd bayern nachgewiesen werden konnte. Man möchLe 
beinahe ve;muten daß dieser H eilige ursprünglicll zur Cornelienkirdle gehörte und 

b _. d ' G' I enhe,' t durch die Wormser Bischöfe an d ie bedeutendere el lIgen eIner e eg " . . 
K· ..1. d S'f '-b t en wurde Jedoch fehlen di e Beweise dafur. S,cl,er ,st, uwc es LI tes u er rag . 
daß die Peterskirchen vielfacll an politischen Mittelpunkten und bedeutenden Ge· 

-..1. b d W'r ziti eren zwei Patrozinienforsdlcr unserer Helmat. nwtsorten er aut wur co . 1 . " . . 

D inh d ..l.·b P t kl'rchen an Gerichtsorten durfen uberhaupt als alte e ar t SUlrel t: " e ers . . 
G -- d I h" fi d cken sich die wohl nocll altgermamsdlen Gendttsbe-run ungen ge teD, au g e P f 
. k d d - .. I'cl Pfarrgebiet Das Zusammentreffen von etersp arr-nf e UD as ursprung 1 l e . . b' b b 

'ch . . derholt im WÜ rzburger B,stumsge ,et zu eo-
orten und Zentgen te ll 1st wIe . P k' ch 

_L - Hilb t au sdrückli ch d ,e Bedeutung der eters ,r enorte 
amten." Aum 0 mann eton . ." d 
I . . k AI Ich Orte mit P eter klfchen fuhrt er unler an ern 

a s Genmtsmlltelpun te _ s so e Ö - d V d Oh . H d Rammauaues; hnngen, en ororl es rn· 
an: Lauphelm den a uptort es . b -- . • d G 'ch 

. ' . ' d D' t tt des Pfullid'gaus; Mossmgen rmt er en ts-
gaues- Reutlingen mIt er m gs a G Idb d- 1 M I 

__ ' . Goldbur!!hausen, wO auf dem 0 erg 'e a te a staU 
statte der Hattenhuntare , ~. h I d Dazu gibt er folgende ab-

d M cl lte Hardtgencht ge a ten wnr e. .. . 
war, un urr, wo as a d - H -Ligen (gememt smd MartlD 
b ..1.1' ß E kl" . Wie kommen ,ese el , 

a SUllle ende r arung . " ' cl 1-- ur Verehrung? Die Priester fun -
M-ch I d P ) lcllen Gen ltSP atzen z 

\ ae nn etrus an so d - 0 ten und Tagen ' später leistete 
. . h'd ' ch Z't wohl scl10n an lesen r · , 

gIerten m el ms er el .. H ' li Hatten die alten Dingtage und 
E· R li ' d Altare der e' gen. 

man Ide auf e qwen un . d d 'e!leidtt am Tage irgend einer heid-
O ch . I' ... W eIhe un wur en v, 

rte s on eIne re IglOse · "t r Heiljgentage gewesen sein, da das 
- ch . b h I 0 mochten es spa e 

DIS en Gotth eit a ge a ten, S . ' d' e Stelle eines alten Gottes.« Petrus 
G -..1. d ch . tlicl e H eIlIge traten an , 

enUlt tagte, un ns ' .. d ch immer der wichtigste Heilige des 
I hr ch 'nlicl1 der alteste un au 

war a so wa s . e' d C nelienkirche der ame eines heiligen 
Wimpfener Tales, falls nicht bei er or 
Martin oder Michael verloren ging. 
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Eine weitere Tatsache ist noch von einiger Widlligkeit. Nach Frohnhäuser wurden 
in der Talstadt "seit undenklichen Zeiten" drei Jahrmärkte abgehalte~: 1. Am 
Montag nach Pfingsten; 2. auf P etri KettenIeier (1. August) und 3. am Peter· und 
Paulstag (29. Juni). Der letztere Markt wird heute noch in bedeutendem Umfange 
alljährlid1 abgehalten und von der ganzen Umgebung besucht. Wir möd,ten die 
Vermutung aussprechen, daß er der älteste dieser drei Märkte ist und als Straßen· 
markt, - ähnlich wie der bekannte Muswiesenmarkt bei Roth am See, an derselben 
Königstraße - seit ältesten Zeiten hier stattfindet. Daraufhin deutet aud1 der Zeit· 
punkt dieses Marktes, der ursprünglich kein christlicher, sondern ein germanisch· 
heidnischer war. Die Zeit nach der Sommersonnwende war beliebt für die ungebote· 
nen Dinge, und daß in Verbindung mit einer großen Dingversammlung Markttag 
abgehalten werden konnte, mag nidIt ungewöhnlich erscheinen. Etwa zu derselben 
Zeit hatte die R eichsstad t Heilbronn ihren Kiliansmarkt und es fanden auf der 
Cäcilienwiese beim Heilbronner Stalbühl Sonnwendfeste statt. 

Ähnlid1 wie die Talstadt muß sich aud, die Bergstadt aus einer Dorfgemeinde 
entwickelt haben. Weiter oben haben wir den Morsbach und sein Mündungsgebiet 
als evtl. frühestes Sied lungsgebiet angesprod1en. Ta tsächlid1 befand sich auch dort, 
auf halber Höhe des Altenberges, ei ne uralte · Maria Magdalena Kapelle, die im 
Jahre 1819 abgebrod1en wurde (heute steht dort ein Wohngebäude der Saline). 
Schon 1280 war dieses Kirchlein von dem Hospital zum Heiligen Geist, dem es 
unterstellt war, von neuem erbaut worden. Der Platz um das kleine Gotteshaus 
diente in alten Zeiten als Gottesacker, eine Tatsadle, die bei den früheren GesdJichts· 

.sdueibern von Wimpfen zu fantastischen Vermutungen Anlaß gab. Die einfad,ste 
Erklärung dürfte wohl die sein, daß wir es hier mit Kird1e und Friedhof des be· 
reits besp rod1enen zweiten Siedlungskernes zu tun haben. Der Ort könnte dann hier 
bei der Kird]e auf dem Gelände der Saline gewesen sein. Einzelsiedlungen und 
Ortsteile lagen dann nom im Tale des Morsbaches, wo ja urkundlid, sold]e nachzu· 
weisen sind. Die Bergstadt Wimpfen hä tte sidl dann nad1 Erbauung der Burg, in 
Anlehnung an diese, auf der Markung der oben genannten Sied lung entwickelt. 

Ahsd,ließend müssen wir hier nodl auf den eingangs erwähnten Flurnamen 
Kungericht = Königsgericht eingehen. Er deutet auf hohe Geridllsbarkeit hin. 
Die Urkunden bezeugen, daß der Platz vor dem Speirer Tor lag, dort befindet sid, 
aber heute noch der Lindenplatz. Man wird sid,er annehmen dürfen, daß das könig· 
lid,e Landgeridll im 13. Jahrhundert ursprünglich noch im }"reien unter einer Linde 
tagte und erst später, nadl Erstellung der Stein häuser der Burg, in deren Räum· 
Iichkeiten verlegt wurde. 

Der GroBgartacher Stalbüh! 

Etwa 1,2 km nordwestlich von Schludllern liegt eine nad, Süden vorspringende, 
vielfad1 gelappte Bergzunge, deren höchster Punkt (246,7 m) heute noch "Stahl· 
biegel" heißt. Seine erste bekannte urkundlid1e Nennung als "stahelbuhel" stammt 
aus dem Jahre 1444. Der Hügel fäHt nad1 5 und 0 rasch ab und erhebt sich etwa 
70 m über der Talsohle des Leinbaches. In einer unmittelbaren 'adtbarschaft 
stoßen fünf Markungsgrenzen zusammen: Großgartadl, Sd1luchtern, Sdnvaigern, 
Massenbach und Kird,pausen. 

Im Jahre 1844 war der Stalbühl nad, der Beschr eibung des Zabergäumronisten 
Klunzinger ein Ackerfeld inmitten eines Waldbezirkes. Die erste genaue Kartenauf· 
nahine (Primärkataster), aus den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts, zeigt je· 
doch im Gegensatz zu obiger ieder chrift bereits den heutigen Zustand, d. h. nur 
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'1 ' 150000 

O c r Gnrfndlguu im 8. Jahl'hundert 

. N d d 5 lh··hl W Id D1·e zahlreichen Rodun gsflurn amen im Umk reis des 
uu or en es ta u - s a . . C f ·· h Z· B k d ß d · ese B esdlfeibung Klunzm gers ur ru. ere elten 

erges lassen aber er enoen, a I R t Wald äcker Fud1sloh und 
dunnaus zutraf. Wir nennen e inige: "Rot, Rotweg, e.u ,. , .. .. 

H Iz d
" B . d . Stalbühlen audl bei denen 111 unserem Raume, laßt 

o gruß . el en melsten, . b . 
sim die frühere Bewaldung namweisen. Bei der Verehrung, d,e der Baum e' den 

G 
. I h T Hain" oder als ellzelner Großbaum, mag das 

ermanen genoß seI es a s " el Jger h k 
. -'., _L • Wäld ern und nodl roe _ runter mar anten 

mcht wundernehmen. Dlllggencute III . ··b I· f B · 
. .. .. der Linden) sind ja zahlreIch u er Je ert. el unseren 

Emzelbaumen (me1st E,men 0 . W Id ·esen auf Höhen die ver· 
S lb h d I sim zumeIst um a w' • 

ta ühl.Dingstätten an e t es . d 0 t der aufgehenden onne zu 
lid b d 

_I.. . se AUSSldl t na 1 5 en, ' 
mut 1 a er Dm eme gewls B.. .. dann hom bei diesen geneilig. 
b· uß E· · b d rs uroße aume mogen leten m ten. m1ge eson e "'. . G 4 5 km ÖStlid, des Bühls uno 

PI·· d h b So eflnnert e iß ewann , - , 
ten atzeI\. gestan en a en. . h T Baum" noch an diese alte Baum· 
mittelbar beim heutigen Hipfelhof, "Im

f 
li
el 

Jgend- Althöliinger Markung auI (etwa 
h FI tritt eben a s m er 

vere rung. Derselbe urname .. d· sem Zusammenhange auf den "heili-
S km NO des 5talhühls). Wir verwe,setin mE.'d

e
" die beide in unmütelbarer .ch· 

Nuß ' d d G wann hel ge I 1 • 
gen baum' un as e "H.·d _ tberuer 5talhühls liegen. 
barschaft des nom .a heschreibenden 0. 15 '" . . FI die alte 

Ib
"hl" zeigen nodl zweI weItere umamen 

Außer dem Flurnamen ,,5ta u E . G ann an dem Wege, der von Groß· 
G B an III -erichtsbedeutung dieses erges.. . d b idlfienden amen "am Herrenweg" . 

5 Ih ·· hl f"hrt tra ut en eze d d G f d gartadl auf den ta u u , '" d W gewesen sein auf em er ra UD 

E~ dürfte in den Augen ~es V?lkes ;:n ~:ssenbad1 ber führt ebenfallsein Weg 
seme Gefolgsleute zum Dmg nlten . .. u . den Namen "am Zehntweg. Es durfte h,er 
auf den 5talbühl. Eine Flur daran tra",t 
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ein falsch verstandenes "Centweg", ein Weg zum Centgericilt, vorliegen. Dies könnte 
, evtl. darauf hindeuten, daß auf dem Stalbühl noch im 13. und 14. Jahrhundert Ge

ricin gehalten wurde und daß es in diesem Raume noch zur Ausbildung einer Cent, 
eines bäuerlichen Hochgerichtes, kam. 

Die Straßenführungen in der Skizze geben etwa den Stand des 8. Jahrhunderts 
an. Wir sehen die bei den uralten Fernstraßen, den "Nibelungenweg" im Norden und 
die "Lößtalstraße" (Benennung nad, Dr. Kost) im Süden, die beide in unserem 
Raume nahezu von West nach Ost ziehen. Sie sind sdlOn in vorrömischer Zeit be
nützt und von den Römern dann ausgebaut worden. Die nördliche Straße verband 
den Raum von Wimpfen mit Ladenburg und Worms, die südliche den Heilbronner 
Raum mit Speyer (über Eppingen). Die fränkischen Könige sdmfen nun eine 
Querverbindung, die bei Steinsfurt begann und bei 'Böckingen mit der Lößtalstraße 
zusammentraf. Im Zuge der Hauptführung dieser neuen Straße wurde an der Furt 
über die Gartad, Frankenbach gegründet. Eine Abzweigung, dIe über den Stalbühl 
und Großgartach zu der wichtigen Horkheimer Furt führte, dürfen wir vermuten, 
An diesen Fernstraßen liegen nun drei Stalbühle, wie aus der Skizze zu ersehen ist. 
Neben dem Großgartacher und Wimpfener Bühl noch der Stalbühl bei Steinsfurt, 
im Tale des Insenbad1es, der dem Sinsheimer Raume zugehörte. 

Grundsätzlich sei zu allen unseren einheimisd1en Stalbühlen hemerkt, daß sie 
sid, inmitten oder zumindest am Rande von AltsiedellandsdIaften befinden. Dies 
trifft hesonders für die fruchtbare LößIandschaft zu, in der der Großgartacher Stal· 
bühl liegt. Seit 5000 J ahren ist sie kontinuierlim besiedelt, Der Heilbronner Vor· 
geschichtsforscher Dr. Schliz hat hier als erster bandkeramische Siedlungen ausge· 
graben und damit der Vorgeschichtsforsmung in ganz Deutsd,land neue Impulse 
gegeben. Zahlreid1e jungsteinzeitlidle und broncezeitlid,e Hüttenstellen liegen SO 
des Stalbühls; 300 m N des Bühls liegen im Raintalwald 12 Grabhügel der Hall
.stattzeit. Auf römisd,e Siedlung deutet der Name "Steingemerr" 1200 m 0 des 
Hügels. Alte, zum Teil versmwundene ,,; ngen"·Orte halten die Erinnerung an 
früheste alemanisd,e Siedlungen wadI: Böckingen, Böllingen (heute Böllinger Hof) 
und Dielingen bei Sdnvaigern (letzterer Ort in der von den Alemannen beliebten 

'Siedlungslage) . Die frübfränkisd1.merowingische Besiedlung zeigt sid, in dem für 
diese Zeit bezeichnenden PN·heim Namen (P = Personenname) : Isinisbeim, 
das Heim eines fränkisdIen Sd,arfübrers Isino. Aud, mag Schwaigern (775 Sveger· 
heim) als Verwaltungssitz eines kön iglich fränkischen Sweigari (Verwalter eines 
Viehhofes) , als Zubehör zu einem in der ähe liegenden Königshofe, damals schon 
bestanden haben. Dies mag der Heilbronn er Königshof oder aber wahrscheinlicher 
der noch zu besprechende Großgartad1er Fronhof gewesen sein. Genau die eiben 
Verhältnisse liegen bei "Königshofen" an der Tauber und dem südwestlich davon 
Hegenden "Sd1waigern" vor. Ein wesentHm vollständigeres Besiedlungsbild er· 
halten wir aus der zwei ten HälIte des 8. Jahrhunderts. Mit dem Wiedererstarken 
des fränkisd,en Königtums unter den Karolingern setzte eine vermehrte Siedlungs' 
tätigkeit ein. In dem berühmten Lorsdler Codex sind zahlreiche Smenkungen aUS 
dem Gartad,gau verzeidmet. Mit je 28 SdIenkungen stehen Isinesheim-Eisesheim 
und Gardaha an der Spitze. Es folgen Svegerheim·Schwaigern mit 22 teils sebr be
deutenden Schenkungen. Mit Abstand sdUießen sid, Belljngen mit 8 und Bakingen· 
Böckingen sowie Francunbach·Frankenbam mit je 5 Schenkungen an, Es folgen 
Biberach mit 2, Sluhtra·SdIludltern, Ditricheshusen·Massenbamhausen, Widegowes· 
husen und Cragenbach mit je einer Sdlenkung. Sehr alt sind aud, Kirmhausen, dessen 
ältester Name nimt überliefert ist, sowie das einst nahe bei ihm gelegene Aschhei01 
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D e r F ronhof von GroHgartach 

(= Eschenheim) . Aus der beigefügten Skizze jst zu ersehen, daß der Großgartacher 
Stalbühl für einen T eil dieser Orte zentral lag oder zumindest leldlt zu erreIchen w~r. 
Led' lich E' h ' 1 "her den1 Wimpfener Stalbühl zu und mag wohl auch zelt· Ig lseS mID ag na .. . .. . .. 

j]j. d h ' h" t h b Sel'ne Markung geh ort spater wemgstens zum großeren we g ort In ge or a en. . . .. 
T il d B ' _1.. d W' f ner Immunitä tsbezITkes der Wormser BJSdlOfe an. e e em eTmUl es Imp ,e . 

D· F "h chi-1.. d G taclIuaues ist nodl kaum geklärt. Wir dürfen anneh-le ru ges alte es ar '=' • . • 

d ß _1.. fu"r eine gewisse Zelt eme bedeutsame Rolle gespIelt meo, a er, wenn auUl nur ' .. _ . . 
h I ' K' k d d J ahres 972 wird er als grafhdIer Verwaltungsbezuk at. n elßef ruserur un e es . ' . 
(C . ) A d Aburenzunuen gegenüber den belden andern, m dIeser 

omltat genannt. us en t:I 0 . L bd 
U k d b f 1I t benadIbarten Corni taten KraJdIgau und 0 engau r un e e en a s genann en - . . ß 

h h daß d I um indest nom das Flußgeb Iet der Elsenz nut urnfa t ge t ervor er ama s Z - - .• . C . 
h b ß

' W d G taclluau namengebender Gau fur em onlltat war, 
a en mu. enn nun er ar " ". 1 f 1 h b 

ß d 
. l' 'cl: M 'ttelpunkt ein bedeutender Komgsfw ge egen a en, so mu ort ein po ttLS ~er'" . D: ' 

E' "d tlim in Großgartach ab. Das Wunpfener lutterstIft 
m sold,er ze,mnet SI 1 vermu h' d K' ch I 

eh ' , I h d . Besitz eines Fronhofes, der . mter er IT e ag ers emt 1m 13. jau un ert 1m h ., 
. . S Auf dem Plan aus dem Jahre 1834 se eo wIr III 

und frei von Jeder teuer war. d d' d h" ' .. . d nb' d uermanischen Herrenhof un le azuge onge 
raumlich enger Verbun e eil en" .' Ob b . 
'. 'F b f schreibt nun dIe Hellbronner eramts esmreJ' 

EIgenkirdIe Von dIesem ron 0 ' d K'" h f d d . 'd cl Ib mit dem Komngs· 0 er omgs 0 ,aus em as bung' D' . t viel1m 1t erse e .. . ... . " leser lS - . b " I der zum Herrenhole gehortaen 
5 '[ b' 19 J h hundert Emkommen ezog, n " 

tl t JS zum . a r . I , d Chor zwei goldene Traubenohr· 
Kirche fand man unter einer Stemp alte ,or em , _. 

. f lienes Eisen<mwert (Beller S, 131). DIese Funde . . K m d e10 zer a -
~.ge SOWie . no .. en.un Frühzeit und die Grablege eines homadeligen Geschlemtes 
welsen auf d,e franklSche V Die ältesten genannten Besitzer 
bin und stutzen die oben angeführten ermutungen. 
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von Herrenhof und Kirche sind die Grafen von Lauffen. Diese sind verwandt mit den 
Grafen des Lobdengaues. Einer der Grafen des letzteren Geschlechtes namens 
Widegowo gründete im Gartachgau den Ort Widegoweshausen, dessen Lage nom 
nidlt festgestellt werden konnte. Er muß aber im Raume Großgartach.Frankenbam 
angenommen werden und ist vielleidlt der älteste Name von Großgartach, das ur. 
kundlich erst 988 als Michelingarda genannt wird. Damit wären auch Hinweise für 
ein hodladeliges Ge~chlecht aus dem Gartadlgau gegeben. 

Von Großgartach aus führt nun ein "Burgweg" zu der Hardlenburg, einer vor. 
züglich erhaltenen Ringwallanlage auf dem Heudlelberg. Diese wird von Beiler und 
Schliz als frühmittelalterlich datiert. Der fränkische Herrensitz muß enge Bezie· 
hungen zu Großgartach gehabt haben, wo auch wohl ursprünglich die Begründer 
der Burg saßen. Von Schwaigern, das wir oben als Sitz eines Sweigari, des Verwal· 
ters eines königlichen Viehhofes bezeichneten, führt nun ebenfalls ein "Burgweg" 
zur Harchenburg. Dadurch wird wiederum die Verbindung zu Großgartach herge
stellt und die Wahrscheinlichkeit verstärkt, daß der königliche Viehhof zu dem 
dortigen Herrenhofe gehörte. 

Bemerkenswert ist auch die "Frankenscllanze", früher "Einsiedelgraben" genannt, 
die zwischen der Heuchelberger Warte und Großgartach liegt. Ihr hoher Ringwall 
ist noch ausgezeichnet erhalten. Die zeitliche Bestimmung und Bedeutung der An· 
lage ist aber bis jetzt noch nidlt klar erkannt. Eine enge Bezi-;'hung zu dem frühen 
Mittelpunkt Großgartach ist aber unbedingt anzunehmen. 

Das Gebiet der Harchenburg ist alter Gemeinbesitz, der erst in der Zeit des Hodl· 
mittelalters unter die drei Anlieger Großgartadl, Sdnvaigern und Schludltern auf· 
geteilt wurde. Altes Allmendland ist a ber auch das Gebiet des Stalbühls: 

Mit Königshof, Stalbühldingstätte, fränkischer H errenburg und einem könig· 
lichen Viehhof rundet sidl das Bild eines frühen Mittelpunktes einer Grafsdlafl. 

Der H eilbronner Stalbühl 

Wenn für die beiden zuerst behandelten Dingstätten die Lage an der Fernstraße 
kennzeichnend war, so trifft dies für den Heilbronner Stalbühl kaum zu. Zwar über· 
quert ein alter "Steinweg" den Hügel. Dieser könnte bei oberftädllicher Betradltung 
auf einen römischen Straßenzug hindeuten. Doch scheint er im Hochrnittelalter eher 
ein Weg zu den Stei nbrüchen der im Aufbau begriffenen Reichsstadt Heilbronn ge
wesen zu sein. Ein weiterer alter Weg lag nördlich des Stalbühls. E r kam von dem 
abgegangenen Orte Bodlingen (in der ähe des heutigen Trappensees) und führte 
zu dem königlichen Wirtschaftshof Lauffen. Als Flurname " Lauffener Weg" ist er 
heute nodl bekannt. Sicher ha tte er jedoch nur örtliche Bedeutung. 

Der S talbühl ist nun der südlidle, durdl den S teinweg abgetrennte Teil des Sand· 
berges (249 m), dessen fladle Kuppe ei nen unlfassenden Rundblick nadl aUen 
Seiten gewährt. Der Flurname Stalbültl hängt nur noch an den südlichen und süd· 
westlidIen Hängen des Hügels, di e als ausgezeichnete Weinlagen bekannt sind. 
1324 werden erstmalig Weinherge im Stalbühl genannt. Der Flurname Sandberg 
kommt erst im 16. J ahrhundert vor. Wie schon der ame besagt, ist der Boden dort 
von sdlledlterer Qualität und es ist wahrsdJeinlich, daß er noch lange Zeit bewaldet 
war. Man könnte annehmen, daß auf der Höhe des Sandberges die a lte Dingstäue 
war und daß die vielgenannten Weinberge der Südseite den amen an sich gezogen 
ha ben. Die sd,1echteren Weinherge der H auptkuppe wurden daun eben bei der 
spä teren Rodung zum Gewann Sand berg. Diese Verlagerung von Flurnamen des 
höherliegenden Waldgeländes auf die ansdlließenden Weinberge ist in Heilbronn 
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oft nachzuweisen. Wir erinnern an die heutigen Wein berglagen "Burgmal" und 
. Löwenherz" (das alte Lehha r t) . Diese Annahme wird nun noch durdl eine andere 
Tatsadle gestützt. Der W esthang des Sandberges zwischen der Steinstraße und der 
unteren Lerchenhergsteige heißt "Gemmingstal ~l . Dieses vielgenann te Gewann weist 
keine charakteristische T alform auf wie beispielsweise das benadlbarte Wannental 
oder das Rampacher T al. Man möchte daher annehmen, daß in dem Flurnamen kein 
Sal" steckt. Tatsächlich kann man nun, bei der Betrach tun g der Sch reibweisen vom 
15. bis zum 18. J ahrhunder t, entsprechend e F eststellungen dazu rnadlen. Die Sdlfei· 
ber des 15. Jahrhunderts schreiben durchweg "am Gemmingstal". Dazu wäre zu be· 
merken, daß das Wörtchen "am " 

. kaum zu einem Tale paßt. An· 

D er 1-Ieilbrollller Stnlbühl 

ders sind die Schreibweisen des 
16. und 17. Jahrhunderts: Aus 
dem Gemmingstal wird " Gem· 
mingstahl" oder öfters "Gemming
,tahel" . Ja viele der Sdlfeiber 
trennen sogar die heide n Worte 
so z. B. 1745 "Wein gart om Gem. 
midI, Stall", 1723 "im Gemmi 
Stahl", 1716 "Acker im Gemmen 
Stahl" (die meisten Schreibweisen 
11. frd!. Mitl. von Lebrer Gronin· 
ger) . Tal wird aber in diesen 
Jahrhunderten immer a ls "Da l, 
Thai oder Thaal" geschrieben. 
Wenn vereinzelte Sdueiber, wie 
z. B. der des Billighei mer Lager· 
hudles für unseren Flurnamen 
diese Schreibweise ha ben, so lä ßt 
es sidl- ohne weiteres durch die 
Ortsunkenntnis e rklären . Es liegt 
also dieselbe Entwicklun u der Sch reibweisen vor woe beim Sta lbühl (von Stal zu Stahel 
und Stahl) . Der Flurna';;e könnte somit gedeutet werde~ a ls ~es i ~ eines "Gemmin.g 
am Stal(bühl) " ode r aber aud l "am Sta l des Gemm ing . E r Ist ein weIterer BeweIS 
für die Annahme, daß der Sand berg der alte S ta lberg war. 

Etwa 700 m 0 des Sta lbühl.Sandberges liegt nu n das "Burgmal'\ der Rest einer 
f ··h . I I I·ch Z b u mit nod l gut erh altenem Absdllll llswall. Ob das ru mitte a ter J en ungen Ufo 
. d· V b· d . t · W ort Mal" als Mal = Grenze oder Maha! = Ver· 
Iß leser er In ung elgenar 1ge" . I 

I d 
. o··gen wir nidl t zu entscheIden. In etzterern Falle 

samm ung zu \ euten Ist, ve rm " . ' S Ib ··h . 
k·· d B I" I B rg bei der Malsta tt (d . I. der ta u I) bezeHn -onote man as" urgma a s U . . . 

W . . FI · t Ge richtsbedeutung ID der weIteren Umgebung des 
nen. eltere urnamen ml L· db ) 
S Ib ··hl· D · S I" d Limberg" ( = ID erg. ta u S Sind : " re l esse un " 

Der heute als Stalbühl benannte T eil des Hügels fä ll t gege~ das Quellge. 

b· . k b a··hrend aegen W zu das Gelande nur lang. 
let des Sllchenbaches star a , W b.. B· J hr -

.. h kl·ch in die E bene ubergehl. 15 zum a e 13~0 
sam abfallt und na ezu unmer I . . h h · B 

. d ..' . w' er richtigen SduelbwClse, 0 oe ' .. 1m e· 
Wlf der Stalbuhl Immer In se . d d 

. . V d b imm er mÜ ·h· genau wie e von en an ern 

SSII~.ungswort, geschne_ be~ . Don af! ache Westbanrr i:t insofern bemerkenswert, als 
talbuhlen auch bekannt Ist . er a " S I B 

. .. S· dl u festgestellt werden konn ten. 0 ag z. . 120 m 
auf Ihm vorgeschIchtlIche le un"en 
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W der kleinen Stahlbühlkuppe eine keltische Siedlung, 200 m Weine bandkeramische 
Steinzeitsiedlung. Bedeutungsvoller erscheint jedoch der Wiesengrund südlich des 
Bühls, heute "Stalbühlwiesen" genannt, den Heilbronnern als ."Cäcilienwiese" be
kannt. Es ist der Platz, der schon lange Zeit als Festplatz für das herbstliche Wein· 
fest der Stadt benützt wurde. Georg Albrecht weist nun darauf hin, daß der frühere 
Zeitpunkt des Festes ein anderer war. Er schreibt: "Aus dem 17. und 18. Jabrhun· 
dert wissen wir, daß die Schulen alljährlich im Juni, zur Zeit der Sommersonnwende, 
auf diesen Festplatz zogen, um dort die ganze Bevölkerung mit Spielen und Theater· 
aufführungen zu belustigen; denn die ganze Stadt bis hinauf zu Bürgermeistern und 
Rat nahm daran teil" . Wir sind damit wieder - und das erscheint sehr bemerkens· 
wert - mit dem Fest in derselben Zeit eines der drei ungebotenen Dingtage nach 
der Sommersollnwemle. Dieser Zeitpunkt fid uns sUlOn Lei dem WimpfeJlcr Volks
fest, dem Peter· und Paulsmarkt, auf, der ja aud, im Raume des dortigen Stalbühls 
alljährlich stattfindet. Die Feier eines Sommersonnwendfestes am Fuße des Stalbübls 
scheint uns ein Beweis für die frühere Bedeutung des Hügels zu sein. Wir dürfen 
aber annehmen, daß das Fest in der ältesten Zeit auf dem Berge selbst gefeiert wurde. 

Betrachten wir nun kurz die Besiedlungsgeschichte unseres Heilbronner Raumes. 
Der heilige Brunnen" war zu alemannisd;>er Zeit ein kultischer Mittelpunkt. In 
seine; Nähe dürfen wir mit einiger Sicherheit den Hof eines alemannischen Adeligen 
annehmen. Ein Beweis dafür sind die verhältnismäßig reich ausgestatteten Gräber 
auf dem Rosenberg. Drei "ingen" Siedlungen, die schon in dem oben erwähnten 
Lorscher Schenkungsbuch ersdleinen, liegen in der Umgebung. Deren stabreimende 
Namen Bochingen, Backingen und Bellingen lassen auf einen Sippenzusammenhang 
mit dem Adelshofe sdIließen. Der erste Ort ist abgegangen. Er lag in der Nähe des 
heutigen Trappensees, der zweite ist der Heilbronner Vorort Böckingen, Reste oes 
dritten sind der heutige Alt·Böllinger Hof. 

Nur 2,5 km vom damaligen kultischen Mittelpunkt entfernt liegt der Stalbübl. Er 
dürfte schon in der alemannischen Zeit eine Rolle gespielt haben. Nach dem Jabre 
500 kommt nun der frühere Besitz des alemannisd,en Führers in die Hand des 
fränkischen Königs. In der Abschrift einer widlligen Sdlenkungs- hzw. Ausstattungs· 
urkund e für das neugegründete Bistum Würzburg aus dem J ahre 741 erschemt der 
"königliche Wirtschaftshof Heilbronn", aus dessen Erträgnissen der zehnte Tei~ na~ 
Würzburg fällt. Ebenso wird in derselben Urkunde eine " königliche MichaelskJl~e 
nadl dort gesdlenkt. Wir dürfen annehmen, daß durch sie der heidnische helhge 
Quell einst duistlich geweiht wurde (gemäß den Anweisungen Gregors des Großen 
aus dem 6. Jahrhundert). Diese königliche Domäne kann sidl dann in der Zukunft 
zu einer Königsplalz, einem zeitweiligen Wohnort der reisenden fränkisdlen König~. 
entwickelt haben. Sie wurde 841 einmal als Ausstellungsort einer Urkunde mIt 
"pala tium regium" !>ezeidmet. An Ausbausiedlungen des Königshofes kennen ~i r 
nur den für die Gründungen des 8. J ahrhundert typischen Ortsnamen Sonthelm· 
Südheim. Mit der oben erwähnten Sdlenkungsurkunde wird gleidlZeitig eine neue 
Entwicklung angezeigt. 

Durch die Gründung des Bistums Würzburg wird der .Neckar zur Grenze gegen 
den Wormser Bereich. adldem politi d, wabrscheinlich schon früher eine Trennung 
in Rhein- und Ostlranken vorausgegangen war, folgte jetzt auch die kirchliche Orga
nisation nach. l:fnsere Heilbronner Heimat wird zum westlichen Randgebiet Ost· 
frankens, eine Tatsache, die sich früher oder später stark hemmend für we weitere 
Entwicklung auswirken mußte. Auch zogen die bedeutenden großen Heerstraßen 
des frühen Mittelalters nördlich und südwestlich am Heilbronner Raume vorbei. Erst 

128 

riel später, im 13. und 14. Jahrhundert, gelang es der aufblühenden Reidlsstadt, wich
tige Straßenzüge an sich zu ziehen. Auch die Midlaelskirdle scheint ihre Bedeutung 
in den folgenden Jahrhunderten eingehüßt zu haben. Als Mutterkird,e des Heil
bronner Tales und der Heilbronner Kirchen müssen wir wohl die Kirche von 
Bochingen beim Trappensee (in der Literatur irrelührend erwei e Alt-Böckingen 
genannt) annehmen. Diese Erkenntnis, die von namhaflen schwäbischen Forsdlern 
seither nicht beadltet oder stark bezweifelt wurde, setzt sich immer mehr durdl. Die 
Städte waren küns tliche Gründungen des Königs oder der hochadeligen Gesdllechter. 
Diese setzten um die Wende des 12. Jahrhunderts ein . Das Land war aber zu dieser . 
Zeit kirchlid, schon fest eingeteilt und jeder Hof und Weil er halle seine Pfarrkirche. 
Die neugegründete Stadt wurde nun kirchlich einfach der nädlsten zuständigen Kirche 
zugewiesel), in deren Bereich sie stand. Dies war in unserem Falle die Kirdle von 
Bochingen, deren Heiliger uns leider nicht überliefert wurde. Selbstverständlidl war 
dieser Zustand für die an Macht zunehmenden Städte ni dll lange tra gbar. Es gelang 
ibnen meist sehr früh schon durch eigene Kirdlenbauten den EinBuß der Muller
kinne zu brechen, ja sogar, wie es bei H eilbronn und WimpIen der Fall war, die 
Bevölkerung der Mutterkirdlenorte in ihre Mau ern here inzuziehen. Einsam standen 
dann diese Kirdlen noch jahrhundertelang draußen im F elde. So die alte Bodringer 
Kirche bis ins 16. Jahrhundert oder die Wimpfene r Corneli enkirche, die, in folge 
zweimali«er Renovieruna im 15. und 18. Jahrhundert, heute noch steht. Ganz ähn
liche Verltältnisse liege: übrigens bei Uhu , Cannstall, R eutlingen, Sdl\väbisdl Hall 

und andern Städten vor. 
Was haben diese Ausführungen mit d em Heilbronner Stalbühl zu sdlafTen? Wenn 
. B d I D· gsta··tte im 6 und 7 Jahrhundert vi eUeidlt nodl erhebltch seme e eutung a S In .' .. .. 

. . ·ch . 8 Jahrhundert und später stark zuruckgegangen. Die Klem-
~ww_slm=. • . 
gaue um suim und Schozach besitzen eigene k.ird~liche Zentren (Wunnenstem-Ils-

lid d S ··I b d N ck sulm) ei«ene Kololll sauonskerne und mcht zuletzt -e UD u z a 1- e ar ,b . D· .. I 
II d· . .. Z ·t· Erscheinung tretend - eigene I11gstallen. m a er mgs erst 10 spaterer el ln d D G b. 

S··d H ·Ib I d «roße noch un ersdllossene Waldlan . as e let u osten von el ronn ag as eo , - - .' .. . 
link d N ck d . dIE· fluß uebiet sowieso aus, da es Ja rhemIrallkisch war. 

s es e ars s 1Ie a s 111 0 . • D K··· h f d 
Der Gerichtsbereich des Heilbronner Stalbühls war sonllt ge ring : edr 011l

d
gS 0 bun 

S h · . . FI· d Horkheim dazu noch die eme 0 er an ere a ge-
ont elm Boclungen, ein un , d ß d· h··1 . 

, . Hf· dl u Man darf wohl annehmen, a le er ver . a Ims-
gangene Weiler- oder 0 SJe uno· . h·· d· 

äß·· kl · G "_L b reich ni e fes t e in em Comllat ange -orte, son ern Immer 
m 19 eme enUl ts e S d d d Auftreten der städtisdlen 

Ib .. d· B .. k ar Der Aufbau der ta t un a . . 
se stan 'ger eZlr w . .. F· . Ende bereItet haben wte 
hohen Gerichtsbarkeit mag dem Gencht dlJ]] d reSle"'d;m ··ndung zusammenfällt mit 
. 1I . . L V·k Ernst die P eno e er ta egru 
Ja a gemeIn nall.l J tor "." W' cl" I n annehmen daß erst die 
d A" fl ·· cl It Geridltsbezlfke. Il ur e . ' 
er u osung er a en d 12 J h I underts die oben angedeutete G .. d S d die Wende es . a r 1 , 
run ung der ta t, um. . lil"sche Bedeutung des Raumes in kurzer Zeit 

Stagnation aufhob . Sie steigerte dIe po ~ w· ren bald überflügelt wurd e. 
so, daß das in der Frühzeit viel bedeuten ere Imp .. . 

. dle erwähnt werden, die hel den 1llJttelalterhchen 
Abschließend mag noch elllC Tatsa ff"llt Die junge Stadt erhält im Jahre 1333 

Märkten der Reichsstad t Hellbronn aU
d 

a . d Michaelsmarkt im September _ 
b ·d b k t 3 Wochen auem en 

- ne en em e ann en S J h vom Kaiser genehmigt. In der Urkunde 
einen weiteren Jahrmarkt :adl t

St 
°J:hn:nn ze sunegihten und solt weren und sten 

steht: "an den nehsten Tao nach. ·hten" ist aber die bekannte Sommer-
. h · d" Ze sunegl 

drel ganze Wochen na eman ~r . " Ib Z it wie bei dem be reits erwähnten Peter-
d D . . d . bel derse en e 

sonnwen e. anut sm W1< b . d von Albredll erwähnten Sonnwendfesten 
und PanIsmarkt in Wimpfen oder el en 
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auf den Heilbronner Stalbühlwiesen. Grimm führt in seinen "Deutschen Redns· 
altertümern" Termine für die drei ungebotenen Jahresdinge aus 17 Weistümern an. 
In 14 Fällen wird dabei ein Dingtag in der nachweihnachtlimen Zeit angegeben, in 
12 Fällen entweder der St. Johanns· oder der St. Michaelstag. Diese Zeiten sind im 
germanischen Kreis als heilige Zeiten bekannt. Es fiel uns nun bei Heilbronn und 
Wimpfen auf, daß die durm kaiserliche Privilegien genehmigten Märkte auf diese 
Zeiten der ungebotenen Dingtage fallen. Wir vermuten, daß diese Dingtage sdlOn 
in frühesten Zeiten mit örtlimen Märkten verbunden waren. Erst die Ausweitung 
des Handels und der Märkte, die mit dem Aufblühen der Reichsstädte Hand in 
Hand ging, machte kaiserlime Smutzbriefe nötig, um dem jetzt größeren Rahmen 
des Marktes die notwendige Sicllerheit zu gewähren. 

Der Höchstberger Stalbühl 

Von den bis jetzt behandelten Stalbühlen zeichnet sim der Hömstberger durch 
einige altertümliche Merkmale aus. Diese befinden sich in seiner unmittelbaren ach· 
barsmaft. Schon die Besiedlungsgeschichte seiner Umgebung, des unteren Jagsttales, 
ist auffallend. Man kann in diesem Gebiet eine lückenlose Kette von Siedlungen 
aufzeigen, die auf die älteste, also alemannisme, germanisme Siedlungsperiode hin· 
weisen: Bötlingen, Denzlingen +, Scherzlingen +, Busingen +, Deitingen +, Siglin. 
gen, Züttlingen, Alte Stadt + (bei Möckmühl). Mit dem Eindringen der Franken im 
6. Jahrhundert treten nun von Wimpfen her, entlang der Hohen Straße und besonders 
auf der Ebene sich ausbreitend, zahlreime Siedlungen des Ortsnamentyps PN·heim 
iPN = Personenname) , die man bekanntlim der fränkism·merowingischen Sied· 
l~gsperiode zusmreibt. Es sind dies nacll den ältesten Smreibweisen des Lorscher 
Codex: Gundolfesheinl·Gundelsheim, Offenheim·Offenau, Bacherheim·Bachenau, Du· 
dunburc·Duttenberg, Greozheim·Obergriesheim, Creizheim·Untergriesheim und Heri· 
botesheinl·Herbolzheim. Aus zahlreichen Hinweisen können wir entnehmen, daß 
das alemannische Element, besonders auf der Ebene, verdrängt oder zumindest stark 
unterdrückt wurde (geringe Markungsgröße, Verschwinden der Orte in späterer 
Zeit, kirchliche Bindung an fränkische PN·heime·Orte usw.). Zwischen Herbolzheim 
und Möckmühl hat sich nun zunäcl,st eine Gruppe von alemannischen Orten ungestört 
erhalten : Busingen (später in der Stadt Neudenau aufgegangen) , Deitingen +, Sig· 
lingen und Züttlingen (durch ein fränki sm es Asmundstatt·Assumstadt bevormundet) . 
An der Berührungszone dieser beiden Gruppen, der fränkiscllen und der aleman· 
nischen, zwischen dem Tale des Tiefenbachs und dem Schefflenztal, befindet sich der 
Stalbühl. Diesen wollen wir nam seiner Lage bei dem hochgeleg~nen Höchstberg 
(alt Heckesbeuren) als Höchstberger Stalbühl bezeimnen. 

Die oben erwähnten Namen der " ingen" ·Siedlungen sind nun nicht die einzigen 
Beweise für das Vorhandensein alemanniscller Bevölkerungsteile. Heute noch er· 
haltenes Brauchtum und Namen aus vormristlimer Zeit weisen ebenfalls darauf 
hin. Bei dem uralten Deitinger St. Gangolfskirmlein, das allein noch von der ver· 
schwundenen Ortschaft zeugt - 4,5 km W des Stalbühls - findet bei der heiligen 
Quelle heute noch die bekannte Pferdewallfahrt statt. Dieser Brauch führt sicher auf 
das nichtchristliche bodenständige Alemannentum zurück. Man wird wohl afUlehmen 
müssen, daß die einwandernden fränkischen Sm aren des 6. Jahrhunderts bereits 
Christen waren und wohl auch schon christliche Priester in ihren Reihen hatten. 
Unter ihnen wurde nun aus dem heidnismen Braum des Pferdeopfers die christ· 
liche Roßweilie. - 1,3 km SSW des Stalbühls, an der Spitze der Bergzunge gelegen, 
befindet sich die einsam gelegene Wallfal1rlskirche Maria zum Nußbaum. Am 17. Mai 
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}]öchstberger und Gundelshc imCI' Stalbühl (Sicdlu ligsbild 6. Jahrhundert) 

1700 - anläßlim einer Neuerstellung der Kirche - hielt der Priester des Deutsch· 
ordens Johann Jakob Limtens tern eine bedeutsame F estpredigt. Sie ist in den Akten 
des Staatsarmivs nom erhalten . Aus Dokumenten und Überli eferungen berimtet 
er, daß inl Jahre 1328 die ers te K ap elle an dieser S telle erri ch tet worden sei. 
Die Quelle, aus der er sein Wissen bezog, die päpstlime Ablaß bulle aus diesem 
Jahre zur Erlangung der Mittel zum e rs ten Kapellenbau, ist ta tsädIli ch noch vor· 
handen. Er smildert weiter : " Es wird auch zweifelsohne nach der Bedeutung 
des Namens vor der Erbauung der alten Kapellen das Muttergottesbild von unbe· 
kannte: Materi (= Stoff) in oder bei einem N ußbaum wunderbar leum tend ge· 
stanaen sein darum dann namgehend die K apell en den amen vererbet: Maria 
Zum Nußba:m." Aus dem Vergleim mit and eren heiligen Bäumen, die ebenfalls 
durch Heiligenbilder oder kleinere Kapellen gewei ht ~de~, kann man diließe~, 
daß auch hier in der Zeit der Christianisierung em he,d.ntscher B~um oder ~am 
duistlich geweiht wurde. Der ursprünglime Kultbaum w"d allerdlßgs ~me ~,che 
gewesen sein, die -in späterer Zeit durm einen ~ußb~um ~rsetzt wurde. Wi e bel den 
heiligen Qnellen von Heilbronn und Deitingen Ist d,e KIrche ebenfa~s den klugen 
Anweisungen des Papstes Gregor I. (590- 604) gefolgt. Wir l~sen ~e~e Worte und 
ml·t ihn d· A· d er Kirme· Unmöglidl ist es, EJgensllllllgen auf em· en le nWelsungen . " ". 
mal II b ··h Wohl sind die Götzenbilder zu verrumten, mcht aber die a es a zugewo nen. .. . 
Tempel und Stätten der Gottesverehrung. Ebenso durfen d,e Naturfes t~ und. Schmau· 
sereien des Volkes beibehalten werden, wenn dabei das Lob Gottes mcht ubersehen 
wird." 

Z . ch d S lb ··hl d der WallfahrtskirdIe Jjegt der Ort Höchstberg. Er WIsenemtau . un . ' 
bes·'-t k . . K·..L. sondern muß seine Toten bel der Mana zum ußbaum 

I~ eIße eIgene Hme, ß d· H··cl b 
b d· E · · 0 t sage berimtet nun, da le 0 Ist erger einst eer 1gen. Ine Interessante r s 
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versucht hätten, eine eigene Kirche im Ort zu erbauen. J edoch sei das bereits hin· 
gerichtete Bauholz nächtlicherweise immer wieder verschwunden und tags darauf 
bei der heiligen Maria zum Nußbaum aufgefunden worden. Gustav Hoffmann er· 
zählt nun ganz ähnliche Sagen von neun schwäbischen Kird,en. N adl Ansicht der 
Forscher ist der Kern dieser Sagen immer derselbe: Die dliistlichen MisSionare ver· 
sudlIen die alte Kultstätte an einem andern Orte in christlidlem Sinne zu errichten. 
Erst als das Volk nicht von diesem Orte abließ, wurde die alte Opferstätte in ein 
chri~tliches H eiligtum verwandelt. So fü gt sich also diese Hödlstberger Sage zwang· 
los in den alemannischen Sagenkreis der "wandernden Kircllen" ein, als eine wei
tere schwäbische Spur aus der Frühzeit unseres Kreises. In diesem Zusammenhange 
sei aud, kurz auf die Sage von der wandernden Glocke des ahheili gen Wunnenstein 
hingewiesen. Es scheint übrigens, als ob in der früh germanisdlen Zeit das gesamte 
Gebiet dieser Bergzunge heiliger Bezirk gewesen sei, denn etwa 1 km östlich des 
Stalbühls trägt heute noch ein Ackergewann beim Eselsberg den bedeutsamen Na· 
men "Heilige Eich". 

Der Stalbühl selbst ist ein sanft ansteigender langgestreckter Hügel mit einer 
Doppelkuppe. Er erstreckt sid, von SW nach NO. Die beiden höchsten Punkte sind 
je 278,1 m hod, und durch eine flache Mulde voneinander getrennt, durch die alte 
Verbindungswege nadl Norden ziehen. Der Flurname Stalbühl hängt an der süd· 
westlichen Kuppe, die etwa 25 m höher als der Ort und die Wallfahrtskirdle liegt. 
Der Hügel beherrsch t nad, allen Seiten die Gegend und war ohne Zweifel für Ding· 
versammlungen hervorragend geeignet. Im Norden ist die Sidlt zwar durch Wälder 
begrenzt, im Osten und Süden aber ist der Blick frei bis in die Gegend von Lud· 
wigsburg, zu den Löwensteiner Bergen, dem Mainhardter Wald und dem WaIden· 
burger Bergland. Rodungsnamen rings um den Bühl weisen auf die frühere Be· 
waldung: im orden der "Schlag", im Osten der "Löhlesgraben" (Loh·Wald) und 
im Süden der "Rotwasen" (rot-reut). Die Flurnamen "Königsrain" und "König· 
berg" in geringer Entfernung im Norden zeigen ahes Köni gsgut an. Eigenartiger· 
weise sagen die Einheirnisdlen fü r den Stalbühl heute Stalbreckel (wohl entstellt 
aus Stalbuckel). 

Zwei alte Straßenzüge, die von der bekannten. fränkisd,en Heerstraße Neckarelz· 
Adelsheim.Königshofen im orden herkommen, überqueren die Mulde des Stal· 
bühls und treffen sid, bei Hödlstberg. - Ihre Fortsetzung zieht sidl über die Wall· 
fahrtskirche in das J agsttal hinun ter, wo die uralte J agsttals traße und mit dieser 
die Heuchlinger Furt erreidll wird . Damit war die Verbindung zu ' der "Hohen· 
straße" zwischen Kod]er und J agst hergestellt und der soeben gesdlilderte Straßen· 
zug erscheint als eine wich~ge Querverbindung zwisdlen zwei fränki d,en Heer: 
straßen. Alt ersd,eint dieser Straßenzug auch du rch zwei Siil:mekreuze, die bei 
Höchstberg an der Straße liegen. Das' eine 180 m südlich der WallIahrtskirdlC an 
ei ner Wegegabel, das andere 300 m ÖStlid, des Stalbühls hart an der Straße. Wir 
ziti eren in diesem Zusammenhange Fr. Mössinger: "Fast alle Kreuze haben ihren 
Standort an S traßen oder Wegen, darunter ehr viele an Kreuzungen und Weg .. 
gablungen. Sehr oft halten sie damit die Erinnerung an alte, heu te nur wenig be· 
gangene, früher aber sehr widllige Wege fest. Bei ridltiger Betrachtung wird dann 
die Straßenforschung aus dem Vorhandensein sold'er Kreuze weitgehende Schlüsse 
ziehen können." Wesentlid, ersd,eint aud, ein ohne Zweifel uralter, heute kaum 
mehr benü tzter Weg, der als "Hödlstherger Weg" von GundeIsheim und Böttingen 
nahezu. schnurgerade nad, HÖch tberg und zum Stalbühl zieht. Zahlreiche Nachbar· 
sdlaItswege, meist als "Kapellwege(' oder "Hödlstberger Wege" bezeidmet, ziehen 
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von allen Seiten auf die Höchstberger H öhe zu. Am bemerkenswertesten ersdleint 
der Kapellweg östlich von Duttenberg, der 1,3 km nördlich von Heudüingen die 
lagsttalstraße und damit den Anstieg zur Höchstberger Höhe erreidll. 

Urkundlich sind nun keine Belege von der früheren Gerichtsbedeutung des StaI· 
bühls vorhanden. Doch weist das Hornecker Lagerbudl von 1664 (nach freundlidler 
Mitteilung des verdienstvollen H eimatforsdl ers Lehrer H antsdl in Offenau) nod] 
einige bemerkenswerte Relikte a uf, die auf alte Verhältnisse hindeuten könnten. 
Nach diesem Lagerbuch gehört Höchstberg zur Cent Mosbadl , hat jedodl ein eigene. 
Ruggericht, das "gemeini glich 4 Mal" dort abgehalten wird. Als Teilnehmer an die· 
sem Ruggericht werden auch die Böttinger und Tiefenbacher genannt, die kein eige· 
nes Gericht besitzen. Hödlstberg stellt zehn Gerichtspe rsonen, Böttingen und Tiefen· 
bach nur je eine. Diese Verhältnisse scheinen auf uralte Vorredlte des Hödlstberger 
Raumes hinzuweisen. 

Zusammenfassend kann man sagen, daß im Raume von Höchstberg sidl ein Ge· 
biet abzeichnet, in dem in der früh germanisdlen Zeit ein geridlllidl er und kultisdler 
Mittelpunkt war. In christlicher Zeit wurde die heilige heidnisdle Stätte zum duist· 
lichen WallIahrtsort. Gerich ts tage und Wallfahrten mögen oftmals zu derselben 
Zeit abgehalten worden sein. Die Erinnerung an den Gerichtsberg ist sdlOn längst 
entschwunden, doch blieb die einsam gelegene BergkirdlC das Ziel vieler Gläubigen. 

Der Gundelsheimer Slalbühl 

Der letzte StalbühI, der zu besp rechen ist, liegt westlidl der alten Straße, die von 
GundeIsheim n~ch Offenau führt (5. Skizze 6). Das hohe Alter dieser Straße wird 
schon dadurch bezeugt, daß sie auf den alten Karten als Geleitstraße bezeichnet ist. 
Wir dürfen annehmen , daß sie e ine Köni gsstraße sowie ein Teilstück der' vor
geschichtlichen Neckartaistraße war. Wir schließen das unter anderem daraus: 
Von der Heinsheimer Fähre zieht ei n " Judenweg" zu der Straße herauf. Solche 
"Judenwege" hießen früher meis t "Diutwege" und verbanden die Siedlungen mit 
den Heerstraßen. Das Wort diut = Volk wurde sdlOn früh nidJt mehr verstanden 
und in da~ geläufigere "Judenweg" oder audl "Diebsweg" umgewandelt . . ~i.ese 
"Volkswege" aber standen im Gegensatz zu den großen Fer~we~en, den "Komgs· 
wegen", die Eigentum des Königs waren. Sie sind sehr zahlreidl In un erer Gegend 

und ein sicherer Belerr für frühere Königsstraßen. 
D· L d" heut'lrren Flur Stalbühl ist 1,3 km südlich der t. Georgs· le genaue age er c · .' 

k 11 d"ch' t d'le a"Iteste Siedlung Gundolfeshelffi. gruppIerte. Der west· ape e, um le S I eIns . . ... 
lich T 'I d G Junkersha lde" ist beI den altesten Emwohnern GundeI . 

e Cl es ewanns" . B"hl k . d ch h ' 
h . ch 1 S lb ..1 . I" bekannt Der Eindruck eIDes u sann Je 0 ler eIms no a s " ta uU\.e· .. 

"ch d wäre eher geneigt, den hod,sten Punkt der Straße m t gewonnen wer en; man . . . 
f G d I h . M k als den a lten S talbüh l anzuspredlen . VIelleIcht liegt au un e s eImer ar ung 

auch hier eine Flurnamenverschiebung vor. '" 
D G d I h . S lb " hI "'ird erstmalig in den Rentenverzelchms en des Rtt· er un e s eimer ta u . n 

' f W ' f . T 1 nannt (1295): agros super Stalbuhel versus Offen· lerslI les zu Imp eo un a _ ge " . .. " 
h '" DA" ck b h Ib des Stal biihls gegen Offen helm . SchreIbweISen aus elm z. . er 0 er a - . . 
d " . d . Stahel Buckel" (nad] frd!. MItteIlung von Lehrer 
em 16. ,Jahrhundert SID " Im 'b S hlb ck I" 

H D · L desaufnabme von 1838 schreI t "ta u ·e. Es 
antsch Offenau) . le erste an . ' b' d d 

li ' . lb E . cklung der SchreibweIsen vor, Wle el en an ern 
egt also genau dIese e ntWl 

Stalbühlen. 
aß dieser Stallbühl ein Gericht für die Orte der "Ebene" 

Es ist anzunehmen, ~ . ch G" dungen des 6. Jahrhunderts angesprochen ha· 
war, die wir als merowlDglS e run 
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ben. Es waren Reichsdörfer (mit den Königsleuten) , die in späterer Zeit öfters den 
Besitzer wechselten, aber doch immer als geschlossene Gruppe beieinander blieben. 
So ist z. B. in den Akten des Wimpfener Oberhofgerichtes des öfteren von dem 
"Gericht der Ebene" die Rede. Oder es erscheinen im Hornecker Lagerbuch von 
1686 die sechs Flecken OfIenau, Duttenberg, Ober- und Untergriesheim, Bachenau 
und Jagstfeld unter einem gemeinsamen Anwalt, "Schultheißen ufI der Ebene" ge. 
nannt. Zu dem gemeinsamen Gericht stellte jeder Flecken zwei Richter, die unter 
dem Vorsitz des Schultheißen die angefallenen Rechtsfälle besprachen und dem 
Deutschordensamt vortrugen. Man darf wohl als sicher annehmen, daß hier ein 
alter Rechtsverband vorliegt, zu dem einst auch Gundeisheim gehörte. Dieses wird 
dann ausgeschieden sein, als es mit der Stadtwerdung die eigene hohe Gerichts. 
barkeit erhielt. In den ältesten Zeiten wird dann dieses Gericht auf dem Gundels. 
heimer Stalbühl getagt haben, der uns so als die alte Dingstätte der Ebene erscheint. 

Abschließende Zusammenfassung 

Während eines Zeitraumes von nahezu tausend Jahren tagten in unserer Heimat 
die Volksversammlungen und Gerichte im Freien. Gerichtsplätze hiefür sind aber 
bis jetzt nur wenige bekannt. Diese Lücke wird d}'f(n die Einreihung der Stalbühle 
zu einem wesentlichen Teile geschlossen. Da in unserer engeren Heimat in der Zeit . 
vor 1200 nur wenig schriftlich niedergelegt wurde, können wir keine urkundliche 
Nennung der Bühle in Bezug auf ihre Gerichtsbedeutung erwarten. Jedoch wurde 
versucht, eine Anzahl von Belegen anderer Art hiefür aufzuzeigen. Sie seien nodl. 
mals kurz zusammengefaßt. 

1. Unsere einheimischen Stalbühle sind gleichnamig mit den bedeutenden rhei· 
nischen Stalbühlen, deren Gerichtsbedeutung urkundlich nachgewiesen ist. 

2. Die Stalbühlflurnamen gehören zu den ältesten bekannten Flurnamen unserer 
Heimat. Die sprachliche Entwicklung des Wortes (von Stalbühl zu Stahl bühl) 
ist dieselbe wie im Rheinlande. 

3. Unsere Stalbühle liegen alle im frühesten germanischen Siedlungsbereich; die 
meisten in unmittelbarer Nachbarsdtaft der alten Königsstraßen. 

Bei der Untersuchung der einzelnen Stalbühle konnten außerdem noch folgende 
besonderen Merkmale festgestellt werden: 

a) Wimpfen: 
In nächster Nähe des Stalbühls lag eine alemannisch·fränkische Frühsiedlung 
mit Herrenhof (vermutet) und Urkird,e. Reihengräber bestätigen dies. Daß 
diese Siedlung und das spätere Wimpfen im Tal einmal Mittelpunkt einer Stal· 
bühlgerichtsbarkeit waren, beweisen der Heilige des Tales: St. Peter, sowie der 
Peter- und Paulsmarkt zum Zeitpunkt eines Dingtages. 
Die hohe Gerichtsbarkeit, die auf den Stalbühlen ausgeübt wurde, übernahmen 
bei den rheinischen Bühlen in späterer Zeit die Landgerichte. Dieselbe Entwick· 
lung ist auch bei Wimpfen festzustellen (Landgericht Wimpfen a. Berg). 
Ein Ruggericht (dörfliches Niedergeridn) , am Fuße des Stalbühls unterstreicht 
noch die Gerichtsbedeutung der Örtlichkeit. 
Ob sich in der Wimpfener Immunität, dem späteren Gerichtsbezirk der Wormser 
Bischöfe, ein Gerichtsbereich für den Stalbübl abzeichnet, vermögen wir nicht zu 
entscheiden. 

b) Großgartach: 
Der StaIbühl liegt zentral im Landschaftsgau "Gartachgau". Dieser ist als Gral· 

134 

schaft (Comitat) überliefert. Herrenweg, Centweg und das alte Allmendland be· 
stätigen die Gerichtsbedeutung des Berges. 
ln dem Großgartacher Fronhof, der nach einer Notiz der Oberamtsbeschreibung 
ein Königshof sein kann, dürfen wir den Mittelpunkt des Gaues annehmen. 
Ein frühfränki sches Grah, dem man goldene Ohrringe und EisenwafIen ent· 
nahm, weist auf ein hochadeliges Geschlecht hin, das in der zum Fronhof ge
hörigen Kirche bestattet worden war. 
Ebenso· zeugen die Hard,enburg mit dem Burgweg und die Frankenschanze von 
der Bedeutung dieses Mittelpunktes. Durch einen Burgweg, der von Schwaigern 
auf die Harchenburg führt, wird die Annahme verstärkt, daß dieser einst könig
liche Viehhof eines Sweigari zu dem Herrenhofe in Großgartach gehorte. 

e) Heilbronn : 
Dieser Stalbühl lag in frübester Zeit im Bereich eines alemannisdlen Quell
heiligtums und Herrensitzes, aus dem sich später eine Midlaelskircbe und ein 
fränkischer Königshof entwickelte. 
Der eigentliche Platz für die Dingversammlangen war der heutige Sandberg. 
Diese Annahme wird, außer dem Flurnamen "Stalbühl" an der Süd· und We.t· 
seite, nom weiterhin durch di e Flur "Gemming-stal", ebenfalls an der Westseite, 

bestätigt. 
Sonnwendfeste aaf den Stalbühlwiesen deuten auf di e kaltisd~e Bedeutung des 
Berges hin; die Midtaels. und ] ohannismürkte der alten ReIchsstadt auf die 

Zeit der Dingtage. 
Eine frühmittelalterlich e Burg, durch Abschnittswall und den Flurnamen "Burg· 
mal" bezeugt, lag in unmittelbarer Nachbarschaft des Stalberges. Zusa~en. 
b·· d·· f utet werden zumal in diesem BereIch auch dIe Mutterkirche aoge ur eo verm ' . 

Heilbronns lag. . b d S lbühl· . d 
Flurnamen mit Geridltsbedeutung in der weIteren Umge ung es ta S SIß 

bezeichnend für diese Gegend. . 
Der Gerichtsbereicll wird wohl ein eng begrenzter gewesen sem. 

d) Höchstberg: V b· d .. k I 
D d . S Ib··hl . t durch di e räumlich enge er tn ung mIt eIDern ". er ortlge ta u weis . ch H ili· . 
. ch M· I k It t··mliclle Zü ae auf. Das alemau",s e e gtum spIe· 

tr.s en ttte pun t a er u . b "H·li E.ch" . 
I ·ch· d FI Maria zum Nußbaum und " el ge I sowIe ge t SI m eo urnamen" 

in der Sage von der "wandernden Kirche" wieder. 
h cl b d tender WallIahrtsort. Die christianisierte Kultstätte ist eute no 1 e eu 

e) Gundeisheim: . . ch PN h · S· dl d .. li . B . ch der merowmgls en - elm· le ungen es Der Stalbuhl egt Im erel d 
d k I Dingberg für diese Orte angenommen wer en. 

6. Jahrhunderts un ann a s . ... d .ch 
li . chtlichen Gememsdlaft konnen In em Gen !s-

Reste dieser ehema gen gen d d k dlich im Hochmittelalter und 
" t t wer en er ur UD verband der "Ebene verrnu e , 

später vielfach genannt wird. 

Albrecht, Georg 

A1brecht·Groninger 
Beller, Günther 
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Gründung und ältester Besitz der Deutschordens-Kommende 

Heilbronn 
Von Gerhard H e ß 

I 

Die Anfänge der Deutschordens-Niederlassung in Heilbronn') sind wegen außer
ordentlich mangelhafter Überlieferung bisher nidlt geklärt. Ein urkundlicher Nach
weis über das Jahr und die näheren Umstände der Entstehung dieser verhältnis· 
mäßig reichen Kommende kann nicht mehr erbracht werden. Im Bauernkrieg gingen 
die meisten ä lteren Dokumente verloren. Moriz von Raudl berichtet darüber :') 

"Nachdem am 19. April (1525) die zum "Strafen" der Geist1idlen bestimmten 200 
Bauern in ·die Stadt eingelassen worden waren, ging die Plünderung der. Deutsch
ordenskommende vor sich. Sämtliche Urkunden, Register und Gültbriefe wurden 
zerrissen, was für die Gesdlichte der Stadt ein unersetzlicher Verlust ist ; der Gun
thermathle war hiebei vorn dran : in einer Barfüßerkutte ritt er in der Stadt herum 
auf einem Pferd, a n dessen Sd,wanz er eine Kaiserurkunde') der Deutschherren mit 
groß~m herabhängenden Siegel befestigt hatte; das, rief er, sei di e "Bulle", mit der 
die Bösewichte bis heute das Volk betrogen hätten. In des Kommenturs Gemach 
wurde Gericht gehalten; bei einem Gelage der Bauern mußten, wie erzählt wird, die 
Deutschordensritter, denen übrigens kein· Leid geschah, mit abgenommenen Hüten 
zusehen und einem rie f ein Bau er zu "heut, lunkerle, s ind wir Deutschmeister", 
wobei er ihm so auf den Bauch stieß, daß der Riller zu Boden fiel. " 

Durch die Vernidltung der urkundlid,en Belege glaubten die Bauern ihre Ab
gaben los zu werden, daher ihre Wut gegen die "Bullen", mit denen sie bisher be
trogen worden seien. Am sd,limmsten sollen sich dabei die eigenen Untertanen des 
Ordens benommen haben: sie hätten das Gut hineingetragen und wolltens auel, wie
der nehmen.') Außer den Heilbronner Urkunden flogen audl hierher geflüchtete 
Dokumente der Kommende Winnenden und des Eitelhans von Plieningen zu SeI,au
beck. in den vorbeifließenden Kirchbrunnenbadl.') Die Empöru ng der Bauern gegen 
die Deutschherren hatte ihre tieferen Gründe in dem iedergang des Ordens seit 
Ausgang des 15. J abrhunderts. Die Zeiten des Kampfes gegen die Ungläubigen, erst 
im Orient, dann in Preußen, waren vorüber. Aus dem Orden war eine Versor
gungsanstalt des Adels geworden. Das Volk spollete über die bequeme Lebensweise 
der Deutschherren und beschimpfte sie als "Kreuzbuben".') Bezeichnend ist das 
nachfol gende Sprichwort: 

Kleider aus, Kleider an, 
Essen, Trinken, Schlafengan, 
Ist die Arbeit, so die Deutschherren han.') 

Wollte man allerdings die geschichtlichen Leistungen des Deutschordens von die
sem Gesichtswinkel aus betrachten, so wäre dies grundverkehrt. Auch die Bedeu
tung der Heilbronner Kommende für die ältere Geschichte der Stadt kann gar nicln 
hod, genug eingeschätzt werden. Noch immer vermitteln die seit 1944 zerstörten Ge
bäude des " Deutschen Hauses" einen nachhaltigen Eindrud<. Der 1,5 ha große Kom-
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(Am 18. März wird der Jahrtag gefeiert der Frau Liu(t)gard und ihres Sohnes 
von Dürn, die die Stifter des Hauses in Heilbronn waren). 
D~s ist eindeutig und klar. Wer aber ist diese Stifterin Frau Liugard (Luit.ard) 

und Ihr Sohn von Dürn? " 

Ohne Zweifel sind Mutter und Sohn d em bedeutenden Edel.eschlecht zuzusmrei. 
be~, .das. SIch von Walldürn im Odenwald nannte. Die H erku:rt dieser Familie ist 
strItllg, Ihre ~eseluchte ent?ehrt nicht einer gewissen Tragik.") Dem Aufstieg aus 
dem Dun~el m das heUe LlellI einer glänzenden Maelllentfaltung folgte ein ebenso 
rasch~r NIedergang und sellließliell das Ende des Geschlechts. Durch Tatkraft und 
geschHxte Heiraten siel]erten Siel, die Edelherren VOll Dürn im Land zwisel,en Neckar 
und Malll eme Machtposition von großer Geschlossenheit. Als Städte- und Kloster
grunder haben sie sim einen hervorragenden Namen gemacht. Rupreelll I. von Dürn, 
der Stalllmvat~r des Gesellieelus, von dem die einen sagen, er sei ein Graf von 
LedtSgmund, dIe auderen ein Reichsministeriale von Ahelfingen, wird 1171 in einer 
Urkunde Barbarossas zum erstenmal genannt. Sein einziger Sohn mit Namen Ulrilh 
st~rb ~,cht lange ~ach 1201 im besten Mannesalter an einem 20. Juli (1204?), viel
leicht 1m StreIt mIt Bere~~ar von Gamburg. 19) Seine Gemahlin soll eine Hiltegart 
von ~lfeld gewesen sem.-) Diese Vermutung stützt Siell auf ein Verzeichnis von 
Tradlllonen der Abtei Amorba.ch (deren Vögte die Herren von Dürn waren) aus 
dem 11. und 12. J ahrhundert, msbesondere auf folgende Notiz: ") 

Hiltegart in Volmarsdorf et Gerach 
in die sepulture mari t.i sui, domini Vlrici. 

Dieser hier .genannte Herr Ulrich soU also mit dem Sohn Ruprechts von Dürn per· 
sonen~IClch sem, der demnael, eine Hiltegart zur Frau gehabt habe. Allein das Ver
zeldlnJs stammt aus einer Zeit, in der von den Herren von Dürn nom "af nidlt die 
Rede war. :Venn m~n seIlOn eine Verbindung zwiselIen Dürn lmd Ulr~ch-Hillegart 
herstellen wIll:. so wnd man. eher an die bisher unbekannten SeIlwiegereItern Ru· 
prechts von Durn denken mussen. Scheidet somit Hilte"art aus so bestehen keine 
Bedenken, unsere Stifterin Liugard als Gattin Ulrich I . ;on Dür~ anzunehmen. Eine 
andere Möglichkeit gibt es in der Stammfolge des Edelgesel,lechts von Dürn nicht. 
UlriellS Enkelin, Tochter Konrads von Dürn und der Gräfin Meelltild von LaufTen 
hieß ebenfalls Liu (t) gard!!), aus zei tliel,en Gründen kommt sie als Stifterin d~ 
Heilbronner Kommende niel]t in Frage. Dagegen ist ilir Vorname leielll erklärlich, 
wenn man annimmt, daß ihre Großmutter väterlicherseits ebenfalls Luilgard ge
nannt wurd e. DIe Benennung der Kinder nael, Großeltern war im Mittelalter die 
R egel und die Genealogie ist bei Fehlen sonstiger Hinweise auf den Vergleich der 
Vornamen geradezu angewiesen. 

Als Ulriel] I. von Dürn um 1204 sta rb, mag seine Gemahlin Luitgard elwa 30 
Jahre alt gewesen sein. Schon wegen ihrer bei den unmündigen Söhne Kon rad 1. und 
Ulrich H. wird sie eine zweite Ehe mit einem benachbarten Edelherren eingegangen 
sein. Sie ersel,eint daher in den uns bekannten Urkunden unter dem amen DÜTn 
niel,t mehr. Aber " Domina 1.ugardis", die Mutter Alberts, Bertholds und Jlfarquards 
von Al/eld, bezeugt 1225 eine SeI,enkw'g ihres verstorbenen Gatten Berthold \"on 
Alfeld an das Kloster Schönta!.") VerwandschaItliche Beziebungen zwi chen dem 
Hause Dürn und Alield nahm schon Bauer") an. Konrad von Dürn, der ohn Luit· 
gards, hat 1251 Alfeld im Besitz.") Die Urkunde von 1225 siegelt er mit. Die Ver· 
mutung, daß Luitgard in zweiter Ehe mit dem um 1224 verstorbenen Bertold ,-on 
Alfeld verheiratet war, liegt daher nahe. Bertold wird seit 1212 erwähnt"). um 
1220 war er dabei, als Markgraf Hermann von Baden dem DeutseIlOrden ein ganzes 
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Eigentum in Ulm übergab und' damit den Grundstein für die dortige Kommende 

legte!') 
Haben wOr nun die Ehen der Stifterin Luitgard mit el ruger Wahrscheinlich

keit festgestellt, so bleibt noch zu klären, welchem Hause Lu.itgard angehört hat. 
. Naell bisher unveröffentlichten Forschungen von Decker-Hau/J war Luitgard vielleicht 

eine Toch ter Konrad Ir. von Hohenlohe-Weikersheim!") Nun wird klar, warum Luit
gards Sohn den Vornamen Konrad erhielt, der bisher in der Familie von Dürn unbe
kannt war. Dann aber werden auel, die Anfänge der Deutschordenskommende Heil
bronn deutliel,er, d enn Luitgards leiblielle Vettern wären: 1.,Andreas von Hohenlohe, 
Deutsmordensri tter und Stifter der Kommende Mergentheim (1215- 69) ; 2. Hein
rich von Hohenlohe, Deutschordensriller 1219, Deutschmeister 1232- 1242, Hoch
meister des Deutsmen Ritterordens 1244-1249; 3. Friedriell von Hoheniahe, Deutsg,
ordensritter 1219 ff. Diese drei Brüder hatten 1219 den Entschluß gefaßt, in den 
Deutschen Orden einzutreten und ,hr gesamtes Vermögen demselben zu schenken."') 
Ibr großer Besitz in und um Mergentheim bildete den Grundstock der dortigen 
Ordenskommende. Die Verträge und Sellenkullgen der Gebrüder Hohenlohe be
stätigte Friedrich H. im folgenden J ahr (1220) .30) 

Ka r! Weller, der Geschichtsschreiber des Hauses Hohenlohe, nimmt mit gutem 
Grund an, daß den drei Brüdern ihr Entseluuß, in den Deutsel,en Orden einzutreten, 
innerliche Herzenssache gewesen ist.3I

) Der weltlich gebliebene Bruder, Gott
fried von Hohenlohe, einer der bedeutendsten Rilte Friedrichs H., schenkte dem 
Orden das P a tronat der Kirche in Hollenbach.") Von der religiösen Begeisterung 
der Brüder sind zweifellos auch deren Verwandte ergriffen worden, so etwa Walther 
von Langenburg und dessen Sohn Albert, die ebenfalls dem DeutseIlOrden bei
traten." ) Dieser jüngste der drei Ritterorden übte damals eine große Anziehungs
kraft auf den Adel auS. An seiner Spitze stand seit 1210 mit Hermann von Salza ein \ 
Staatsmann ersten Ranges. Aus dem ursprüngLicllen Spilalorden formte er eine ver
schworene Gemeinschaft von Rittern, die sich zum Kampf gegen die Ungläubigen zu
sammenfanden. Auch die Frauen sellenkten den Deutsellherren große Vermögens
werte. Adelheid, die Mutter der hohenloheschen Brüder, eine geborene von Langen
burg"), übergab dem Orden 1220 ihr Leibgeding Me~gentheim, einen beträch tliellen 
Besitz."") Luitgards Sohn Ulri,ch II. von Durn legte SIel] ebenfalls den weIßen Man
tel mit dem schwarzen Kreuz um, offenbar beeinßußt von Andreas, in dessen Um
gebung wir ihn später finden.3.) Erstmals im J ahre 1225 wird Ulriel, als Ordens· 
ritter erwähnt"), bei Gelegenheit des GütertauselIes zwisel"n Hoel]meister Herman n 
von Salza und Abt Ludwig von Hersfeld. 1222 und um 1223 ist er wahrscheinlich 
noch weltlich , wird er doch "Dei gracia vir nobilis der Durne" , von GoUes Gnaden 
edler Herr von Dürn, ohne ürdenstitu]atur genannt. Zusammen ruh seinem Bruder 
Konrad 1. tri tt er 1222 in Win]pfen auf (oder Hall), als in Gegenwart König Hein
ridlS VII. der verwandte Edelherr Heinri ell von Langenburg Güter zu Bie"ingen an 
das Kloster SeI,öntal verka ufte. Die bei den Brüder Dü rn mögen damals 20- 25 J ahre 
alt gewesen sei n. Der Eintritt Ulrichs in den Orden (um 1224/25) setzte eine Ver
mögensauseinandersetzung zwischen den heiden Brüdern voraus, ähnlidl wie wir sie 
bei den Gebrüd ern Hohenlohe 1219 naclnveisen können. Siel,er braelue auel, UIrich 
sein ganzes Vermögen in den Orden ein. Die Mutter Luitgard hat den Entschluß 
ihres Sohnes zweifellos von Herzen unterstützt. Da sie als Gründerin der Kommende 
Heilbronn genannt wird, hat sie wohl einen Teil ihres eigenen Vermögens beige
steuert. Alle diese Güter lagen in oder um Heilbronn. 

Die oben geschilderten Umstände lassen auel, den Schluß zu, daß die Kommende 
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kurz nlim dem Eintritt Ulrichs in den 
Orden, also um 1225, gegründet wurde. 
Luitgard muß schon wieder Witwe ge
wesen sein, da ihr Gatte im Anniversar 
nimt mehr genannt wird.") Jener Sohn 
aber "von Düm" (vielleicht im Gegen· 
satz zu den Söhnen Luitgards von AI· 
feld" besonders hervorgehobe~), der 
neben Luitgard als Mitstifter genannt 
wird, xann nien::and anders sein als eben 
dieser Ordensrilter Ulrich. In Luitgard 
(von HohenIohe· Weikersheim ?) und ih· 
rem Sohn Ulrich 11. von Dürn sehen wir 
die Stifter der Deutsmordenskommende 
Heilbronn. Da Ulrich in das Deutsche 
Haus in Würzburg eintrat"), mag in 
Hellbronn zunächst nicht an eine eigene 
Kommende gedacht worden sein wenn· 
gleidl wir dies nidlt für wahrscheinlidl 
halten. Ulrim suchte keine Ehrenstel· 
lungen im Orden, er blieb zeit seines 
Lebens ein einfacher Priesterbruder 
wie Andreas v'on HohenIohe. Freili~ 
sdlloß dies nimt aus, daß man den Rat 
Ulrims, wie audl den des Andreas, nicht 
gesmätzt hätte. In allen großen Ordens· 
häusern i t Ulrjdl gewesen : 1229 in 
Akkon als Teilnehmer am Kreuzzug 
Friedridl 11."), 1234 in Marburg bei 
der Stiftung des dortigen Hauses durch 
die Landgrafen von Thüringen"), 1245 
in Preußen.") 1248 nahm er an einem 
Kapitel in Mergentheim teil, das der 
Hommeister Heinrich von Hohenlohe 
einherufen hatte.") An einem 6. Au· 
gust, wahrsdwinlidl des J ahres 1250, 
ist Ulridl etwa 50jährig ver torben. Sein 
Jahrtag wurde, außer in Heil bronn, 
auch in Mergentheim gefeiert.") 

tndtnrdlh

Deutsdt1neister Ebcrhard v. Se inshei m, t U4J 
Grabma l rrü~e r in Schloß Horneck. (G und ('lshcim) 

i896 von I'. 'Trump lIadl München \'erkaurt 
.. Luitgards ältester ohn war der schoD 

ofters g~nannte Kournd I. VOll Dürn. Unter ihm hat das Haus Düro die höd> te 

Stufe semer Mam~ erklommen. Den Grund hierfür legte er durch sei ne Heirat mit 
der Graun Memt~d vo~ ~au/Jen, einer der bei den Erbtöchter dieses mächtigen 
Grafengeschlechts Im franki schen Gebiet der einstigen Länder Württemberg und 
Baden. Besonders umfangreidl war der Lauffensdw Besitz am unteren 'eckar zwi· 
sdlen Lauffen.Heilbronn und Heidelberg.Mannheim. Konrad baute dieses 'Erbe 
z~ einem etwa 1100 qkm45) großen Territorium aus, das den größten Teil des 
sudlid,en Odenwalds umfaßte, nördlich an die Pfalzgrafsdlaft, die Grafschaften 
Erbach, Ka tzenellnbogen und Breuberg, westlich an den Maingau, südwestlich 
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d,ie Grafschaft Wertheim, südlich die Grafsmaft Rieneck und die Herrschaft 
HohenIohe grenzte und schließlich auch weite Gebiete des Elsenz· und Wingarteiba· 
gaus einschloß .") In unserer Gegend gehörten den Dürn die (späteren) Städte Möck· 
mühl, Fordltenberg und Widdern sowie der Zehnte in H eilbronn, worüber nodl zU 
reden sein wird. Seinen Wohnsitz Wildenberg im Odenwald baute Konrad zu einer 
großartigen, seinen Machtwillen dokumentJierenden Anlage aus. Die Stiftung des 
Hausklosters Seligental") und die Erbebung Amorbachs zur Stadt") beweisen seine 

ausgeprägte Territori alpolitik, die ganz im Sinne der Zeit lag. 

N am dem Tode seines Sdnviegervaters, des Grafen Poppo von LaulIen, streckte 
er auch die Hand nadl den R eichslehen des Grafen aus, zu denen sicherlich Lauffen , 
Sinsheim und Eppinp;en gezählt haben. Zu den R eichsleben der Grafen von Lauffen 
gebörte wohl auch der Zehnte in Hei/bronn und weiterer Besitz in diesem bedeuten· 
den Ort, der damals (um 1219) noch nicht Stadt war. Allein Friedrich Il. zog die 
Reichslehen der Grafen von Lauffen ein und gab sie nur zum Teil weiter an die 
Markgrafen von Baden (so Lauffen, Sinsheim und Eppingen) . Um 1244 kam es 
deshalb zu einer Fehde mit den Markgrafen Hermallfi VI. und Rudoll I. von Ba· 
den, die zu Ungunsten Konrads endete.") Im Januar 1251, kurz nach dem Tode 
seines Bruders Ulridl, teilte Konrad seine Besitzungen unter seine drei weltlichen 
Söhne Poppo I. , Ruprecht Il, und Ulridl IlI.'O) Aus der Teilungsmasse behielt Kon· 
rad für sich und seine Gattin , die Gräfin Mechtild von Lauffen, die Burgen Dürn, 
Möckrnühl, sowie d en Zehnten von Heilbronn und Osterburken. Nach seinem Tode 
sollte Mechtild Möckrnübl (wo sie später residierte) und den Zehnten zu Heilbronn 
und Lauffen, sowie das Dorf Bödigheim und "novam villam superiorem" (Ober· 
neudorf) 51), 'also wohl einen Teil des von ihr beigebrachten Guts, für sich bebalten, 
während die Söhne den ganzen übrigen Besitz unter sich teilen sollten. Für den 
Fall, daß die drei Söhne das väterliche Testament nidll hielten, sollte u. a. der 
Zehnte in Heilbronn ans Reim zurückfallen (ad imperium revolvatur). Das ist ein 
widltiger Hinweis auf den Lehenscharakter des überaus einträglidlen Heilbronner 
Zehnten. Tatsächlidl ist dieser 1283 im Reidlsbesitz.") Die Söhne scheinen also ge· 
«en den Willen des Vaters gehandelt zu haben, was ein bezeichnendes Licht auf den 
~ach Konrads Hinsdleiden (17. September 1258)53) einsetzenden, raschen Zerfall 

und Niedergang der Familie von Dürn wirft. 
Der Heilbron

ner 
Zehnte war also wahrsdleinlich Reichslehen der Grafen von 

Lauffen, bevor er an Konrad von Dürn gelangte. Am 21. November 889 hatte 
König Arnulf der Würzburger Kirche den Zehnten aller . Bo~~nerlrägnis~e. von d,:n 
königlidlen Fiskalgütern in Hellbronn und Lauffen bestaugt ). Zum Komgsg

ut 
10 

Heilbronn gehörte ursprünglich auch die älteste Kirche, die dem Erzengel Mid,ael 
geweiht") und von Karlmann um 741 an das neu entstandene Würzburger Bistum 
gesmenkt worden war "una eum appendiciis", d. h. mit dem Zehnten"). Wie er 
wieder ans R eich gelangt ist, kann nidn mehr erwiesen werden"). 841 urkundet 
Ludwig der Deutsche in Heiliebrunno palatio r~gio, der königlidlen Pfalz Heil· 
bronn"'). Da später von dieser Pfalz samt der Domäne nichts mehr verlautet, muß 
an«enomroen werden, daß sie dem Reich entfremdet, oder zum mindesten als Lehen 
an'" einen der örtlidlen Grafen ausgegeben wurde. Die Gefah r der Allodifizierung 
war dann immer gegeben. I m 11. J ahrhundert sind die Grafen von Calw im Besitz 
einer "saliea terra", eines Herrengutes samt 17 Hulen, der Hälfte am Markt, Münze 
und Hafen in Heilbronn") . Zweifellos handelt es sich hierbei um Reste des einstigen 
Königsgutes, das wohl zunächst als Lehen an das mächtige Calwer Gralenhaus ge· 
langt war. Da die Calwer und Lauffener Grafen nach neueren Forschungen

OO

) eines 
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Stammes sind, kann die andere Hälfte an Markt, Münze und Hafen den Grafen 
von LaufTen mit einiger Wahrscheinlichkeit zugeschrieben werden, samt weiteren 
vorläufig nidn genannten Besitzungen u;'d Lehen (z. B. dem Zehnten) in Heilblonn: 
Üher Uta, die Gemablin Herzog Welfs VI. , kam das Calwer Erhe 1146 an das 
Kloster Hirsau· '), von diesem 1215 an Friedrid] II.") . Das LaufTener Erbe zog 
Friedridl nach dem Tode Poppos teilweise ei,l. Erst dadurch dürfte er in die Lage 
versetzt worden sein, in Heilbronn eine Stadt zu gründen. Um Konrad von Dürn 
zufriedenzustellen, mag er ihm den Zehnten in Heilbronn, sowie einen großen Bau. 
hof, wohl den Rest der einstigen königlidlen Domäne, als Lehen verli ehen haben. 
Als nun etwa 1224 Konrads Bruder Ulrich· in den Deutschorden eintrat, mußte 
di eser abgefunden werden, wohl mit dem großen Bauhof und sonstigen Besitzungen 
in und um Heilbronn, die dann den Grundstock für die neue Kommend e bildeten. 
Den wertvollen Zehnten behielt Konrad für sid1. 

II. 

Eine Besi tzgeschichte der Kommende Heilbronn bis 1400 stößt wie die Gründungs
gesdlidlte auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten, weil die meisten Urkunden 
verloren sind. Glückl idlerweise verwahrt das Hauptstaatsa rchiv in Stuugart nod, 
zwei Urbare, die ofTenbar von der bi herigen ForsdlUng übersehen worden sind. 
Nur so konnte die Meinung aufkommen, der Orden habe auf Markung Hei lbronn 
keine liegenden Güter gehabt") . 

Das älteste Lagerbudl (Urbar) datiert vom 2. 2. 1427 (DO r. 118) und be· 
ginnt: "Do lllan zalt von Christi geburt vi ertzehnhundert vnd im siben vnd zweint· 
zigsten jar, vfT vnserr frauwen dag purifica tio, da ward diß zinßbuch ge d,riben 
vnd eigen lieh ußgangen was ein igli cllcr gibt an gelt, an gold, an gelreid, an hüner, 
genßcn, an win vnd von welchen vnd uB was gü ten soli ehe nutzungen gen, wo die 
gelegen sin, als hernadl gesdlCiben stet." - Später führt das Urbar den Titel: 
Lagerbudl über sämtliche Geld-, Frud,t- und Wein·Gefälle der Commende Heilbronn 
de anno 1427. 

Das zweite Urbar datiert . vom 11. 11. 1524, ist aber wegen der Wirren de 
Bauernkriegs erst 1527/28 vollendet worden (DO r. 119). Auf dem Titelblatl 
steht von gleidlZeitige""r Hand geschrieben: .. Salbuch, wes das Hauß Hailbronnen 
ann wein vnnd frucht gefell haben ist, aud, etlidl ander geredltigkaitenn vnnd 
eigenn gieter des bemelten hauß. Durd, midl Eberharten von Ehingen, Comenthur 

. zu Heilbronnen Teutsd] ordens vßgangen, erneuert vnnd in ein ordnung ge etzt. 
Angefangen anno Domini im funfTzehnhundert vnnd viervnndzweinzigistenn jare 
vif sand Martins des heiligen bischolfs tage." - Der spätere Titel lautet: Erneue· 
rung übe.r Abstatt, Biheradl , Böcki ngen, Böllingerhof etc_ de anno 1524. 

Beide Uroare zusammen mit den nod] erhaltenen Urkunden ergeben ein genaues 
Bild über den Ordenshesitz seit Beginn des 15. J ahrhunderts, während wir für die 
Ze iL von ca. 1225-14 00 wiederum auf Vermutungen angewiesen sind. Besonders 
interessant wäre für uns zu wissen, mit welchen Gütern die Kommende von ihr~ 
beiden Stiftern ausgestattet worden ist. Mit Sid]erheit kann der große Baubof m 
Heilbronn selbst der Gründungsausstattung zugezählt werden. 1427") gebörten zu 
diesem Hof 103 Morgen Äcker in der Flur gen Flein, 78'/' forgen in der Flur gen 
(Alt) Böckingen und 721/ , Morgen in der Flur Au unter dem ortherg, zu ~en 
also 254 Morgen auf Hei lbronner Markung. Dazu kamen etwa 40 Morgen W,e en, 
unter anderem zu Böckingen (im Weidad" beim Altwasser), meist aber in der Au. 
Weinberge hatte der Baubof keine, eine bemerkenswerte Tatsache. 1427 war er an 
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zwei Bauern namens Hans Kuchlin und Peter Lauwer verpachtet, beide wohnten 
im Deutschhof (im sogenannten Vorbof). Um 1525 bewirtschaftete ihn Hans Mager 
allein, dem er vom Komtur gegen die Hälfte des ganzen Ernteertrags .. etlich jar 
lang" verliehen worden war"). Ein Teil des Saatguts wurde dem Pächter zur Ver
fügung gestellt (2 Malter Korn, 28 Malter Dinkel und 16 Malter Haher), anderer
seits mußte er im Herbst den Wein aus den Teilweingärten68

) und den Zehntwein 
von Sontheim in die Kelter·') des Deutschen Hauses führen. 

Die Güter des Bauhofs auf Heilbronner Markung grenzten meist an die der 
Klöster Billigheim und Adelberg08

). Die Vermutung, daß die Felder des Bauhofs 
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und der beiden genannten Klöster einst die Hauptmasse der königlichen Domäne 
gebildet baben, liegt nahe. Die Nonnen von Billigheim schrieben 1510 an den Heil· 
bronner Rat, ihr Hof käme von der Verwilligung einer Herzogin"), wohl der Uta 
von Calw, Gemahlin Herzog Welf VI. Der Adelberger Hof geht auf eine Schenkung 
König Heinrich VII.1O) zurück, war also wohl der letzte R est der königlichen Do· 
mäne. Aus Königshand dürfte auch der Besitz des Klosters Lorch in Heilbronn 
stammen 71) . 

Zum Stiftungsgut kann ferner rue ,Mühle der Kommende gerechnet werden, die 
seit dem Neckardurchbruch von 1333 unbrauchbar geworden war 72). Sie stand 
oberhalb der Brücke (oberhalb der Stadt) 73) , war aber 1425 bereits abgegangen. 
Oberhalb der Brücke stand auch die Hirsauer Mühle, die vor 1146 den Grafen von 
Ca Iw gehört haben dürfte") . 

Eine Quelle ständigen Streites mit der Stadt Heilbronn war der große Wiesen. 
besitz des Ordens in der Talaue des Neckars, den wir ebenfalls dem Stiftungsgut 
zuschreiben. Die Wiesen lagen teils auf Heilbroriller, teils auch auf Böckinger und 
Neckargartacher Markung, "die pflegt man jerlich vm gelt zu verleyhenn""). Sie 
waren zehndrei, eine Tatsache, di e ihre Zugehörigkeit zum einstigen Königsgut 
unterstreicht. Eine Wiese des Ordens im riesigen Ausmaß von 82 Morgen lag auf 
Neckargartacher Markung, 20 Morgen an einem Stück auf Böckinger Gebiet"). 

Die Fisd,wasserrechte des Ordens, die erstmals 1333 genannt werden, dürften 
gleichfalls in die Gründungszeit zurückgehen. Im Urbar von ~524/27 heißt es über 
das Fisdl\vasser"): "So hat das haus H. audl dis nachbenante fi schwasser an dem 
Necker vnd erstlich so steet ein stain ob dem lischbrucklin in der stat zwinger mauwer 
bey d e~ vermauwerten milthörlin eingemauwerl, gezeidlnet mit einem creutz, bei 
dem selbigen facht des haus wasser an vnd streckt sich nach dem Necker hÜlUlf bis 
an Caspar SdlOeiders weingarten, vif der Heylbronner seyteno stet ein stain aud, mit 
einm creutz gezeichnet vnden an demselbigen weingarten . . . Inn disem wasser habenn 
die vonn Heylbronn nach vsweyß eins .vertrags gerechtikayt, vierzehenn vnd nit mer 
legschilf vif ,der alten milstat!'S) ober dem lischbrücklin an dem ort, wie die diser 
zeyt ligend, zu legenn." Weiter hatte das Deutsdle Haus das Fischwasser vom 
"kügelten thurn" (Bollwerksturm) bis zu dem "capellein" auf Frankenbacher Mar· 
kung" ) . 

Inwieweit die Zinsen und Abgaben von Häusern80 ) in Heilbronn in die Anfangs· 
zeit des Ordens zurückgehen, kann nidlt mehr entsdlieden werd en. ZinspHidltig 
waren 1427 ein Haus in der Halhysensgasse bei der oberen Badstube, 5 Häuser 
beim Garten des Deutsdlhofs, ein Haus bei Allerheiligen, ein Haus bei Claus 
Gnedlin und der Krichin Scheuer, ein Haus in der Fischergasse, ein Haus an der 
Stadtmauer bei Hans Butz (den Zins gaben die Möndle vom Kloster Adelberg) 
und ein Haus in der Lidllensterner Gasse bei den "Willigen Armen" (Inhaber 
Herr Konrad von Klingenberg) . Bis um 1525 war ein weiteres Haus vo?, Kloster 
Sd,öntal dazuuekommen. Die 5 Häuser beim Deutschhof sind w.hrschetnltdl auI 

' Grund und Boden des Ordens erbaut und daher zinspflich tig geworden, das.gleiche 
kann audl für das Eckhaus bei Allerheiligen angenommen werden. 

Die Zinsen a~s über 70 GärtenSI) vor dem Brücken· und Sülmer tor nnd beim 
Siechenhaus sind j edenlalls erst nad, 1225 dadurch entstanden, daß rue Gärten von 
den Heilbronner Bürgern auI Grundeigentum des Deutschen Hauses angelegt 
worden sind. Auffallend wenig Weingärten und Äcker auf Heilbronner i arkung 
waren dem Orden zinspflichtig. 1427 finden wir Weingärten beim Burckmal, d~n 
Hans Wißbrun mit anderen Gütern in der Markung Alt·Böckingen innehatte, dJe 
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an St. Nikolaus und die Herren von Lorch stießen" ). Ferner einen Weingart am 
"Huntzberg", sonst meist nur solche auf Sontheimer Markung, die aber von Heil
bronn aus bebaut wurden. 

Das Deutsdle Haus war "aller beschwerden gegen denen vonn Heylbronn ge· 
Ireydt, haben deshalbenu weder gebot noch verbot zuthunn, vnd wan ein burger· 
maister oder von rats wegen ein Statknecht in das haus geschickt wird zu einem 
comenthur oder befeld,haher des haus, etwas zu sagen, sol er seinen stecken bey 
des haus portenn leynen lassen vnd nit mit hineyn tragenn"83) . Um das Haus herwn 
lagen etliche "Leibgedinghäuser"") "ulf dem kirchofI, die man pflegt hinzuleyhenn 
oder zu leibgeding zu verkauifen. Wo nun von einem, der nit burger zu Heylbron 
were, sollid,er beuser eins bestandenn oder zu leibding gekaufIt würde, der mag 
sollid,e haus als ein gelreyte person deren von Heylbron halben besitzenn vnnd inen 
mit gebot oder verbot nidlß verwandt, sondern ein comenthur oder befehlchhaber 
da~ haus sol sein oberher sein, ime auch mit dem redlten gebot vnnd verbot vnder· 
worffen sein." 

Zur Erstausstattung des Ordens in Heilbronn kann demnach gerechnet werden : 
Der große Bauhof mit den (wahrscheinlich abgebrochenen) Gebäuden an der Stelle 
des Deutschhofs, ein großer Teil des Wiesengeländes in der Talaue, die Mühle und 
das . Fischwasser, sowie ein Teil des Grund und Bodens vor dem Brücken· llild 
Sülmertor. 

Sofort nad, dem Einzug in die damals noch ganz junge Stadt Heilbronn begann 
der Orden (um 1225) mit dem Bau einer Kapelle, der jetzigen katholischen Stadt· 
pfarrkirche St. P eter und Paul. Die Kapelle wurd e der SdlUtzpatronin des Ordens, 
Mari a, geweiht. Aus der Gründungszeit stammt noch der Unterteil des Turms mit 
dem schönen Turmchor und die im gleichen Stil von hervorragenden Steinmetzen 
gehauene Altarmensa. Vielleicht haben diese vorh er in Maulbronn gewirkt, denn 
der Kunstkenner glaubt bestimmte Beziehungen zur sogenannten Manlbronner 
Schule herstellen zu könnenS' ). Die gleiche BausdlUle war in Weinsberg, vielleicht 
aud, in Wimpfen und Oberstenfeld am Werk. Damals gab es in Heilbronn nur eine 
Kirdle, die alte Michaelsbasilika llild spätere Kilianskirdle. So mag das junge Ge· 
meinwesen den Bau der Ordenskirche unterstützt haben, die vielleicht sogar nod, 
außerhalb der damals im Bau befindlichen Stadtmauer lag") . Wohl im 14. lahr· 
hundert erlangte die Kapelle eine gewisse Berühmtheit als Wallfahrtsort, sie wurde 
daher durch einen Anhau (um 1400) vergrößert" ) . Beim Bau haUen die Bürger 
von Heilbronn kräftig mit. Aus diesem Grunde ford erte Pfarrer Eberhard Eßlinger 
um 1441 die Angli ederung der Mari enkapelle an die Pfarrkirche, allerdings ohne 
Erfolg. Dagegen mußte sich der Orden zwei vom Ra t eingesetzte Pfleger gefallen 
lassen, die er später gerne wieder los geworden wäre88

). 

Die Beziehungen zur Stadt waren gleidl zu Anfang, als der Orden nach Heil· 
bronn kam, vertraglidl geregelt wordens,), audl ruese Urkunde ging 1525 verloren. 
Eine Zweitferti gung der Stadt ist ebenfalls sdlOn lange versdnVllildefr. Bei Streitig
keiten mit der Stadtverwaltung berief sich di e Kommend e wiederholt auf dieses 
Dokument") . Nadl dem Bauernkrieg mußte der Deutschmeister die Stadt bitten, 
ihm Abschriften der zwischen bei den Teilen abgeschlossenen Verträge zu übermit· 
teIn, da die Orig inale abhanden gekommen seien91

) . "Unser vorfarn verschribung 
dem orden in anfang, als der in unser stat komen ist, gegeben" war jedoch nicht 
mehr darunter"), also sdlOn vorher, wie so viele wichtige Dokumente der Stadt· 
geschichte, vernichtet oder beseitigt word en") . 

Dem Ausdehnungsdrang der Stadt nach Süden legte das DeutsdlOrdens·Dorf 
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Sontheim einen Riegel vor. Wahrscheinlich ist ein großer Teil dieses Orts samt 
Kirche und Vogtei (Gerichtsherrschaft) schon zur Gründungszeit an die Heilbronner 
Kommende gekommen. Die frühere Annahme, SontheiID sei 1293 von einem Herrn 
von Ebersberg den Deutschherren geschenkt worden, ist längst als Verwechslung 
mit Schwailrneim erwiesen") . 

SdlOn in einer Urkunde des Jahres 1291 wird der Ordenspriester Eherhard als 
Pfarrer von Sontheim genannt"); den Deutschherren stand also zu diesem Zeit· 
punkt das Kirchenpatronat zu. Aus wessen Hand die Kirche an den Orden kam, ist 
nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen. Ihr Heiliger (Martin) und der Ortsname 
(Sontheim = Südheim) sprechen für alte Beziehungen zum Heilbronner Königshof. 
Siedlupg und Kirche sind wohl von der Pfalz aus angelegt worden. Für die Bestim· 
mung der Stifter' ist die Tatsache von Bedeutung, daß ein "allodium" (Eigengut) 
in Sontheim 1188 in staufischer Hand ist. Diese Außenposition des alten Königs· 
hofs war damals noch im Besitz des Herrschers, wobei ungeklärt bleibt, ob Sontheim 
zum Reichsgut, oder zum staufischen Hausgut zu zählen ist. Jedenfalls kann ange· 
nommen werden, daß die Staufer den Ort dem von ihnen sehr begünstigten Deutsch· 
orden geschenkt haben. Eine andere Möglichkeit ist kaum denkbar. Nun erinnern 
wir uns der Kaiserurkunde, die jener zerstörungswütige Gunthermathle 1525 am 
Schwanz seines Pferdes durch die Stadt zog"). Es mußte sich um eine Urkunde han· 
dein, die nur für die Heilbronner Kommende ausgestellt war, also nicht um ein 
kaiserliches Privileg für den gesamten Orden, wie sie im Ordenszentralarchiv noch 
sehr zahlreid, vorhanden sind"). Diese, wie auch die Heilbronner Kaiserurkunde 
und jenen Vertrag aus der Gründungszeit legte der Orden 1434 als Beweismaterial 
in einem Prozeß gegen die Stadt Heilbronn vor") . 

Die Stiftung einer Ordenskommende durdl Frau Luügard und ,ihren Sohn Ulrich 
von Dürn bedurfte der Zustimmung des Herrschers, damals Friedrich H., der als 
großer Gönner ·des Ordens bekannt ist. Schon der unglücklidle König Philipp von 
Schwaben nahm 1206 'alle Besitzungen des Ordens in Deutsd,land in seinen SdlUtz 
und verlieh ihm das Recht, reichlehenbare Güter durd, Kauf oder Schenkung zu 
erwerben") . Wenn also jemand den Deutschherren ein Gut schenkte, das Reid,s
lehen war, so ging ,dieses in das volle Eigentumsrecht des Ordens über. In der Folge 
hat Friedridl H . di eses Privileg nicht nur voll bestätigt, sondern selbst Ordens
häuser gestiftet'OO). Wenn nicht die eindeutige achrid,t des Heilbronner Anniver· 
sars vorliegen würde, so könnte man den Nachrichten der Chroniken, die von einer 
Stiftung des Heilbronner H auses durch Friedrich H. sprechen, Glauben schenken. 
Aber vielleicht überliefert auch diese Nachricht ein Körnchen Wahrheit, zumal die 
Chronisten sie einhellig beibringen. 

Wie war es etwa bei aer Stiftung der Kommende Frankfurt-Sadlsenhausen? Im 
Jahre 1221 bestätigte Friedrich die von Ulrich von Münzenherg dem Deutschorden 
gemachte Sd,enkung des Hanses in Sachsenhausen und verlieh dem Orden nod, 
üLerdies ejne Hube Landes in der Markung Frankfurt, das Weideremt im RejdlS· 
walde zu Sad,senhausen und die Erlaubnis, täglich 2 Wagen voll trod<enen Brenn
bolzes aus dem Reichswalde zu entnehmen'OI). Ähnlidl stellen wir uns die Urkunde 
Friedrichs für Heilbronn vor: er bestätigt die Sdlenkung des Hofs in Heilbronn und 
anderer Güter durdl Luitgard und Ulrid, und verleiht dem Orden dazu noch Reich -
oder Hausgut, wahrscheinfid, das Allod und den Kird,ensatz in ontheim. Diesen 
wertvollsten Besitz hat der Orden ständig weiter ausgebaut, sodaß er schließlich 
bis auf kleine Reste alleiniger Herr in Sontheim war. Grundlage für die Dorfherr
schaft bildete die Vogtei, die den Orden ermächtigte, ein Gericht in ontheim einzu-
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setzen, das 1423 erwähnt wird'''). Gleichzeitig erscheint auch die . Mühle zwischen 
Sontheim und Horkheim im Ordensbesitz'03), vielleicht die Nachfolgerin der seit 
1333 verlassenen ältesten Mühle des Ordens weiter flußabwärts, in der Nähe der 
Markungsgrenze. 

Ob der 367 Morgen große Sontheimer Wald später erworben wurde, kann nicht 
mehr gesagt werden . Das Heilbronner Haus war nicht gerade reich an Wäldern,. da
her kaufte es 1497 ein Holz bei Billensbad" 1498 eines bei Jettenbach''') , beide 
tauschte die Herrschaft Löwenstein 1535 gegen einen Wald bei Heinriet ein lO

'). 

Weitere Käufe in Sontheim tätigten die Deutsdlherren von Friedr,ich von Enz· 
berg'06), der .1457 gegen die Heilbronner Witwe Agnes Lebküdler wegen angeblidl 
widerrechtlünen Besitres eines Viertels von Sontheim klagte. Die Witwe hatte ddeses 
Viertel einige Jahre vorher von Rafan von Talheim erworben'07), wenig später muß 
es in die Hand des Ordens übergegangen sein. 

1427 jedenfalls waren die Herren von Talheim auf Sontlieimer 'Markung nodl 
ziemlidl begütert. Die Deutschherren besaßen aber dod, wohl schon 'I. des Orts, 
darunter 5 ganze und 2 halbe an Sontheimer Bauern verliehene Höfe lO

' ). Bei diesen 
ursprünglich 6 Höfen läßt sj,ch eine seltene Gleichförmigkei t beobadllen, Alle hatten 
sie 44 Morgen Äd<er in jeder Flur, also zusammen 132 Morgen und 8 Morgen 
Wiesen. Das läßt auf eine planmäßige Aufteilung durd, den Ortsherrn schließen, in 
dem wir schon den Oraen erkannt haben. Vielleicht handelt es sid, bei diesem 792 
Morgen großen Güterkomplex (+ 48 Morgen Wiesen) um das staufisd,e Allod 
von 1188. 

Die Weinberge entlang der Heilbronner Markungsgrenze am Wettenberg, Stauf
fenberg, Hundsberg wurden von Heilhronner Bürgern angebaut, dazu nocll einige 
Felder beim Wettenbrunnen, am Lymperg, an der Nußbaumer Steig, am Hagels
berg. Diese zinsten dem Orden seit alters. Neue Zinsen kamen vor 1427 dazu, die 
von Weingärten, Baumgärten und Äd<ern auf Sontheimer Markung zu reichen 
waren'09). Auch einzelne Häuser, Hofraiten und Gärten zinsten dem DeutsdIen Haus 
(u. a. 29 Häuser) , schließlich W,iesen, u. a. die alte Mühlstatt'IO). Beträchtlidl war 
audl die Landacht, die " jerlich gefeit uß vnßrem gebiet, fogtye und mard< zu Sunt
hein vnd geben die von Heilpronn, Sunthein, Hon:ken vnd Flyn" '") . Alle Abgaben 
zusammen lassen erkennen, daß Sontheim schon 1427 für die Heilbronner Deutsdl
herren der einträglid,ste Besitz war. 

Ebenfalls umfangreich waren die Besitzungen des Ordens in Böckingen. 1427 
werden außer Hellerzinsen von Äckern, Häusern, Weingärten, Gärten, auch einer 
Hofraite beim "Burckstadel" noch Geflügelabgaben genanntlI!) . 4 Höfe sind weiter 
erwähnt, aber ohne nähere Angaben über ihre Größe. Das Urbar von 1524/27 
führt sie genauer auf. Den ersten Hof baute 1427 Hans Seger um 10 Malter Korn, 
11 Malter Dinkel und 10 Malter Haber, um 1525 Gros P eters Witwe; 1664/65 
war er, damals Sd,ellenhof genannt, in über 80 Teile zersplittert. Zu ihm gehörten 
133 Morgen Äcker und über 6 Morgen Wiesen. Den zweiten Hof hatte 1427 Hans 
SehelIenberg um je 10 Malter Korn, Dinkel und Haber, um 1525 Michel Schellen
berger, P eter Mod<ler und einige andere; 1664/65 hieß er Mod<lershof und war 
noch stärker aufgeteilt. Er urnfaß te 109 Morgen Äd<er und über 5 Morgen Wiesen. 
Den dritten Hof hatte 1427 Hartmut Renner, dann Conz Renner und Hans Mesner, 
um 1525 Eberhard und Wendel Mesner, sowie Hans Heylmann um je 12 Malter 
Korn, Dinkel und Haber. Noch 1664/65 heißt er der Mesnerhof. Mit 139 Morgen 
Äd<er und 8 Morgen Wiesen war dieser der größte der 4 Höfe. Den letzten baute 
1427 Cuntz Dietherich, dann Hans Rohrbach (wohl Jäd<leins Großvater),' um 1525 
Hans Krell, (daher noch 1664/65 Krellenhof genannt) um 10 Malter Korn, 11 Mal-
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ter Dinkel und 10 Malter Haber. ' In diesen Hof gehörten 127 Morgen Äd<er und 
6 Morgen W,iesen. Ob d.iese Güter zur Gründungsausstattung zu rechnen sind? Man 
möchte es fa st annehmen, nachdem ein großer Teil des Orts früher im Besi tz der 
Grafen von Calw war'13). Ein fünfter Hof, der Katharinahof, wird im Urbar von 
1524/27 noch nicht erwähnt. Hellerzinsen und G.eflü gelabgaben in Böckingen reid,· 
ten ,an den Ertrag der 4 Höfe nicht heran. 

Anläßlich eines Streits mit der Gemeinde Neckargartad, weist die Kommende 
1412 einen Kaufbrief vor''') . Welche Güter hier zuerst gestiftet und weldle später 
gekauft worden sind, kann niemand mehr sagen. Jedenfalls hatte sidl das Haus schon 
VOr 1412'15) in Ned<argartach festgesetzt. Die 1295"6) ~rstmals erwähnte KirdIe 
mit ihren Filialen FrankenLadl und Böllingen war in unbekannter Zeit dem Deutsdl" 
orden übertragen worden, sicher vor 1394'17). Unbestimmt ist audl der übergang 
der 4 Höfe an die Deutschherren. Einen bewirtsdlaftete 1427 P eter Kuder um je 
12 Malter Korn, pinkel und Haber, sowie 2 Simri Erbsen (85' /, Morgen Äd<er 
+ 8 Morgen Wiesen) 118) . Um 1525 war er an Hans Kuder und Hans Kuderin (!) 
verpachtet. Einen zweiten Hof bauten 1427 P eter Rudolf und Hans Sneller, später 
Contz Rech und Paule Großlin um je 12 Malter Korn u,nd Dinkel , 11 Malter Haber 
und 2 Simri Erbsen (99 Morgen Äd<er + 8 Morgen Wiesen) , um 1527 Adam 

. Weldner und M;arx Großlin. Den dr.itten Hof hatte 1427 Hans Kudllin um je 
6 Malter Korn, Dinkel und Haber, sowie 1 Simri Erbsen (68 Morgen Äd<er + 
2U Morgen Wiesen). Den vierten schließlidl Hans Sn eller um je 5 Malter 6 Simri 
Korn , Dinkel und Haber (94 Morgen Äd<er + 3 Morgen Wiesen) "'). Landacht, 
Hellerzinsen und Geflügelabgaben ergänzen das Bild von den Ordenseinnahmen in 
Ned<argartadl . 

Das Widdurngut in Böllingen kam vor 1394 an die Deutsdlherren' ''), wahr· 
scheinlich zusammen mit der ed<argartadler KirdI e, deren Widdum also nach Böl· 
lingen weist, wo die Mutterkirche zu suchen ist''') . P eter Knap gab 1427 je 3 Malter 
Korn und Dinkel sowie 2 Malter Haber von den Widdumäd<ern, um 1525 C1aus 
Hagner von Ned<argartach. In das Lehen gehörten 41 Morgen Äd<er und Wald, 
ferner ' /, Morgen Wiesen in der Au"'). 

Vor 1344 erwarb der Orden Besitz in Frankenbach, zum Teil wohl SchOll zur Grün· 
dungszeit' ''). Wieder sind 2 Höfe das wertvollste Gut. Einen bewirtschaftete 1427"') 
Cuntz Hertrich um j e 11 Malter Korn , Dinkel und Haber, den zwei ten Diether Brot· 
bed< um 4 Malter 2 Simri Korn, 4 Malter 3 Simri Dinkel und 4 Malter 3 imri 
Haber. Dieses letztere Lehen hatten die Deutschherren nidlt lange vor 1427 von 
C1aus Wynmar, Pfarrer zu Haßmersheim, gekauft oder sonstwie erworben. Der 
g roße Hof, das Widdumgut, das um 1525 Hans Rosenberger und Hans Foltz' Witwe 
padltweise innehatten, umfaßte 121'/. Morgen Äd<er und 15 Morgen Wiesen'!» . 
Das kleinere Lehen mit rund 50 Morgen Äd<er und etwa 2U Morgen Wiesen war 
um 1525 an Mathis Weydenman und P eter Daubenesser vergeben. Hellerzinsen und 
Landachtabgaben blieben von geringer Bedeutung; dagegen fiel ins Gewid,t ein 
Drittel am großen Frucht· und Weinzehnten in Frankenbacher Markung. 

Zum Gründungsgut zu redlllen ist der Hof Obereisesheim, denn dort waren einst 
die Grafen von Lauffen begütert"'). Diether Vogel gab 1427 je 7'/' falter Dinkel 
und Haber von ei ner HäUte, Hans Wyner der Junge die gleiche Summe von der 
anderen HäUte"') . In Untereisesheim be aß der Orden 18 Morgen genannt der 
Kornacker, 1427 von Abelin Fryenstein, um 1525 von den Brüdern Konrad und Hans 
Hohenstat bewirtsdlaftel und als Hof bezeichnet' '') . 

Altes Reichsgut könnten die beiden Ordenshöfe in Biberach"') sein, den einen 
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baute 1427 Dielher Hoffmann, den 
andern Kunz Husen und Klaus Rem· 
bolt. Hofimann gab je 10 Malter der 
drei erlei Früchte und '" Simri Erbsen 
von dem 87 Morgen Äcker, 7'" Mor· 
gen Wiesen und 43 Morgen Holz zäh· 
lenden Hofgut. Die andern bei den 
Bauern gaben je 6 Malter von ihrem 
75 Morgen großen Hof (+ 4 Morgen 
Wiesen) . Da beide Höfe sogenannte 
Fre ig i:it.er waren, also keine Steuer 
zahlten, dürften sie aus hoher Hand 
in den Besitz des Ordens gelangt sein, 
~ielleicht zur Gründungszeit. Heller· 
zinsen und Geflügelabgaben sind von 
geringerer Bedeutung. Einen weiteren 
Ho! hat die Heilbronner Kommende 
1532 in Biberadl erworben' ''). Im 
Urbar 1524/ 27 sind die älteren Höfe 
näher besdlri eben. Den großen Hof 
bewÖItschafteten jetzt Martin Lang und 
Jerg Hesser, die in zwei Häusern vor 
dem Tor wohnten "stoßt vorne auf , 
den Heilbronner Weg, binten an die 
Badl, neben dem DorIgraben"131) . 

Ebenfall s Hofgüter besaß das 
Deutsdle Haus Heilbronn in Sddud,· 
tern"') sd,on 1427, und zwar hatte 
Heinz Ruhe un{ je 12 Malter Korn, 
Dinkel und Haber, sowie '" Malter 
Erbsen den einen, Cunz Storre der 
Jun ge um je 12 Malter de r dreierlei 
Früdlle den anderen. Die Höfe, wie 
auch die Heller.insen und Geflügel. 
abgaben in SdIluchtern sind unbe· 
kannter Herkunft. Gering waren di e 
Einkünfte des Ordens in Sdnvaigern, 
die vielleicht von ei nem Angehörigen 
des Hauses Neipperg gesti ftet worden 
sind t33). Audl die Hellerzinsen und 
Fastnachtshühner in Weins berg und 

Stadtarchh' 
De utsmme ister l ost v. Venn ill ,;-en, t U;9 

Grnbmu l (rühN in Sdl loß Horneck (Cundelsheim) 
J896 "o n f. Tnlln p !lach Mü ndlcn vcrkau rt 

Gellmersbad, fi elen nicht ins Gewicht. Einkünfte von der oberen Mühle zu Helmbund 
( euensladt) und von einem Garten bei der Helmbunder KirdIe dürften auf 
Dürn'sche Vergabungen, also in die älte"te Zeit zurüd<gehen""). Den Weiler 
Breitenau, der vor 1427 an den Orden kam, verkaufte Komtur Jost von Venningen 
1428 an Graf Georg von Löwenstein"") . Wohl von dem Erlös· wurde 1430 die Mühle 
von Binswangen aus dem Besitz des KonTad von Hei nrie l erworbenI31). 

Im Schozachgau lagen alte Ordensbesitzungen in Auenstein (Widdumhof, vor 
1423) 137) , in Wüstenhausen und Abstatt (Hellerzinsen und Hühner) ' 38) , in Flei!, 
und Schozach (Hellerzinsen, Hühner und Gänse) '39). In Talheim haben sich die 
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Deutsmherren erst seit 1499 festgesetzt, später kamen hier so viele Güter hinzu, daß 
ein eigener Amtmann die Verwaltung übernehmen mußte"'). 

Nimt zur Gründungsausstattu'ng gehörten ferner die Höfe und Einkünfte in Dür. 
renzimmern'41), in Nordheim14

') , in Horkheim, wo um 1390 aum die Kinne in 
die Hand der Deutsdlherren überging'''). 

Dagegen dürfte das porf Degmarn, wo der Orden die Vogtei innehatte, zu den 
ältesten Besitzungen zu rerunen sein. Als Sdlenker kommen die Herren von Dürn 
in Frage'''). Spätere Erwerbung;n (1492) 145) zeigen die Kommende hier auf dem 
gleimen Weg, wie in Sontheim, ohne daß ihr ein ähnlicher Erfolg besdüeden war. 
Alt ist sicher auch der Ordensbesitz in Rappad, und Schwabbach, beide Orte werden 
schon im Urbar von 1427 genannt. Rappadl mit Hellerzinsen vom Banholz und der 
Mühle, Schwabbach mit einem Hof, den Peter Eber um 5 Malter Korn, und je 
4 Malter Dinkel und Haber innehatte'''). Vor 1382, wahrsmeinlidl schon zur Grün· 
dungszeit, ging der Hof in Mid,elbach (abgegangen bei Wimpfen) in das Eigen· 
turn des Deutschordens über. 1427 gab Kunz Kyder von diesem Gut 12 Malter Korn 
und 7 Malter Haber'''). Vorübergehend war der Besitz der Heilbronner Deutsch· 
herren in Kürnbach 148

), in Eßlingen14
') , in Enslingen und Bemsbach''''), später er· 

worben wohl das Fischlehen in Kochertürn"'). 
Das Rückgrat des DeutsdlOrdensbesitzes im Mittelalter bildeten die beiden Dörfer 

Sontheim und Degmarn, wo der Komtur Orts· und Gerichtsherr war, die Kirmen 
von Sontheim, Neckargartam und Horkheim (für Kürnbam) , sdlließlim die großen 
Höfe in Böckingen, Frankenbadl, Sdlludllern, Neckargartach, Biberam, Obereises· 
heim, Schwabbach, Auenstein, Böllingen, später Dürrenzimmern und Horkheim. 

Insgesamt gesehen muß man der Kommende Heilbronn das Zeugnis ausstellen, 
daß sie gut gewirtschaftet hat. Verkäufe sind sehr selten und werden meist sofort 
durch Erwerbungen wieder ausgeglichen. SdlOn bei der Stiftung um 1225 wurde 
eine solide Grundlage gelegt. Als 1805 das letzte Stündlein der Heilbronner Kom· 
mende geschlagen hatte, konnte sidl Württemberg eine der reichsten iederlassungen 
der einstigen Ordens·Ballei Franken einverleiben. 
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145) H UB U, 521. Verg l. uu dl DO H 9, 1:- . 
146) DO 118, 59. 65 b. 90. 

i4?) H UB J, 142. DO 118, 63 b (uuter W impfen ). 

,. 148) Scllc nkung d c r Kirdl c 1297 durdl Hitte r Dieter \,o n S tcrne nfe ls, H U B I , 23. Ye rkauf an die 
Kommendc Ho rneck 1398 HUB I . S. 1;;2, 

149) 1374 Verkauf HUB H , 5. 
1;;0) 1299 verkauft W UB XI. 325 r. 
1;; 1) DO 11 9. 35. 
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Das Heilhronner Patriziat zur Zeit der Geschlechter
herrschaft his 1371 

Von Albrech t S c h a e f e r 

Vorbemerkungen. 

Sehr viele Quellennachweise für die nachfolgende Abhandlung, vor allem für die 
Liste des Patriziats finden sich im Heilbr. UB I , II und IV. Sie wurden nicht beson· 
ders aufgeführt. Der Verfasser besitzt allerdings auch zahlreiche Ergänzungen zu 
diesem Werk, welche jedoch meist in die Zeit nach 1371 fallen. Die benützten 
werden mitgeteilt. Das örtliche Schrifttum ist sorgfältig nach der Bibliographie der 
Württ. Gesell., Band 2- 8, I (Stuttg. 1896- 1953) herangezogen worden. Vor 
allem handelte es sich um die Nummern 4401 (Schöck), 4343 (KH Nägele), 4787, 
4814, 11 162, 11 185, II 187, 17000 un d 17004 a. So dann hat E. Lißberger die 
württ. Geschichtsliteratur ab 1946 zusammengestellt (Stuttg. 1952-4) . Auch von 
dieser Übersicht wurde die erforderliche Kenntnis genommen. Wer sich darüber 
hinaus in den Vergleichsstoff vertiefen will, sei auf die Bibliographie zur deutschen 
Rechtsgeschichte von H. Planitz und Th. Buyken (Frankfurt a. M. 1952) und etwa 
deren Nummern 12053, 12055, 12061, 12065, 13 107, 13157, 1.3161, 13178 und 
13560 hlngewiesen. Leider bringen die Verfasser nur die Bücher, aber nicht auch 
die Aufsätze. Ein gewisser Ersatz im Blick auf die folgenden Ausführungen liegt 
vielleicht in dem Aufsatz des Ersteren "Zur Geschichte des städtischen Meliorats" 
vor; dort sind au eil Veröffentlielmngen in Zeitschriften angeführt. Die Darlegungen 
von Planitz stehen in der Zeitschrift der Savigny.Stiftung für Reelllsgesell., Germ. 
Abt., 1950, 141- 175. 

In dem nachfolgenden Aufsatz sind Abkürzungen benützt, deren Auflösung z. Tl. 
durch Mitteilung der ummer der BibI. der Württ. Gesch. erfolgt: 

A = Alberti , Württ. Adels· und Wappenb. (6672); E (ßI) UB = Eßlinger 
UB (10865 c) ; Gmelin = G., Hällische Gesell. (11 098); HStA = Hauptstaats· 
archiv; HUB = Heilbr. UB (11160); Kri eger = A. Krieger, Topographisches 
Wörterb. des Großherzogtums Baden, 2. A. 1904/5 ; Schliz, Verwaltung und Ver· 
fassung (17000); UB = Urkundenbuch; Württ.Franken, Zeitschrift (37 u. 38); 
WüGeschQu = Württ. Geschichtsquellen (14 536) ; WüReg = Urkunden und Akten 
des K. Württ. Haus· und Staatsarchivs, 1. Abt., Stuttgart 1916 ff.; WUB = Wirt. 
UB (60); WVjH = Württ. Vierteljahreshefte (26); ZGORh = Zeitschrift f. Gesell. 
d. Oberrheins. 

* 
Die schöne, wielltige und landwirtschaftlich vor allem für Rebgärten so wohl ge· 

eignete Heilbronner Gegend (W. Schüßler, Das Werbewesen in der Reichsstadt Heil· 
bronn (1951), S. I ff; Schöck, Das Stadtbild von H. (4401)) bat 'Schon seit uralten 
Zeiten Menschen als Siedler angezogen. Frühzeitig erkannten die Führer des ale· 
mannischen Stammes die vielfältigen Vorzüge der Landschaft; die um 500 sieg· 
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reichen Frankenkönige schlossen sid, ihnen in der Beurteilung der Verhältnisse an. 
Aud, weltlidler deutscher Hochadel fühlte sich in Heilbronn in der Zeit des Ober· 
gangs vom frühen zum hohen Mittelalter recht wohl. Vor allem' aber waren es die 
Würzburger Bischöfe, welche ihr Auge auf die ausgezeichnete Gegend frühzeitig 
warfen. Durch Bisdlof Otto von Lobdenburg (1207- 1223) wurde ein neues Blatt 
in der Heilbronner Gesdlichte aufgeschlagen: die ländliche Siedlung wurde durd, 
ihn zur Stadt. Dies mag um 1215 gesdlehen sein (WVjH. 1930, 216). Aber der 
große schwäbische Städtegründer, Kaiser Fciedrich II., wußte auch, was Heilbronn 
wert war: 1225 trat Bischof Hermann von Lobdenhurg (1225-1254) dem Sohne 
des Monard,en, König Heinridl VII., die Stadt Heilbronn mit Böoongen ab. Die 
ganze zukünftige Geschimte des Gemeinwesens ruht auf dieser grundlegenden Tat· 
sad,e. Wollte damals aber ein Stadtherr Erfolg mit seiner Politik haben, so bedurfte 
er auf lange Simt einer erheblimen Anzahl wertvoller Mitarbeiter. Diese waren die 
sogenannten Patrizier. Ibnen kam zunämst das hauptsächlichste Verdienst für das 
Gelingen des neuen Unternehmens zu. 

Allerdings sud1t man in den zeitgenössischen Quellen vergeblich nach dem Rechts· 
wort Patricius oder Geschledller. Aum in Heilbronn wird man ähnlich, wie 1281 ih 

Speier, die erwähnten wichtigen Mitarbeiter des Stadtberrn als die meliores et uti
liores civitatis bezeidmet haben (HUB I, 11). Ganz ähnlid, lagen 1296 die Verhält
nisse auch in Ulm (Ulm. UB I, 230) . Man könnte also auch für gewisse Städte, 
statt di e erst viel später aufgekommene Standesbezeidlnung Patriziat zu benützen, 
mit Planitz von einem Meliorat spredlen. Im übrigen wurden in Heilbronn die Pa
trizier nad, der so wichtigen Urkunde Karls IV. vom Ende 1371 einfad, Bürger ge
nannt. Da der Heilbronner Urkundenbestand bis zur frühen Nachhohenstaufenzeit 
verloren ging, 'so hat man kein Beispiel, wie nicht selten anderwärts daß für Bür
ger" lateinisch b~ rgensi s gesagt wurde (Ulm. UB I , 38) . In der lateinischen R~dIts
spradle der erhaltenen Heilbronner Urkunden wurde, wie aum sonst meist, der 
Patrizier mit civis bezeidmet. Die Bürger im eigen tlidIen Sinne standen in Ulm 
1345 der Gemeinde der Handwerker, in Heilbronn 1371 einfadl der Gemeinde 
gegenüber (Ulrn . UB II, 279 ff; H UB I, 123) . Zur Zeit der Geschledlterherrschaft 
war audl in Heilbronn der Patrizier an sich der Bürger schlechthin. 

Dies hing mit den unbestreitbaren Verdiensten des erwähnten Standes zusammen. 
Man war sid, derselben im südwestdeutschen Gesd,lemtertum aud, durchaus be
wußt. Als zu Ulm im lahr 1513 sd,were Auseinandersetzungen zwischen den zahlen
mäßig sehr sd,wad, gewordenen Patriziern und der Zunftwelt entstanden beschwer
ten sich diese über groben Undank; ' denn die Ehrbarkeit ihrer Vorel~ern deren 
vieliältige große und getreue Mühe, Arbeit, Fleiß und nützliche Dienste lang~ lahre 
her gemeiner Stadt zu gut in Lieb und Leid getan wurde, sei in Gefahr, gänzlich in 
Vergessenheit zu kommen (ZGORh 27 (1875), S. 215) . So hat man sicher audl 
sdlOn um 1360 in Heilbronn im Kreise ihrer Standesgenossen gedacht. 

Doch bevor die Leistungen der dor tigen Geschlechter für den Aufstieg der Stadt 
dargelegt werden, ist in Kürze über die Quellenlage zur GesdIichte des Patriziats 
der eckarstadt im untersudlIen Zeitraum zu berichten. Für die Zeit zwisdlen rund 
1210 und 1270 is t dieselbe so trostlos, wie nur irgend möglidl. Sie ist in einmaliger 
Weise ungenügend . Wie hervorragend ist man über die führenden Straßburaer 
Stadtge~chledlter der damaligen Zeit unterridllet! Gewiß, Straßburg war eine r:it
telalterliche Großstadt. Aber immerhin läßt ein Blick in das ausgezeichnete dortige 
Urkundenbudl feststellen, daß man nod, heute viele Dutzende von Patrizierfamilien 
aus dem dreizehnten Jahrhundert kennt. Nid1t anders ist die Lage in Freiburg i. B. 
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Das Urkundenbuch, das Hefele herausgab, enthält eine Fülle von Material zu des
sen Patriziergesdlidlte bis rund 1280. Dabei war die Stadt zwar im Mittelalter be
deutender, als Heilbronn, aber doch auch nur eine Mittelstadt (Rörig, Alte Propy

.Iäen-Weltgesm., IV, 344). Und was von Freiburg i. B. zu sagen ist, gilt ebenso für 
Konstanz. Aum dort berimten die Quellen von einer imponierenden Zahl von noch 
heute feststellbaren Patrizierfamilien bis zur frühen Namhohenstaufenzeit (A. Schae
fer, Vorläufiger Bericht über das Konstanzer Gesmlemtertum der Hohenstaufenzeit, 
Masm. Hdschr. 1942). Ebenso kennt man für Schwäb. Hall, eine Reichsstadt aus 
der Größengruppe, in welche im Mittelalter Freiburg, Konstanz und Heilbronn ge
hörten, aus den 1 ahren 1228 und 1277 sehr stattlidIe Listen von Patrizierfamilien 
(WUB II!, 220; Wü~esdIQu. I , 102/3) . Dagegen von Heilbronn weiß man bis rund 
1270 nur von sems Sippen dortiger bevorredltigter Bürger. Dabei li egt die hieher· 
gehörige Urkunde von 1220 ausgeredmet in Münd,en! Durch den Vergleich mit den 
Verhältnissen der soeben aufgezählten und von dem Verfasser genau im Blick auf 
das Meliorat untersuchten Städte ist sidlergestellt, daß Dutzende von Namen Heil
bronner Patriziergeschlechter für immer der Vergessenheit durdl die sdIweren 
Schicksalsschläge anheimgefall en sind, weldle vor allem das Heilbronner Stadt
archiv nicht erst in den letzten lahren getroffen hatten. 

Besser ist die Lage für das ungefähre l ahrbundert zwisdlen der Regierung König 
Rudolfs 1. und der Urkunde Karls IV., weldle 1371 in Heilbronn die Patrizier
herrschaft beendete. Für diese Zeit konnten immerhin aus den Quellen versdliedener 
Art wohl mehr als siebenzig Heilbronner Patriziersippen erhoben werden, so daß 
sich für die Taae der Geschlech terherrsdlaft in Hei lbronn audl heute noch adltzig 
oder mehr Nam:n ergaben. Man muß aber zum Vergleidl im Auge behalten, daß in 
Hall aum nach der sogenannten zweiten Zwietradlt um 1340 nod, mehr als hundert 
Geschledlter des Stadtadels zurückbli eben. Aus dem Dargelegten ergibt sich übri
aens für Heilbronn, wie Hall oder verwandte Städte, daß der zahlenmäßi ge An \eil 
ihres Mellorats an der Gesamteinwohnersdlaft ursprün glidl ein redlt großer und 
auch noch am Ende der Geschlechterherrschaft ansehnlidl war. Von einer Oligardüe 
konnte 1250 smon gar nicht gespromen werden, abe r audl 1350 noch keine Rede 
sein. Erst gegen Ende des Mittelalters bild~te das Gesduednertum nur noch eine 

dünne gesellsdlaftliche Obersmidll. 
Es ist aber zu bead,ten, daß das Geschlech tertum aller deut dIen mittela lterlichen 

Städte stets aus einem Kern und einer Sdlale bestand. Für Ulm kennt man im Blick 
auf das gesamte Mittelalter die bekannten "sedIs Großen": die Kraft, Ehinger, 
Besserer , Roth, Strölin und Neidhardt. Für Heilbron n ist mangels Quellen für die 
Zeit bis rund 1280 der Kern nidlt mehr sicher feststeUbar. Wohl aber kennt man 
denselben bis zum lahre 1371. Er setzte sich aus den Erer, Feurer,. Gebwin, 
Lämrnle, Lutwin und Wigmar zusammen. Ihnen vor allem kommen dIe großen 

Verdienste um Heilbronn. zu. 
Die Stadt entstand zuvörderst als Großburg mitten in einer vom Unfrieden zer· 

"rissenen Zeit. Sie braudlle Verteidiger, Soldaten, Fachleute der Kriegskunst, über
legte und doch beherzte Männer, also auch milites, die Ritter. Und wer kam hi er 
zunächst mehr in Frage, als die Herrn von Hedbronn selbst? Deshalb muß der Ur
s mna des Patriziats in Ministerialensprößlingen und Gliedern in Grundstücken be
~tert~r, aber wehrhafter Familien der ehemaligen Grundherrschaften in u,"d bei Heil
bronn gesudll werden. Der militärische Einschlag war von Ge';'dll. Man SIeht dIes am 
Besten an den Verhältnissen in Hall, zu dem Hellbronn aud, In der untersudlIen Zel t 
die engsten Beziehungen unterhielt. Die Stadt am Koch er war eine Adelsstadt, in der 
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sich Adelshof an Adelshof reihte, in ihrer Mitte die berühmten sieben Burgen oder 
Türme, die wehrhaften Wohnungen des uralten Patriziats. Sollte diese Lage in Heil· 
bronn eine andere gewesen sein? Für die württembergische alte Patriziergeschichte 
ist kein Aufsatz wichtiger, als derjenige des Haller S~dtarchivars Hommel über 
diese in seltenem Maße erforschten Verhältnisse (Haller Heimatbuch aus dem Jahr 
1937, S. 170 H.). Von hier aus fällt auch ein neues Licht auf die Ulmer Stadtadels· 
höfe der Strölin und Ulmer (Zeitschrift Ulm·Oberschwaben 13- 15, S. 20 und 79). 
Sodann war es die Rechtspflege, welche den grundsätzlichen Ruhm des Patriziats 
auch in Heilbronn ausmachte. Jahrhunderte lang haben die dortigen Richter vor 
allem patrizischer Herkunft das heimische und nicht das römische Recht von Mund 
zu Mund auch im Kreise ihrer Familie weitergetragen und fortentwickelt. Auf er· 
staunlich vielen Rechtsgebieten haben diese Männer gewirkt. Ein anschauliches Bild 
über diese Tätigkeit mittelalterlichen Geschlechterturns hat Hans Franck in seiner 
Arbeit über die U1mer städtischen Richter bis 1530 (1948) gezeichnet. Es paßt 
auch auf Heilbronn ganz genau. Deshalb sind die dortigen großen Richterlisten etwa 
der Jahre 1284, 1298, 1311 und 1312 so wertvolle Quellen. Aus )hnen ersieht man 
die patrizischen Familien in erster Linie. 

Die Verwaltungstätigkeit der Heilbronner Stadtgeschlechter tritt in den Unter· 
lagen der untersuchten Zeit weniger entgegen. Um so mehr aber lernt man ihre 
gesellschaftliche Bedeutung kennen. Ihre feinere Bildung, ihr gewandteres Auftreten 
madlte sie fast unentbehrlich, wenn es galt zu Pferd allerlei Tagungen für die Stadt 
zu besudlen oder an Fürsten· und Herrenhöfen die städtischen Interessen wahrzu· 
nehmen. In derselben Richtung lag es, vornehme geistliche und weltliche Herren, 
welche nadl Heilbronn kamen, in die Patrizierhäuser als Gäste einzuweisen. Die 
Fürsten hatten damals gerne in den Städten ihre "Wirte" , d. h. Herrn vom Stadt· 
adel, bei denen sie abstiegen und von denen sie sich audl in Geldgeschäften beraten 
und helfen ließen. Längst wird es Zeit, diese patrizischen oberdeutschen Fürsten· 
wirte in einer Untersuchung festzuhalten. Die im Heilbronner Urkundenbuch glück· 
Iidlerweise nodl erhaltenen städtisdlen R echnungen der untersudlten Zeit nennen 
zahlreiche Namen aus dem dortigen Geschlechterturn, die sich als Botschafter, Gast· 
geber und Herrenwirte um die Stadt verdient machten. Manche Namen der nach· 
folgenden Liste sind nur auf diesem Wege nodl erfaßbar gewesen. 

Und die Kaufmannsdlaft? Kaufleute im hauptberuflidien Sinn gab es damals 
selbstverständlich. Schon 1191 findet man Fernhändler aus Aadlen, Köln, Ulm und 
Regensburg in Ens (Ulm. UB 1, 29). Waren dies jedoch Patrizier? Wer die Haller 
beispielbaften Verbältnisse kennt, wird sehr vorsichtig in der Beantwortung der 
Frage sein. In der Kocherstadt jedenfalls hatten audl größere Kaufleute kaum einen 
Raum im Patriziat. Als Heilbronn oder Hall Städte im Rechtssinn wurden, waren 
es zahlenmäßig gesehen kleine Gemeinden von zunächst ein paar Hundert Einwoh· 
nern. 1371 mag H eilbronn dann 2-3000 Einwohner gezählt haben. In seiner Nähe 
wa r Weinsberg eine Reichsstadt, nicht weit entfernt Wimpfen a. N. Dazu gesellten 
sich in der engeren Nachbarschaft eint( Reihe weiterer landesherrlicher Städte. Das 
Hinterland war also für alle nicht groß, aber sdlmal. Wieviel Großkaufleute oder 
gar Handelsherrn mag es da in Heilbronn bis 1370 gegeben haben? Und was dachie 
man im Welt· und Ordensklerus von den Kaufleuten ganz allgemein, von Gewinn, 
Zins und Wucher? Und was dachte ein adelsstolzer Patrizier von solcher Hantierung? 
Es hatte schon seinen Grund, wenn M. von Rauch in seiner Monographie über die 
Heilbronner Erer sagte, daß diese sich nie am Handel beteiligt, sondern nur von der 
Rente ihres Vermögens gelebt hätten. Man wird für eine Mittelstadt wie Heilbronn 
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nidn zu groß von der Stellung der Kaufleute zur Zeit der Geschledlterherrschaft 
denken dürfen. 

Wiclltiger ist es, die Zusammenhänge zwiscllen dem Patriziat der Neckarstadt und 
demjenigen allderer Städte zu beadlten. üher einen gewissen beschränkten Radius 
g ingen sie in de r Regel nidtt hinaus.' Die widlligs te befreundete Geschl echtervereini
gung befand sidl in Hall, der eigentlichen Sdlwesterstadt von Heilbronn. Es sind 
folgende Sippen, welche im beiderseitigen Pa triziat saßen: die Beutinger, Feurer, 
von Hall, von Klingenfels, Münzmeister, agelsberger, Sdlletz, StruJl, von Tullau 
und Veldner. Dazu kamen vielleicht oder später die Beilstein, Erer und von Leuzen· 
bronn. Aber aum wenn man die letzteren bei der Se ile läßt, so waren die Beziehun
gen zwischen dem beider; eitigen Stadtadel groß . Weniger bedeutend waren die 
Bande, weldle das Geschledltertum in Wimpfen oder Weinsberg mit demj enigen 
von Heilbronn verknüpften. Immerhin sind für die erstere Stadt die Namen Beu· 
tinger, Friedridl und von Wimpfen zu erwähnen. Im benachbarten Weins berg be
fanden sich die Caplan, Fleiner und Kübel im Stadtad el. Für Speyer sind entspre· 
d,ende Verhältnisse trotz des 1281 an Heilbronn verli ehenen Speyrer Stadtrechts 
nicht feststellbar gewesen. 

Dagegen bleibt es auffallend, daß das Heilbronner Meliorat jenseits der fränki· 
sdlen Stammesgrenze zu dem Patriziat zweier schwäbisdlen Reichsstädte gewisse 
Beziehungen besessen hat. Zunädlst ist Gmünd zu nennen. Herrn von Gmünd und 
Alwige befanden sich im Stadtadel von Heilbronn. In der alamannisdlen Stadt spiel· 
ten Herrn von Horkheim , Wappenge nossen der H eilbronner Wigmar, und ein. Rein
bold Erer eine Rolle. In Eßlingen erfreuten sidl Herrn von Heilbronn selbst längere 
Zeit eines beträchtlidlen Ansehens. 

Im alten P a triziat Südwestd eutsdllands treten fast allgemein während des 12. 
Jahrhunderts di e einzelnen Stadtadeligen nur mit dem Vor· oder Rufnamen in den 
Urkunden auf. Man erinn ere sidl etwa an die bekannte Gmünder Liste von 1162 
und diej enige von Speier von 1163 (WUB 11, 139 H). Audl im 13. Jahrh. ist diese 
übung noch nidlt erloschen. Aus dem Jahr 1228 li egt eine große Haller Geschledller· 
liste vor, welche diesen Brauch weithin beibehielt (WUB UI, 220) . Die sdllechte 
überlieferung Heilbronns hat nur aus dem J ahr 1220 den einen Stadtad eligen namens 
Sdlwicker erhalten. Auch die KennzeidlOung nad, dem Vornamen der Mutter ist aus 
H e ilbronn aus de m angegebenen Grund nicht erhalten, während man etwa 1228 in 
Hall von Heinricus, dem fllius Berle, oder in Speier sdlOn 1207 von Sifridus Herlin. 
dis hört (Planitz 147) . 

Wie weithin das südwestd eutsdIe Patriziat, so hat audl das Heilbronner Gesd,lech· 
tertum einen kleinen Kreis klerikaler Gesdlledllsnamen gepflegt: Caplan und Propst. 
Diese Na men erinnern an die Abt, MÜJlch und Priol in U1m. die Portner in Augsburg, 
die Mündl in Basel, die Prediger in HaU (WüGeschQu I, 103) oder die Turnhernn 
in Colmar. Ganz ähnli ch ve rhält es sicl1 mit Ti ernamen. Hi er ersdleinen in der eckar
stadt die Namen der Berliß, Lämmlin und der Sdmacke. Die ersteren erinnern an die 
Böcklin und Kälblin in Ulm, die Vögelin in Augsburg, owie die Kalb und Böcklin 
in Straßburg. Die Sdmacke und Berlin ha ben in den Adler in Gmünd (WUB 8, 13) 
ein Gegenstück. Die Zabl der auffallend schönen Famili ennamen war in Heilbronn, 
wi e in andern damaligen städtisdlen Gemeinwesen, nicht groß. Auch Rosenblatt und 
Wunn enstein hört s idl poe tisch an. Man e rinne rt s ich an die U1mer Summerwunne 
und die Konstanzer Engebn, Goldast und von Wonnellbu;g. In Freiburg hörte man 
demals von den Hübschmann' und in Worms von den Holdermund. Ganz besonders 
auffallend sind unaristokratisch klingende Gesdlledllsnamen aud, im Heilbronner 
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Meliorat, wie Feurer, Fismer, Kübel, Schmierer oder gar Federwism. ' Aber man 
kennt dieselben Verhältnisse aus anderen Städten nur zu gut. In Konstanz waren die 
Hafner große Patrizier, in Zürim die Müller, in Reutlingen die Walker oder in Ulrn 
die Goldsmmid. Von nimts aber kann mehr abgeraten werden, als aus solmen Namen 
auf kaufmännisme Herkunft oder Hantierung 'zu smließen (darüber s. eingehend 
Burckhardt, Die Ultner Handelsherrn des späteren Mittelalters, 19411). Vollends gab 
es genug Patrizier in anderen Städten, die vom Spott gebildete Gesmlemtsnamen 
führten, wie etwa die Affen und Gänsefuß in Straßburg, die Rindkauf in Freiburg 
i. B., die Lambsbau'm in Speier und die Smmaltreu und Unmaß in Hall. 

In gar keiner Weise mamte man in Heilbronn im Kreise der Melioren darin eine 
Ausnahme, daß Ruf· bezw. Vornamen zu Gesmledllsnamen wurden oder als solme 
benützt wurden. Man kennt zwölf derartige Beispiele: Die Alwig, Bernhard, Epplin, 
Erlewein, Gebwin, Gerhard, Lupold, Lutold, Lutfried, Lutwin, Rülin und Wigmar. 
Aus solmen smeinbar bürgerlimen Namen etwa auf Herkunft aus dem Kaufmanns· 
stand zu smließen, wäre ganz falsm. Die Heilbronner Wigmar waren vieltnehr Wap· 
pengenossen der H errn von Horkheim. Aus den Herrn von Eltershofen in und bei 
Hall gingen ganz äbnlim die dortigen P a triziersippen der Conrat, Eberhard und 
Philipp hervor (WÜGesmQu. I, 56). Das spätere Adelsprädikat "von" bat im smwä· 
bismen mittelalterlimen Niederadel oder Patriziat eine namgeordnete Rolle gespielt. 

Das in die Augen Springende in Heilbronn bestand nun darin, daß besonders alter· 
tümlime, aus erheblimer Vorzeit stammende Namen als Sippenbezeimnungen bevor· 
zugt wurden. Dasselbe galt aum für die reinen Vornamen. Wie aum sonst waren 
allerdings im Heilbronner Patriziat die Hohenstaufen, bzw. die Saliernamen Konrad 
und Heinrim beliebt, was die Genealogie bekanntlim stört. Dagegen wurde Friedrim 
selten benützt (Beutinger, von Ditzenbam und Frey). Abgesehen aber davon bevor· 
zugte man im Heilbronner Meliorat in auffallender Weise ganz altertümlime und sel
tene Vornamen. Besonders eigenartig liegt der Fall bei dem Vornamen Hartmut. Er 
kommt fa st nirgends und jedenfalls nirgends so oft vor, wie in Heilbronn. Dieser 
Vorname ist ein ausgespromenes Merkmal für den Heilbronner Stadtadel, ganz ähn
lim wie es in Eßli!'gen mit Truhlieb (EUB I) , in Gmünd mit Alwig und in Ulm 
mit Luitbrand der Fall ist (Ultn.UB I und II) . Der Vorname Hartmut taudll zuerst 
bei den Herrn von Heilbronn selbst auf und findet sim sodann bei den von Bök
kin gen, von Burbam, von F1ein, Gerhard, Lämmlin, Rotgalle, Smoll, Vairunger, 
von Waiblingen und Wigmar. Weitere seltene Namen waren Gebwin, Gerhoh, Ger
not, Gerung, Reinhoto, Volmar, Wigand und Wigmar. Kurz : Das Altertümlime ist 
ruer für das 14. Jahrhundert ganz überrasmend. Dagegen fehlen die Vornamen Lud· 
wig und Ulrim weithin. Ganz wenig sind zur Zeit der Gesmlemterherrsmaft Fremd
namen eingedrungen, wie !tal, Nicolaus und Stefan, wenn man von Hans absieht, 
welmer Vornamen oft vorkommt. Um die alte Heilbronner Genealogie zu fördern, 
sollte den Vornamen eine größere Aufmerksamkeit gewidmet werden. 

Endlim ist nom auf die Einstellung des Patriziats ' zur Kirme aufmerksam zu 
mamen. He.ilbronn war wie Hall und Wimpfen zunämst eine ausgesprodlene Hohen· 
staufenstadt. Wenn 1224 von den Wimpfer Patriziern als Getreuen des Königs ge· 
spromen wurde (v. Lorent, Wimpfen S. 218), so galt dies simer für die Heilbronner 
ebenso. Wenn Ultner Gesmlemter 1244 als fideles imperii et viri imperii auftraten 
(.UlrnUB I, 73), so standen die Heilbronner smwerlim hinter ihnen zurück. Zogen 
.le aum 1239/40 Kaiser Friedrim nam Italien, wie andere süddeutsme Gesmlemter 
etwa aus Ulm, Gmünd und Hall, bewaffnet zu Hilfe (Hauck, Kirm.Gesdl. DeutsclIl. 
4, 794)? Hier versagen leider alle Quellen. Man weiß, daß die Bannung Fried-
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rims II. eine heftige Bewegung gegen das Papsttum in und bei Hall 1248 bervor
rief, die als Haller Sekte bekannt ist (A. SdIaefer, Die Orden des bl. Franz (15 279) 
S. 30 ff). Ohne die Mitwirkung des dortigen Patriziats und der Reimsministeria· 

. lität der Umgebung war ein solmes Unterfangen nimt möglim. Aum in der Straß
burger Diözese .erlebte man 1251 ähnlime Vorgänge (Straßb. UB I) . In Heilbronn 
waren die ganzen Vorfälle natürlim bestens bekannt. Aber die überlieferung über 
das dortige Gesmlemtertum der Hobenstaufenzei t ist gleim Null. 

Nidlls aber wäre irrtümlimer , als die He.ilbronner Patrizier in den letzten hun
dert Jahren ibrer Alleinherrsmaft unter die Kirmenfeinde zu remnen . . Ibre Be
ziehungen zum Ordensklerus waren vielmehr zum Teil sehr eng. Besonders auf· 
fallend ist die FreundsdIaft zum ehemaligen hohenstaufismen Hauskloster, der 
Benediktinerabtei Lorm, dem erhabenen Erbbegräbnis dieses Kaiserhauses. Das
selbe gilt von dem Prämonstratenserstift Adelberg, einst einem Konvent, welmer 
Kreisen der Reimsministerialität nahe stand. Vornehmste Heilbronner Stadtge
smlemter waren dort bekannt. Sonst aber waren es fränki sme Abteien und Stifter, 
denen die Gunst des Heilbronner P atriziats galt. Hier sind vor allem das Germanus· 
stift in Speier, das Stift Neuhausen bei Worms, das Neumünster in Würzburg, sowie 
die Zisterzen Billigheim bei Mosbam, Maulbronn und Smöntal zu nennen. Letzterer' 
stand der P atriziersohn Albert Kübel aus Heilbronn sogar 1311 als Abt selbst vor. 
Eine Fülle von kirchlidIen Stiftungen vollzog das Heilbronner GesclIlemtertum der 
untersumten Zeit. Aum große Opfer wurden sdIon im Blick auf das künftige Seelen: 
heil nimt gesmeut. Daß die Kirmen, Klöster und Stifter als Begräbnisort aum des 
Meliorats gesmätzt und gepflegt wurden, versteht sim von selbst. Dies alles ent
spradl ja dem damals so weit verbreiteten Toten- und Begräbnisremt (H. Wölpert, 
Die Toten in der Remtsordnung und im Braumtum Smwabens (1953». Wäre der 
Urkundenbestand nom besser erhalten geblieben, so würde die Anhänglidlkeit 
vieler Heilbronner Patrizier und Patrizierinnen an den Ordens-, wie ü_brigens aum 
an den Weltklerus nom deutlidler, obsmon der Kirmenstreit der Zeit Ludwigs des 
Bayern aum abträglim gewirkt haben wird. 

Zu den oft beklagten Mißständen der spätmittelalterlimen Kirme gehörte die 
Sumt gewisser Weltkleriker, Pfründen anzuhäufen. Wenn Magister Gebwin, 1306 
Pfarrektor in Heilbronn, zu der berühmten dortigen gleimnamigen Patriziersippe 
gehörte, so hat diese einen smon etwas auffallenden Vertreter der Pfründenjäger 
gestellt. Dom besaß er a ls Notar, Familiar und Gesandter König Albremts I. an 
den Papst die Gunst von Clemens V. (1305-1314), der ibm trotz völlig unkano· 
nisd,en Verhaltens größte Namsimt gewährte. 

Die Verdienste des Heilbronner P atriziats um seine Stadt waren groß. Aber 
allein konnte der Stadtadel das Gemeinwesen aum nimt emporbringen. Ohne die 
Handwerker, obne die Zünfte ging es nimt. Aum auI deren Smultern ruhte das 
öffentlidIe Wohl. Aus einer entspremenden Lage entstanden in den meisten deut. 
smen Städten des 14. J ahrhunderts erbitterte Auseinandersetzungen. So aum in 
HeiJbronn. Sie waren dort derartig ernst, daß kein kleinerer, als Kar! IV. selbst 
eingreifen und Ende 1371 der Stadt eine neue Verfassung geben mußte, welme die 
Mamt zwisdIen beiden Gruppen teilte. Damit trat das Patriziat in der Neckarstad t 
dessen Liste zur Zeit seiner AlleinherrsmaIt anbei folgt, für lange Zeit in neu~ 
verfassungsremtlidle Verhältnisse ein. 

Alwig. Verschiedene Smreibarten. Hans A. 1332, 1341 (Bürge zus. mit Luit
pold dem alten Smultbeißen und Hans Feurer fü r Konrad Wigmar) und 1364/5. 
Ob dieselbe P erson? Kunz 1373/4, 1374 (Rimter) und 1377. Die Sippe A. geht 
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im Gmünder Patriziat bis mindestens in das spätere 13. Jhrh. zurück (WUB 7 fT; 
falsch A I 17: "ca. 1360"). Nach A. ist in ihrem Wappenschild ein Stamm mit 
3 Eichenblättern zu sehen. Auffallend ist, daß die A. von H. nach A. ein aufge
richtetes Ein horn im Schilde führten, wohl von den Farben abgesehen wie die 
Herrn von Gmünd selbst. Die Bedeutung der A. von H. ergibt sich auch daraus, daß 
sie eine Pfründe am ·St. Nicolaus·Altar in der Pfarrkirche von H. (wann?) gestiftet 
haben. 

Apotheker. Im Hohen!. UB IH, 348 wird zu 1371 eine sichtlidl reiche BzH 
Guta A. angeführt, kaum versippt mit der gleidlZeitigen Ulmer Patrizierin Mar
garete A., deren Grabstein von 1383 sich noch heute im Ulmer Münster befindet. 
Eine Reihe damaliger südwestdeutscher Patrizierfamilien bießen A. (A. Sd,aefer, 
Zur Gesdüdlte des mittelalterlidlen Ulmer Patriziats, Masd1.Hschr. (1952) S. 
110 fT) . Alberti kennt überhaupt keine Sippe A. 

Atzmann? 1311 ist OUo A. zusammen mit dem Patrizier Burkhardt Wigmar 
Pfleger und ordentlicher Meister des Spitals in H . Zwar könnte er auch ein an
gesehener Zunftmann gewesen sein. Aber noch im endenden 14. Jhrh. gab es in H. 
eine Atzmannsklinge, welche die Erinnerung an ein bekannteres Glied der Familie 
aufbewahrte. Daher vor allem erscheint diese hier verzeichnet. A I 29 hat sie nidll. 

A r rer, Iludl Eyerer und Eygerer, siehe Erer. 
Von Beilstein? 1374 Hans B. Ridller. Nach der Regimentsordnung von 1371 

kann er ein Angehöriger des Geschledllertums oder der Zl!nftwelt gewesen sein. 
Ober die Herrn von B. s. A I 43. Im Haller Beetregister von 1396 erscheint ein 
Bylstein-Beilstein, nach Gmelin 281 wohl ein Angehöriger des über dem gleidl. 
na.migen Städtdlen gesessenen Gesd,lechts. 

Bernhard. Walter B. 1311 und 1312 Richter. 1336 und 1344 Wigmar B., Schwie
g~rsohn Lupolds. Der Vorname Wigmar ist zu beadlten. 1343 Seelgeräte in .St. 
KLlian ; Gernot und Wigmar B. 1357 Pfründner daselbst. Hans B. 1374/4 und 
1374 Ridller, Volmar Laemmlins Tochtermann. Wichtig ist, daß Albert B. 1290 als 
P a trizie r in Gmünd vorkommt (WUB 9, 383). A I 50 kennt di e Sippe nidlt. 

Von Besigheim. Walter v. B. hatte nad, der S teuerstubenrechnunu von 1364/5 
di e Herzogin von Bayern in H. zu beherbergen. Ober die Herrn von B. s. A I 53. 

Beutinger. Versd, iedene SdlTeibart. Bur~art und Fritz B. 1311, 1312 und 1314 
zusammen Ridller. Die Sippe war 1378 in Heilbronn nod, nidlt ausgestorben 
\Berlhold B.). 1402 war P eter B. Kaplan am Katharinenaltar in Böckingen. Wich. 
tl g 1st, daß um 1275 Hermann Buuingerius = Büttinger ein Haller Patrizier war 
(WüGeschQu I 103). Die Sippe nannte sidl nad, Langenbeutingen bei Öhrinuen. 
Ein gleichnamiges Familienmitglied . erscheint 1299 (WüFranken 6, 282 ; s. :Udl 
di e sd,wad,en Beiträge bei A I 57) . 

Von Böckingen (Alt- oder Neuböcki ngen?). Diese Adelssippe oder Sippen (A I 
71 bringt .zwei versdliedene Wappen), si nd durch etliche Gl1eder im späteren 
Mittelalter In H . belegt. 1347 lernt man als Bürgerin in H. Elsbeth von B., Adel. 
h~lms Witwe, sowie Kunz und Joh annes, ihre Söhne, Edelknedlle kennen. 1372 
tTitt Hartmud Böckinger (diese adjektivisdLC Form des Gesclilechtsnamens bedeutet 
keine S tandesminderung) ebenfalls a ls BzH auf. Er war damals Bürge für Wilhelm 
von KITchha usen zu Frankenbach und seine Frau Elsbeth, Krafts von Rappadl 
selIgen Tuchter. Bei ibm, wie bei allen Herren von B. ist auf den Vornamen Hart. 
mud 1349 und 1359 zu achten. 

Bmsse. Versdüedene SdlTeibweisen. Heinrich B. bekleidete mindestens zwisd,en 

164 

1292 und 1298 das einflußreiche Amt eines Schultheißen in H. 1303 wird er BzH 
genannt. 1316 hat Albredlt B. Weingärten in Flein. 1332 wird er Edelknecht ge
nannt; dies sieht nicht nadl Einbürgerung aus. Aber 1347 ist Heinrich Harsch, 
Albrecht B. Sohn, BzH. A I 93. . 

Von Buch (von Buchen)? Vor 1369 hatten Kunz v. B. und Heinridl . Harsdl, 
BzH, eine heftige Fehde mit Gliedern des Hauses von Weinsberg. Bei den Sdlieds
verhandlungen sdleint nicht geklärt worden zu sein, ob Kunz v. B. zur Zeit BzH war. 
als ihn der Mainzer Domherr Konrad von Weinsberg beraubte. Man weiß nidll, 
ob es sid, gegebenfalls um einen Heilbronner Bürger Konrad v. B. oder von Buchen 
handelte. Krieger I 319 nennt zu den Jahren 1373 und 1398 einen Edelknedll 
Kunz von Buchen. 

Burbach: Heinridl B. war 1220 Patrizier in der damals bisdlöflidlen Stadt H. 
Das HUB I, 563 sudtt den Ort, nadl dem sich B. nannte, im badisd,en BA Ett
lingen. Man wird davon absehen müssen. Die Gegend liegt zu wei t von Heilbronn 
entfernt. Krieger I 343 kennt dort audl keinen Ad e!. Man wird vielmehr an zwei 
andere Siedlungen zu denken haben. Einmal an Bauerbach bei Bretten, das schon 
in alten Zeiten unter Burbach vorkommt. Allerdings kennt dort Krieger I 134/5 
aud, keinen Ade!. Oder wäre es möglich, daß sidl der Name des H.er Gründungs
patriziers von Baierbadl, Gde. Haß berg OA. Öhringen, ableitete (WUB ll , 579). 
Die Sippe B. kommt in den wenigen erh altenen Urkunden aus der Zeit vor 1280 
nidn mehr vor, was allerdings nichts besagen will. Dagegen stellte sie 1291 den 
Ratsherrn Gerhard v. B., dessen Vater Hartmut hieß (HUB H, 1 falsch: Bür
germeister) . 

Capellan. Ein recht unteressa ntes Geschledlt. Schon 1284 war Wolfram gen. 
C. BzH. 1298 hatte der dortige Bijrger Heinridl C. di e niederadelige Irmentrud 
von Ebrenberg zur Frau. Diese heiratete in zweiter Ehe den SdlTot von Neuen
stein. Vielleicht ist der Weinsberger Ridner Heinridl C. (1344) der Sohn des 
Vorerwähnten. Man kennt aus dem Jahr 1336 das Wappen eines Edelknedlls 
Konrad Kaplan. Es handelt s ich bei a l1 den Genannten um di e Vorfahren der Frei· 
herrn Kapler von Ödheim (A I 107/8). 

Von Ditzenbad,. Eine bedeutende Rolle spielte in Heilbronn der dortige Bürger 
Ritter Friedrich von D. Er wird 1287 Bürger und senior in der Reidls tadt genannt. 
Wäre man nur auf die .. H .er Archivalien angewiesen gewesen, so hätte man sdlOn 
1904 nidns mehr von di eser Persönlidlkeit ·gewußt. AI 134 zählt dieselbe zu dem 
v. D. bei Geislingen herrührend en Gesch lecht. 

Epplin (verschiedene SdlTeibarten, aud, Appelinus). Ein Heilbronner P atrizier 
erscheint 1281 und 1283 schlicht unter dem alleinigen obigen amen. 1324 und 
1325 begegnet man dem dortigen Schu ltheißen Walter E., weld,er 1330 als BzH auf
tritt. A. I, 5, 22 und 170 kennt das Gesd,ledlt nicht. 

Erer, siehe aud, Ayrer, Eyerer und Eygerer, ein ganz großes H.er Stadtge. 
schledlt, das seine bemerkenswerte Bedeutung allerdings erst im 15. und 16. Jhrh. 
dargelegt hat. Ihm hat Moritz von Rauch eine besondere Abhandlung gewidmet 
("Die E. in H." Historischer Verein H., Heft (1925), S. 13- 56) . Sie haben niemals 
Handel getrieben, sondern lebten allein von ihren Einkünften. Für die vorliegend e 
UntersudLUng kommt vor allem Konrad Aigerer in Betradlt, der 1310, 1311 und 
1312 als H.er Schultheiß begegnet, aber nodl später ohne Amt urkundlich er
sdLCint ; er verstarb 1336. Drei Söhne Konrad (Leitname der Familie), Engelmar 
und Hans lebten damals. Wir lernen audl einen Hans E. im Jahr 1378 kennen. 
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Wappe n de r Patriz ie rfafhilie Feurer 
14. Jll hrh . 

E~n schönes Siegel der Sippe I'iegt von 1383 vor: 
Em halber schwarzer Bär im weißen Schild. 
. Erlewein. Die E. treten verhältnismäßig spät 
m de,,: noch vorhandenen Quellen auf. 1342 

·E. d. A., 1349 Konrad E. und 1378 Hans. Den 
letzteren findet man in näheren Beziehungen zu 
Hans Erer. Welche Bedeutung aber der Sippe 
z~kam, ersieht man daraus, daß Walter und 
Eitel E. Lehen Graf Eberhards des Greiners be. 
saßen. Der Erstere wurde später Bürger zu 
Hall; A I 170 bringt nur wenig. 

Er erer, Eygerer, s. Erer. 

F ederwisd,. Der patrizische Stand des Ge. 
schlechts ist leicht aus der Urkunde vom 25. Juni 
1298 zu ersehen. Dort steht Diether genannt 
Vederwisch zwischen Hartmann Lämmlin und 
Heinrich Strulle. Derselbe und seine Frau Mat. 
hilde, BzH., erscheinen noch 1304. Fehlt bei 
A I 184 und 903. 

F eldner, s. Veldner. 

. Feurer: Zahlreiche Namensabarten z. B. Für, 
FlUr, FUlrer. Erneut eine große Heilbronner 

ch . PatrizierIamilie Von ihr iß . 
su ten ·Zel traum weit mehr I "b di E . . . . we man Im unter· 
mit ihr nadl H. kamen Die 57 s: ver d ' e re~, die, WIe es sdlemt, ungefähr gleichzeitig 
ist auch im Haller P 'tr" pp er fflent, WIe die Erer, eine eigene Untersuchung. Sie 

a lZIat anzutre en und soll d . d S ' 
schlech ter gewesen sein Das Wa ' . dIE' ort emes er Ieben·Burgen·Ge· 
schrieben ' doch ist es ~w· . pp~n WIr a s mhorn auch auf der Helmzier be. 
also eine' Abart des Gmü eI!arb:~, ~n der Mitte is t der FarbenwecllseI. Man hätte 
Nachrichten kann nur das

n 
';~ch~a ttw,;;p:~s vor sicll. Bei der großen Fülle der 

Schultheiß Konrad Fur auf Eb gs \3 eru rt we~den. 1301 tritt der Heilbronner 
und 1319 wieder Schulthe'ß 13~;s~. 03; 1308 1st derselbe Bürgermeister , 1318 
Bertradis. Sie und ihre 1 . lichJegbt ekr auf dem Totenbett; seine Ehefrau war 
L nament e annten Kind . ch d 

eonhardsaltar in der Kilianski ch V 'h . er ern teten amals den 
das städtische Richteramt ebe r ed' on VI nen bekleideten Heinrich und Konrad 
d I ' nso eren etter Hans F Der R cht fi h b 

ama s die F eine große Aufme k k' . e sp ege a en 
des 1337 sch~n verstorbenen Ge:h::: FeIt z~gew:d:. Auch die Namen der Kinder 
nicht, daß die so rührige S' b f' sllm no eute bekannt. Es wundert gar 
G . Ippe e en a s im Lehensbuch G f Eb h d 

reißers erscheint. Ein Han F d N' ra er ar s des 
Neippera (s d) Da d .: L' wu

h 
r ke elpperg genannt ; sein Solm ist J ohann 

b • ' . s oruge e en am d d' H 
daß das zahlreiche Geschlecht . I dann an le arscll. Es begreift sicll, 

Vle e verwan tsch ftlich B . h 
so etwa zu den Gerhard, Lämmlin Lutwin ~. e eZle ungen unterhielt ; 
en tspricht der Größe der P atrizierfamilie :U~~t~ Munclungen und Wigmar. A I 187 

Fischer. Obschon dieser Geschlechtsnam h . . . . 
einzureihen. Gerhoh der F. bürgte 132: ~~. r ;;patr.lzlsch kh?gt, Ist er doch hi er 
Böckingen, später wohl BzH u u~ e~ ~led eradeligen Adelhelrn von 
hat er nicht gesiegelt. . a. zusammen mJt Hemnch von Böckingen. Allerdings 

Fiur, siehe Feurer. 

]I on Flein. Heilbronner Gründergeschlech t : 1220 Gerung von F., nicht von 
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Flige (WUB lI, 464) . Wiga.nd v. F., BzH, 1291 und 1295 ; Richard v. F., BzH, 
1312 und 1316. Später sind Glieder des Geschlechts in das Weinsberger Patriziat 
gegangen: von 1342- 1348 begegnet Rügger Fliner in demselben. Er tritt auch 
als Richter auf, z. TI. zusammen mit Heinrich Kaplan (s. d.) und besitzt einen 
Sohn namens Hartmud. Auch ein Hulwer war damals Richter in Weinsberg. Das 
Siegel Rügger Fliners ist bekannt (A I 192). 

Frer. Auch Frige und Liber. Bisher wenig beachtetes P atriziergeschlecht in H. ; 
fehlt bei A I 197, 199 auch unter dem Stichwort Liber. Wolfram (Vorname ist zu 
beachten) 1285 und 1287 mitten unter Heilbron~er Stadtgeschlechtern ; 1293 
Richter. 1283 begegnete er als Wolfram Liber . Im Dezember 1294 sind die Heil· 
bronner P a trizier Hartmud Lämmlin, Hartmud Wigmar, Fritz F., Konrad Propst, 
BzH, und Heinrich Friedrich, B. zu Wimpfen, Bürgen für den Edelknecht Amold 
von Kochendorf (WUB 10, S. 286). 

F uer s. F eurer. 

Gebwin. Eines der großen Heilbronner Stadtgeschlechter. Zunächst tritt die Sippe 
nur unter dem Namen G. auf und zwar nach den noch erhaltenen Unterlagen von 
1278 ab. 1289 war G., G.s Sohn, Geschworener der Stadt ; als Richter lernt man ihn 
13 ll , 1312 und 1314 kennen. Zum ersten Mal verzeichnen die noch erhaltenen 
Quellen zum J ahr 1293 Conrad G. als Heilhronner Bürger. 1333 und 1341 tritt ein 
Dieter G., 1336, 1341, 1343 und 1344 erneut ein Conrat G. auf ; der letztere ist würt· 
tembergischer Lehensträger. Dieter ist 1348, 1350 und 1351, Conrad 1351 und, wenn 
derselbe, 1371 Richter. Der Letztere ist 1374 in die große Sühne mit der Stadt H. 
zusammen mit Gebwin Lämmlin, Hans Wigmar und Gebwin Schletz aufgenommen 
word en. Auch Hartmut von Waiblingen hatte zu den Feinden H.s gehört: vor· 
nehmste Patrizier, welche die neue Zeit schwer trugen. Endlich sei noch Vohnar (der 
Vorname ist zu beachten) G. erwähnt, der 1364 als Schiedsrichter auftrat. A I 217 
mit Wappen. 

Gemminger. 1324 wird in H. ein Haus der Engel der Gemmingerin erwähnt. Ge· 
hörte es einer Bürgerin der Stadt oder nur einer auswärtigen Dame des niederen 
Adels? 1389 tritt ein H.er Richter Gebwin G. auf, der uns in mandlerlei Rechts· 
stellungen 1394, 1401, 1428 usw. begegnet, falls es sidl nicht zum Teil um einen 
Verwandten handelt. Im Schrifttum gilt dieser Gebwin Gemminger als ein Glied der 
Sippe Gebwin (A I 217) . 

Gerhard. Genau wie bei der Sippe Gebwin treten in derjenigen der G. zunächst 
nur P ersonen auf, welche schlicht "Gerhard" heißen, so 1281, 1284, 1285 und 1292. 
Wenn man 1295 von einem "Herrn G." hört, so muß es sich um einen sehr bekann
ten und angesehenen H.er Patrizier gehandelt haben. Diese Lage ändert sich zu Be· 
gi nn des 14. Jhrhs. J etzt reden die Quellen zum Jah r 1311 von einem Hartmud 
(der Vorname ist zu beachten) und Sitz G., welche beide Richter waren. Der Vor· 
name Sitz muß ein Leitname der damaligen Sippe G. gewesen sein. Er begegnet von 
1304 bis 1368. Dabei wird es sich um mehrere P ersonen gehandelt haben. Im letzt· 
genannten J ahr hört man von der Witwe des Seitz G. Sie hieß luliane und war die 
Schwester des Edelknechtes Konrad von Hornberg. Offenbar hatte der Verewigte 
auch dem H.er Patrizier Konrad G. nahe gestanden. Endlich sei noch an Wigmar 
G. erinnert, welcher "von Sinsheim" genannt wurde. Seme Frau hieß Katharina 
und war die Tochter des H.er Patriziers Kunz Wigmar. A I, 222 gibt keine Auf. 
klärung. 

Von GmÜnd. Es muß angenommen werden, daß einst auch in Gmünd das erste 
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und wichtigste Geschlecht der früher so bedeutenden Hohenstaufenstadt Gmünd nach 
dieser Stadt hieß . Wie häufig ging es in einem Zweig in eine andere Reichsstadt, 
hier nach H. Dort trifft man 1292 Gerhard und Heinrich v. G. unter den dortigen 
Patriziern. Während aber der erstere in den noch heute zur Verfügung stehenden 
Quellen nicht mehr genannt wird, ersd,eint Heinrich um so öfters zwischen 1281 
und 1298 ; in dem zuletzt genannten J ahr, wie sdlOn 1284 und 1293 auch a ls Rich· 
ter. Er muß damals in H. eine führend e P ersönlichkeit gewesen sein. Wäre man 
allerd!ngs auf noch 1904 im H.er Stadtarchiv vorhandenen Unterlagen angewiesen, 
so wäre über ihn keine Erinnerung mehr vorhanden. Nun ist es interessant, daß 
Ende 1301 der Weinsberger Vizepleban Conrad v. G. als Pfarrve rweser in Schwäbisd, 
Hall im Dienst eines aus H. stammenden Plebans 'war; zwei Jahre später tra t er in 
einem Redltsgesdläft zwisd1en der Abtei Lordl und dem H.er Patrizier Heinrich 
Wibed,e auf. Er war damals Magister und Chorherr in Faurndau. Es handelte sid1 
bei ihm um ei ne oft in den Quellen (WüGeschQu 12) genannte Persönlidlkeit. Oe; 
Chorherr war später Propst in Faurndau und Stiftsherr in Lorch. Glücklicherweise 
kennt man von ihm nod1 ein Siegel aus dem Jahr 1326: Im Schild ist ein aufge. 
richtetes Einhorn zu sehen. Seine Weinsberger und Haller Pfründe verdankte er 
u. a. seinen Sippengenossen in H., diejenigen in Faurndau und Lordl seinen Ver
wandten in Gmünd (A I 230 wenig zureichend). 

Graf. 1283 befindet sid, Berthold G. deutlidl in der Rechtsstellung eines H.er 
Patriziers, der sidl mi t angesehensten Standesgenossen für Konrad d. Ae. und J. von 
Weinsberg verbürgt. Es ist wohl ohne Zweifel derselbe, weld1er 1294 als Berthold 
Grawe von Stetten am Heuchelberg, BzH. , auftritt. Auch damals war er Zeuge für 
die genannten Herrn von Weinsberg. Mit Recht hat deshalb das HUB den Hinweis 
darauf aufgenommen, daß ein Berthold G. 1270 zusammen mit seiner Frau 'Gerburg 
dem Heiliggeistspital in Wimpfen Güter, darunter sold,e in Flein überli eß. Die be. 
treffende Urkunde wurde u. a. audl von den Städten Heilbronn und Wimpfen be. 
siegelt ; das Ehepaar hatte also zu beiden Gemeinwesen Beziehungen. Ebenso hing 
Berenger von Heilbronn, Propst des Stiftes Wimpfen, sein Siegel an . Bei A I fehlt 
die Sippe unter Graf und unter Stellen. 

Gribo (?). 1279 besaß H. Gr. von H. nach Prekarie· (Leihe) ·Redlt gewisse Wein. 
berge in Binswangen seitens Konrads d. Ae. und J. von Weinsberg. Man kann in G. 
ei nen H.er Gesd,ledlter erblicken, da die persönlidle RedlIssteIlung des Beliehenen 
durch die Prekari e nidlt berührt wurde. Maßgeblidl ist nur WUB 8, Nr. 2918, 
S. 194. Daß G. Heinridl geheißen habe, kann nidn bewiesen werden (Jäger 63). 
Daß di e ebenfalls beliehene Dinkmud, Ehefrau des Sdmabel, aus H. stammte, steht 
nirgends. 

Groß. 1285 ist der H.er Patrizier Heinrich Graz zusammen mit sei nem Standes. 
genossen Heinrich Lämmlin Zeuge für di e Abtei Komburg bei HalL Maßgebend ist 
nur der lateinisd,e Text in WUB 9, S. 31 , wei l nur d.ort ersich tHdl ist daß aud, 
Groß Patrizier in Heilbronn war. Derselbe trat aud, 1290 als Zeu«e fü : den Edel. 
freien Kraft von Hohenlohe auf. Das Heilbronner Stadtardüv besaß "auch 1904 keine 
Kund e von dieser Sippe mehr. A I 248 kennt sie nicht. 

Grüma~e (?) . Ein schwer zu lösender FalL 1324 lernt man in H. Wolfram (der 
Vorname 1st zu beach ten) von Gruppenbach, G.s Sohn, und sein dortiges Haus ken. 
nen. In derselben Urkunde hört man von Gruppenbach und seinem Bruder Heinridl 
den G. , und ihren Häusern in der Reichsstadt. Ende desselben Jahres ist Gerhoh 
(5. d.), G.s Tochtermann, Bürge für AdelbeIm von Böckingen, derselbe Herr, wel. 
cher 1328 die Stelle ei nes städtisdlen Ridners bekleidet. 1368 wird G. als verstor. 
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ben bezeichnet. Wer ist G? A 1248 weiß nidlls .von ihm ; in H. hat er aber eine ge· 
wisse Rolle gespielt. War er ein Herr von Gruppenbadl, der einer ebenlinie dieser 
Sippe angehörte? War er ein BzH , wie man annehmen sollte? 

von Gruppellbach. Siehe alles Einzelne unter GrÜmade. Hinzuzufügen ist noch, 
daß 1383 Heim G. einen Weingarten in Heilbronn besaß . In Untergruppenbach be· 
findet sich nod, heute das herrliche Schloß Stettenfels. Fehlt bei A I 251. 

Von Hall(e). Eine ebenso schwierige, als dringende Forschung. Es steht fest, 
daß 1357 Walter H., BzH war. Damals erridllete er eine Stiftung für das Beinhaus, 
den sogenannten Kernder, die einem Patrizier wohl anstand. H. wird sodann elf 
J ahre später nodl einmal erwähnt. Man hat hi er dieselbe Fragestellung vor sich, 
welche bei fast allen sdlwäbisd l·fränkisdlen Reichsstädten au ftrit t. Hieß das älteste 
und vornehmste Stadtgesdlledlt nicht nad1 der Stadt selbst? Dies behauptet auch 
für Hall die dortige Überlieferung. Gmelin 315 red et auch von dem alten Sieben· 
bürgengesdlledll, das sehr früh ausgestorben sei. Aber gerade dies ist mehr als 
fragHell. Denn immer wieder findet man in der Umgebung, aud~ der weiteren, H~lls 
H errn di eses Namens. So verzeidmet das lahrtagebudl der Haller Johanmter 
sechs derarti ge Personen. Aber auch in erheblidlerer Entfernung von der Reidls, 
stadt am Kodler wiesen die Patriziate von Eßlingen, Ulrn , ördHngen wld Kempten 
zum Teil widltirre Geschledller des genannten amens auf. S lqm mte der erwähnte " . . 
Walter H . in H. aus jenem Gesd1lecht der weiteren Umgebung H.s oder aus Eßlin· 
gen? Man mödlle sich für das Erstere entsd,eiden. J edenfalIs aber ist es . eine drin· 
gende Aufgabe, endJidl die Geschidlle der Herrn von H. :on sduelben. Was 
A I 267/ 8 bringt, ist nur der Sd~atten einer einsti gen Größe. 

Harsdl. Warum der Sohn Albrecht Brussens (5. d.) Heinridl H. hieß" ist nod, 
nidlt geklä rt ; war Heinridl dessen Stiefsohn ? J edenfalls kann. der Vorname 
Albrecht durch Brusse in die Sippe H. Spätestens 1345 war HelllTld, H. BzH. Er 
lebte damals mit Engelhart von Weinsberg im Streit; dieser war zwanzig lahre spä
'ter noch im Gange und e rstreckte sid, seitens der Weinsberger aud, auf Kunz von 
Buch (s. cl.) . H. hatte audl Lehen ~Graf Eberhard des Greiners von Wirtemberg. 
1372 war er zur Würde des H.er Bürgermeisters au fgestiegen, aber mit der Stadt 
in Streit geraten. Die Vergleichsurkunde hatte sein Oheim der Grave, Vogt im Za· 
bergäu mitgesiegelL. Vielleicht stammte dieser aus der oben besdHiebenen Sippe 

Graf. 
v'on Heilbronn. Hier wiederholt sich eindringlich die oben bei den Herrn von 

Gmünd und Hall angestell te Frage: stellten die Herrn v. H. nidll die älteste Patri· 
ziers ippe H.s überhaupt dar, die sich yieUeidlt unter anderem amen in H. weiter 
fortsetzte? J edenfalls lernen wir aus der vorstädtischen Zeit im Codex Hirsaugiensis 
einen Hartmud von H. kennen, welcher der Abtei Hir au einen \Veingarten in H. 
sdlCnkte. Er war ein weidlliger M.inisteriale im damali gen grundherrlidlen H. Er ist 
der älteste uns bekannte Träger des für das Patriziat in H. so bemerkenswerten 
Vornamens Hartmut. Widllig ist sodann die Tatsadle, daß W. v. H. 1234 könig. 
licher Amann in H. selbst war (zutreffend nur WUB 3, 344). Damals sagte man 
dort eben Amann statt, wie später , SdlUltheiß. Vielleid,t hi eß der Herr mit Vor· 
namen Wolfram (HUB I, S. 4 zu 1245). Sonst findet man <lie erwähnte Sippe ganz 
ähnlid1 wi e bei den Herrn von Hall im Patriziat von Eßlingen und ferner in der 
weiteren Umgebung von H. Vor allem haben nicht wenige Glieder des Geschlechts 
sid, dem kirchlichen Dienste, nicht zuletzt im fränki schen Gebiet, etwa in Speyer, 
Wimpfen und Würzburg, im untersuchten Ze.itraum gewidm~t. Ritter Wilbelm von 
H. war 1271 Zeuge für Engelhard von Wemsberg. Sem Slppengenosse Heinrich 
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aber verwaltete 1289 die Landvogtei von W.mpfen. Vor 
allem aber ist interessant, d·aß Gerhart von H . 1297 die 
Witwe des H.er Patriz.iers Hartmud Lämmlin heiratete. 
A I 291 ist nicht ergiebig. 

Von Heinrieth? Vielleicht befand sich die Nieder·Adels· 
sippe von H . in einem Glied im Bürgerrecht von H.; denn 
die Frau von H. besaß 1324 einen Hof in der Stadt neben 
den Barfüßern, zu denen 1339 die Witwe Friedridls von 
H. in Sachen des Totenrechts Beziehungen pflegte. 

Von Helmbund. In dem ' Lehenshuch des hochadeligen 
Kra ft von Hohenlohe von 1351- 71 (Hohen!. UB IH, 366) 
erscheint auch Kunz H eirnunder (von Hlbr.). Er ist ein 
Sproß der Niederadelssippe von H., der im H.er Patriziat 

lebte. H. im ehemaligen Oberamt Neckarsulm; siehe Oberamts·Beschreibung Neckar· 
sulm 565 ff. und A. I 298. 

Von Herbolzheim. In einer Reihe von Zeugen, welche 1281 für Friedrich von 
Ditzenbadl (s. d.) auftraten, befanden sich lauter H.er Patrizier. Deshalb wird 
auch der Anführer der Zeugenliste Dietrich von H . (BA Mosbach) ein dortiger Ge· 
schledlter gewesen sein. 

Ho/mann von Eisesheim. 1313 lernt man den H.er Patrizier Richard von Flein 
(s. d .) und dessen Schwiegervater Heinrich den H. v. E., auch BzH, kennen. Ihre 
Bürgen sind die H.er Patrizier Völmlin, Gebwins (s. d.) Tochtermann, Heinrich, 
des Hulwers Sohn von Schozach, und Heinrich der Keiner. Also ist auch Heinrich 
der H. v. E. dein H.er Geschlechtertum beizuzählen. . 

Hoelzler. In verschiedener Schreib ar t. 1354 ist Konrad H. Bürgermeister in H.; 
1357 ist derselbe Richter daselbst. Er war damals zusammen mit Reinbot Wigmar, 
Lütwin und Gerhard von Waiblingen Bürge für Heinrich Wigmar. 1397 sind Hans 
Alwig und Dieter Gewin Bürgen für Konrad H. Vielleicht stammt das Geschledll 
aus Weinsberg. 1314 trifft man Herrn Heinrich den H. aus Weinsberg, einen Prie· 
ster. Ein Ort Hölzern liegt dicht bei Weinsberg. Fehlt A I 326, 345. 

Hulwer. 1314 ist Konrad der alte H., BzH, mit anderen H.er Patriziern Schieds· 
richter in einer wichtigen Streitsache. Zwei Jahre früher tritt Heinrich, des H.s Sohn 
von Schozach wieder mit andern Patriziern als Bürge für Richard von Flein auf. 
Er wird derselbe sein, welcher 1324 d~ Kelners Tochter hatte. Damals hört man 
auch von Fritz H.s Haus in H. ManCherlei wird in den H.er Quellen von Hans H., 
BzH, überliefert. Er war 1370 der Schwiegersohn des niederadeligen Götz von Fin· 
sterlohr. Seine Base war Katharina von Bolzhausen, die Frau Albrechts von Neuen· 
stein (WüReg 14506). Aber schon zuvor waren Glieder der Familie in das Weins· 
berger Geschlechterturn eingetreten. Konrad H . war 1343 dortiger Richter und 1347 
mit anderen Vertretern südwestdeutscher Reichsstädte schiedsrichterlich tätig. Das 
erwähnte Schozach liegt 12 km nordöstlidl Besigheim. Fehlt A I 357/8 und 361. 

Keiner. Bereits oben wurde auf den H.er Patrizier Heinrich den K. und seine 
Bürgschaft vom Jahr 1312 für seinen dortigen Standesgenossen Richard von Flein 
hingewiesen. In demselben Jahr lernt man auch Adelheid, LutZ des K.s Witwe, BzH, 
kennen. Daß der Hulwer (s. d.) von Schozach 1324 des K.s Tochter zur Frau hatte, 
ist ebenfalls schon erwähnt. 1345 besaß Adelhaid die K. genannt von H . eine Bru· 
derschwester in der Zisterze Billigheim. Es war die H.er Patrizierin Anna Lütwin. 
Wenn A I 394 Recht hat, so stammen die K. aus Brettach OA. Neckarsulm. Viel. 
leicht gehören die K. überhaupt zu den Herrn von Brettach. 

170 

Klingen/eis. Der Ort liegt ob der Schmerach, Gemeinde Unterasbach OA. Hall, 
Die einst so stolze und berühmte Burg lag im Eichholz an der Schmerachklinge. Ur· 
sprünglich ein Hochadelssitz kam sie später an ein Niederadelsgeschlecht gleichen 
Namens, das auch im Haller Patriziat vertreten war. Die Haller zerstörten 1381 die 
Veste als Raubnest. Bereits 1324 hauste aber ein K . in H. mit dem Walter Löwer 
(s. d.) zusammen unter einem Dache. Zur Sache s. WÜGeschQu. 1, Reg. Klingen. 
fels; A I 407. 

Kübel. 1295 kommt Herr Konrat K. in einer Zeugenreihe unter H .er Patriziern 
vor. Schon ein Jahr zuvor hatte er eine fromme Schenkung zu seiner und seiner Vor
fahren Seelenheil an die Zisterze Schöntal gemacht. Sieben Jahre später erweiterte 
er seine. Stiftungen sehr. Nicht weniger als zehn H.er Richter wohnten dem Rechts· 
geschäft als Zeugen bei. Abt Konrad von Schöntal war sein und seiner Ehefrau 
Adelheid Sohn. Bereits 1314 wird der angesehene H.er Geschlechter als tot bezeich
net. Fehlt A I 426. 

Laemmlin. In verschiedener Schreibweise. Wieder eines der großen H.er Stadt· 
geschlechter. Zugleich eine der Gründerfamilien des dortigen Patriziats. 1220 steht 
Konrad L. an der Spitze einer kleineren Heilbronner Patrizierliste. Dann bringen 
die Quellen einen Hartmud L. zu den Jahren 1281, 1283, 1284, 1285 und 1289, -
vermutlich denjenigen, dessen Witwe Aleide den Gerhard von H. (s. d.) geheiratet 
hat. Da nach 1297 ein weiterer Hartmut L. auftritt (vielleicht der Sohn des Erste· 
ren) , so tut der Genealoge schwer. Man kann annehmen, daß man es mit drei Brü
dern Hartmud, Heinrich und Volmar L. zu tun hat. Jedenfalls handelte es sich um 
eine seh r angesehene Familie. Hartmud und sein Bruder verwalteten 1298 gleich
zeitig das H.er Richteramt. J edenfalls muß damals ein sippenmäßiger Zusammen· 
hang zwischen der Niederadelsf,amilie von Kochendorf und den Stadtgeschlechtern 
L., Wigmar, Frey und Props t bestanden haben. Ein Mann von besonderer Prägung 
war am Ende des untersuchten Zeitraums per Patrizier Volmar L., der dem Pfalz· 
graf Ruprecht in Geldsad,en gut unter die Arme gri ff, wohl ein rechter Hofmann. 
Er hatte Agathe, die Tochter Hans Erers zur Frau. Deshalb war der Patrizier Hans 
Bernhard sein Schwager. Sodann war er mit andern Vertretern alter Stadtgeschlech· 
ter der Gewin, Wigmar, Schletz und von Waiblingen in ernste Auseinandersetzun· 
ge~ mit der Reichsstadt geraten. Sein Sohn Volmar hat 1379 die hiehergehörige 
Sühne auch beschworen. Neben diesen Gliedern der wohl adelsstolzen Sippe lernt 
man 1362 und 1373 nodl Wigmar und 1374 bei der erwähnten Sühne Gewin L. 
kennen. Man ha t allen Anlaß, den Vornamen dieser Patrizier einige Aufmerksamkeit 

zu schenken: 
Von Lau/Jen. Ebenfalls ein Gründergeschlecht der Stadt H.: Konrad v. L. war 

1220 dort Bürger. Obgleich schon wegen der zum T eil schlechten Quellenlage We· 
niges über die S ippe der H .er PatrizierfamHie bekannt ist, erscheinen doch immer 
wieder Glieder derselben als BzH. So 1349 und 1350 Lutz von Lauffen der Junge 
und 1373/74 H einrich von Lauffen. 1324 besaß Benz von Böckingen (s. d.), der 
Mann der Sifriede von L., ein Haus in H. Audl im Patriziat von Hall saß 1313 ein 
Otto v. L. ; aber er könnte auch von L. im OA. Gaildorf herstammen. A I 441 ist 

nicht sehr aufsdlJußreich. 

Leder, Lerder? Um 1360 starb Conz L. , Inhaber des körugHchen Ladeamtes zu 
H., Schwiegervater des Rudolf von Wössingen (s. d.). Wohl sein gleichnamiger 
Sohn hatte die Adelbeid Bernhard zur Frau. Er war 1392 und 1407 Richter und 
1402 mit Kunz Lütfried (s. d .) Bürgermeister. Er starb 1407. Sicher ist die ange· 
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sehe ne Stellung, aber nicht der patrizische Stand der Sippe. Fehlt bei A I 443 
und 453. 
- Lerd,enberg. Otto L., BzH, zusammen mit Konrad SeI,letz (s. d.) , ebenfalls BzH, 
1318 Bürge für den Hall er Patrizier Heinrich von Tullau. Zahlreiche Haller Rats· 
herrn waren bei dem Rechtsgeschäft anwesend. Fehlt bei A I 450. 

Von Leuzenbronn? Die Sippe nannte sich nach L. bei Rothenburg o. T. Sie ge· 
hörte dem niederen Adel an, war aber im 16. Jhrh. au.ch in Hall verbürgert (Gme· 
lin 322). Berthold von L. war um 1250 königlieller :Vogt zu H. Er könnte dem dor· 
tigen Patriziat angehört haben. Es mußte aber in keiner Weise der Fall gewesen 
sein. A I 453 hat H. übersehen . 

Lewer, Loewer? 1324 lebten Walter L. und Klingenfels unter einem Dach. 1343 
erfährt man von Ruf des L.s Wohnhaus und 1378 von Walter L.s Witwe. 1420 ist 
Hans L. ein ausgemachter H.er ZunfLmann. Fehlt A I 454 und 470. 

Liebenlieb. In verselüedener Selueibweise. 1330 war Heinrich L. Bürgermeiste~ 

von H. 1331 Irmelin L. , Schwestertoellter der Irmgard, Ehefrau des H.er Bürgers 
Heinrich von Nordheim. Noel, 1368 wird in H . ein Weingarten des . L. genannt. 
Fehlt bei A I 458 H. 

Liupold, Lupold. Ein im 13. und 14. Jhrh . mächtiges H.er Gese111echt, das enge 
Beziehungen zum Reich und sodann zu der Zisterze Maulbronn unterhielt. Adeihaid, 
Witwe Konrad des alten SellUltheißen (1303 und 1305) hat einen Sohn L. Die Sippe 
geht in Heilbronn wohl bis in die späte Hohenstaufenzeit zurück. L. braellte es in 
der Reiel,sstadt weit. 1311 , 1312 und 1314 war er Richter, 1314 Bürgermeister, 
1330 SellUltheiß, wie sein Vater. Damals war Heinriel, Liebenlieb Bürgermeister. 
1335 wird er als alter SellUltheiß und Mutterbruder des H.er Pat .. izi ers Konrad Wig· 
mar erwähnt. 1339 und 1341 erscheint er wieder als alter SdlUltheiß und Bürge 
für den genannten Wigmar, dem er offenbar sehr nahe stand. 1343 wird er als Rich· 
ter erwähnt. Allerdings ist es nicht ausgescll1ossen, d,aß man es mit zwei L. zu tun 
hat, etwa Va ter und Sohn. Nur einmal (1336) wird Conrat L. der Schulth'eiß auf· 
gefüh rt. Sonst ist immer Ilur von L. die Rede. 1368 wird der Maulbronner Hof in 
Heilbronn , den bisher L. der alte SdlUltheiß und seine Erben innegehabt, von der 
Zister;;e an die Stadt selbst verliehen. Es schein t damals mit dem stolzen Gesellled,t 
z~ Ende gegangen zu sein. L., Sdlultheiß , Bürgermeister und Richter, hat eine große 
Ähnlid,keit mit seinem Ulmer Zeit· und Standesgenossen Heinriel, von Halle 
(UUB II, 1. Teil). Aud, dieser oft· genannte alte Ammann war ein hervorragender 
Mann des städtisd,en öHentlidlen Lebens gewesen. Das L.'sche Wappen ist bei A I 
476 zu sehen. 

Von Löwenstein. Erlewein von L. und Berthold Rosenblatt kauften 1324 eine 
Mühle von Adelhelm von Böckingen zu Neckargartach. Fehlt A I 468. 

Lorcher. In den Jahren 1282- 84 tritt Heinriel, L. als einf!.ußreiches Glied des 
H er Gesdlledltertums .auf, mind estens 1284 als Riellter. Seine Sippe mag in d ie 
H.er urkundenarme Zeit zurück:reichen. Aber auch noch zwei Mensdlenalter später 
begegnet WölIlin der L. als Inhaber des städtisellen Richteramtes und mahnt, bei 
dem Urteil über die Lebensdauer der Patriziergesdllechter vorsicllti g zu sein. In der 
Tat ist auch nod, 1368 von der L.in Haus die Rede. Das Gesd,lecht hängt wohl 
zieml ich sidler mit dem bekannten Hohenstaufenort L. zusammen. Vielleicht hat das 
Kaiserhaus selbst mitgewirkt, die Sippe nad, H. zu bringen. Man darf aber im all. 
gemeinen die Beziehungen des H.er Patriziats zu Gmünd, Lorch und Ad elberg nid,t 
aus dem Auge lassen. A I 471 führt wenigstens das W2.ppen der H.er Familie 
(Sdlfägbalken im Schilde) auf. 
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Lutold. 1354 gründeten die H .er Bürger Konrad L. und dessen Ehefrau Kuni· 
gunde beim Kloster SchönthaI für 100 Pfund Heller .eine. Brotstift~.g für Arme zu 
H. 1361 hat dann das Ehepaar weitere 100 Pfund fur d, e Allerheil,genkapelle der 
Zisterze in H . gespendet. Der Mann war bereits tot. Solm kostspielige Seelgerate 
pfleO"ten zu den da~ali O"en Zeiten unter den Stadtbürgern nur P atrIZIer aufzu
riel,;;'n. Deshalb ist es we~tvoll zu wissen, daß ein Konrad L. sdlOn 1324 in den Akten 

auitrit!. Fehlt A I 477. 
Lut/ried. In versdüedener Schreibweise. Die Sippe wird nur deshalb hier aufge· 

führt, weil 1414 Konrad L. der Großvater des jungen Hans Erer genannt Wird und 
14,15 enae Familien-Beziehungen zwischen dem Erstgenannten und vornehmsten 
H .ff Pat:iziern bestehen. Konrad L. war 1383 Ridner und L402 Bürgermeister und 

'ar zusammen mit Kunz Leyde r (5. cl .), wouunL die vorliegende Forschung aus 
z" I . W 
verfa~sungsredltlichen_ Gründen in Schwierigkeiten gerät. A 477 mll appell. 

Siegel der 
PntrizierfulIlilie Lutwill 
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Lutwin. In verschiedener Schreibweise. Wieder ein be· 
deutendes Stadtgeschlecht, bei dem allerdings zunäd,st mehr 
die vornehme gesellsdlaftliche Seite hervortritt. Es war um 
d.ie Mitte des 14. Jhrh. mit den Feurer, Gerhart, KeIner, 
Lämlin, von Münchingen , von Waiblingen und Wigmar ver· 
wandt. Die älteste Jahreszahl, wel<;he fü r die oft erwähnte 
Sippe festgestellt werden konnte, stammt von 1307 und aus 
den on Stuttgart lagernden Bebenhäuser Urkunden. Es han· 
delte sid, um Conrat, Herrn L.s Sohn. Dann hör t man öfters 
von Walter L. (1328- 1331). Aber wirkLich in das Blick· 
feld fällt doel, nur Hans L. , der vor allem in den sedlZiger 
Jahren des 14. Jhrhs. eine rege öffentliche Tätigkeit für 
seine Vaterstadt entfalte te, als städtisd,er Rid,ter und 
Schiedsrichter, ja als ~ürgermeiste r sich betäti gte, ei n gastlid,es Haus führte ~nd 
vi ele Reisen für H. unternahm . Ihm gegenüber treten vorher und nadlher die NlCo
laus, Kunz, Erhard , Stefan und Ital L. erh eblid, zurück. Daß Glieder der Sippe 
auch wirtembergische Lehen trugen, lag ganz innerhalb der Bedeutung, .welche der 
Familie zukam. A I 477 bringt weni gstens Wappen des Gesd,ledlls. 

Von M ünd,ingen. 1363 besaß Ha ns v. M. das H.er Bürgerredlt . Für ihn ver· 
biilgten sid, damals bei einem Kaufgesd,äft ein Lämmlin, Gerh~rd, Feurer und Lut· 
win also Glieder hervorragender H.er Stadtgesd,ledller. M. entstam mte dem weit· 
verbreiteten Niederadelsgesdlledll, welches sich nad, einem Dorfe des Oberarnts 
Leonberg benannte (A I 528). 

Münzmeister. Eines der ältesten und vornehmsten Haller Stadtgesd,ledller trug 
d iesen Namen. Ein weiblidles Glied dieser Sippe wa r sd,on 1314 in H. begütert. 
Sie stellte eine bedeutsame Verbindung zwisd,en dem Haller und H.er Patriziat her. 

A d · S' e stammten zwei hervorragende Glieder des H.er Stadtadels 1Il dem us leser IPP - - . 
. V· ·t 1 d s 14 l ahrh' Konrad und Gebwin M., durch brüderltche Bande ZWeiten Je l e e . - .. 

verknüpft. SdlOn der ers t~re war mit dem städtischen ~imterarnte betraut (1324 
und 1339). Bedeutend er sd,eint nod, sein Bruder Gebwlll gewesen zu sem, dessen 

\ . d' A f lerksamkeit der H er S'ppenforscher erregt. Seme Ehefrau war . 0 rname Ie u n: - . I • 

. G' en sein Schwiegersohn der vornehme H .er Gesd,lechter Hemnm eme von emmlng , - ,. . . 
"". I d H er Richterli ste ist sein ame oft genug emgetragen. Vlelle,dlt 
"'·lgmar. n er . -' f" G b . M 
h·· . J h t astiftuna in St Kilian aus dem J ahr 1357, weld,e ur e Wlll ., 

angt em e a r ao o' ., L'd d" f 
. F d K ' der erridllet wurde nut semem Tode zusammen. el er ur te seme rau UD m , 
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das nicht ganz zureichend veröffentlichte Regest der Urkunde verbrannt sein. Nodl 
im Jahr 1362 lebte in der Reichsstadt ein Glied der Familie, Kunz M. Aber von da 
ab spielte sie in derselben keine Rolle mehr. Mit der H.er .Münzstätte (Schliz, Ver· 
fassung und Verwaltung S. 99/100) hatten die genannten Patrizier nichts zu tun, so 
wenig wie mit den Speyrer Münzer-Hausgenossen. über die Haller M. s. Gmelin 328· 
er weiß von H. nidlts; ferner AI 530, wo die H.er richtig erwähnt sind. ' 

Nagelsberger? Von dieser Sippe hört man in H. nach den noch vorhandenen Ak
ten zum ersten Mal am J ahr 1349. Es wird das Haus H!\inrich N' .s erwähnt. Ein 
Jahr später begegnen wir Jut N. und ihr Sohn Hartwag, BzH. Bei Künzelsau lag im 
Mittelalter die Burg Nagelsberg, von wo sich ein NJederadelsgeschlecht nannte 
(WüGeschQu 6,. Reg. S. 396) . Gmelin 329 leugnet, daß die N. unter die Haller 
Bürger aufgenommen worden seien. Dies behaupte zwar der Haller Chronist Wid
mann, aber ohne Beweis. Es scheint jedoch, daß noch weitere Forschungen nötig 
sind. Vorsorglich wird die Familie in dieser Liste aufgeführt ; A II 538. 

Von Neipperg. 1395 tritt der H.er Patrizier Hans Fürer gen. N. auf, wohl der· 
selbe, weld>er als Mitglied des dortigen Stadtadels Hans N. d. Ä. genannt wird. 
Offenbar führten die H.er N. interessanterweise ein aufgerichtetes Einhorn, wie die 
Alwige, im Wappen, während die eigentlichen Herrn von N ., in der H.er Gegend oft 
genannt, ein gan~ ander~s Wappen benützten. N . .1iegt bei Brackenheim. 

Nest von Obrigheim? In einem Rechtsgeschäft, in welchem der H .er Bürger 
Vederwisch (s. d .) 1304 beteiligt war, führte der Edelknecht Ludwig der N. v. O. aie 
Zeugenreihe an, unter der sich auch ein H .er Patrizier befand. Der genannte Nieder
adelige gehörte aber nicht zum dortigen Stadtadel. Nun führt das HUB I , 105 zum 
Jahr 1360 einen von Kaiser Karl IV. belehnten Leutwin Nächst von H. an, dessen 
Großva ter Konrad Leutwin gewesen sei. Auch dieses seltsame Regest darf kaum 
auf einen N. (v. 0.), etwa in H., gedeutet werden. Dagegen war zweifellos im Jahr 
1350 ein Diether von O. städtisd>er Richter in H. War er ein N. v. O.? Zur Sache 
s. Krieger, II, 398 ; A I 565 und II 572 ff. Obrigheim liegt bei Mosbach. 

Von "Nord"eim. 1331 lernt man den H.er Bürger Heinrich v. N. und dessen Ehe
frau Irmengard anläßlich der Stiftung zweier Pfründen kennen. Der Bruder des 
Mannes ist der Wimpfener Bürger Eberhard Hasse, die Schwestertochter der Irm
g~rd ist Irmelin Lieberliebin (s. d.). 1358 befand sich in St. Klara in H. llilgund 
die Nonne v. N. Der Ort N. liegt bei H.; A I 556. 

Von Obrigheim. Diether von O. ist 1350 städtischer Richter in H .. S N 0 . est v. . 
Prusze, s. Brusse. 

. Propst. 1294.verbürgt sich der H.er Patrizier Konrad P. zusammen mit den dor-
Ilgen Stadtadeligen Hartmud Lämmlin Hartmud Wigmar und F ·t F . 
d

. . , n z rey, SOWIe 

em Wlmpfener Geschledller Hein rich Friedridl für den Edelknecht Arnold von 
Kochendorf (WUB 10, 286) . Fehlt bei A II 605 . 

R eming. Vcrsdtiedene Schreibweise. Die Abtei Lorch gab 1314 d H P .-. R d . em .er atrl 
zter . un semer Frau eine große Gütermenge als Erbleben. Nur ein Geschlechter 
konnte. damals zu .. einem derartigen Vertrag kommen. Er selbst hatte vor 1330 um· 
fangreldle Wemgarten bei H. Bezeichnend ist daß d·le ' H Pt·· · Ad I.h ·d .. ' .er a flZIefln e e l 
Hülwer und der dortige H.er Konrad R. 1341 unter sich die M ··hl f d G . 
teilten. F ehlt A II 628. u e au em nen 

Rosenblau. Ein altes, wohl noch in die frühe Nachhobenstaufenzeit zurückrei. 
chendes H.er Gesd,ledll waren die R Schon 1314 bört ma R I· W· . - n von .s se 19 elll-
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garten auf Böoonger Markung (HUB I 37, Z. 34; fehlt im Regist.er). Vor allem 
aber sind es die beiden Berthold R. , Vater und Sohn, welche unsere Aufmerksam· 
keit erregen. Die Nachrichten über sie stammen aus dem zweiten Viertel des 14. 
Jhrhs. 1324 tätigte der Vater einen großen Kauf zusammen mit dem H.er Patrizier 
Erlewin 'von Löwenstein. Er bekleidete 1343 zusammen mit Heinrich Feurer das so 
angesehene Amt eines SpitalpHegers. Am meisten interessiert jedorh seine Zusam
mengehörigkeit und soziale Zusammenarbeit mit den im damaligen Eßlingen als 
Stifter unübertroffenen Johann Besemar d. Ä. und J. , beide dort verbürgert (Eß!. 
UB I). Leider ist später in den noch vorhandenen Quellen von den R. keine Rede 

mehr. A. kennt die Sippe nicht. 
Rotgalle. Unter diesem Namen erscheint in den adltziger Jahren des 13. Jhrhs. 

ein vornehmes H.er Patriziergeschlecht, das dUTrn Hartmud R. vertreten wird . An 
ihm interessiert sein Vorname und die Tatsache, daß er Ritter war. Das Geschlecht 
kann durchaus in die älteren Zeiten hinaufreidlen. Sein nächst bekanntes Glied war 
der städtische Richter Albrecht R. (1298). Auch di eser Vorname ist im Auge zu be
halten. Hartmud und Albrecht müssen Leitnamen der Familie gewesen sein. Hart
mud R. und seine Frau Lugart schlossen 1324 einen Kaufvertrag ab. Dann weisen 
die Quellen wied~r einen Albrecht R. zu dem Jahr 1359 auf, vielleidll denselben, 
welcher 1381 und 1387 das städtische Rid,teramt bekleidete. Man wird dem wich· 
tigen Geschlecht in H. eine Geschlechterfolge von mindestens vier Generationen zu· 

billigen dürfen; fehlt A II 657/9. 
Von Roth. Im schwäbischen und fränkischen niederen Adel des Mittelalters finden 

sich eine Reihe untereinander nicht zusammenhängender Sippen dieses Namens. 
Die 1316 vorkommende H.er Bürgerin Elsbeth v. R ., gen. von Thalheim, wird man 
jenem Geschlecht zuschreiben, das in Oberrotb bei Gaildorf seinen Stammsitz hatte. 
Die gleichzeitige Äbtissin von St. Klara in H. , Gertrud v. R ., dürfte auch dieser 

Familie zuzurechnen sein. A II 657. 
Rülin. Adelbaid, die · Witwe des H.er Schultheißen Konrad, besaß 1282 drei 

Schwiegersöhne, welche H .er· Patrizier waren: Wolfram Frei, Albert und Heinrich 
R. (HUB ·l 13, Z. 24/5 falsches Komma, richtig WUB 8, 360). Die letzterwähnte 
Familie mag in H . recht alt sein. Oft erwäbnt wird sie, vielleicht infolge sdllechter 
Quellenlage, später nicht. Immerhin erscheint 1351 Heinz R. , BzH., als Bürge für 
Wolf, den Tochtermann Heinrichs von Böckingen. Es wäre möglich, daß Kunz R. 
den Zusatznamen von Böckingen annahm, wie solches z. B. im Ulmer P atriziat olt 
genug vorkam (etwa Strölin von BÖfingen). So liest man nod, 1394 von R., Kunz 
R.s seI. Sohn von BÖckingen. Jedenfalls gehörte 1374 wohl eben dieser Kunz R. , wie 
Hartmud von Waiblingen zu den Feinden der Reichsstadt H., die im März dieses 
Jahres noch nid,t in die große Sühne zwischen derselben und einigen ihrer Patrizier 
eingeschlossen waren. Die Familie fehlt bei A II 663. 

Schletz. Die Schletz gehörten zu den wichtigsten Haller P atrizierfamilien. Seit 
1307 besaßen sie eine eigene Geschlechterkapelle in St. Midlael daselbst. Im H.eT 
Stadtadel findet man 1318 als erstes Glied dieser vornehmen Sippe den Konrad 
Sch. als Bürgen für Heinrich und Walter von Tullau, Bürger in Hall. Ein starkes 
Menschenalter später reden die H.er Quellen von dem dorti gen Bürger Gerwin 
Sch. , dessen Vorname Interesse erregt. In den sechziger J ahren des 14. Jhrhs. 
machte er öfters Reisen für die Stadt. Aber 1374 war er zusammen mit Konrad 
Gewin, Volmar und Gewin Lämlin, sowie mit Hans WigmaT der Reidlsstadt feindlich 
gesinnt. Damals mußte zwisd,en den streitenden Parteien eine Sühne errichtet wer
den (Gmelin 389 ff; A II 691 weiß von den H.er Sch. nichts). 
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Sdw.ierer. Im H.er Patriziat erscheint zwischen 1283 und 1289 eine ansehnlidle 
Persönlidlkeit mit dem recht unaristokra tischen Namen Hermann Schmierer, wel
dler aber 1287 mit zwei andern Patriziern zu den seniores der Stadt geredmet 
wurde. Die Familie kann zu den ganz alten Stadtgeschlechtern gehört haben. Viel
leidll is t nur die sdl\vadle Quellenlage daran schuld , daß man später nidlts mebr 
von der Sippe in H. hört; A II kennt diese nicht. 

SdwLl. Ganz älmlid, liegen die Verhältnisse bei deu H.er Sdl., einem Gründungs
gesdlledll der Stadt. Hartmut Sh01l0 mit dem beach tenswerten Vornamen gehörte 
zu jenen Patriziern, denen der bisdlöflich-würzburgische Stad therr fast alle seine 
dortigen Einkünfte 1220 verpfänden mußte. Dann aber verschwindet das Gesd,lemt 
aus der H eilbronner Geschidlle (s. jedoch HUB I 121, Z. 24). A II 704 kennt 
dasselbe nidlt. 

Sdnvickcr. Noch sd,lechter steht es mit der Kenntnis desjenigen Geschlechts, dem 
der H.er Gründungspatrizier Sdl. (1220) angehörte. Vermutlid, handelte es sim 
hiebei um einen jener auch damals noch nicht ganz seltenen Fälle, in denen nur 
ein Vorname, nämlidl Schweickhardt in abgewandelter Form, benutzt wurde. Aber 
im ganzen H.er Gesdlledllertum der untersuchten Zei t fand sich der Vorname Sm. 
ni e. Aud, eine Sippe Sdl. tr itt nicht auf. 

Von Si"shei",. Der H.er Patrizier Wigmar Gerhard nannte sid, 1349 zusätzlim 
" von Sinsheim", 1352 als städ tisdle r Richter einfad, Wigmar v. S. A II 735 meint 
irrtümlidl , daß es sidl um einen Zweig der "Gerhard von Waihlingen" gehandelt 
habe ; s. a uch Krieger II 1005 ff. 

Snake. Das Gesdllech t wird in den Quellen nur zweimal genann t. 1310 sind die 
H. er Bürger Gebwin und Wigmar S. ~Js Zeugen aufgetreten. Ihre Vornamen sind 
au f dllußreidl. 1324 ersd]eint Wjgmar S.s Witwe. Fehlt A II 698 und 736. 

toLLe. \VoIf, Todlle rmann HeinriJui von Böck ingtm und sein e Frau Saune, DzH, 
so wie sein Bruller Dietridl S t. treten 1351 in einem K aufgeschäft auf. Bürge isL u. 
a . der H.er Bürger Hans Rülin. A II 778 kennt die Familie nicht. 

SI.ruLle. Ein früh es widlliges H.er Gesdlledll, das zunäd,st d ie Vornamen Hein
eidl und Werner bevorzugte. Heinridl war so sehr geschätzt, daß zwei Brüder ibn 
tru gen, was auch sonst vorkam. Aber die Genealogie wird dadurdl erschwert. Der 
e ine Bruder halle di e Kunigunde von Hall zur Frau und madlle mit dieser zusam
men 1285 eine große fromme Stiftung. Einer der Bürger wa r 1283 und 1284 SdlUlt· 
heiß und haUe aud, einen Bruder Konrad. 1293 lernt man Heinrich St. genannt 
VogL kennen. War dieser der königlidle Vogt über die R eidlsstad t uewesen oder 

" halle er mit der Famili e eines soldlen in Verwandtschaft gestanden ? Ein Werner 51. 
war 1289 GesdHv,orener der StadL, vielleidll derselbe, weld]er 1311 und 1312 
Ridlter war. Ein weiLerer Werner war 1303 Chorherr in Neuhausen bei Worms. 
Wahrlidl ein außerordenLlimes GeschJedll. SpäLer erscheint noch 1352 ein Heinridl 
SI. als H.er PaLrizier, desgleidlen in den sechziger J ah ren ein R einboLo. Dann be. 
!:,d,ten die allerd ings nur lückenhaft erhaltenen Quellen kaum mehr etwas von der 
einSL stolzen Familie. Bemerkenswert ist, daß in einer Haller Urkunde wahr
sd,einlid, von 1277, Conrad Scruller a ls dortiger PaLrizier auftriLt. ein Gesdlledlls. 
name, weld~en der Haller Chron ist Herolt miL SI. wiedergibt. (WüGeschQu I , 101 
und 103) . K •. men d,e Str. zuersL nach Heilhronn und .dann nad] Hall od um"e-
kehrt? (A II 783). er " 

Stltpphil. Hei.nrich SI. war 1287 im H.er Patriziat ein widltiger Mann. Er wird 
zu den drei selliOTes deselbst gerech net. Seine Tätigkeit wird s icll noch wei ter rück-
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wärts erstreckt hahen. Nie aber begegnet der Name der Sippe wieder. A II 785 
kennt sie nidlt. 

Teiting? v. Rauch, Erer 14/15, A. 3 hält es füt möglich, daß es in H. eine Familie 
T. im 14. Jhrh. gab. Er weist auf T. von Flein 1324 und den H.er Bürger Konrad 
T. 1352 hin und fragt, ob gar die T., von T. und Erer eines Geschlemtes waren? T. 
'ist ein abgegangener Ort bei N eudenau a. d. J agsL. 

Von Thalheim. Die Forschung über die Sippen v. Th. ist schwierig, weil es ein 
Th. hei H. und ein solches im Bühlertal hei Hall gab. Jedenfalls war 1293 Konrad 
von Th. , ein Ritter, der Kleine genannt, nein vrier burger des riches ze Heilprun· 
nen". Er kommt in den damaligen Quellen auch sonst vor. Oben war schon Elsbeth 
von Roth, genannt von Thalheim, BzH, zu 1316 aufgeführL worden. Audl in Hall 
gab es ei n Patriziergeschlecht von Thalheim (WÜGeschQu. I 104; Gmelin 355 H) . 

Von Tullau. Hans T. in H. ha tLe 1364/5 den Schenken (von Limpurg?) im Na
men der Stadt zu beherbergen. SdlOn hunderL J ahre früher war ein Hans T. Pfleger 
von St. Kilian deselbst gewesen. Die Herrn v. T . nannten sich nadl dem gleichnami
gen Dorf, Gde. Uttenhofen bei Hall. Glieder ihres Geschledlts waren aum in Hall 
verbürgert; sie sollen in engem Zusammenhang mit dem dortigen berühmten Ge
sdllecht der Berler gestanden haben (WüGeschQu I , 53, 68, 101) . 

Ungelter. Bereits 1282 läßt sim ein H. U. als H.er Patrizier nachweisen. Sonst 
kann man diese Sippe nicht belegen. Im Geschlechterturn von Reu Liingen und Ulm 
spielte eine gleidmamige Familie eine große Rolle. Aber es smeint wahrsd,einlicher 
zu sein, daß der H.er U. von Eßlingen kam ; damals sLanden die Eßlinger U. in 
BlüLe. A II 884 H. 

Unter dem Turm. 1328 wird Volmar u. d. T. noch vor Berthold RosenhlaLt als 
Zeuge angegeben. Der Vorname ist zu beamLen. 

Vaihingen. Zu dem älteren H .er Stadtadel gehörten die V. Hartmud kommt ur
kundlich von 1283- 1285 vor; 1284 ist er städLisdler RichLer. Dann hört man lange 
nichts mehr von dem geach teten GeschIernt. Man weiß auch nimt, ob es sim von 
Vaihingen a . d. E . oder von Vaihingen a. F. herleitele. Im 15. Jhrh. triu ein Bert
hold v. V. in Heilbronn zum Teil in geachteter Stellung auf. Aber sei ne gesell
schafLlid]e Lage läßt sich nicht sicher festsLellen. A II 899 bietet nimts. 

Vederwisd., s. F ederwisdl. 
Veldner. Diese gehörten zu den besten Haller Geschlemtern. Sie galten als ei nes 

Stammes mit den dortigen Geyern, SteLlen, Gailenkirchen und Kleinkontzen 
(WÜGesmQu. 6, 385). 1362 ist Gute V. genannL die Pfälin BzH. Sie sLand in einem 
Rech tsgeschäft mit dem Haller Patrizier Walter Senil. Mit ihr zusammen siegelte 
der H.er GesdllechLer Volmar LämJin. 1413 wurde Hans Guol aus Gmünder Stadt
adel und Margarete V. gen. die Geyerin als H.er Bürger aufgenommen. 

Voelmlin? 1312 hürgte V., Gebwins Tod,termann, für Rimard von Flein zusam
men mit einem Hulwer und KeIner; bei A II 924 nicht verzeichnet. 

Volmar. Die Nachridllen über diese Sippe sind gering. 1341 ersm.eint der PaLri
zier Heinrich Wigmar, der V. Tod,termann. 1371 verwaltele Gewin V. das sLädti
sche Rid,teramt. Zwei TöchLer der Agathe V., wohl einer Witwe, sind 1379 mit den 
beiden H.er Patriziern Hans Bernhard und Hans Erer verehelidlI. A II 935 kennt 

das Geschlecht nicht. 
Von Waiblingen. Diese Familie wurde im H.er P aLriziat vor allem durch Gerhard 

von W. vertreten. Er wird 1349, 1351, 1358, 1361, 1369 (HStA. Stuttgart A 471) 
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und 1374 als städtischer Richter aufgeführ t, falls es sich um eine und dieselbe Per
son handelte. Wenn das Kopialbuch von St. Kla ra in H . zu 1358 einen Bernhard 
von W. als Ridlter aufführt, so dürfte es sich um einen Schreibfehler handeln. Ein 
gewisser Hartmud v. W. in H. dürfte noch etwas älter gewesen sein, als Gerhard. 
Denn bereits 1351 werden Weingä rten der Kinder Hartmuds in H . erwähnt. Man 
darf vermuten, daß der Großvater vielleicht Konrad v. W. in das H.er Patriziat ein· · 
heiratete und dadurch der Vorname Hartmud in die Sippe kam. E in weiterer Hart· 
mud von W. war 1374 mit den Gewin, Lämlin, Rülin, Schletz-und Wigmar in Feind· 
sd,aft gegen H . eingetreten. Dann hört man dort von der Sippe kaum mehr etwas. 
Die Herrn von W. werden (A II 959/ 60) weithin von dem Weiler Waiblingen, Gde. 
FachsenfeId bei Aalen, abgeleitet. Aber die H.er Herrn von W. dürften aus einer 
MinisterialenIamilie berstammen, die mit der alten Königspfalz W. zusammenhing 
(s. aud, das wid,tige Regest Eßl. UB I , Nr. 1087; fehlt HUB I). In der dortigen 
Gegend halle Gerhard v. W. Verwa ndte, während er 1357 in H: mit den Wigmar, 
Lütwin und Holzerer zusammenhing. Wappen : A II 960. 

Wiebid,e. Verschiedene Sdtreibarten. Einem alten Stadtadel in H. gehörte 
aud, der von 1284-1303 erwähnte Heinridl W. an. Er war 1298 Richter .. 1303 trat 
er in einem höchst feierlid, en RechtsgesdläIr in Beziehungen zu der Abtei Lordl. 
1314 wird er als tot erwähnt. Die nod, vorhandenen Unterlagen- erwähnen das Ge
schlecht nid,t mehr. A II 1053 und 1056 kennt es nidtt. 

Wigmar. Versd,iedene Sdueibarten. Wieder eines der großen und alten Patrizier
gesdlledller, das einen eigenen Au fsatz wohl verdi enen wü rde. Widttig ist von vorne 
herein di e Tatsache, daß die W. Wappen genossen der Herrn von Horkheim bei H. 
gewesen sind. Diese find en sid, zwar nad, den j etzt "Od, vorhandenen Quellen nidlt 
im H.er, wohl aber im Gmünder Geschlechterturn. Mit den Snake dürfen sie nidll 
unmillelba r in Zusammenpang gebracht werden. Die W. reichen wohl nodl in die 
späteste Hohenstaufenzeit zUrück. 1281 liest man von einem H., Sohn des W. An 
Vornamen bevorzugten sie Heinrich und Conrad , also Hohenstaufennamen. Die 
Genealogie wird dad urd, erschwert. Doch finden sich auch Burkart und Reinhoto 
und interessanterweise Hartmud. Heinrich W. kommt oft vor: 1281- 83, 1284, 
1293 und 1298 als Ridller. Audl 1310, 1311, 1324 und 1330 erscheint ein Heinrich 
W. ; kaum derselbe. Gleid lzeitig tritt ' audl ein Hartmud W., BzH, 1293, 1294 und 
1303 a uf. Er ist der Sohn der Adela und des verstorbepen Hartmud W. Er gehört 
mit Gliedern der Sippen Frey, Friedrid" Lämmlin und Propst zusammen. Er hat 
im Stift Adelberg einen Bruder Heinrich. Der Einfluß der Sippe wurde noch da
durd, gesteigert, daß Burkart W. 1311 und 1312 Ridtter, 1314 gar Schultheiß war. 
Von Bedeutung erwies sich aud, Konrad W., 1335 Richter ; sein MUllerbruder war 
Liupolt der alte Schultheiß, sein Schwiegersohn Wigmar Gerhard von Sinshei m. 
Seine Söhne hi eßen: Konrad, Heinrich und Johann. Zu s<linen Zeiten lebte Reinhot 
W., ein Veller der Sippe Feurer; sein gleichnam iger Sohn war 1360 Ridlter und 
wird , aud, nodl, später erwähnt. Besonders ragte damals in den verfassungsmäßig so 
sd,wlefl gen ZeHen wieder ein Heinrid, W. , Sohn Heinrichs hervor, der Volmarin 
Todllerman n, 1357 (alter?) SdlUltheiß, 1358 und 1359 Büraerme{ster 1360 
Sdlöffe, der ~rrich ter einer großen PIründenstiftung (1348). A:: Ende d~r sech. 
ziger l ahre hort man von Gewin W., einem Richter, von Reinbot und Heinridl W., 
beide damals Verwalter desselben, Amtes. In kurzen Zügen die Gesdlidlle eines 
monumenta.len Geschlechts; und dann das bittere Ende: Hans W. geri et 1374 zu
s~~men mll andern Gli edern ältester und vornehmster GeschledJter in H. (Gewin, 
Lammlm, Sdtletz und von Waiblingen) in Feindschaft mit der S tadt. Zwar kam 
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weithin eine Sühne zu Stande. Aber die Heilbronner Quellen beridllen von da ab 
herllich wenig mehr über die edl e Sippe W. Das Lied war aus. A I 352; 11 1058. 

Von Wimp/en . Aud, in Wimpfen, wie in Eß lingen, Gmünd, Hall, Heilhron n, 
Speyer usf. nannte sich ein wid,tiges Ministerialen· und Stadtgeschlecht nach der 
Stadt selbst. Ein Glied derselben trifft man audl 1312 in der Reidlsstadt H. in Ger· 
bard von W. an. In einer um(angreimen Ridlterliste dieses Jahres stcht er an letz
ter Stelle, war also noch recht jung oder noch nicht lange in H. Dem Vornamen des 
Mannes ist Beachtung zu schenken. Ein Berlhold von Wimpfen besaß 1331 emen 
Weinberg in Nordheim bei H ., in welcher Stadt er vielleicht verbürgert war. A 11 
1065 unzureichend, s. aber WVjH 1930, 2/7. 

Von Woessingen? Karl IV. belehnte 1360 Rudolf von W. mit dem Ladeamt zu 
H., weldles dessen Schwiegervater, Conz Leder, innegehabt halte lind nun an Ru
dolfs Frau fiel. Völlig gesichert (so Jäger) scheint nidlt, daß W. aud, BzH war oder 
wurde. All ha t die Sippe nicht, wohl aber Krieger 11, 1515 H. Ober· und Unter·W. 

liegen bei Bre tten. 
Von Wunnenstein. 1284 begegnen Dieter von \V. und seine Frau Mathilde, BzH, 

in einem R echtsgesd,äIt mit dem Stift Adelberg. Er führte sidlllich den Beinamen 
der (alte) Wolf und kommt in den H.er Unterlagen auch 1283 und 1293 ohne Zu· 
satz BzH vor. Er hatte eine Schwester, di e Frau von Entringen, weldlc einen Garten 
. FI' b ß Der W li eat bei Marbad, a . N. Die W. wa ren Wappen genossen der ln eIn esa . . 0 
Herrn von Bartenstein und von Stelten. A 11 1091. 

Züsse? Audl Zisd, e. Es iSl dadurdl Verwirrung entstanden, daß im Reg. des 
HUB I , 579 unter "Gerh a rd" der Patrizier Seitz oder Zitze Gerhard m~t ~em BzH 
Gerhard Züsse gleichgesetzt wurde. Tatsächlid, hand elt es sld, um zweI volhg ver· 

d · d F '1' D 'e Z ersdleinen in den vorhand enen Unterlagen ZWischen 1324 s ue ene . ami leD. 1 . - . ' 
und 1350 unter den Vornamen Berthold, Gerha rd und Volz. Es sp~ld,t ~ehr wemg 
dafür, daß sie dem P atriziat in H. angehörten : Es g~b dort allerdlllgs eIne Zussengasse. 

W II b . e Straße nicht audl n •. ch emem angesehenen Zunftmann ge· arum so le a er e in . .. . 
heißen haben ? 1324 (oder 1344) war immerhin Gerha~d Z. aus H. fur den dortl-

P . . R t Ile zusammen u a mit dem P atrIZIer Konrad dem Eygerer CTen atnzle r 0 ga . - - .' -- .. 

Z
" b ' cht B" rae Sonst aber spridll nidlls für den patrlZlschen Stand der euge, a e r Dl U '=' • 
Z. A 11 1104 und 1108 kennt die Familie nid,l. 

Z 
? B th Id Z BzH war 1301 Bürge für den Pfarrverweser Konrad von wyer er 0 . , J , S 

Gmünd (s. d.) gegenüber dem Haller Pleban Wem er (aus H.). Sein land muß 

offen bleiben. A II 1111/2 hat di e Sippe nidlt. 
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Schillers Aufenthalt "lID aufgeklärten Heilhronn" 

Heimatgesdlimtlime Zusammenfassung von Kar! Her man n 

Die Gesmichte der Reimsstadt Heilbronn am Ausgang ihrer eigenen Selbständig
keit zu Ende des 18_ Jahrhunderts bietet das beste Spiegelbild einer Stadt und des 
Lebens in der sogenannten Zeit der "Aufklärung" , d_ h _ während der Epome des 
Rationalismus, des "gesunden Menschenverstandes" und des "tätigen Christen
turns", in der man versumte, die Weltansmauung ganz der mathemathismen und 
naturwissensmaftlimen Forsmung anzupassen und ihr einen rein vernunftgemäßen, 
durm Erfahrung gesimerten Untergrund zu geben_ (1) 

Die von jeher strebsame Reimsstadt, deren glücldime Siedlungslage smon im 
Jahre 973 die Aufmerksamkeit des arabism en Deutsmland-Reisenden Tartusmi, 
wie beridltet wird, erregte, (2) hatte gerade innerhalb der letzten Dezennien des 
a usklingenden Jahrhunderts auf wirtsdla ftlidlem, verwaltungsremtlimem und gei
s tigem Gebiet ihre Hömstblüte erreimt, wodurm sie sim sehr untersmieden hat von 
den meisten ihrer Smwesterstädte, die bei der damaligen Auseinandersetzung zwi
sdlen den Kräften des Beharrens und Fortsdueitens unaufhaltsam dem inneren Ver
fall sowie äußeren Ruin entgegengingen_ Gerade im letzten Entsmeidungskampf um 
die erstrebte Mensmenbefreiung und ersehnte MensChenbeglüdmng versagten sie 
kleinmütig: sie hatten die Ideen der aufstrebenden Zeit nimt erkannt und be
fol gt. (3) 

Als weiterer viel gerühmter Vorzug der Reimsstadt Heilbronn gegenüber den 
anderen reimsunmittelbaren Städten und für sie ein nimt zu untersmätzender Ge
sundheitsfaktor galt ihr er~stes Bestreben, den Herrsmaftsgelüsten der Zünfte, die 
sonstwo grundsätzlim alle Männer, welme über eine ausgedehntere Smulbildung 
verfügten, von der Verwaltung aussmlossen, entgegenzutreten und andererseits aum 
dem Patriziat nimt das Remt einzuräumen, unter Einsmaltung des Einfiusses vor
nehmer Familien, allein zu regieren_ Im Gegenteil: Ohne Rücksimt auf die Her
kunft wa r die höhere Magistratur j edem befähigten Bürger zugänglim; smon aus 
dem Grunde, weil die Stadtrepublik eingezwängt war zwismen fürstlimen Gebieten 
und den Besitztümern adeliger H errsmaften sowie des Deutsmordens, was unbe
dingt verlangte, falls man diesen Angrenzern gewamsen sein wollte, daß die städti
sdle Regierung, wie so gerne betont wurde, "eine Aristokratie der Kenntnisse, der 
Bildung, des Verdienstes, nimt des Vorrechts, des Besitzes oder der Geburt" war_ 

Madllvoll regte sim zu jener Zeit der Aufklärung unter dem Zeimen ehrlim
gemeinter Toleranz und der neuen Denk- und Pressefreiheit ein frismer Haum der 
Kritik, ja Zweifelssumt, aber aum ein Geist lebha ften Fortsmritts verbunden mit 
heißem Bildungshunger und eifrigen Reformierungsbestrebungen i~ gesamten Le
ben und seinen Einrimtungim, einsdlließlim der Smule, dabei j edom sdlOnungslos 
aufräumend mit den überlebten, vom Humanismus bisher sorgsam gehüteten und 
nun unmodern gewordenen überresten des Mittelalters, samt dem dahlnsmwinden
den Autoritätsglauben_ (4) 

Verhältnismäßig gut hatte die Stadt sim erholt von den smweren Smlägen der 
Franzoseneinfälle in den Jabren 1688- 93_ (5) Sie wurde darum, besonders aum 
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vom württembergismen N ambar!and, wie früh er sdlOn oft seiner wertvollen Lebens
ader wegen, des Neckars, begehrlimlüstern angestaunt. Die zahlreidlen Besuche 
Herzog Kar! Eugens von Württemberg (1737- 1793) in der Neckarstadt dürfen 
in diesem Zusammenhange nimt übersehen werden_ 

Die ganz besonders ins Auge fall ende Steigerung des Handels auf dem Neckar 
und vor allem die Einführung des Speditionswesens zu Wasser und zu Land, sowie 
der Ausbau von Straßen und die Gründung weiterer Industrieunternehmungen 
(Mühlen) , unter voller Ausnützung der Wasserkraft des schiffbaren Flusses, auch 
die Rationalisierung des Weinbaus und der Landwirtsdlaft, brachten es mit sich, 
daß bei den Bewohnern der Stadt sim ein Wohlstand entwickelte, der einmalig in 

ihrer Geschimte dasteht. (6) 
Hiezu kam, daß alle Errungensmaften wohl fundi ert und gefestigt waren durch 

eine hervorragende Verwaltung und geschickt-kluge R egierung im Sinne des aufge
klärten patriarchalisdlen, sehr kulturfreundlidlen Absolutism us_ An der Spitze des 
Staatenuebildes funuierten P ersönlichkeiten, wie der weitblickende Bürgermeister 
Georg Heinrim von "'Roßkampf} (1720- 1794) (7) und der sduiftstellernde Steuer
verwalter Christoph Ludwig Schreiber (1758- 1839). (8) 

Das Finanzwesen der alten R eimsstad t zeigte sid, dabei so geordnet und gekräf
tigt, daß , obwohl große Ausgaben für Bauten (9) (":'.aisenhaus, .Ardliv, Schießhaus, 
Jägerhaus, Molkenbrunnenbambrücke etc.) und Ank~ufe v.on Hofen (Lautenbacher
und Mönchshof, Neuhof) entstanden, sie nid,t nur kemerlel Schulden hatte, sondern . 
die Stadtkasse neben einem beträmtlimen Real-Grundvermögen noch über einen 
ansehnlimen Barbestand verfügte, was die "steinreiche" Stadt (10) - im Doppel
sinn des Wortes _ z_ B. im August 1790 in den Stand setzte, die Vermögenssteuer 
(Bet) von Yo0/o auf ' /30/0 herabzusetzen. Im Sdlillerjahr 1793 betrug der Kassenvorrat 
t 30 000 Guld en bei 180 000 Gulden Aktivkapitalien, so daß man efl1stlid, 

e wa S . k·· f d· B daran dachte, ob nimt bei den ohnehin geringen teuerem un ten le esteuerung 

ganz aufgehoben werden sollte. 
Schon im J ahre 1768 hatte, zur Freude der Reidlss täd ter, Joseph H. (1765 bis 

1790), ein Sohn der Kaiserin Maria Theresia, seinem. "be.sonderen kaiserlichen 
Wohlgefallen" Ausdruck gegeben und den F leiß und "dIe blshenge gute Verwal
tun und Wirtsdlaft" der freien Reichsstadt gebührend anerkannt. 

;idIt unerwähnt darf bleiben, daß trotz der verhältnismäß ig geringen Einwoh-
bl (1788: 6942 Seelen) in den Mauern der ob' ihrem Rebanbau weithin be-

k
nerza Weinstadt ein "esellig-heiteres, vom Geiste der Aufklärung durchwehtes 

annten '" ß . . F . 
Leben pulste, bestimmt durm Männer von wirklim gro em geIstIgen ormat, w~e 
u. a_ den gelebrten spä teren Gymnasialrektor Joh~nn Rudolf Schlege~ (1729 b,s 
1790) (11); den Senator und nachmaligen B~germelster Chnsuan Ludwlg 
Schübler (1754-1820) (12), welmer - ein allseItIg gebtldeter Mann - 13 Spr~-

ch b h 
_Lt d Sdlriftsteller und Verfasser von astronomIschen, mathemau-. en e errsul e un 0 0 

ch d d B ·· _Lern aum Gedimten war ; den gemalen Stadtarzt, MUSIker, 
S . en un an eren UUl . , 

Sch
·f 11 d WI·ssensmaftler Dr. Friedrim August Weber (1753-1806) (13) 

n tste er un ,,) ch H ilh 
d

· . . 1··_1." -L 1773 vom Jammerberg (Hohenasperg na e ronn un selne ung UUU-lUle, ~'oo 0 0 o · 
fi

··_L G I hrerin die gefeierte Sangerm Mananne Ptrker (1717- 1782), 
ge . uuüete esa ngs e, 0 0 0 • 0 0 Ob Z· D 
. I E _L "(14) sowie ZweI berühmte Reformarzte 1 r er elt, r. 
Jene " rre von SUJenau , 0 D Eh h cl G I· 
Melchior Adam Weikard (1742- 1803) (15) und seIt 1778 r. er ar . me on, 
u. a_ ärztlicher Betreuer von Elisab eth Kornacher (1773-1858), dem Urbild von 

Kleists "Käthmen von H eilbronn"- (16) 
Neben der Pflege smöngeistigen Lebens und edler Geselligkeit war die gast-
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Sch ill e r ul s Regimc ntsmedikus 
fadl einem O lgemülde vo n P. ~ ... J-Ictsdl , 

O rigina l im Sdlil.lc r-Nut ional -MuscuUl 
1,82 

freundliche Neckarstadt in diesen Jah
ren, einer Zeit der Gärung und des 
übergangs, bekannt geworden als ein 
Hort der Freiheit und lockte demzu
folge mandle Fremde an, die hier, z_ T. 
als politisdl Verfolgte, bei der philan
thropischen GrundeinsteIlung der duld
samen Stadt ein sidleres Asyl und eine 
ruhige Wahlheimat sudlIen und lan
den. Hierbei ist außer dem württem
berg ischen Minister Freiherrn Friedridl 
von Hardenberg (1700- 1768) und 
dem württembergischen Kirchenrats
direktor Kaspar Laurentius Wittleder 
(1708- 17 69), vor allem zu nennen 
1773 Chr_ Fr. Daniel Sdwbart (1739 
bis 1791) , dem es - in Ludwigsburg 
ausgewiesen im "aufgeklärten" 
Heilbronn so wohl gefiel, daß er später 
noch in die Worte ausbradl : "Tief ge
wurzelt bleiben in meiner Seele die 
Eindrücke von Heilbronn, von diesem 
schönen Himmel, der über seiner Warte, 

Türmen und Häusern hinströmt, und von den guten, freien, heiteren, offenen, zu 
den reinsten Akkorden der Freude und des Wohlwollens gestimmten Menschen da
selbst. Wer Gold hat und zwanglos und gut und sd,ön in Deutschland leben mödlte, 
dem wollt' idl Heilbronn anraten. " (17) 

Die berühmtesten Besudler von damals waren aber ohne Zweifel Sd,iller und 
Goethe (18), jener - und ibm gilt unser Sonderinteresse - als k;anker, Heilung 
suchender, ehemaliger württembergisdler Deserteur, dieser, e in wissensdurstiger, 
sdueibbefl issener Reisend er, der von sid, selber sagte : "Was idl nidlt erlernt habe, 
habe ich erwandert." 

Das Jahr 1793 war gekommen und 11 Jahre waren darüber hingegangen, seit 
der Militärarzt (Regimentsme"dikus) im nidll bestens beleumundeten Stuttgarter 
Grenadierregiment Auge, Fr i e d r i c h Sc hili er, der auf der Militärakademie 
Herzog Karl Eugens 1776 das Stud iu m der Jurisprudenz mit dem der Medizin ver
tausdll hatte, am 22. September 1782 sdnveren Herze;s vom sdnväbischen Heimat
land , das ihn nidll verstand und dessen H erzog ihm nidll einmal den Offiziersrang 
verlieh und ihn auf einen Mo,natsgehalt von 18 Gulden setzte, sidl losriß und fah 
nenflüdllig draußen in der Fremde sein Glück 'Zu machen sudlle. (19) Sdlließlidl 
zu einer Prolessur für Gesdlidlte in Jena gelangt, hatte er aber niemals die Ver
bindung mit der Heimat gelöst. Es war ihm dort "e in unbeschreibliches Verg nügen" , 
Landsleute aus .dem Vatergau zu empfangen und an seinem Miuagstism in der 
"Scluammei" 1 bei den Scllweste.rn Sduamm, Schwabenfreunde zur Seite zu haben 
die ihm über di e Heima t Beridlt erstaUeten. Ludwig Friedridl Göritz (1764 bi~ 
1823), der spätere Dekan in Aalen, damals Jenenser Magister, schreibt in seinen 
Ennnerungen an diese Zeit u. a.: "Überhaupt war Sd,ilJers Sehnsudll nad, dem 
Vaterlande sehr groß , und er spradl mit auffallender Behaglidlkeit darüber_" 

J e länger Schiller in der Ferne weilte, umso mehr wudls in ihm die Sehnsudll, 
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die Heimat wieder zu sehen_ Besonders in den Tagen der Krankheit (20) loderten 
diese Heimwehgefühle ganz ungestüm in ihm auf. Nur zu gebredllich war eben di e 
Leibeshülle, in der Schillers große Seele wohnen mußte, und unermeßlich die Zahl 
von Krankheiten, die ihn bei seiner schwadlen Körperkonstitution ständig bedroh
ten und audl quälten. Die große Grippeepidemie vom Jahr 1782 hatte ihn sd,wer 
erkranken lassen_ Im Winter 1783/ 84 überfiel ibn die sogenannte "gallidlte 
Seuche", eine Art Wedlselfieber (rheinische Malaria), und hat ihm, wie er selbst 
schreibt, "allf zeitlebens einen Stoß versetzt. " Alle diese Krankheiten und die 101-
genden (Keuchhusten, Rote Ruhr usw.) haben bei der drohenden Gelahr einer 
Tuberkuloseerkrankung (Rothaarigkeit und Sommersprossen) den Grund gelegt zu 

der von ih,~ als Arzt seit langem ge
fiirdüete n .. Lungensudll" (Brief an 
Körn er vom 10. April 1791) mit ihren 
unangenehm en katarrhalischen Erschei
nungen und plagend en Brustkrämpfen, 
verbunden m~t häufigen Darmkoliken 
(neben Gallenleiden, Verdadll einer 
Darmtuberkulose) . adl ei ner zu rasdl 
verlaufenen Lungenentzündung und 
trockenen Ripplellentzündung, unter 
der Sdliller im J anu ar 1791 litt, traten 
a b Mai lurdltba re, krampIha lte An
fäll e im Unterleib aul, als Anzeidlen 
e in er duoni sch en Bauchfellentzündung 
und N ie renerk ra nkung. Diese unausge
heilten Krankheiten legten den Grun<l 
zu einer 14jährigen Kränklidlkeit, der 
sJ,li eßlich a uch sein starkes Herz erlag. 
Man kann so ve rstehen, wenn Schiller 
im Mai 1791, als ihm dje Sd,merzen 
der Krankheit die Stimme genommen 
haben, auf ein Bläudlen P apier di e 
Worte sdlfieb : "Sorgt für Eure Ge
sundheit ; man kann ohne di e nicht gut 
sein." Dr. Eberhnrd Gme lin 

e in em Ol gcmüldc im K c ,ouc r - MII SCUIll 
zu We in sbe rg 

Um jene Zeit glück te dem aufSdnvei
zer Seite am Bodensce in Iznang ge-

b A D A t M smer (1734-1815) in Wien die Wiederentdeckung des 
orenen rzt r. n on e - . ' 

I·· b k . plus (1493- 1541) a ber in Verge senh elt geratenen Hell-angst e annten, seIt arace s 
. d' W' dereinführung zu Zwecken der Krankenbehandlung. magnetIsmus un seine Ie ~ ): 

K " I Ch' t ph Wilhelm Hufeland (1762- 1830), Deutsdllands em geringerer a s ns 0 - .. - ..' 
"ß d I' M d' . war es der schon im J ahr 1780 und spater 1794 dIese gro ler ama Iger e IZll1er" - . 11 ' 

M 
. ch L h e vom animalisdlen MagnetIsmus der a gememen 

sogenannte esmens e e r - - - 0 0 0 • -Lh' 
B d f hl h t b vohl sie wegen ihrer unerklarlidlen Emfalll . elt und 

ea ltung emp 0 _ en a , 0 \ - o' • • • d 
I "11' A il' k 't in J' enem rauonali susdlen ZeItalter, das mIt en wun-
ast vo Igen rzne oSlg -e l '1 f h f . 

cl b 
'1 H'I en nid,ts anzufangen wußte, zum Tel au e ligen 

er aren, ,arzneI osen Cl ung 
Widerspruch stieß_ 

AIs einer der ersten unter den Ärzten Deutsdllands, 
Teil damals auf den sogenannten Brownianismus, do 

die in ihrem lortsdlfittlidlen 
h. die Lehre des englisdlen 
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Arztes lohn Brown (1735- 1788; Krankheit = Mangel oder Überschuß an Reizen) 
eingestellt waren, warf sich der dadurch berühmt gewordene Heilbronner Stadtarzt 
Dr. E b e r h a r d Gm e I in (1751- 1809) (21) auf das Studium des Heilmagne· 
tismus, dieser zwischen der Naturphilosophie, wie sie der geistvolle ' Schelling ver· 
kündete, und der Medizin sich mittlings haltenden Lehre. 

Eberhard Gmelin entstammte nicht dem Heilbronner Zweig dieser Familie, son· 
dern gehörte der Tübinger Linie an, die eine' Reihe namhafter Gelehrter aufzuweisen 
hat. Er war alll 1. Mai 1751 in der schwäbischen Universitätsstadt geboren. Nach· 
dem Gmelin zunächst die alte Lateinschule seiner Vaterstadt besucht hatte, bezog er 
die Tübinger Hochschule und darnadl die berühmten Universitäten zu Leyden und 
Wien. Nach dem Erwerb des Doktorhutes treffen wir . ihn als jungen Arzt in Feld· 
kird, (Vorarlberg) und Urach. Bereits mit 21 lahren wurde er 1772 auf den an· 
strengenden Posten eines Oberamtsarztes in Freudenstadt berufen, wo er sich DOm 

im gleichen lahre mit Sophie Henriette Hartmann verheiratete, die der großen 
Künstlerfamilie der Hartmann angehörte, über welche Kleist die spätere Anregung 
zu seinem "Kätltchen von Heilbronn" erhielt. Am 15. luni 17.78 bewarb sich Gmelin 
dann um die Stelle eines Physikus in der freien Reichsstadt Heilbronn. Der Rat der 
Stadt zog hierauf Erkundigungen wegen der " Qualitas des Herrn Dr. Gmelin" ein 
bei dem herzoglich württembergischen Rat und Leibmedicus Dr. Phi!. Friedrich 
Hopfengärtner (1771- 1807) . Die Antwort fiel 'für den tüchtigen Eberhard Gmelin 
sehr ehrenvoll aus, und der Rat stellte ohne weitere Umstände den ihm als Arzt und 
schriftstellernden Gelehrten gleich berühmten Mediziner in die Dienste der Stadt, 
wo er bald bei der großen Grippeepidemie von 1782 nnd anderen gefährlichen Seu· 
chen jener Kriegsjahrzehnte Gelegenheit hatte, seine 'hervorragenden Kenntnisse in 
der Kranke?behandlung usw. unter Beweis zu stellen. 

Seine rastlose Tätigkeit im Dienste der leidenden Mensdtheit und sein Bestreben, 
durd, fortgesetztes Studium sid, immer mehr zu vervollkommnen, fand beim Rat der 
Stadt, der stolz war und sich freute an dem weitreichenden Ruhm des städtischen 
Arztes, volle Anerkennung. "In Betrachtung der vorzüglichen Verdienste, Geschick· 
lidtkeit und erprobten Berufstreue des Herrn Physici Dr. Eberhard Gmelin" be· 
schloß der Rat am 23. März 1782, dessen Physikatsbesoldung von dato um 150 Gul· 
den zu erhöhen. 

Daß Schiller, der als Arzt den ganzen Gift· und Arzheischatz jener Zeit erfolglos 
gegen seine Leiden an sid, ausprobiert hatte, nun die neue magnetische Heilweise 
ohne Arzneien, die Dr. Gmelin, der ein Schwiegersohn von Schillers Marbacher Pa· 
ten Bürgermeister P aul Hartmann· war, so bekannt gemadlt hatte, und von der Schiller 
durch Körner und seine SdIwabenfreunde Conz, Rapp usw., sowie auch durch den 
Vater immer wieder hörte, mit freudigem Hl'rzen begrüßte, ist leicht verständlich. 

Durch Vermittlung seines Freundes Christian Gottfried Körner (1756-1831), 
Vater von Theodor Körner, hatte SdIiller im 1 ahre 1792 schon ein Manuskript über 
den Magnetismus aus der Feder des Dresdener Leibarztes Dr. loharln Nathanael 
Pezold stuillert. Im September 1792 erhielt Schiller, "weil er sich für Magnetismus 
interessierte" , den Besuch des bekannten Grafen Friedrich Aloysius von Brühl 
(1739- 1793) aus Dresden und im nächsten lahr denj enigen loh. Kaspar Lavaters 
(1741- 1801) , der - er war im luni 1778 in Heilbronn - seit der wunderbaren 
Heilung seiner Frau durch Magnetopathie wie ein Sendbote derselben unermüdlich 
die frohe Botschaft von der neuen Heilmethode durch die Lande trug. 

Mit dem Interesse für die magnetische Heilmetltode und dem daraus entspringen· 
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den Wunsche, den gesdcicktesten Vertreter derselben, Dr. Gmelin, ' seinem Leiden 
dienstbar zu ' machen, erwachte zuglei,:h in Schiller inehr und mehr der brennende 
Sehnsulhtsschrnerz nach der alten H eimat, welcher neu entfacht ' wurde durch den 
Besuch der Mutter Elisabeth Dorothea (1732-1802) , die er seit seiner Flucht und 
einem Zusammentreffen in Bretten im Frühjahr 1784 nidll mehr gesehe.n ~atle. 
Nach zehnjährigem Getrenntsein war s ie, eben genesen von einer leben sgefahrhch~n 
E k k 11 September 1792 mit Sdüllers Liehlingsschwester Nanette, d,e 

r ran ung, am . 90 h' t 
beabsimtigte Schauspielerin zu werden, bei dem se it 22. Februar 17 ver -",rate en 
Sohn über Nürnberg, unte r B enützung der Post, in Jena eIngetroffen. Dieser .. ~e-

.l.' V . ' t dem Klub von Sdnvaben" (Paulus, Niethammer, Rapp, Gontz, 
SUUl 1m erein IDI " b d H ' I 
Gro:) unter dem er und seine Frau Lotte (Lollo) dort lebte, g; dem H .",m

t
7ef: 

nam der alten Heimat neue Nahrung. Der Vater, die alten ~reun e, '~ r e;;na
d 

Ud 
_ diese Gedanken ließen sein H erz n icht mehr ,zchur RUhSe olll~eV": 1'1' rchu

t 
v
e
er::a2 

. . W h d k me na sten ommer. le el '=' meinen und der D eInIgen unse un . om - . h 1 
H · I h I dl'e Arzneikunst und Deme Freunde me ra s 

d t I·· d 'sche lfime me r as d er va er an .1 b 1792 . alter lugendfreund er 
• A" "s h ihm am 10 D ezem er seIn , 

Deme rzte. 0 atte. . H (1760- 1838) aus Ludwigsburg ge· 
Mediziner Dr. Friedrich Wliheim von oven , 

smrieben. (22) 
.. ß d . Art die bisher der festen Planfassung und Die Hemmnisse au erer un Innerer , . d d 

.. _ - ,' n das Vaterland" entgegenstand en, waren Jetzt, na 1 em 
Ausfuhrung emer ReIse " dh . l'ch I zugesetzt hatte über· 

d f dlich A '1 1793 ihm uesun elt 1 se Ir , 
aber er un reun e pn b 1000 T I elche ihm der Erbprinz 

, d E' . "h lich Z wend un rr von a ern, w 
wun en. me Ja r e u b. A I der Urgroßvater der letz· 
F . d' Ch " Schleswig Holstem· ugusten mrg, 

ne nm nsUan von : . d d'" d en Minister Graf Ernst 
K - . - Verblndun u mIt em alllS 1 

len deutschen alserm, m Sdb ' 11 h zur Festigung seiner Gesund· 
Schi I b ' d thusias tische 11 ervere ref, nf 

rume mann, e' e en . A 'ch t IIte (später ausgedehnt au f fü 
h · I Eh b f d ei lahre m USSI t se 'd ell a s renga e au r ... ch A f th It nun endlich wahrsd,einh 1 

. ß' I" schwabls en u cn a Jahre), he emen angeren . . ' chen durch seine didl terismen 
d D Fl" chtl'ng von eI nst war lllZW IS G 

wer en. er arme u '.. F' k Kabale und Liebe, Don Karlos, e· 
und geschichtlichen Werke. (Rauber, leS b

O
, "hmter Man n gewo~den, der sidl eine 

smimte des 30jährigen Kneges usw.) e10 er~ tle und sich nun wohl wieder im 
achtunggebietende Lebensstellu~g errungen a 
Vaterlande sehen lassen konnte. 

. "hI bewe te ihn mit elementarer Macht, dazu eine 
Das stark erwachte H elm.atgefu n d:n Vater wieder sehen zu dü rfen, und die 

kindlime Freude, nach so VIelen 1 ahre
d 

V t zu erleben. Alle Gefühle, die sich 
~. H ff Ib t d'e Freuden es a ers K 

swöne 0 Dung, se SI. N ' d chlag in einem an sei nen Freund örner 
in seiner Brust. regten, fande~ .,hren ~e3 er~r sdIreibt darin u. a .: "Meine sdIw~bi. 
genm\eten Bnef vom 1. luh 1793·.

d
( ) f b . denn die ganze Hoffnung memes 

.l. • k 'ch d d rf ich III It au ge en , . Ok b Swe Re,se ann I un a " h di Liebe schuldig. Er ist Im to er 
V b _.L d f d id, bm ,m ese · d' G aters eWllt arau, un. " h . d t aufsdtieben. Audl fordert es .le e· 
70 lahre alt, und also läßt slch mlt , m III ch' :cktere und sorgfältigere Ärzte zu ge· 

F f drinuendste ges . 1 h f 
sundheit meiner rau au s b 'ch ft . chts sein sollte. I ch redme se r au 

. d Schwangers a III " I M' braumen, wenn es mH er . . W h itz aufzuschlagen gedenke. m a' 
G . . H 'Ib . ch memen 0 os . H 'Ib .. melin In el ronn, wo 1 Sch benreise gesmneben: u el ronn ware 
smon halle ihm der Vater w~gen de~ ~a und es ha t dort einen trefflichen Zirkel 
einer der schicklichsten Orte m der

d 
;g~ , Etikelle an der Offenheit etwas behin

von guten Menschen, nur schade, a 1 ret Zopfzeit). Am 3. luli 1793 fü gte er 
d 1 · der sogenann en 'ch H" dert." (Man lebte . ama s m M mund v.iele vortreffh e auser zum 

hinzu' In Heilbronn sind sehr gute ens e~, 
U '''. 'ch denke besser als in Stuttgart. mgang, Ja, I 
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Unterm 17. Juli berichtet Schiller an Körner: " Die Liebe zum Vaterland ist sehr 
lebhaft in mir geworden, und der Schwabe, den ich ganz abgelegt zn haben glaubte, 
regt sid, mächtig. Ich bin aber auch elf Jahre davon getrennt gewesen, und Thürin
gen ist das Land nicht, worin man Schwaben vergessen kann. Den Herzog von 
Württemberg sehe ich schwerlich; denn m~in Aufenthalt ist in ' Heilbronn, und Stutt· 
gart werde ich nidll besuchen. Ich habe schon meine Wohnung dort ausgemacht, und 
man ha t mir vorläufig von dorther sdlOn viele Höflichkeit versichert. Auf Gmelins 
Bekanntsdlaü und magnetische Geschicklichkeit bin idl sehr neugierig. Er schreibt 
mir, daß er mit großen (d. h. langdauernden) magnetiechen Kuren sich nicht mehr 
abgebe (Krieg!), aber daß seine überzeugung von der - Wirksamkeit des Mittels 
nicht vermindert sei!" 

In e inem Briefe an Körner, datiert 25. Juli 1793, lesen wir sodann : "Wir ver· 
lassen J ena in zehn Tagen, um den Herbs t und Winter in Heilbronn zuzubringen, 
te ils weil ich von meiner vaterländisd,en Luft mehr für meine Genesung hoffe, teils 
".uch weil idl dort zur Verpflegung mein er Frau und ihres Kindes bessere Anstalten 
machen und mehr Hilfe finden kann." Als seine Adresse auf zirka acht Monate gibt 
Sd,iUer dann diejenige Dr. Gmelins an. 

Gerade -Heilbronn hatte in den Wünsdlen der Eltern schon lange eine besondere 
RoUe gespielt. Bereits im Jahre 1785, vor der Abreise Schillers von Mannheim nadl 
Leipzig, im April , baten sie, allerdings vergebliro, noch den Sohn um ein Zusam· 
rnenlre ffen in H e ilbronn. 

Diesmal soUte das Wiedersehen aber verwirklicht werden: Am Freitag, deo 
2. August 1793, trat der Hofrat Friedridl Schiller mit seiner jungen Frau in einem 
eigens für di ese Reise gemieteten Wagen von J ena aus die Fahri ins Sdlwabenland 
a n. Sie führte über Nürnberg, wo ·man am Abend des 4. August anlangte und im 
Gasthaus zum " Roten Roß" abstieg. Der Besudl ga"! t dort dem mit Sdüller befreun: 
deten und von ihm selbst sehr gesdlätzten Philosopl,en und Mediziner Dr. Joh. Benj. 
Ehrhard. Wie ausgemadn, traf die Familie Sdüller dort den deutsch-dänisdlen Did" 
te r J ens Baggesen (1764-1826) mit seinen Angehörigen und Wielands Todller 
LOlle, welche auf einer Reise in die Sclnveiz begriffen waren. Baggesen, ein begei
sterte r Verehrer des Didners, hatte die Veranlasllung dazu gegeben, daß Schiller 
du rd, ein dänisd,es Stipendium auf drei und zwei J ahre der äußeren Not - er 
wußte seither nidn, " ob er sein Gehalt in die Küdle oder in die Apotheke tragen 
oUe" - enthoben wurde und so aud, die schwäbisd, e Reise wagen konnte. In SdlÖ

ner Harmonie und herzlichster Freundschaft vollzog sidl am 7. August gemeinsam 
d ie Weiterreise über Ansbach und Feudllwangen, wo sich die Wege wieder trennten. 
" Der Schiller war allediebst" , sdlfieb Baggesen von Bern aus dann an Reinhold, 
"er ist mh immer lieber und li eber geworden ." 

Schillers V •. te r, Johann Kaspar (1723- 1796), ursprünglich Wundarzt, dann 
Feldsdler und württembergisdler F ourier, damals herzoglicher Gartenverwalter, zu
letzt im Majorsrang, auf. der Solitude, der in liebender Freude ein Wiedersehen 
mit dem lange entbehrten Sohne ersehnte, hatte inzwischen selbst die nötigen Vor
bereitungen für die Ankunft und den Aufenthalt in H eilbronn getroffen; denn er 
war es ja audl gewesen, der besonders riet zu e ine r Niederlassung in Heilbronn, 
da a ls freie Reidlsstadt für den desertierten Regimentsmedikus geschickt an der 
württembergisdlen Grenze lag und leicht erreichbar war für die Eltern und Freunde 
a us Württemberg. An alles, Logis, Betten, W ein und was sonst nodl beschafft wer· 
den mußte, hatte Vater SdülJer vorsorglidl gedacht. Geradezu rührend sind die 
nachstehenden Zeilen, die er - voller Genugtuung darüber, daß er für den Emp· 
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faog der Kinder, was möglich ist, getan - an den Sohn sd~ri eb: "Beiliegende Ant
wort von H. Dr. Gmelin, den ich ersucht habe, mir wegen eInem LogIs In ~e,lbronn 
Namricht zu geben enthält das meiste dessen , was der li ebe Fritz zu WIssen ver
langt. _ Die Frau' Schwester des H errn Rektors (?Schl egel) in H eilbronn .erbietet 
sim, Betten anzusdIaffen, und da würde vielleicht der Mletztns sld, mdn ho?er .als 
die Fracht belaufen. Auch wir haben Betten für un sere Kmder parat, wenn SIe hler-

h k Was den W ein (24) betrifft, da ist soldler in H eilbronn am besten zu er ommen. . M d 
haben ... Für dje eingemachten Sachen wird Ma.ma sor gen, und was e~ne ag an-
betrifft da wird es noch zu überl egen sein, ob eine nöti g ist, wenn L OUlse ankommt. 
Die K~st wird auS dem Gasthaus genommen werden mi.isse.~ , l~nd da k,ann man 
. f' ·· l'ch Akkord Inach en " Aud, für Sd,illers Schwagerm Ka rolllle (25), emen orID 1 . en· . eh 

die seit Mitte Juni mit der eig~n en Schwägerin eine Ba~ekur 111 CaI:Jlstalt ma te, 
war der alte Schiller sehr besorgt. So schrieb er wegen ein er magnetlsch.en Beh~nd. 

. . D G I' (3 7 1793) ' Idl schli eße aber, sdlfelbt daruber lung derselben an r . me ]11 .' . " . . b 
d V 

d Sohn daß er dermalen sid, ni cht mehr mIt dem MagnetIsmus a -
er ater an en , " d cl .. K cl mit uemacht 

geben müsse. Allein er ist dafür bekannt, daß er s 'lon s 10ne uren a 0 -

~. cl Eh 
B 1d rührender Vorsorue vo'n sei ten der Eltern t raf as epaa r 

etreut von so 1 ~ b d r d,en aber 
S..l.'11 - D . d 8 August 1793 nach ei n.e r "zwar es n ver I , 

Ull er am onnerstag, en . , . d Sch 'll . 
U 

"b1 Z f"lle freien R eise" ulücklidl in H eilbronn em, as 1 er, wIe 
von a en u en u a n 0 d M h' aus frü 

ch 
'cl cl anuenommen wur e, von ann elm . 

nam unverbürgten Na Tl 1te n s Ion 0 , d' S t It in der sein tuclien· 
her smon besucht und liebgewonnen hatte. ~s war Ja le d a~e~l er seinerzeit _ es 

H · 'ch 0 h boren 1760 beheImatet war un 
genosse emn rt ,ge . 'cl H I KrIsschule - eine Parodie 

d" vie r Hellbronner auf er Olen a W 
stu lerten 1m ganzen. 'h ' t' das Stammbuch eintrug mü fol gendem ort· 
zu Klopstocks Ode an dIe FreI el d

m 01 ' N cht d em Ve rsta nd und Sch necken· 
lOK ht chaft Donnerton em He, a F d aut: " nec s, "I d G r'll Zum And en ken von Ihrem reun 
gang iIil Denken, dem H e rzen qua e n es e u 1 , 

J. C. F. Schiller " (26) . 
.. . noch uanz das Bild e iner a lten Reidlsstad t mit 

Heilbronn bot damals außer!tc~ ~D' B festi "un"sanlagen aus dem MitteI-
malerischen Winkeln und engen. a.sdsekn.. le

h 
let ;om ~ ecka r und Pfühlbach be-

I ch "h U sprun ull 1 e lt e r a en, . 
a ter waren uo In I rer r .. 0 ch" Wenn man auch bereits anfing, die 

"1 d ch G "b nd Walle ges utz!. spu t und ur ra en u , 't L·nden. und K astanienalleen um· 
.. "11 . f' dlid,e SpazIerwege Oll I . 

Graben und Wa e m Cle An! Obst- und Ziergärten welchen 
. E d d n der age von .. 

zugestalten, und dIe r s 13nze . I'ch Stadt fa st an keiner Stelle uber 
ch d u f ng de r ew ent I en 

mußten, so war do e r m a . ~ h' s"ewach en. Didlt ged rängt hielt 
chI ' ß d Mauernn" . tnau ~ 

den sie straff ums le en en, ' o . h ' tl 'dler Gescll iossenheit hinter ihren 
. . "d . ch Sledlun u 10 em el I W h 

SUD vielmehr d,e sta u s e d~ b ' ld durdl ihre altertümlichen e . r-
h .. M ern un I ete so ch 1" d ohen, turmuberraglen au "A t u der li eblicllen und so r e t an . 
. . . G tz ganz eluener r z . . J h 1788 emnchtungen eInen egcllsa ch~ H" on 955 finden Wir Im a re 

b (Nur se s auser v 
lich aussehenden Umge un g. 
ungeschützt außerhalb der Stadtmauer) . d b das pappelbestandene Wiesental 

b ' ' cll welt un e cn '1 
Westlich der Stadt re lte te SI . d . f" d' S tadt während die anderen T el e 

bl 'ch . Blitzs lutz ur le , .. 
des Neckars aus, ange I e tn . S l ' bliche r Obst- und Blumengarten 

d d f d rch emen aum le . d 
der anmutigen Lan s la t u 'b zt waren welclle, ~anIt ansteIgen , 

d 
Ack breIten a gegren , 

von den fruchtbela enen er Id d Bergrändern sich erhoben. 
. k .. und wa tragen en 

b,s zu den rebenum ranzten . G h f der Stadt in der historischen 
"ch . b strenomml erten as t 0 , . 

Schiller war zuna st Im . e .. S"lmeTstraße 52) abgestiegen, d,e von 
V- t 1 934 spater u 

"SonneH (damals unteres Ier e U ' b b eitunlTen vers torbenen Johann Adam 
- aer Witwe des 1790 während der mauvor er ~ 
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Sladlarmiv 
Dc r Gasthof "zur SOlIne" in der Siilme rsiraßc 

Hier stieg Sdlill c r 1793 zue rst ab, Nadl e iner .Lithographie de r Gebr, WoHr 

Heinrid, (geboren 6. 9. 1742 in Neckartenzlingen) Maria R egina b E 
1ert ' K ll d ' , ge orenen ng-

, verWItweten e er, un ihren Kindern bewirtschaftet wurd D I 
Ha us s ·t 1766 · B · H e. as a tersgraue 

, et Im eSltze von einridl , war noch nicht umgebaut d .. Z ·t 
äuße lid·· . I·d un zu Jener el 

" r ~ m eIDern zIem I ,unansehnlid1en Zus tand. (27) 

h" Den ~mdrut, welchen das folgende Wiedersehen der Seinigen auf SchÜler mamte 
~~en wir a~ esten von ihm selber. Er schreibt darüber an seinen treuen Freund 
~~~e~ .;M~ill~ Frau bat die

d 
Strapazen sehr gut ausgehalten und befindet sid, sehr 

. " I mir Ist es Immer as Alte. Die Meinigen fand ich wohlauf und wie Du 
denken kannst, sehr vergnügt über unsere Wiedervereinigung M· V t ' . . 
einem 70 1 ah d Bild . . em a er Ist ID 
. . . . re as emes gesunden Alters; und wer sein Alter nicht weiß 

Wird .,hm mdlt 60 geben. Er ist in ewiger Tätigkei t und diese is t es ihn ci 
und Jugendlich erhält. Meine Mntter ist auch von ihren Zufälle f ' .was

bli 
b gesund 

wird wahrscheinlidl ein hohes AlLer erreichen M. ... n
S 

re, ge . e en un 
. t . h·· b ch M·· . eme Jungste chwester (Nanette) 
IS elD u S es adchen geworden und zeigt viel Talent " 

Hier im SdlUtze der freien Reichsstadt und d··· · 
Gmelins gedach te Sduller län Z . . unter er arztlichen Fürsorge Dr. 

gere elt zu verweIlen ohne . d ch d G b· . 
ehemaligen Landesherrn Kar! E b ' Je 0 as e let semes 

, ,, - ugen zu etreten, von dem b· · b 
rechenbaren Wlllkurherrscllaft nicht wissen konnte . man el semer un c-
l h d·· ' wIe er s icl, zu seinem vor elf 

a ~en esertlerten RegImentsmedikus stellen würde D ch . . 
sdilimlli· denn der Vater Schill h .ch· 0 war d,e Sache mcht so 

. - , er at vom gl tkranken H d b . fl· -L 
mItteilte daß sein Sohn se· k ·· klich U.. erzog, em er n e IUI 

, " mer ran en mstand h lb d H· . 
v~nkrankheiten berühmten Arztes Dr. Gmelin sich e. a er er" üfe des m ~er. 
bIsweilen gern in Heilbronn besuchen würde ans~:!~:~:n ;oll~ '1 unbd .daß er Ihn 
Urlaub hierzu erhalten. ' s le rau nJS und den 

Bereits am 10. August fand durch Schiller der oben erwähnte, seinem Freunde 
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Körner geschilderte Besuch, das lang ersehnte Wiedersehen zunächst m".t dem Vater 
und der Schwester Louise und später auch mit der M utter und der jüngeren Schwe· 
ster Nanette statt. Während der Vater am Abend sehr ermüdet wieder auf die So· 
litude .. zurü~gekehrt war, blieb die Schwester Louise, damals 27jäh rig, bei Sduller 
und fuhrte Ihm das H auswesen und die Küche. "Der guten Mama habe id, mit mei· 

I ner Erzählung eine unbeschreibliche Freude gemacht", schrieb der Vater am andern 
Morgen und machte gleichzeitig eine Eingabe an den H erzog, in welcher er dem· 
selben die Erlaubnis zur H eimkehr des Sohnes abzuli sten suchte. Aber Ka r! Eugen 
übersah, freilich ohne übelwollen, den Wink seines alten Hauptmanns. 

Die meisten Mitglieder des Adels, der sich in damaliger Zeit recht wohl in Heil· 
bronn fühlte, hatten ihr Absteigequartier ebenfalls im Gasthof zu r "Sonne" , und 
mehrere derselben, eifrige Freunde der Kunst und sd,önen Litera tur freuten sich 
den bekannten Dichter kennen zu lern en (so die Berlichingen, Gemm'ingen, Sickin: 
gen, Weiler) . 

Da das Leben in dem feudalen Gasthof ziemlich teuer und die Unruhe des Wirt· 
schafts· und Postbespannbetriebes - es verkehrten dort auch verschiedene auslän· 
disme Werbeoffiziere - der erholun gsbedü rfti gen Familie nicht zuträgli ch war, 
trug die freundliche Wirtsfamilie selbst Sorge, den " blaß·kränklichen", leidenden 
Mann und sein schm'erzengeplagtes Frauchen in einer Privatwohnung unterzubrin
gen, was aber bei dem Wohnungsmangel in der engen S tadtfestung nicht so leidll 
erreidll werden konnte. Nach Überwindung einiger Sc!nvierigkeiten, di e zuletzt noch 
in der Möblierung der Wohnung und der Anschaffung der Einrichtungsgegen tände 
lagen (die Eltern schickten am 13. August Betten von der Solitude ab), mieteten 
die besorgten Wirtsleute nach einer Wodle Sch iller bei dem mit ihnen verschwäger. 
ten Assessor und Handelsmann Wilhelm Gottlieb Ruoff un d seiner Gattin lohanna, 
geborenen Keller, die ohne Kinder waren, ein (Unteres Viertel 767, dann Sülrner· 
straße 101, am ehemaligen Sülmertor). Latte und Loui se ha ben den sorgengegrämten 
Schiller über die Kosten der E inridltung und die Höhe derselben mit der Erwägung 
getröstet, die ganze Anlage werde mit dem bezahlt sein, was bei der eigenen Haus· 
haltung gegenüber dem teuren Hotelleben in drei Monaten erspart werden könne. 

Oftmals später erzählte die Wirtin von dem Eindruck, den Sch iller gemadl t habe, 
wie er leidend ausgesehen und deswegen nach einer ruhigeren Wohnung in einem 
Privathaus sich gesehnt, aber eine solche ni ch t so leidll gefunden habe, weil es da· 
lnals nur selten Mietswohnungen gab, und jede Familie eben ihr eigenes Haus mit 
wenigen Zimmern, aber mit vi elen anderen Räumli chkeiten bewohnte. 

Interessant ist der Bericht von Schillers seinerzeitigem Studiengenossen und 
gleimzeitigem Freund e Dr. Gmelins, dem oben angeführten Arzte Dr. Friedridl 
Wilhelm von Hoven über seine Beobadltungen bei dem Wiedersehen des alten, 
völlig veränderten K amerad en nach dessen überwundener Sturm· und Drangzeit. 
Friedrich Wilhelm von Hoven schreibt: "Er war ein vollend eter Mann geworden. 
Sein jugendliches F euer war gemildert, er hatte weit mehr Anstand in seinem Be· 
tragen ; an die Stelle der vormaligen achlässigkeit war ei ne anständjge Eleganz 
getreten, und seine hagere Gestalt, sein blasses, kränkliches Aussehen vollendete 
das Interessante seines Anblicks. Leider war der Genuß seines Umgangs häufig, fast 
täglid, durch seine Krankheitsanfälle gestört, aber in den Stunden des Bes erbefin· 
dens, in welcher Fülle ergoß sich da der Reichtum seines Geistes! Wie liebevoll 
zeigte sich sein weiches teilnehmendes Herz! Wie sichtbar drückte sich in allen sei· 
nen Reden und Handiungen sein edler Charakter aus! Wie anständig war jetzt 
seine SOnst ausgelassene Jovialität, wie würdig waren selbst seine Scherze !" 
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Sch ille rs zweites Quartier in I-I e ilbronn 
['l cHls SühnerstraUe 101 , IIUUI se inem späteren Um bau ; zerstört 1944 

. Da Sd,~lIer mit Bezug einer eigenen Wohnung nicht mehr als Fremder, gewöhn· 
!Id,er Relsende~ (Pas~ant), angesehen werden konnte, sondern nunmehr Ein· 
wohner der freIen ReIchsstadt wurde, war eine besondere Anmeldung und die 
E111holung der Erlaubnis des "hochadllbaren Magistrats" notwendig geworden. 
Vom Vater darauf aufmerksam gemacht erhielt am 16 Auaust d h ch h cl HAb" . " . . . 0 er" -0 zuvere ren e 
. err mts urgermelster LlZenllat Gottlob Moritz Christian von Wacks (1720 bis 
1807), damals 73 Jahre alt, em form volles Sdueiben (28) , in weld,em Schiller um 
d'e A.ufentbaltserlaubnis und den landesherrli chen Schutz bitt t E "b d b . d' G" cl G . e. r ru mt a elle 

.ute es ememwesens und bezeichnet - nam seinen ersten raschen Eindrücken -
d,e S tadt als eine solche, ~~ welche unter dem Einfluß einer aufgeklärten Regierung 
und ,m Genuß emer anstand lgen FreIheit ist und m,'t den R . . d .. r eh ' ctzen einer S lODen 
ru tbaren Gegend so vIele Kultur der Sitten verel'ru'gt " F t chI' ßI'd b' I . .. . . as auss Je I 1 lstcr 

m furstl,~en Landen l eb~nd hatte er nun zum ersten mal Einblick erhalten in die 
SelbstregIerung eIDer freIen Reichsstadt, deren Lage zwischen Gebieten, die ihr 
gegenuber Großstaaten waren, sie zu wachsamer Behauptun d bU b h" . . - - g er erer ten na · 
. anglgkelt aufforderte. Des ölteren hat Sdliller seinem angenehmen Erstaunen über 
das ~ngewohnte. Schauspiel, das sich ihm hier darbot, Ausdruck gegeben und mand,e 
son111gen Zuge In dem Stadtbi ld des Spazierganas" (1795)" . b 'd t t . d " 0 mogen, wie eTl 1 e 
WIr , auf das alte Heilbronn passen. 
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Die Bürger Heilbronns wußt~n wohl, welche Ehre ihnen mit dem Aufenthalt 
Schillers in ihrer S,tadt zuteil wurde, und der Rat willfah rte nidll nur aeme dem 
Gesurn, sondern ~.eß am 20. August dem "Herrn Hofrat" durdl eine Ka:zlei person 
audl noch "vergnugten Aufenthalt" wünsdlen. Das Heilbronner Ratsprotokoll vo~ 
20. August .1793 enthält darüber auf Seite 485 unten, unter Nr. 1315 Sd,iller, 
folge~d~n Emtrag : " H . Hofrath, in litt an H . Amtsbürgermeister de 16 huj.: Bittet 
auf emlge Zelt um .den hIeSIgen Schuz. - Litt: leg: Concl : Wird willfahrt u. soll 
dem H. Hofrath durdl eine Kanzleiperson vergnügter Aufenthalt gewünsdlt wer· 
den." (29) Der Senator Christian Ludwig S c h ü bl e r (175 1820), ein vielbe
lesener und hochgebildeter, namentlich in der Mathematik und anderen Wissen
schaften sich auszeichnender Mann , erhielt, wie imm er in so1chen Fä llen, den ehren
vollen Auftrag zur Begrüßung des beliebten und auch von ihm seil seinen Räubern" 
verehrten Dichters. ScI,übler hatte (nacI, seinem Tagebuch) am Vor~ ittag des 
1. Aug. 1781 bei "H . Geh. H . R. F,ischer" die "R äuber" vo rgelesen bekommen. 

Sein Urteil lautete: " Ich war weg - und bins noch." 

Da Schiibler eine Besondere Vorliebe für Astronomie halte und dabei aud, as tro
logische Betradltungen anstellte, ist er dem Gesclliclllssclueiber und Dichter des 
"Wallenstein" jedenfalls schon dadurcl, als interessa nter Mann e rsdü enen. Schi ller 
schloß sich auch eng an den Senator an, der in seiner ähe, Siilmerstraße 56 (im 
alten Bin'schen Haus) (29a ) , wohnte und seine besondere Aufgabe darin erblickte, dem 
hochangesehenen Gast den Aufenthalt in H eilbronn 50 angenehm als möglid, zu ge· 
stalten. Bald entwickelte s id, ein freundscl,aftlidwr Verkehr vo n Familie zu Fami lie, 
und Schiller benützte fleißig die Bibliothek der von Sd,übler 1784 gegründeten 
Lesegesellschaft (Brief Sdüllers an Schübler vorn 20. August). Sdlill er bittet Sdlüb
ler um Schriften historischen und philosophischen Inhalts, weld, e er während seines 
Heilbronner Aufenthalts zu benützen di e AbsidJt habe. Er erwähnt aber dabei nidlls 
von belletristisd,en und äs thetischen Sduiften. Indessen war diese Literatur in der 
Bibliothek so gut vertreten , wie die Wissenszweige, nach denen sid, Sch ill er erkund igt 
hatte. Seine Studien müssen daher vorzugsweise auf Gesd,idlle und Philosophie 
gerichtet gewesen sei n, was aud1 mit anderen Naduichten übereinstimmt. (Beridllet 

von Schüblers Sohn Eduard) . 
Auf gemeinsamen Spaziergän gen in der Stadt und aud, zum Wartberg, wo 

Schiller vielleidll die erste Anregung erhielt zu sei ner her rl id,en Elegie " Der 
Spaziergang'\ wie aum, naell de r unsidleren und unricll ti gen dortigen Insduirt 
(1792), zur Weiber treu, zeigte Schübler seinem neuen F reunde die Vorzüge der 
Reichsstadt und auch diej enigen ihrer reizvollen Umgebung. Am 28. August speiste 
Schübler bei Schiller, 'und am 30. August sieht er ihn bei s idl. Die zuerst im "Mor
genblatt" 1854, Nr. 45, gedruckten Bruchstücke eines Tagebudws Sd,üblers vom 
1.- 7. September über die Zusammenkünfte und Unterhaltungen mit Sd,i1Ier geben 
vielsagende Kunde von Schillers Lebensweise und seinem Tun und Trei ben in 
Heilbronn. (30) Sie seien nach dem Sd,üble"chen Or iginal hier wiedergegeben : 

"Sonntag, den 1. September 1793. 

Nachmittags um 3 Uhr kam Hofr. Schiller unvermuthet zu mir (in einem sdlön 
verzier ten seidnen Kleid) und bat mich , mit ih m zu Amtsbü rgermeister M. von 
Wacks zu gehen; er hätte ihm schon lange aufwarten sollen, könne es nid,t länger 

anstehen lassen. 
Ich hatte eben einige Spiegel im Zimmer, mit weld,en ich das Bild der Sonne 

auffieng, als Vorbereitung zu der näd1sten Sonnenfinsterni s. Sd1iJler gab sich 50gleid, 
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viel mit diesen Spiegeln ab, und bemühte sim, das Sonnenbild im 3ten und 4ten 
Spiegel zu finden. Alsdenn e<götzte er sim sehr an meinem Glaseonus, mit dem ilh 
ihm einen Regenbogen im Zimmer mach te. 

Wir giengen nam '4 Uhr zu Herrn Amtsbürgermeister von Wad<s, welchen die 
Bekanntsmaft Sdtillers sehr freute. Es wurde viel von Frankreim gespromen, von 
Mainz, von den Emigranten. Schiller spram sich sehr vorsimtig und (wie es schien) 
unleidenschaftlich aus. 

Wir giengen nach 5 Uhr weg; Herr Smiller wollte nom 2 Besume mad1en; aber 
während wir über die Straße giengen, empfand er Frost, und eilte nach Hause, 
sim wärmer anzukleiden. Ich ward auf einen Augenblid< nam meinem Haus ge· 

Stndta rdliv 

Senator Christiaß Ludwig Schübler 
mit Sdlill c r befreundet 

rufen ; als im darauf wieder zu ihm in sein Zirn· 
mer kam, ließ er mim nicht mehr 'von sid1, war 
im Hauskleid, und im mußte mit ihm und den 
seinigen Thee trinken. Er war sehr gesprächig. 

Da wir von den Sternen spramen, .fiel ihm 
eine Stelle aus der Odyssee ein, welc4e er (nach 
Vossens Übersetzung) reeitirte. Sie handelt vom 
Ulysses, der, einsam in seinem Smiff fahrend, 
nad, dem Wagen und Orion-sieht. 

Darauf kam .m mit ihm auf die Quadratur 
des Cirkels zu sprechen, worüber er mir sehr 
aufmerksam manme Frage vorlegte; noch mehr 
über die Ellipsen, und parabolisme Wege. Id, 
trug (so gut ims konnte) die Gründe vor, auf 
welchen die Theorie der Conussmnitte beruht. 

Den 4ten Septemb. spram id, wieder Herrn 
Schiller in dessen Behaußung. Er unterredete 
sich mit mir von der am nämstfolgenden Tag 
zu erwartenden So~nenfiDsternjs, und freute 
sich auf dieselbe. "Es ist ein erhebender Ge
danke, (sagte er), wenn man sim in der Phan
tasie vorstellt, wie so viele tausend Mensdlen 
in ei n e r Stunde ihre Augen nach einem Ge

genstand rimten, und das große Sd1auspiel zu gleicher Zeit genießen!" -
Id1 sagte ihm hierauf, was ich in Röslern und anderen Astronomen über Sonnen

finsternisse nad1geschlagen, worauf es dabei ankäme, auf was man besonders zu 
merken hätte .. _ Er wollte nidll glauben, daß sid, Zeimen von einer vorhandenen 
Athmosphäre um den Mond wahrnehmen ließen, und hielt das versmiedene Licht 
am Rand, wenn der Mond in die Sonne eingetreten ist, (welmes die Beobachter 
bemerkten) für etwas anders. Er sprach viel darüher . .. 

I-lierauf erzählte er mir aum Anekdoten von Kant, und bram in Lobeserhe
bungen desselben aus, weil sein Geist so viel umfasse, außer Philosophie aud1 sehr 
viel von Chemie, Mathematik, GeschidIte, und selbst Jurisprudenz. Kant sei gar 
nidll gereist und wisse dom erstaunlid1 viel von andern Ländern im Detail .. . Sein 
neues Bum über die Offenbarung sei mit hohem Witz gesdrrieben und ganz eigen
tümlich .. . Leihniz habe durch seine Theodieee gar zu viele Blöse gegeben; es sei 
unbegreißim, wie dieser Mann, der so weit und so sd1arf gesehen, so nam altem 
Smlag habe argumentieren mögen .. _ Kant würde, wenn er auch vor 100 Jahren 
gelebt, sim nicht so· weit durch sein Zeitalter haben binden lassen. _. über die 
Comentatoren der Kantismen Kritik bemerkte er, man lerne aus keinem das, wa. 
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man aus Kant selbst lerne. Die Mühe werde reimlid1 belohnt, die man auf seine 
Ireilich beschwerlime Lectüre verwende. 

Den Sten spram im ihn nimt; Mittags war die große Sonnenfinsternis, von der 
wir aber zu Heilbronn wegen trüber Witterung nimts sahen. 

Donnerst. den 6ten kam im wieder zu ihm; er war vergnügt und hei ter. Er er
zählte mir von Dresden, von der Güte und Thätigkeit des Churfürsten, aber aud, 
von dem Zwang, den die Etikette anlege, von dem Verhalten der Hofleute und 
anderer Personen in Stellen und Ämtern, wie sie sid1 gegenseitig beobachteten, 
sim vor einander genirten; von der kleinen Anzahl von Gelehrten. 

Dann bemerkte er einiges über Jena. Mathematik werde daselbst wenig eultiviert; 
Prof. V 0 g t (aus Gotha gebürtig, welmen id1 nom persönlim gekannt) sei ?ar 
nimt der remte Mann dazu; er mame sim oft lächerlid1 durd1 unpaßende GleIch
nisse; über Gegenstände, die außer dem Gebiet der Mathematik laegen, rede er 

oft ganz ungeschid<t. S u e e 0 w sei zu alt. 
Hierauf smilderte er mir Go e t h e s Charakter und Studien. Er habe eine große 

üherschaulimkeit, und Neigung, die Natur zu studiren. Aber überall müsse viel 
Sinnlichkeit dabei seyn_ Er habe ihm (Sdüller) vor einiger Zeit gesagt, ~un mame 
er sich auch an Kants Philosophie; aber Goethe habe wahrsmeinIim dod1 O1d,t genug 

Assiduität und Geduld. 
Go e t h" e sei mit dem Herzog von Weimar in Champagne gewesen, ~nd sei noch 

. . L D H g sei gar sehr an Ihn geheftet. gegenwärtig immer um dIesen 1m ager. er erzo . ., K . 
U 

_L d H oa von W eImar m dlCsem neg Er sprach dann von der rsaUle, warum er erz I:) .' 

. d --b 11 gelegt daß er sld, last m e-so selten genannt worden seI. Es wer e u eTa so an , 
mals auszeichnen koenne und dürfe. d U 

Hierauf erzählte mir Herr Sc hilI e raum von Wie I a n d und von en nteT-

ncbmern der Al. Literat. Zeitung. d M k 
E (Sch-II ) h b 'm 1789 mit Wieland verbinden und den deuts 1en er ur 

r I er a e SI 11 d . nam J ena als Prolessor 
gemeinschaftlich mit ihm herausgeben wo en; a seI der M kIlle Wielanden 
berulen und zu sehr zerstreut worden. Die Abnahme es er ~r.a k--nne ihm 
so beschwerlich daß er ihn beinahe aufgeben werde; reiner ewmn 0 , 
etwa 250 Thlr. jährlim bleiben. H dA' sLOphanes zu 

W m L' Sophokles omer un n 
ir kamen drauf auf Plutar .' ue.tan, . h f . aber daß er so viel Aber-

sprechen. Plutarchs Parallelen bheben ,mmer met ster a k
t '1-- I- d 

gI b A
· me sei kaum er ar I ,. 

au e zeige, so oft von ugunen spre , K f . b er schwazze 
L . .. - B b mt rund aufgeklaerter op, a er 

u C 1 a n seI em sehr femer eo a e _ _ _ h Redlt über viele gute 
d ch I I "b .. I S ze und satmsl re 0 ne o 0 t zu ange u er tnvla e aez A . I hätte er mit weit mehr 
Speculationen und die Philosophie. Von Plato und TlsLOte es 

Würde sprechen sollen. . d g roß 
S . --b E . 'des Aeschylus seI au 1 -

o p h 0 k I e s gehe welt 1.1 er unp1 , . Ili d Man sei da mehr zu 
H d .. L h als sem e a e. 

omers Odyssee unterhalte uns oUt me r, k I 't Telemam -
1I . . Zusammen un t ml . 

ause. Vorzügliche Stellen Selen seme 
A · h . . ' roß er Originalkopf. - . r ISt 0 pan e s seI gar em g __ . I von ihm im Onginal 

. ih im hatte Vle es 
Es freute Sd1illern sehr, als Id1 m sagte, ' .. L Stellen anführte. 
. In I · .. L -h anme komlsu.e mJt treße gelesen, und a s Im I m m .. L werde dieser eine neue 
Sch" Ü W lk Ile im lesen ; au,," - d utzens bersetzung der 0 eD so . h -1 wo rinn er ZeIgen wer e, 

üb -- f-- . Thalia ihm mIt! el en, b ersetzung der Frosme ur seme _ C rlsruh geleistet "a e. 
daß sich wol mebr leisten lasse, a ls Sc h los s e r ~n br" b bei ihm bis 11 Uhr. Er 

Ich as mit Herrn Smillern hierauf zu Nad1t un le 
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erzählte mh viel von Kot z e b u e und dessen windichter Aufgeblasenheit. Sein 
Charakter sei einmal schlecht. Schiller erzählte von dessen wunderlichem Betragen zu 
Weimar, besonders in einem Garten, wo ihn seine Mutter Schillern, Wielanden 
und Goetbe präsentiren wollte. 

Am Ende sprachen wir nod, allerlei von Polieei·Anstalten, von Abwehren zu· 
dringlicher Bettler, von Instituten bei bartem Winter, von Abnahme der Empfin· 
dung für Unglückliche. In Jena sind elende Armen·Besorgungen. 

Sonnabend. Den 7ten Sept. 

Ich vernahm abends, Schiller würde wol morgen von hier abreißen. Ich gieng zu 
ihm; er saß eben an einem Tisch und schrieb ein Billet an mich. Er sprach darauf 
sehr vertraut mit mir, entdeckte mir auch seine Lage und seine Hoffnungen. Ich 
misrieth ihm seine Reise und konnte seine Gründe gar nicht gut heißen, wider· 
sprach ihm daher sehr bestimmt. Aber er blieb auf seinem Entschluß, morgen nach 
Ludwigsburg zu reißen und sein Gepäck mit zu nehmen. 

Wir sprachen alsdann wieder von literarischen Dingen; er las seiner Frau mit 
vielem Ausdruck mein Gedicht übe r die Re i e h s s t ä d te (aus den Dessauer 
Berichten 1784) vor und sagte: es habe wahren Schwung; - sei mit Wärme ge· 
dichtet, der Gegenstand anziehend, rührend ... Die Verse aber seien hie und da 
rauh; ich solle sie feilen; er wolle die Ode sogleich in seine Thalia einrücken. -
(Ich hatte wol seit 6 Jahren das Ding nicht mehr angesehen und fühlte wol die Härte 
und Licenz vieler Verse)." 

Nach diesen fragmentarischen Tagebuchaufzeichnungen unterliegt es keinem 
Zweifel, daß die Unterhaltungen Schillers und seiner Frau mit Schübler des ölteren 
der Astronomie gewidmet waren, was auch aus einem späteren Brief Charlotte Sdill· 
lers an Schübler hervorgeht. Schillers Parabeln und Rätsel, welche Goethe seiner· 
zeit für die schönsten lyrischen Produktionen Schillers erklärte und als eine ent· 
zückte Anschauung des Gegenstandes bezeichnete, setzen - und darunter besonders 
das 3. Rätsel mit den Anfangs,vorten "Auf einer großen Weide" - eine so genaue 
Kenntnis und eine so lebendige Anschauung der Sternenwelt voraus, daß man wohl 
vermuten darf, er habe sie den Unterhaltungen zu verdanken, die er in Heilbronn 
mit Sdlühler gepflogen. Nur in! Wohnzimmer Schühlers, des wissenschaftlich ge· 
bildeten Mannes, war, wie dessen Sohn erzählt, Veranlassung und Aufforderung, 
bei der Unterhaltung am Abend die Fenster zu öffnen und -üher die Sternbilder zu 
sprechen; nur dort hat Schiller die Konstellationen der Planeten durch bewegliche 
Stifte a uf dem bemalten Brett dargestellt gesehen und die Strahlenhrechung des 
Lid,ts durd) das Prisma beobachtet, was alles seinen Werken zugute kam. Da 
Sdliller damals, wie u. a. aud) J ustinus Kerner in seinem "Bilderbuch" anführt, 
sdlon mit den Vorarheiten zum "Wallen stein" beschäftigt war, konnte ihm nicllts 
erwünsdIter sein, als die Freundschaft dieses Mannes der seit 1793 in seinem 
Hause ein eigenes Observatorium mit einem von ihm s~lbst ersonnenen Instrument 
zur genauen Zeitmessung eingerichtet hatte und Schiller den besten Einblick in 
Astronomisches und vor allem Astrologisches zu geben vermochte, was dieser bei den 
astrologisdlen Partien des "Wallenstein". und zu der Zeirn.nung der Figur des "Seni" 
sehr gut verwenden konnte. 

Tatsächlid, ist auch in der Schilderung des Turmzimmers, die Thekla im 3. Akt 
der Piecolomini giht, deutlich das Bild von Schüblers Arbeitszimmer zu erb'lid,"n, 
so wie Schiller es in Schüblers Hause voll Interesse erschaut hatte. Und wenll 
Thekla dann weiter spricht: " Ein kleiner, alter Mann mit weißen Haaren und 
freundlichem Gesicht, der seine Gunst mir gleich geschenkt, schloß mir die pforten 
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auf u.s.w.", dann glauben wir di'- zierlich·bewegliche Gestalt Schüblers auftauchen 
zu sehen, wie er Schiller als Urbild seines "Seni" vorschwebte und wie er ilin tat· 
sächlich in seiner Person und in seinen Zügen im "Wallenstein" als "Seni" weiter
leben ließ. Die Schüblersche Familientradition, vertreten dureIl Dr. W. Häcker, den 
Urenkel, die wir hier zitieren, geht in dieser Feststellung im gleichen Schritte mit 
der Schiller.Biographie und bestätigt die R ichtigkeit der Annahme des Schübler
sdten Urbildes für die dichterische Bühnengestalt des "Seni" , 

Leider erfahren wir aus dem Schüblerschen Tagebuchfragment nichts von Selüllers 
resp. seiner Frau Behandlung durch Dr. Gmelin, der in derselben Straße wie Schil· 
ler, spätere Sülmerstraße 5, wohnte und dort seine ärztliche Prax.is a~sübte., WIr 
sind daher zu dem folgenden einzig und allein auf die kurzen NotI~en 10 Schillers 
Briefen aus jener Zeit angewiesen, um nur einiges Wenige ans LIcht bnngen zu 

können. 
Wenn siro auch, wie wir von Schillers Schwägerin Karoline wissen, ganz begreif

lidterweise Schillers chronism gewordene Krankheit "wenig eignete für Versuche 
mit der magnetischen Heilweise", so zog ihn doch diese. "wichtige Entdeckung" 
jener Zeit mächtig an und verband ihn mit Dr. GmellO, den, er Korner am 
27. August als einen "fidelen Patron" und verständigen Arzt schIlderte, In herz· 
lidter Freundschaft und regern Gedankenaustausch, auch später noel, bnefbch. 
(Gmelins einziges bekanntes Bildnis bewahrt das _Weinsberger Ker.nerhaus): Von 

ihr B ch b · d F '1'e SchI'ller im September benchtet die Selnvagerm, em esu e el er amI 1 ... 
welche 1830 die 1. Schillerbiographie schrieb: "Ich erinnere mich sehr mer~wurdlge: 
Gespräche, die Schiller in Heilbronn mit dem berühmten Arzte Gmehn uber tlen

sdten Magnetismus führte." 

F 'li-L fi d . b' allem freundschaftlichen Verkehr, den Sellil1er mit Dr. 
rel Ul n en WIr el . . fl'eI üb b" d 

G li h' I . . Krankheit und Gmelllls beru I le er ur ung 
, m: n uKnt~r Ie ~ S°uliW~Itß es selOche I'hm uegenüber und seiner neuen Heilweise den 
In Jener negszelt z e eD, au ~ , . d'. 

ß Sk . . d 'ch durch seine unheIlbare Krankhelt gegen Je ge 
gro en eptlzlsmus, er SI · .. d A ' cr}" " "ber 
samte Heilwissenschaft mit ihrem "BelagerungsgesellUtz er .rznel~ aser . u . 

h b . 'h 'ck I h t d s'lch schli eßlidl dermaßen bel Seluller steigerte, aupt eI 1 m entwI e tat e un . A 
d ' G"' )" k]" te' Es war sehr schwer, sem rzt aß emer seiner Freunde ( ontz spater er ar . " . . 

. E I II R t llte die bestimmte Ursad1e WIssen, warum dieses zu sem. r as a e ezep e, wo - , ch 
M· .. ... ch . b orden sei wie es WIrken solle, me a· 

mel In dIeser Quantltat vorges ne en w . ' _. - A d . 
nisch oder d:temism, und haderte oft mit seInem sanItmutlgen rzte, er anaos 

sprechlich Geduld mit , ihm hatte. " 

d · . u"b in ei ne solch ablehnende Hal-
Schiller war zuletzt der ganzen Me Izm ge"enu er H -I k alle als 

. d' . h en el ungen urzweg 
tung geraten, daß er, wie es schelOt, Ie erZle. d d als noell nich t 
S A ch b ' Magnetismus er am , 
elbstläuschungen betrachtete. u elm N ·-' I·eI .( Benu"tzung von 
. .. dr ch und atur 1 les ml 

WIe heutzutage, als etwas Selbstverstan 1 es d - cl fLlich bewiesen war 
modernen Hilfsmitteln unzweifelhaft festgestellt un dWlsbsens ,: a D ch stellte er siel; 
sah er zu viel unerklärlich Phantastisches und "Wun er ~.hres d' 0, ' ( Beur-

.. . ch 'rot in di e Rm en er emsel igen 
- als nur oberflachlicher Betra . ter - ru I"ß 'd in einem Briefe an 
t il d d Z i/i denn" so a t er SI 1 
e er UD unverstän igen we er; " "ch d' Materie urteilen." 
K'- d ch '11 d k nn nocll ru t von leser 

orner arüber aus, "i WI un a , - cl M t'smus konnte eben 
Selbst Friedrich- Schillers Urteil über Gmelm und en agdn: I wenn sie auch die 

'ch d . . d übrigen Zeltaenossen, 1, 
ru t anders lauten, als aSJeruge er dOch ben mußten in Gmelin 

b· G d M t thie waren 0 zuge , ver lSsensten egner er agne opa ' . I h -t und erfahrenen 
einen Mann von sdtarfem und richtigem Blick, emen ge e r en . , 
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hochgebildeten Psychologen und Arzt gefunden zu haben, auf dessen Bekanntschaft 
jedermann stolz sein dürfe. 

Die persönliche Wertschätzung seines Arztes Gmelin ,fand ihren besten Ausdruck 
dadurch, daß Schiller die Aufmerksamkeit der "Naturforschenden Gesellschaft in 
Jena" unter der Direktion des damaligen Professors der Nat';'rgeschichte Batsch 
auf Gmelin lenkte, die ihn hierauf zu ihrem Ehrenmitgliede ernannte und ihm durd, 
Schiller am 7. März 1794 das Diplom überreichen ließ, was · dieser in einem sehr 
warm gehaltenen Brief von Ludwigsburg aus tat. 

Der Aufenthalt Schillers in Heilbronn, der, wie Schübler in seinem eigentlichen 
Tagebuch schreibt, "um seine Gesundheit wieder herzustellen" , gekommen war, 
besserte merklich seinen Gesundheitszustand, so daß er verschiedenemale den Wart· 
berg besteigen konnte. 

In den Mauern Heilbronns sollte eine erträumte Jugendsehnsucht des Dichters 
nocheinmal zur Wirklichkeit werden. Er traf hier, in dürftigen Verhältnissen lebend, 
seit 16. Juli 1793 verheiratet an den Kommissar, Schreiber· und Winkeladvokaten 
Kar! Friedrich Treffz, gegen den Willen ihres Vaters und darum von diesem ver· 
stoßen, seine Jugendliebe Anna Margarete Schwan (geboren 1767), für die er in 
Mannheim seinerzeit in wirklicher Liebe entbrannt war und die er 1785 von Leip. 
zig aus nochmals umworben hatte, die aber in ihrem eigenartigen, kaltgeistigen 
Wesen, dabei stolz·latinisch und nur selten launig, sich schließlich anders entsdtied. 
Das einstige reiche Wohlleben in Mannheim bei ihrem Vater, dem kurpfälzisdten 
Hofkammerrat und Hofbudthändler Christian Friedrich Schwan (1733-1815), 
Verleger von 3 Dramen Schillers und ihre nunmehrige ärmlidt·bescheidene Lage 
bildeten eine solch grasse Gegensätzlidtkeit, daß sie beide mit unaussprechlicher Weh· 
mut und scltmerzlichem Unhehagen erfüllen mußte. Im Alter von 28 Jahren und 
8 Monaten er1öste sie von ihrer unglücklichen Lage am 7. Januar 1796 bei einer 
vorzeitigen Entbindung, unter Hinterlassung von 2 TöchH,rlein, der barmherzige 
Tod. (31) 

Sd,iller hatte auf Betreiben des Vaters sofort nach seiner Ankunft in Heilbronn 
den damals schon sehr kränklichen Herzog Karl Eugen in einem devoten, ganz im 
Tone des ehemaligen K arlssdlülers gehaltenen Schreiben um Erlaubnis zum Be· 
treten des Herzogtums gebeten. Als er aber nach 14 Tagen noch keine Antwort er· 
hielt, vielmehr unter der Hand erfuhr, daß der gidttkran!<e Herzog (gestorben 
24. Oktober 1793) ihn ignorieren wolle, fuhr er keck und ohne Zögern zum Besudl 
der Eltern, Geschwister und Freunde nad, der Solitude und nach Ludwigsburg, 
ohne bei dem "Schwabenkönig" anzufragen . . 

Obgleich Schiller, der von Jena, der regsamen Universitätsstadt her gewöhnt 
war, immer einen großen Kreis wissensd,aftlich und philosophisch denkender Freunde 
um sich zu haben, im Verkehr mit Dr. Gmelin, dem Senator Schübler, dem Senior 
Ministerii (1. Geistlicher an St. Kilian) Mag. Eberhard Raimund Orth (1738 bis 
1800) und dem Syndikus Joh. Moritz Becht (1729- 1803) , sowie dessen Bruder, 
dem früheren städtischen Archivar und späteren Steuerverwalter Eberhard Ludwig 
Becht (1732-1803, wohnhaft Allee 39) anregende Stunden und unterhaltsame 
Tage in der freien Reichsstadt erlebte, auch Gelegenheit hatte, schönen Konzerten 
anzuwohnen, so konnte er - selbst der gnte billige "Neckarwein" (32), den er 
Körner so verlockend rühmt und auch ihm gönnen möchte, änderte nichts daran -
mit seiner Frau, die sid, nur schwer an die laute Art der Schwaben gewöhnte, dodl 
nicht red,t warm werden in Heilbronn. Er fühlte sich in der Enge der alten Reichs· 
stad t, die "zu leer an Unterhaltungen" war, und bei dem "reimsstädtischen Ton", 
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der ilim bezw. seiner Frau nicht paßte, sehr vereinsamt und verlassen. In der Haupt· 
sache fand er, wie er Körner klagt, auch wenn er anerkennt, daß die Menschen hier 
freier sind, als man in einer Reichsstadt erwarten konnte, "blutwenig an dem von 
ihm gesuchten wissenschaftlichen und Kunstinteresse" bei den Handelsleuten der 
alten, sehr reich gewordenen Kaufmannsstadt, die in ihrem Denken nur kaufmännisdl 
und damals dazu noch kriegsgewinnlerisch eingestellt war. Vielleicht aber trug auch 
Sdtillers persönliche Art einen gewissen Anteil der Schuld. Wie Schelling bezeugt, 
war Schiller oft das unterhaltende Sprechen zu einer großen Last geworden. Die 
.Furchtsamkeit im Sprechen" überträgt sich dann leicht auf den Gesprächspartner, 
und es entsteht so gerne, wie auch Sdtelling bemerkt, der fatale Eindruck, daß man 
nicht froh werden kann bei einem soldlen "Umgang". Recht betrübend wirkte aud, 
auf Schiller die Tatsache, daß, wie er feststellen mußte, . überhaupt im Schwaben· 
lande "manche alte, helle und aufstrebende .Köpfe von früher materiell geworden 
und verbauert sind." Dazu kam, daß ihm je länger je mehr der Aufenthalt in Heil· 
bronn mit seinen überteuerten Lebensmi ttelpreisen, den hohen Ausgaben für Holz 
und Wohnung n.s.w. im Vergleich zum Leben in J ena zu kostspielig ersd,ien und 
er in der engen Wohnung bei einem Hausbesitzer, mit dem er - nach seinen eige
nen Worten - ernstlich unzufrieden war, ohne Bequemlidtkeit und ohne Garten· 
anteil dahinleben mußte. 

Schon am 11. August, nach seinem ersten Heilbronner Besuch, halle ihm der 
Vater geschrieben, daß das Leben in Ludwigsburg kaum halb so teuer sei. 

An das und an die anderen unangenehmen Dinge dad,te jedenfalls Sd,iller, als 
er in rasmem Entschluß, ganz unerwartet, am Sonntag, den 8. September nadl nur 
vierwöchentlichem Aufenthalt Heilbronn verließ und nach Ludwigsburg (Ecke See· . 
und WiThelmstraße) übersi!'delte, wo er seinen Eltern und den Ju~endfreunden 
näher war und wo sein und Gmelins Freund Friedridl Wilbelm von Hoven ihn 
weiterhin arztlich beraten konnte. Er sdtreibt darüber an Körner: "Ich habe Heil· 
bronn verlassen, wo es mir an aller häuslichen Bequemlichkei t fehlte, und für diesen 
großen Mangel zu wenig andere Entschädigung war. Hier in Ludwigsburg bin ich 
sehr angenehm und bequem logiert, bin meiner Familie und mei nen Freunden näher 
und im Vaterland." - Charlotte von Sdüller äußert sich über die Abreise von Heil· 
bronn gegenüber Dr. Erhard in Nürnherg am 28. Januar 1794 in einern Briefe: 
.. Sie werden sich ~undern, daß wir unseren Aufenthalt verändert haben; vier 
Wochen waren wir in Heilbronn, da fanden wir, daß es sich nidll gut da existieren 
läßt, daß es an manchen Bequemlichkeiten des Lebens sehr fehlt und was nodl 
mehr ist, an Unterhaltung für den Geist. Schiller fand sich dort ganz isoliert, er ist 
gewohnt, sich über wissenschaftliche Dinge zu unterhalten. Sie werden sein Bedü rf· 
nis fühlen können, da Sie auch in einer Reichsstadt leben, und djese Unterhaltungen 
fehlten ihm ganz. Sie begreifen es wohl, wie peinlich es für einen eifrigen Philo· 
sophen ist, wenn alles um ihn herum so unphilosoph isch ist. Der andere Grund, 
warum wir Ludwigsburg vorzogen, war die Nähe von SdlHlers FamiHe; es war 
doch der Zweck unserer R eise, sie oft zu sehen und mit ihnen zu leben, und dies 
war in Heilbronn auch verfehlt." Das verhältnismäßig harte Urteil Schillers ü!:>er 
Heilbronn und audl seine alten Bekannten in Württemberg deckt sich, was Heil· 
bronn betrifft, nicht mit den zahlreichen Schilderungen anderer Besucher aus jener 
Zeit, die das geistige Leben in der kleinen Reidlsstadt direkt bewunderten. (33) 

Als Beweise für die Fortdauer der freundschaftlichen Beziehungen Schillers zu 
den Heilbronner Familien Schübler, Gmelin und Bech t sind nod, einige Briefe auf 

die Nachwelt gekommen. 
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Erhalten war u. a. ein Brief Schillers, der il). Ludwigshurg am "Wallenstein" 
arbeitete, an Sel,übler vom 19. September 1793, woriu er die Geburt seines älte· 
sten Sohnes Kar!, später Oberförster in Lorch und Neuenstadt· a . L., anzeigt. Ferner 
existierte ein Brief von Sellillers Frau, auch aus Ludwigsburg, datiert 20. lanuar 
1794, wie es sd,eint, eine Danksagung für einen Neujahrsgruß aus Heilbronn. Mit 
hübsellem Humor bezeichnet sie die Ludwigsburger Gegend als wohlgeeignet für 
astronomische Beobachtungen; unter Anspielung auf die leider unsichtbar gewesene 
Sonnenfinsternis, die während des H eilbronner Aufenthalts der Familie Schiller 
das Tagesgesp.äch gebildet hatte und zu deren Beobachtung, wie bereits angedeutet, 
Schübler den großen Schradersel,en Tubus (Fernrohr) nach· Heilbronn kommen ließ. 
Sie erkundigte sich weiterhin nach der Schüblerschen Kinderstube und kann Gutes 
von ihrem kleinen Sohne, berieluen. Eine Einladung zur Aufführung der Kantate 
"Deutselle Gefühle" (mit Text von Sellübler) wird mit Bedauern abgelehnt wegen 
der 1 ahreszeit. 

Wenn audl von ·einem 'späteren Briefwechsel zwischen Schiller und Schübler aus 
J ena oder Weimar nichts mehr bekannt ist, so darf doch angenommen werden, daß 
die freundsd,aftlichen Beziehungen der F amilien weitergepßegt wurden. Sie fanden 
ja sel,ließlidl auch ihren Höhepunkt darin, daß Sdliller dem Heilbronner Astronomen· 
freund 1799 im vollendeten "Wallen stein" ein unvergängliches Denkmal setzte und 
ihm als "Seni" Unsterblidlkeit verlieh. (34) 

Dr. Gmelin war an jenem Tage, als Schiller Heilbronn verließ, gerade nach 
Tübingen verreist und vernahm erst bei seiner raschen Rückkehr von Schillers fast 
ßuelllartiger Abreise aus H eilbronn. I)urch den nicht alltäglidlen Sammeleifer des 
bekannten, sehr umtriebsamen Heilbronner Papierreisenden und Prokuristen bei 
Gebrüder Rauch, Straußfreundes und Mitgliedes der sogenannten Gräßlesgesell. 
schaft, Kar! Künzel (35) (1808- 1877) , Sohn eines Bäckers und Stadtrates, Große 
Metz.gergasse 47, war - aus der von Rauch'sdlen R egistratur stammerid - nodl 
ein Brief Dr. Gmelins an Schiller, geseluieben nach seiner Heimkunft von Tübingen, 
für die Naelnvelt gerettet worden. Er schreibt darin am 28. September 1793 : "Was 
id, seIlOn längstens gerne getan hätte, kann id, jetzt erst tun. Nicht leugnen kann 
iell es, daß, als iell bei meiner Zurückkunft die Nadtridlt von Ihrer Abreise von 
hier vernehme, ich in eine betäubende Verwunderung versetzt wurde und dies um 
desto mehr, weil id, schon auf den ganzen Winter darauf zählte, wie mandle ver· 
gnügte und lehrrei-d,e Stunde ich mi t Ihnen verleben werde ! Den folgenden Tag 
seIlOn vernahm ich von Herrn Senior (= Pfarrer Ebe~hard Raimund Orth), daß 
di e Unzufriedenheit mit Ihrem Wir! zu dieser Veränderung Sie bestimmt habe, 
und die Umstände Ihrer Frau Gemahlin heischten allerdings einen sdmell gefaßten 
Entsellluß. Nun, so leben Sie vecgnügt und bequem in den Staaten Sr. Herzoglidlen 
Durelllauelll, und vergessen Sie wenigstens diejenigen nicht, welche so gerne neben 
Ihnen gelebt hätten . Meine Projekte sind nun im ganzen vereitelt, doel, hoffe idl 
dureIl Besuche und Gegenbesuche den hundertsten Teil davon noch auszuführen; 
würd e midl nur mein Amt nicht zu sehr an den Fleck, den ich bewohne, fesseln! . . , 
N. S. Id , wünsdle doch, daß Sie in müßigen Stunden einmal das Projekt zwischen 
den Herrn P ezold, Stark, Hufeland und mir, eine Vereinigung in der bewußten Sache 
zu stiIten, ausführen möchten. " (l edenfalls mit den drei genannten Ärzten in Sachen 
des Heilmagnetismus). 

Der Wunsch des öfteren Wiedersehens, den Dr. Gmelin in dem vorstehenden 
Brief zum Ausdruck briugt, war jedenfalls ein frommer geblieben. In dem oben 
schon erwähnten Brief vom 7. März sdueibt Schiller an Eberhard Gmelin u. a. : 
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" Meiue Hoffnung, Sie öfters zu sehen und im Ideen·Wechsel nlit Ihnen Geist und 
Herz zu erquicken, ist mir sehr vereitelt worden. Aber wer kann gegen das Schick· 
sal fechten? Sie wurden durdl Geschäfte, ich durch Krankheit und Witterung daran 
gehiudert, und jetzt, da die lahreszeit sich verbessert, ist die Zeit mehles Hier· 
bleibens verstrichen. Wenn die Witterung es zuläßt, so werde id, wahrscheinlich in 
6 bis 8 Tagen meine Zurückreise (nach l ena) an treten. Eine seuchensdlwangere 
Lazarettwolke wälzt sich gegen Schwaben her und ich muß mich hüten, daß der 
Blitz nicht in meine baufällige Hütte schlägt. Wahrsel,einlich werde ich also am 
Ende der nächsten Woche _ die Freude haben, Sie wieder zu sehen, aber zugleich 
verbittert durd, die Notwendigkeit, Sie bald wieder zu verlassen . . . ". 

Allem nael, kam auch dieses erhoffte letzte Wiedersehen (ScI1iller reiste an;: 6. Mai 
in Stuttgart a b und kam über Würzburg, Meiningen am 15. Mai in Jena an) nicht 
zustande; denn am 7. luli 1794 erfahren wir aus einem Briefe des Heilbrormer 
Syndikus 10hann Moritz Beeilt an Selüller, wegen zuviel bezahlten Weingeldes, er 
habe bedauert daß es den Heilbronnern uicht beschieden war, "Euer Wohlgeboren 
auf der Rück:eise über die Herstellung dero kostbarer Gesundheit unsere teilneh· 
mende Freude zu erklären." 

Zum großen Leidwesen aller Sdlillerfreunde sind die ausführlidlen achridllen 
über Schillers Aufenthalt in H eilbronn größtenteils der Vergeßlidlkeit anheimge
fallen wenn auch zur Ze it des Sroillerjubiläums i m lahre 1859 nod, mand,er Heil· 
bronn~r lebte, der vor damals 66 1 ahren Sd,illers hohe, ehrIurchterweckende Ge· 
stalt hatte durch die Straßen der alten Reichsstadf selueiten sehen und man sid, 
davon erzählte, wie dann, als Sdliller an der Seite Sellüblers dureIl die Sülmerstraße 
(Neckarsulmer.Straße) spazieren ging, die Bürger, weldle abends auf Bänken vor 
den Häusern saßen, sich erhoben und ihre Häupter entb lößten. Für Sdliller war das 
zugleielI ein lehrreiches Anschauungsbild vom Leben in einer "aufgeklärten" Stadt. 
und dem bestehenden Verhältnis zwischen den " Regierenden und Regierten". Wenn 
auch die Ratsherrn von damals eine viel größere MachtheIugnis hatten, wie die 
fürstlichen Beamten der Nebenländer und in 11. Instanz - und das meistens als 
letzte _ entscheiden konnten und über ihnen nur nodl die Reichsgerichte standen, 
wurde nur ganz selten, oft in hundert 1 ahren kein einzigesmal, Gebrauch davon 

gemacht. 
Daß das H eilbronner Arelüv nur spärliches Material für die Schiller·Erinnerungen 

bietet, ist sdlOn früher als bed'auerlicher Mangel empfunden worden. Man ver· 
sumte daher in den 50er 1 ahren, bei der Feier seines 100. Geburtstages (1859), wo 
man am Schillerhaus in der Sülmerstraße die Gedenktafel mit leider unrichtiger 
Zeitangabe des Aufenthalts weihte, unter Zuhilfenahme des spiritistischen Psycho· 
graphen in den Zimmern, die Schiller seinerzeit. bewo~nte, Fragen z~. stellen. DIe 
Antworten, welche man bekam, verrieten aber, WIe SellUblers Sohn erz."hlt, (~6) . zu 
deutlich den subjektiven Ursprung derselben aus der See!e de~ Sensl tHen. Sle smd 
natürlich für die Geschichtswissenschaft völlig wertlos. DIe Zelt hat dIes gen au be· 

. d ch spa" ter hat man nicht - nach den damaligen Angaben des WIesen; enn au . . . - . . 
Psychographen . _ den verborgenen Schrank mIt den Schülersdl~n S?npturen ge· 
funden. Trotz dieser bedauerlichen Verirrung des mensdlhchen GeIstes Ist aber doch 
daran erfreulich das Interesse, welches man schon damals (wie. auch. heute noch, 
obwohl 1944 alle Schiller·Erinnerungsstätten zerstört .wurde.n) m Hellbronn dem 

ß L d d seinerzeitigen Mitbürger F r I e d r 1 c h S e h 1 lI e r ent· gro en an smann un - . 
gegenbrachte. 
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Wilhe lm Waiblillger 
* 21. November 1804 in l-l e ilb ronn 

t 17. Januar 1830 in Rom 

Der Dichter Wilhelm Waiblinger 
Zu seinem 150. Geburtstag am 21. November 1954 

Von H ans Fra 11 k e 

D er in Heilbronn geborene Dichter Wilhelm Waiblinger hat eine Zeitlang vor· 
~ehmJjch in den Kreisen der schwäbischen Dichter seiner Zeit eine erregend~ Rolle 
gespielt. Er war von dem Nimbus des "Geni alischen" ~mwittert; um dan~ In dem 
folgenden Jahrhundert ledigJjch in den Literaturgeselu~lten fortzuleben, m denen 
manches Entstellende über ihn geschrieben wurde, das Slel, eben Jener Legend e vom 
Selbstzerstörerischen nur allzu gerne bediente. Ohne Zwei fel hat Waiblinger gegen die 
Sitten und Normen der Kleingeister gelebt. Er hat R eutlingen und ,.or" allem. Tu· 
bingen und hier die Honoratioren vor den Kopf gestoßen, ~ber er Ist uber d,eses 
W'ld d Drängende in sich hinaus ein strebsamer, vortrefflIcher Arbe)!er gewesen, 
. I Me un d s IDI' t dem Dichten und Schreiben sehr ernst nahm und der sicherlich 

e iD ann, er e · . 
noch zu Großem gekommen wäre, wenn er nicht bereits im Alter von 26 J ahren m 

Rom gestorben wäre. . 
D Geschlecht d e r WaibJjnger, wie das seiner Mutter, der Kohler, is t ein altes 

as G d d' S' . M tt Geschlecht schwäbiseIler Handwerker und Pfarrer. era e I~. Ippe se~ner u e;. 
läßt sich weithin verfolgen und weist zudem die sog. "selHvablsche GeIstesmutter 
B d'\' nter ihr en Zeugen auf. Der Vater war ein kleiner Kommunalbeamter, in 

ar 11 u W ' lh I W 'bJj . H'I 
I1sfeld bei Heilbronn geboren und zur Zeit der Geburt lern al ngers In el' 
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'bronn tätig: Er war still, etwas verbittert; desto heiterer und humorvoller war die 
~utter. Der Sohn Wilhelm wurde am 21. November 1804 in HeiThronn geboren. 
Ahnlich aber wie es bei Hölderlin der Fall war (der ja auch schein frühe von Lauffen 
am Neckar wegkam), hat Waiblinger nur die ersten Lebensjahre in Heilbronn ver. 
bracht, der Vater wurde nach Stuttgart versetzt. Hier legte sich der Einfluß der 
Großeltern wie ein ·sanfter Regen auf die Entwicklung des Knaben: der Großvater 
Kohler wirkte als- Patriarch auf seine Vorstellungswelt, die Großmutter lenkte mit 
Schattenspielen und Vorlesungen von Märchen seine Phantasie. Freilich: beide hrauch. 
ten kaum angestoßen zu werden, so quollen sie zu üppigen Blüten auf. Es gibt· als 
emes der lebendigsten Stücke des Waiblinger'schen Dichtens eine selbstverfaßte 
"Geschichte seiner Jugend"; und bereits hier erkennen wir alle Gegensätzlichkeiten 
seines Charakters: die Sucht zu herrschen, die Freude am Ausladenden, Sonder
bare~, den Zug in die Weite, den stark ausgeprägten Willen, unbedingt eine Rolle 
zu spIelen. Gerade der letztgenannte Drang, ein Zug seines Wesens, hat sei~e Freund. 
s~taften bestimmt - mehr noch sein Dichten. In Stuttgart besuchte Waiblinger zu
nach~t das Untergymnasium. Schon mit 9 Jahren las er Homer in der Ursprache, wie 
SICh uberhaupt em starkes Sprachtalent entwickelte. 1817 kam der Vater nach Reut
lingen, wo der großsprecherische Knabe bald der Mittelpunkt eines rebellischen 
Freundeskreises war. Waiblinger las, was ihm unter die Hände kam. 1819 gibt ihn 
der Vater als Schreiber an die Uracher Oberamtskanzlei: das Herz des Jünglings 
empört si~t! Ein wohlwollender Vorgesetzter (Oberfinanzrat Eser) dringt darauf, 
daß Walbhnger die Schule weiter besucht, und so kommt er 1820 nach Stutt«art ans 
Obergymnasium, um auch hier allzu bald eine Rolle zu spielen, sei es im F:eundes. 
kreIS um Rapp, in den Ateliers der Maler oder sonstwo. Hier be«innt er auch seine. 
"Tagebücher" zu schreiben, die noch heute der völligen Auswert~ng warten und in 
denen (nach den Bruchstücken, die veröffentlicht wurden) der u';bändige Drang sich 
m:tzute~len, .sich darzu~st:llen, auf der Szene des Lebens eine Rolle zu spielen, zutage 
Lntt. ~Iese Internsten NIederschriften freilich ließ er kursieren: auch andere sollten 
sem WIldes Wesen kennen und ihn so bewundern. Durch seine Art aufzutreten siel1 
byronesk zu geben, schafft er sich überall Gegner. Und es umwittert ihn ein Hauel1 
von GenIe, als er endlich 1822 das Stift in Tübingen bezieht, nachdem er sclIOn vorher 
~en kranken Hölderlin ebenso wie Mörike kennen gelernt hatte. Wir wollen es ihm 
noch anrechnen, daß er sielt des alten großen Dichters im Turm zu Tübinaen an
gen~~men hat, den er später in der Studie "Hölderlins Leben, Dichtung und" Wahn. 
smn sehr emg~hend. beleuchten wir.d. Hier in Tübingen wird weiter geschwärmt. 
Bauer und Monk~ s~nd seine intimen' Freunde, das Pressel'sche Gartenhaus, das 
vorubergehend W,~~hngers Wohnung war, kann viel davon aussagen. 1823 geht der 
Roman . ,,\~aeton m Druck, jene geschmacklos-überschwengliclte NaclIahmul1g des 
"Hypen~n , auch er war nur gespielt, wie die "Lieder der Griechen", die bald folg
ten. In Jenen Tage~, begegnete Mörike das unbekannte Mädchen Maria Meyer, die 
Ihm dIe . "Per~grma -LIeder schenkte. Für Waiblinger hielt das Schicksal die Jüdin 
J ~lie MIchaelis bereit, eine geistvolle, aber psychopathische Frau, Schwester eines 
Tubmger Professors, an deren Krankenlager Waiblinger versc11wärmte Stunden 
v~rbnngt, bIS ~as Gerede sich der Dinge hemächtigt und ein buckliger, intriganter 
LIebesbote zweImal das Haus des Professors anzünden will, angebliclt weil man seiner 
zu.,,:elllg achtete: Das alles nährt die Skandale. Waiblinger muß das Stift verlassen, 
MO~lk~ trennt SIch sehr schwer, Bauer leiclHer von dem Freunde. Der Haß bringt 
Walbhnger dazu, ohne allzu viel Schmerzen der Heimat den Rücken zu k h _ 
~ . I Wbli e~ 

IOn zwelma war a;, 'nger in Italien gewesen: Herbst 1823 und Frühjahr 
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1824 hatte er Oberitalien gurchstreift. Wandern, Tagesmärsche, ruheloses Schwei
fen waren ihm angeboren:. schon als Bube, kurz nach der Konfirmation, hatte er eine 
Fußr~ise durch Schwaben und die Pfalz gemacht, von der ihn der Vater zurückholen 
mußte. Jetzt 1826 zieht er für immer in Italien ein! Dazu befähigte ihn eine kleine 
Unterstützung des Verlegers Cotta, der (durch Gustav Schwab auf Waiblinger auf
merksam gemacht) . von ihm Reiseberichte erwartete. Waiblinger verläßt im Grunde 
hier die Bahn des Dichters und wird Schriftsteller. Und siehe: jetzt zeigt sich, wo 
seine große Begabung liegt! Gewiß hatte er bis i826 fortgesetZt gearbeitet. Ein Drama ,// 
"Anna Bullen" war entstanden, ebenso die "Vier Erzählungen aus der Geschichte 
des jetzigen Griechenland", ein Roman war von ihm verbrannt worden ("Lord Lilly"). 
Aber dann hatten sich Ironie und Bitterkeit -in ihm festgesetzt, und es war gut, daß er 
nun ganz in den Süden kam; denn im Stile des 'atyrischen Flugblattes "Drei Tage in 
der Unterwelt" hätte er nicht weitermachen können. Freilich: dem Wanderer folgt 
die Not. Cotta war mit den Berichten nicht zufrieden. Erst 1828 griff der Verleger 
Reimer in Berlin Waiblingers Pläne auf und nahm ihm gegen gutes Geld sowohl die 
" Blüten der Muse aus Rom 1827", wie auch die auf Bestellung ausschließlich fast 
selbst geschriebenen "Taschenbücher aus Italien und- Grieeltenland" (1829 und 1830) 
ab. Ja, nun war Waiblinger zum Schauen und Beobachten erwacht. Er mußte das aus· 
schließliche Sich-Verlassen auf eine (ausschweifende) Phantasie aufgeben und sehen. 
Und er konnte sehen! Wenn man etwa die Scltilderung des Frühlings in den Ge-
birgen Latiums, wenn man die "Briefe aus Capri", die "Schilderung des Theaters 
in Neapel" liest und sieht, wie er das Leben in Rom oder am Lago di Fucine, im 
Sabinerland oder in den Abbruzzen schildert, spürt man die Wandlung: der neue 
lebendige Ton, das Üppige seiner Sprache zeichnet ihn unverkennbar aus. In einer Zeit 
der N achromantik stellt er als beobachtender Realist seinen Mann. Man könnte ihn 
mit Sealsfield-Postl vergleichen, der, nach Amerika gekommen, gegen die Cooper'-
sche Romantik den lebendigen Stil des Be-Schreibenden stellt (wenngleielt auch dieser 
noch üppig und wild gedeiht). Land und Leute, Sonderheiten des Volkes, schöne 
Blüten der Landschaft und Kultur - : das alles ist plastisch bewegt; und es ist sicher 
~iclllig, wenn Dr: Ernst Müller (der Verfasser der "Stiftsköpfe") in seiner Studie 
in den "Schwäbischen Profilen" ihn als Schriftsteller von Rang kennzeichnet und seinen 
Fleiß und seine Ausdauer für immer fixiert. Waiblinger ging es gut. Die harte Zeit, 
als er den Grafen Platen anbettern mußte und die Gassenbuben von Rom hinter ihm 
herschrien, war vorbei. Nachdem er selIOn in Olevano mit der schönen Sabinerin 
Nazarena Silei eine Freundschaft eingegangen war, die sich in den "Liedern der 
Nazarena" niedergeschlagen hatte, lebte er später mit einer Witwe, einer Römerin, 
die er "Cornacchia" nannte, und die ihm eine Tochter gebar und ein zweites Ki;nd 
trug, als Waiblinger starb. Denn auf einer seiner wilden Fußmärselte und Reisen in 
Sizilien, das er immer mehr zu lieben begann, holte er sielt 1829 eine Erkältung, die 
baLd die Lungen ergriff. Vom Jahre 1829 an kränkelte er. Er trug sielt freiliell noch 
mit mancherlei Plänen: lange schon beschäftigte er sich mit einem Drama "König 
Enzio", in der die Gescltichte der Hohenstaufen dramatisch verwertet werden sollte, 
ein Gedanke, der übrigens seine Freunde Mörike und Bauer ebenso bewegte. Er 
schrieb auch den Roman "Olura, der Vampyr", eine satyrische Sache, die als Ma
nuskript beim Verleger Reimer liegen blieb und die später die Wttbg. Landesbiblio-
thek bewahrte, und war wie zuvor fleißig in der Schilderung von Reiseeindrücken. Er 
brachte gerade von den sizilischen Berichten und Liedern verschiedenes in Zeitschriften 
unter. Wiederholt versuchte er, sich vom Krankenlager zu erheben, um auch der 
hereinbrechenden Not zu steuern, es gelang ihm nicht. In den Armen der Freundin 
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ist Waiblinger am 17. Januar 1830 gestorben. Er wurde auf dem Friedhof in Rom, 
nahe der Cestius-Pyramide, bestattet, rechts von ihm ruht der geniale englisme Lyriker 
Shelly, links von ihm Goethes Sohn August. - Leider ist nach Beridllen diesjähriger 
Italienf~hrer der Grabstein Waiblingers stark angegriffen, sodaß die völlige Zerstörung 
zu befürmten ist. 

Was ist von Waiblinger geblieben? In den Gedichten seiner Jugend steckt viel 
Unfertigkeit, und man wird müde, in diesem Schwall der Worte die oft freilich be· 
zaubernden P erlen aufzusuchen. Der "Phaeton", in dem sich sein und Hölderlins 
Geschick, seine Griemensehnsucht ohne den Hölderlin'schen Drang zum Heroischen 
vermisdlen, wird zwar immer wieder aufgelegt werden, aber docll "Literatur" blei
ben. Anders ist es mit den späten Gedidllen, etwa den "Liedern des römismen Kar
nevals", den Oden und Hexametern, die Neapel, die Inselwelt, Sizilien oder Sorrent 
besingen, und vor allem mit d en Berichten seiner weiten Fahrten durchs Land, die in 
Prosa geschrieben sind. Hierzu gesellt sich als wertbeständig die Satyre "Die Briten 
in Rom", in welchem Buche sim eine heitere Geschichte mit einer boshaft dramati· 
smen Parodie auf alle Italienfahrer verbindet. In eben diesen letztgenannten Wer
ken zeigt Waiblinger sein erstaunlimes Gefühl der Beobachtung, das Sdrriftstelleri
sehe hat die Oberhand gewonnen. 

Und daneben steht dieser junge, sprudelnde, gewißlich hochfahrende, aber dabei 
dom auch sympathisme Smwärrner und Egoist" dieser phantastism e Weltenbummler 
und Liebende, der aus smwäbismer Enge sich hefreit und, ohne j e Zugeständnisse 
zu machen, sein Lehen zuende lebt. Dies alles sollte uns Waihlinger sympathism 
machen und uns veranlassen, seiner nicht nur an Gedenktagen uns zu erinnern! 

Waiblinger-Literatur 

Waiblingers "Gesammelte Werke" wurden erstmals herausgegeben von H. von 
Canitz im Jahre 1839/40. Eine bedeutsame Auswahl in der neueren Zeit ist die von 
Paul Friedridl besorgte "Wilhelm Waiblingers Werke" (Dom-Verlag Berlin 1922). 
Vorn gleichen Verfasser wurde auch der "Phaeton" herausgegeben. - Wimtig für 
die gegenwärtige Beurteilung seiner Person und seines SmafIens ist die bereits er
wähnte Studie von Dr. Ernst Müller in "Schwäbische Profile" (Alma Mater-Verlag 
Tübingen 1949) . Dr. Erwin Breitmeyer, in dessen Besitz sim die Tagebücher Waib
lingers befinden, edierte 1930 "Will1elm Waiblingers Briefe ans Italien an seine 
Eltern" mit einem bedeutsamen Anhang. Gerade diese Briefe zeigen Waiblinger 
keineswegs als den haltlosen, dem Trunke ergebenen Mensmen, der er nie war, 
sondern als einen s~rebsapien, von seiner Sendung überzeugten Dichter. Ferner -ver
gleime die Hinweise in Nadlers "Literaturgesmimte nach Stämmen und Landsmaf
ten" und Krauß "Schwäbische Literaturgeschichte", Band II 1890. Besonders er
tragreim und wesentlich ist aber die Bio- und Bibliographie, die Hermann Behne 
1939 unter dem Titel: "Wilhelm Waiblinger, eine Würdigung seines Lebens und 
SchafIens" herausgab. Behne gilt neben Breitmeyer als der erste Biograph, der mit 
den alten Vorurteilen aufräumte nnd viele Irrtümer ridltigstellte. Aber wir wollen 
aum F. Th. Vischer nimt vergessen, der bei seinen Vorlesungen an der Tedm. Hom
smule seinen Hörern oft die besten Oden Waiblingers vorlas, und J. G. Fismer, auf 
dessen Veranlassung 1865 über seinem Grabe eine zerbromene Marmorsäule errim
tet wurde, die ein Relief Theodor Wagners schmückte. Mussolini ließ anläßlidl des 
100. Geburtstages, dem Rat eines französischen Gelehrten folgend, am Sterbehause 
Via des Masmerone 63 eine Gedenktafel anbringen . 
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Weinsberg, Auseinandersetzungen zwischen 

Herrschaft und Stadt 
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nur aus diesen Voraussetzungen zu versteh; n. Die ersten Urkunden, die Licht 
in den Raum bringen, wurden von Angehörigen der kaiserlichen Familie ausge· 
stellt. So sind auch die Besitzverhältnisse an und auf der Burg Weinsberg nicht als 
Eigentumsrechte irgend einer Familie, die sich nach ihr nennt, anzusprechen. Ihre 
Abhängigkeit· vom Reich tritt in allen Vorgängen, die uns überliefert sind, zu Tage. 
Ihr Name in der Verbindung mit "Berg" gehört zu den ältesten Burgennamen und 
ist bezeichnend für eine Burg, die ihre Entstehung einem königlichen Willen 
verdankt, und so steht d er Repräsentations- und Verwaltungsbau als Ausdru<k der 
königlichen Macht im Vordergrund. Der Befestigungscharakter der spä tmittelalter. 
lichen Burg tritt zurü<k. Im Schutze derselben hat sich die Stadt gebildet und jene 
gab dieser auch den Namen. Wahrscheinlich sind die in der Umgebung des heutigen 
Weinsberg bezeugten abgegangenen Ortschaften in de~ gegenwärtigen Siedlung 
aufgegangen. Ähnliche derartige Verbindungen von Burg- und Stadtgründungen 
finden wir im fränkischen Raume noch mehrfa'ch, so in Würzburg und Bamberg, wo 
auch die Namensbildung der Stadt nur in Ableitung von der darüberliegenden Burg 
verständlich ist. Ganz anders waren zum Beispiel die gleichzeitigen Vorgänge in 
Hall. Hier war zuerst die Siedlung entstanden und über ihr wurde dann zur Wah· 
rung der Interessen des Reidls, die königliche Vogteiburg Limpurg errichtet. 

Die Zusammenhänge Weinsberg und Öhringen 

Die alten Zusammenhänge Weinsberg·Öhringen sind, abgesehen von späteren 
grundherrschaftlichen Überschneidungen, legendär. Sie stammen aber aus einer 
Quelle, die einer historischen Urkunde gleich kommt. 

In der ersten Hälfte des 15. Jhdts. trugen die Chorherren des Stiftes Öhringen 
Nachrichten über wohltätige Stiftungen zusammen und legten sie in einem Buche 
nieder, das heute als "Obleibuch" zu den kostbarsten H~ndschriften des Hohenlohe
Archivs Neuenstein gehört. Es besteht ganz aus P ergament, ist durch Miniaturen 
illustriert und s tellt eine Art Rechtsbuch dar, das auch die Traditionen des Stiftes 
enthält. Seiner Gründerin wird besonders gedacht, es ist die Mutter Konrads II. 
des Saliers, Adelheid. In Öhringen war · ihre Lieblingskirche. Dieser ha t Adelheid 
Teile ihres Besitzes um Öhringen vermacht und sie einem ihrer Söhne, dem Bischof 
Gebhard von Regensburg, übergeben; gewohnt hätte Adelheid aber, wie ausdrü<k· 
lich bemerkt wird, in Weinsberg und hätte in . Öhringen nur ein "klein Huselin" 
gehabt. Die Stiftungsurkunde aus dem J ahre 1037, die a llerdings später überarbeitet 
wurde, aber in ihrer wirklichen Überlieferung nicht anzuzweifeln ist, bildet die 
wichtigste historische Quelle für das gesamte Gebiet. Sie steht am Anfang jeder 
historischen Forschung und ihr Inhalt klärt die späteren Zusammenhänge. Die An· 
nahme, daß die Kaiserinmutter in Weinsberg gewohnt hat, kommt der Wirklichkeit 
dadurch nahe, daß die Stiftung für die Öhringer Kirche zahlreiche Rechte in den 
Dörfern des Weinsberger Tales bis nach Ellhofen enthält. Als Zeugen treten Per· 
sönlichkeiten auf, die ebenfalls im Weinsberger und Löwensteiner Raum beheimatet 
sind. Eine Überlieferung, daß Angehörige der königlichen Familie in Öhringen ge· 
wohnt hätten, ist, ahgesehen von ueuzeitlichen Überlegungen, nirgends zu finden. 
Auch findet man keine Reste königlicher Behausungen und Fundamente solcher Ge· 
bäude, die sich in dieser alten Stadt Öhringen wohl hätten erhalten müssen. 

Durch die Abtretung des Besitzes an das Stift Öhringen wurde das Gebiet, das 
zu Weinsberg gehörte, wesentlich geschmälert. Es war nicht mehr möglich, dieses 
zu einem Territorium zusammenzufassen. Im nachfolgenden Jahrhundert schuf sich 
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zum Zweck~ dieser Anerkennung eigens errichtetes Herzogtum Rotenburg betonte 
diesen Rechtsanspruch. Die Kämpfe um Weinsberg. im 12. Jahrhundert, die Ausein· 
andersetzung der Staufer mit den Welfen entsprang solchen AI/sprüchen. Die Ent
scheidung bei Weinsberg . sicherte den Staufern den Besitz daselbst. 

Die Stadt 

In dieser königlichen Nachbarschaft konnte sich die Stadt im Sinne eines selb
ständigen Gemeinwesens nicht entwickeln. Sie hatte das gleiche Schicksal wie andere 
solche Städte, die sich in ähnlicher Lage befanden, wie Würzburg und Bamberg. 
Der Bewohner der Burg sitzt in ihr als Beauftragter der Reichsrnacht und hat die Stadt 
mit den Möglichkeiten ihrer finanziellen Ausnü"tzung zur Festigung seiner eigenen Auf
gaben in Anspruch zu nehmen_ Sie mußte in dem Augenblick in Gegensatz zu ihm 
geraten, in dem sie eine selbständige Landeshoheit anstrebte. Hier lagen die Keime 
zu den zahlreichen Fehden und Streitigkeiten zwischen Herrschaft und Städten, die 
das ganze 15. Jahrhundert beherrschen. Zur Organisation seines Staatsaufbaues 
brauchte vor allem Friedrich H. treue Gefolgsmannen, die er auf Reichsbesitz im 
Sinne einer höheren Ministerialität ansetzte; vor allem Angehörige der edelfreien 
Familien, die dynastisch ni"cht gebunden waren, wurden mit solchen Aufgaben be
traut. So Kamen die Hohenlobe nach Öhringen, um die Vogtei über das Stift zu 
übernehmen. 

Eine aus derselben Schichte stammende Familie, die im Gebiet der oberen Rems 
und am Oberlauf des Kochers beheimatet war; - wenigstens weist ihr früherer 
Eigenbesitz dorthin, - heißt sich staufische Ministerialen von Weinsberg. Der 
Stammvater dieser Weinsberger Familie nennt sich ll50 Tibert von Weins
berg, ein andermal Tibert de Lindah (Lindach bei GmÜnd). Wie er im Einzelnen 
mit den _Weinsbergern, die" sich in der Hauptsache Engelhard und Konrad 
nennen, verwanilt ist, bedarf noch d er Untersuchung!) D<:.r spätere Reichserbkäm
merer Konrad von Weinsberg 1438 schreibt an Elisabetb Herzogin von Bayern, 
Gräfin zu " Lützelburg: "nachdem "meine Eltern und ich mit Euer Gnaden Eltern 
und dem Stamm von Böheim und Lutzelenburg herkommen vor länger denn vier
hundert Jahren" ; den erkennbaren Zusammenhängen nach muß aber seine Familie 
aus der Gegend von Gmünd gestammt baben. Noch 1398 bekennt Hans Kurtz, 
Walter Kurtzens Sohn, Bürger · zu Gmünd, daß er vOn Engelbard von Weinsberg 
Zehenden zu Mutlangen und zu Herlikofen und ein Gut zu Liental erhalten habe_ 
Aus den Weinsberger Lehensbriefen erfahren wir, daß die eine Hälfte der Stadt 
Reichsgut verblieb, während die andere zum Lehensbesitz des kaiserlichen Dienst
mannes gebört. Die Abtretung der einen Hälfte entspricht der Entschädigung für 
die Dienstleistung, wie wir dies auch vom benachbarten Öhringen her kennen. Mit 
diesen Einkünften bestreitet der Ministeriale seinen notwendigen Aufwand_ 

Das sog_ Ohringer Weistum aus dem Jahre 1253 ist ein Rechtsvertrag zwischen 
den dortigen Inhabern der Vogtei über das Stift 'Öhringen, also den Grafen Hohen
lohe, und Inhabern älterer königli<;her Rech~, die aus dem Zusammenhang Weins
berg-Öhringen zu erkläre,! sind, also den Herren von Weinsberg!) Die Rechte über
schnitten sich hier und drängten zu einer Klärung_ Auch die Stadt ÖhriQgen konnte 
sich nicht ?u einer Reichsstadt entwickeln; die wesentlichsten Rechte waren durch 
die alte I Stiftsvogtei gebunden. Wenige gehörten noch der Reidlsverwaltung zu, so 
die Hälfte des Schultheißenamtes, das die niedere Gerichtsbarkeit miteinsdlloß 
und gewisse Steuerrechte. Man hatte deshalb in Öhringen einen vogteil.ichen Schult-
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heißen, Hohenlohe zugehörig, und eine 
Art Reichsschultheißen, der unter den 
Weinsberger Herren stand. In dem Ver
trag von 1253 verstanden es die Hohen
lohe, die Sdleidung zu ihren Gunsten 
zu beeinflussen. Die Rech te der Weins
beruer Herren hallen fortan keinen Ein
fluß" mehr auf die Entwicklung der 
Stadtverfassung. 

Foto: Verlog Hcilbronner St imme 

Mit dieser Teilung von 1253 gaben 
d,ie Herren von Weinsberg die wesent
lichsten Voraussetzungen zur Schaf
fung einer Landeshoheit auf. Hohenl.ohe 
konnte nun den Schwerpunkt semer 
Territorialpolitik in den Raum um 
Öhrinaen verlegen. Die später mit ihnen 
durchoVerheiratungen und Verträge in 
enge Beziehungen tretende Weinsber
"er FamiLie sudlte sich , hre Aufgaben 
~uf anderen Gebieten_ Es -wurde bereits 
erwähnt, wie schwierig eine Territorial· 
politik im R aume um Weinsberg durch
zuführen war. Anderswo eine solche auf
zunehmen, haben die Herren von Weins· 
berg nicht versudlt. Ihre im La.ufe .. der d b Anfang des Vertrags zwisdlen Engelhnrd von 
Jahre erworbenen Besitzungen Sin u er Weinsbe rg und der S(udt Weinsberg, 13:9 
ganz Süddeutsdlland verstreut. Sch~er~ _ 

k b·ld t sich heraus um ,hre . pun te , e en G tt bera und in den letzten Jahrzehnten semes Le-
Neue Stadt beim Helmdbund

W
' um bU en m Reiaelsbera-Aub die Voraussetzungen zum 

bens versuchte Konra von eins erg u b b . b 
. lb·· d· Landesherrschaft zu schaffen. Der ganze Besltz war a er 

Aufbau emer se stan Igen " 1 . d lich 0 
. " d 1· ßI·ch Lehensbesitz weithin zerstreut, a so Je er staat en rga-

bemahe auSS 1 le " . d Pf d 
. . h d Noch umfangreicher als der LehensbesItz war er an-Dlsatlon entgegenste en . . ..... . 

b
· D ch d f man sich unter dem letzteren kemen Besltz Im Smne emes Elgen-

eSltz. 0 ar - Il d . 
II . n es aus der verdienstvollen "Zusamrnenste ung er welt· 

turns vorsle en, WIe ma .. V 
.. B. "d cll Dillenius') ableiten zu konnen glaubte_ Es waren er-laufiO'en e5Itzungen , ur - . S· . h . 

.. " d. Schutze "aufgenommener Schulden 1m mne emer eutJgen 
pfandungen le zum " d· ch ' d . Hoheits- und Eigentumsrechte waren amlt nur na 
Hypothek notwen Ig waren. ch d· W· 

V 
. b en verbunden. Vollends davon zu spre en, le ems-

besonderen ereiD arung - . " . d· . H· 
.. . G b· t habt vom Neuffen b,s zur Wetterau , WIe' ' es Im e,-

berger hatten eID e Ie ge ... " W· b " . . . 
ch

' ch- ht ·st abwegiO'. Die engere "Herrschaft ems erg , WIe Sle In 
matbu ) ges le , 1 " . h·· - A 
. U f . d kaiserlichen Belehnung festgelegt IS~, atte CIncn usgangs· 
Ihrem m ang m er k·· b d 

Sd ff . r selbständigen Grafschaft geben onnen, wenn e en an ere 
punkt zur la ung eme . w· b I·· _L 

h den gewesen wären und dIe Herren von ems erg g UlA-
Voraussetzungen vor , an ' .. 
Iicher und konsequenter dies Ziel verfolgt hatten. 

k .. die Stadt Weinsbera gewesen. 1140 erscheint sie als Reichs-
Ausgangspun t ware ." .. b.ld 

287 ·h Organisation und Ihre Rechte so gelesllgt, daß sIe vor 1 -lehen, 1 waren 1 re. . . . 
I·ch f"· d· E h bung Löwenstems zur Stadt sem " konnte. SIch LandbesItz anzu-I ur le r e " . . R .ch 

. - Icher in den kommenden Jahrhunderten den eIgentlichen Cl s-eIgnen, WIe so 
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· städten die Macht und die Freiheit der städtischen Organisation gewährleistete, war 
aber Weinsberg nicht möglich. Den an Rechtlosigkeit grenzenden Zustand im Reiche 
nach dem Zusammenbruch der Staufer benutzten die im Auftrag der ursprünglichen 
Reichsmacht stehenden Organisationen, also die Städte, die Vogteiinhaber, die 
Ministerialen höheren Grades, um die übertragenen Rechte in selbständige Hoheits
rechte umzuwandeln. Bei diesem Zugriff kam es vor allem zwi"chen den Städten 
und den Inhabe;n der Vogteien zu gewaltsamen Entscheidungen. In Hall, _ der 
Stadt mit dem geschlossenen und auf einer einheitlichen Rechtsbasis beruhenden 
Landbesitz, siegte die Stadt über den Vogt; in Öhringen verstanden es dagegen die 
Vögte, das Stadtregiment auszuscheiden_ Zwischen Weinsberg, der Stadt und der 
Burg, kam es infolge der beiderseitigen Machtlosigkeit zu andauernden entschei
dungslosen Kämpfen, die bis zum Ausgang des Mittelalters währten. Ein ähnliches 
Schicksal hatte die Stadt Würzburg, auch sie wurde schließlich dem noch mächtigeren 
Burgherrn, dem Bischof, untertan. 

Infolge der Schwäche, keine eigene Organisation aufbauen zu können, schloß sich 
die Stadt Weinsberg an die Bünde der großen Städte an die sich zur Wahrunu 

ihrer Macht seit dem Ende des 13. Jahrhund;rts zusammen~eschlossen hatten. 1254 
war sie beim rheinischen Städtebund. Durch diese Verbindung war es ihr möglich, 
gewisse Selbständigkeiten zu bewahren und diese sich gegenüber den Bestrebungen 
der Grundherrschaft, sie als Landesstadt anzusprechen; zu erhalten. Die V~rpfän
dung der Reichssteuer an die Herren von Weinsberg 1298 war. eine so allgemein 
geübte Maßnahme des Reiches, daß sie die Stadt in ihrer Freiheit nicht beeinflussen 
ko.nnte. In !>einahe allen Städten war es die Regel, daß das Reich zur Abbezablung 
selUer Schulden solche Maßnahmen ergriff_ Schwieriger wurde es, als König Albrecht 
an Konrad III. von Weinsberg 1303 den Teil Weinsbergs, der noch dem Reidle 
verblieben war, also die Keimzelle einer reichsstädtischen Organisation, verpfändete_ 
So waren sämtliche Steuerrechte, die gesamten Finanzen in den Händen des Burg
herrn. Wahrscheinlich ist dies auch der Grund, daß die Stadt 1307 auf dem Tag 
zu Speier, als Differenzen zwischen den aufstrebenden Territorialherren und den 
Städten geklärt werden sollten, nicht vertreten war. 

Ein Vertrag von 1312, den Konrad von Weinsberg d. Ä. mit der Stadt sdlloß'), 
zeigt, wie mächtig die Herren von Weinsberg geworden waren. Die Stadt 
hatte versucht, sich auch äußerlich von der Burg abzusetzen, indem sie den Mauer
ring, ~er gemeinsam Burg und Stadt umschloß, beim Aufgang zur Burg abschnürte 
und h,er emen Graben, Zaun und Mauer aufrichtete. Im Vertrag mußten der Schult
heiß ~d die Richter (wie in Öbringen ersche~nt auch bier kein Bürgermeister) sich 
verpflIchten, die Befestigung zwischen Burg und Stad t wieder abzureißen. Sie be
stätigten audl, daß Konrad von Weinsberg von jeder HerdsteIle der Stadt eine 
Steuer einziehen darf. Alle Güter der Edelleute in der Stadt und außerhalb der 
Stadt gelten als Leben der Herren von Weinsberg (es kann sid, also kein Patriziat 
bilden). Die Bürger, die ihre Wohnung "uff dem wier oder vor den beiden toren" 
haben, gehören der Herrschaft und können keine Bürger werden. Die Kelter und 
Ihre Rechte gehören zur Burg, ebenso das Gericht und das SchultlIeißenamt. Der 
Sdlult.heiß wird vom Herren gesetzt "zu des richs schultheißen". Mit der Kirche 
hat d16. Sta~t "ni~es zu schaffen". Alle bekannten Hoheitsrechte anderer Reichs
stadte. Sllld 1m BeSItz des Burgherrn. Wenn wir weiterhin aus einer Urkunde von 
1342 erfahren, daß Kaiser Ludwig, der ja zahllose Reichsstädte g ründ t d ß-,,··V b eeungro 
zugig mit erga ung von Rechten war, den Weinsbergern verbot, eine eigene Bade-
stube und Kelter zu haben, ja die bereits gebaute abzubrechen befahl, da nur die 
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Burgherren ein Recht zu deren 
Bau und Unterhaltung hatten, so 
vermissen wir die einfachsten 
Redlte der Bürger, die ja die 
Voraussetzung zur Organisation 
einer Reid,sstadt sind. Unter sol
chen Umständen wäre es jeder 
Stadt unmöglich gewesen, Ver
waltung und Organisation im 
Geiste einer unmittelbaren Reichs
stadt auszubauen. 

Foto: Verlag Hc ilbronncr Stimme 

Unterstützt von der an Macht 
bedeutend zunehmenden Vereini
gung der Reichsstädte gaben die 
Weinsberger ihr Streben nad, 
Selbständigkeit nicht auf. J ede 
Möglichkeit wurde ausgenützt, 

d.,·ese zu sta"rken. Vor allem aum Siegel des Scb.wühism e n Städtebundes (Adler) und 
der Stadt Wei nsbe rg an der Urkunde von 1379 

während der längeren. Abwesen- DUTlh Zusammensetzu ng der heiden Wappenbilde r 
heit der in Reichsdiensten stehen· ent.~tund das heutige Weinsbcrgc r Wappe n 

den Burgberrschaft versuchten .." . 
sie ihre Rechte zu verstärken und Vorgänge zu scha ffen, die sIe unabhan~Ig von den 
Burgherren machen sollten. Zusammen mit den übri~en Städten Süddeuts~~an~s er
fit 1348 die Huldigung an den Kaiser, wodurdl Ihre uillDlttelbare AbhangIgkeIt 
o g e b d' k "d' T ch vom Reiche dokumentiert wurde. Es ergibt sidl a er Ie mer wur IJ\e atsa e, 

daß sie die Pflichten, die die Voraussetzung zur Huldigung waren, dem Burgherren 
abzuleisten hatten. Dadurch ergaben sich Verwirrungen, die das Ver?ältnig zu ~_e~('h 
und Burgherrschaft trübten und die sich in immerwährend~n Streit.lgkeiten bls illS 

letzte Drittel des 15. Jahrhunderts hinzogen. In dIesem ZeitabschnItt erlangte das 
GesdIledlt der Herren von Weinsberg seine höchste Blüte. Engelbard VIII. (1367 
bis 1415) scheint in der Hauptsache nodl auf der Burg Weinsberg gelebt zu haben. 
Sein Bruder war Erzbischof von Mainz und sein Sohn Koruad IX. (gest. 1448) war 
nur noch vorübergehend in Weinsberg; vorwiegend urkundete er von der Burg 
Guttenberg, von Reigelsberg und von Neuenstadt am Kod.Ier aus. In seinem Bruder, 
dem Erzbischof, der zugleidl geistlicher Kurfürst des ReIches war, fand Engelhard 
eine wesentlidIe Stütze in seinem Bestreben, Weinsberg als Landesstadt in seine Herr-

sdlaft einzugliedern. 
Im Jahre 1375, am 28. Januar, kam es, nachdem Engelhard eine Anklage erhoben 

hatte, zu einem Zeugenverhör durd, einen königlid~en Notar über die Redn e in 

W · b Persönlidlkeiten aus der Herrschaft Wemsberg, sogar der Alt-Schult-ems erg. . 6 
heiß von Weinsberg, Kunz Rülin, wurden deshalb vernommen.) Der erste Zeuge, 
Lutz Jäger VOll Suhn (Neckarsulm) sagt ~us, daß ihm kund und wissen sei, die 
Herrsdlaft von Weinsberg häUe die Stadt mne. ZWlsd,en derselben und der Burg . 
wären noch nie Mauer noch Graben gewesen, erst als Konrad von Weinsberg der 
Alt und nach ihm Konrad mit dem ei nen Auge, sein Sohn, außer Land gewesen 
seien, hätte sidl die Stadt von ihrer Herrsdlaft entfernt und begonnen, den Graben 
zwischen Bnrg und Stadt anzulegen. Von der Stadt sei auf jeder Seite eine Mauer 
hinauf gegangen bis zur Burg, sodaß" Burg und Sta.dt in den zwei Ma~ern ~inge
schlossen gewesen wären. Diese ursprunghdlen Zustande werden von HaInz Elcholz 
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'von Sulm und von Kunz Rülin dem Altsdmltheißeri bestätigt. Letzterer berid>tet 
weiter, daß kein Rat noch Bürgermeister in Weinsberg gewesen wären, und audl 
"niemant umb keinn ding die in der stat -gesdlahen zu richten, daune der herren 
scllultheiß und di e richter von der herren wegen von winsperg". Die Häuser zwischen 
der Stadt und der Bl!rg seien von den Weinsbergern niedergebrannt worden 
(d iese waren im Vertrag von 1379 den Herren von Weinsherg zugesprodlen worden). 
Konrad Düring von Glepher-Sulzbadl bestätigt diese Aussage. Konz GoIs von Steins· 
feld "spri cht daz yme gedenke daz die muren von der stat zu winßperg bis in die 
hurg winßperg jedweder sit uffginge." Heinridl Berler aus Heilbronn "spricht, daz 
yme wohl gedenke daz kein mur noch grabe war zwisdlen der stat winßperg und der 
burge. , . und daz der alt herr konrad von winßperg die stat inne hatte". Dieselbe 
.Aussage macht a udl Dietrich von Weiler. Konrad Gewin VOll Heilbronn sagt, nadl
dem er die Aussage Dietriclls von Weiler bestätigt hatte, "daz die stat winßperg 
halbe wer der herren von winßperg ... und daz die herren von winßperg das ander 
halb teil i~ne hä tten in pfandes- wise von dem riche". ' 

Eine weitere Aussage, die die Ansprüche der Herren von Weinsberg in redltlidler 
Weise stützte, geschah am 21. F ebruar desselben Jahres. 

Diese notariell beglaubigten Angaben bildeten di e Grundlage eines U rteils des 
kaiserlidlen Hofgerichtes, das in Prag am 16, Juli 1375 erlassen wurde.') Engel. 
hard von Weinsberg wurden seine Red>te bestätigt und die Stadt Weinsberg muß 
6000 Mark Silber bezahlen , Dami t waren die Rechte der Burgherrschaft über die 
Stadt anerkannt. Zwisd,en Zeugenaussagen und Urteilsverkündung verband sid, 
die Stadt mit den S tädten der Landv~gtei NiedersdlWabens: Eßlingen, Reutlingen, 
RottweiI, Gmünd, Hall, Heilbronn, Weil, Wimpfen, Nördlingen, Donauwörth, 
Dinkelsbühl, Bopfingen, Aalen, die mit Graf Eberhard von W ürttemberg am 17. Juni 
1375 einen Vertrag schlossen, der sich auf gegenseitige Hilfeleistung im Falle eines 
Angriffes bezog. Die damit ausgesprochene Verbindung mit Eberhard von Württem· 
berg, e inem fremden Territorialherrn, bedeutete für die Herren von Weinsb'erg 
eine regelrechte Herausforderung.") Den Sdürm der R echte der H erren von Weins
berg übertrug das Reich.gericht in bindender W eise, vielleicht herausgefordert durch 
das Vorgehen der ·Stadt, den bedeutendsten T erritorialmächten im süddeutsd,en 
Raum, nämlich Adolf BisdlOf zu Speier und Erzbischof zu Mainz, Gerhard Bischof zu 
Würzhurg, Ruppredlt d. Ä. und Rupprecht d. J. Pfalzgrafen und H erzogen in 
Bayern, den Grafen Eberhard und Grafen Ulrid, von Württemberg, dem Grafen 
Friedrich Burggrafen zu Nürnberg, den Grafen Albrecht von Löwenstein, Kraft 
und Gottfried von Hohenlohe und all deren Amtleuten, Vögten, Städten und 
Dienern , weiter allen von Redlberg, allen von Sachsenheim, a llen von N eiperg, allen 
von Helmstat, allen von Gemmingen, a llen von Venningen, allen von ß erli
elüngen, allen von Weiler, allen Stnrmfedern, allen von Stelten, allen von 
Liebenstein, allen VOll U rbaell, allen von T alheim, allen Rüden, dazu auch nod, 
den Städ ten Eßlingen, Reutlingen, Rottweil, W eil, Gmiind, Hall, Heilbronn, Wimp
fen, Nörd lingen, Wört, Bopfingen, Dinkelsbühl und Aalen. Dadurch ist nun der 
Vertrag, den die Stadt am 17. Juli schloß , hinfällig, weil ja genau dieselben Städte 
samt dem sie sd,ützend en Grafen in d en Schirm des Urteils einbezogen wurden. 

Diese Zustände drängten nael, einer vertraglichen Lösung. 1379 war es nun 
soweit und der Städtebund in Sellwaben, unter Führung der Stadt Ulm, Sd,loß 
einen Vertrag zwischen Engelhard von Weinsberg und der Stadt Weinsberg, die 
als Eidgenossen der Städte bezeichnet werden. Den Vorsitz führte Hans der Ehinger 
von Mailand aus Ulm, Engelhard war vertreten durch Ulrich den Hauggen Ritter 
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und Konrad Schrot von Neuenstein. 
Die Vertreter der Stadt waren U lrich 
Besserer, Bürger zu Ulm, und Ulrich 
Ungelter, Bürgermeister zu R eutlin· 
"en. Die znvor gemadlten Urteile und 
Zeu(J"enaussag~n wurden Hir ungültig 
erklärt, Weinsberg verpflichtet sich 
VOll seiner Steuer alljährlid1 andert
halb Pfund Haller an Engelllard von 
Weinsberg zu geben. Ebenso gehört 
ihm das Umgeld zur Hälfte und es 
bleibt ihm das S;eleit; auell ha t er das 
Red,t das Schultheißenamt zu be· 

, 11· 
setzen; der eingesetz te Büttel so 1m 

Foto: Lindcnhcrg K.C., Kü nzclsau 

Eide, den er der Stadt schwört, auell 
die Herrsdlaft einbeziehen; das Lad· 
amt bleibt ebenfalls bei der Herr
sdlaft, ebenso die Badstube; ein Vier: 
tel des Zolles bleibt der Stadt, dre l S i e ~el }(onrads VOll We insberg 

Teile müssen der Herrschaft .abge
b
- d b ' der Urteilsfällung werden Zu· 

eben werden Allein in der Gefllchts esetzung un el . f 
g , d D· K Iterrech te die zuvor ganz bel der Herrscha t .. d . die Stadt ~ema 1t Le e, d 
gestan russe an " . I Id b·' rr lid,e Weinberge die ni lt unter 

d . f aufcrelockert a s so le uröer - , 
waren, WUT en In50 ern b' ) dli .. keltern under welher 
das alte R echt fallen (wahrs.cheinIA;ch

b 
Nbeuanl~g~n ~ ei:;~:~;e:elung ohne daß aber 

k"l . d" Die jährlicllen ga en er a Te 0' 
a tern SIe wen . .. d d Die Herrschaft verpflichtet sich, die er· 

die grundsätzlidlen R echte gean er~ wer e~ Vertrag bringt keine En tscheidung. Er 
langten"Freiheiten .. der Stadt anzu~ en~::~d::tzen getragen; aber da die R ed1te der 
ist von den bestmoglichen redltli len kl aren konnte keine endgültige Ent-

. ·d lid 'h F e iheit durchaus un ar w . , 
Stadt hmsl lt .. " rer r . B. I d der Vertra" dürch den Bund der 

d h b · fUhrt werden eSlege t wur e , " 
sdu,; ung er elge u . W. b St~dt Weinsber" Hans der Ehinger 

·'d . Sch b En~elhard von eIßs erg, ", d U1 ·ch 
Sta te m wa en,,, Scl Neuenstein Ulridl Besserer un TIl 
von Mailand, Ulrich Haugk, ]Tot von , 

Ungelter") 
. bl 'b n der Herrschaft abhängig. Die Stadtver-

Alle wichtigen H ohe1ts
ö
rech.te Cl den vO

d 
auch aus einem Gewohnheitsrecht von 

I ·ch d n hnngen le 51 1 
fa.ssung gel t . er vo , . ..1 _ It Es ist auffallend, daß die Stadt Weins· 

. h d·· flich Charakter entwl""e e. ·h· d bema e or em . . p. ·Ieg das ihre reichsstädtisdle Fr", elt o· 
. I1 V h dlungen me em nv) , . 

berg m a en e~ an Landbesitz konnte sie eine gewisse Selbständi gkeit nur 
kumentiert, vorzeigte. Ohn~ F .h ·t k··mpfenden Reichsstädte aufredlterbalten. 
. d I ß d · um 1bre rel el a . 
1m Ans 1 u an le . d kt · ·ert durch den Gegensatz ZWischen den 

4 J brh dert 1St lara en sl . 
Das ganze 1 . a un f d li H erkunft und den Reichsstädten. Bereits 

b d L desherrscha ten a e ger . ' 
aufstre en en an . M h h1 der süddeutschen Reichsstädte die kalser· 
in der staufischen Zei t hatte dd~e e rza .. ter im Ausbau der Landesberrschaft not· 

P ' ·1 · halten le man spa 
lichen nVl eglen er .' R cht Nachdrudc zu verleihen, schlossen sie sich 

d· b d t Um 1bren e en . 
wen Ig rau 1 e. Allmählich bildeten sie einen wesentlid,en .Faktor Im 
unteremander zusamme~. K I IV · der Goldenen Bulle von 1356 entgegentrat. , 
Reichsaufbau, dem bere1ts )ar d· md Sch\v·a·bische Städtebund unter dem Vorsitz 

, h .. (1376 wur e er 
Zwanzlg J a re spater d ·d ch Weinsberg anschloß. Die Weinsberger Vor· 

d UI .. det em 51 1 au . 
der Sta t m ~egrun , Abbild der im Reiche herrsdlenden Zustände. Mlt den 
gänge geben em getreues 
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dürftigen Rechtsmitteln und mit der bescheidenen weltlichen Macht konnte sich 
Weinsberg keinem Gegner gegenüber stellen. In der Anlehnung an die mächtigen 
Verbündeten wagte es aber oftmals eine Sprache, die nur aus dieser Sachlage heraus 
zu verstehen ist. 

In den folgenden Jahrzehnten verschärften sich trotz der Abmachungen des Jahres 
1379 die Gegensätze zwischen Burgherrschaft und Stadt. Letztere versuchte mit allen 
Mitteln Anerkennung als Reichsstadt zu erlangen. Für dieses Streben is t die Ent· 
widdung des Stadtwappens bezeichnend. Die Urkunde von 1379 trägt noch das ur· 
sprüngliche Siegel der Stadt mit dem Wappenbild eines Weinstod<es (Abb. S. 211) ; 
es ist ein redendes Wappen, das dem Namen und der Überlieferung der Stadt 
durchaus gerecht wurde. An derselben Urkunde hängt aud, das Siegel des Bundes 
der Städte in Schwaben, den Reichsadler darstellend. Bereits 1407, als die Stadt 
Weinsberg eine Unterstellung des Weilers Scheppach unter den Schutz der Herr· 
schaft Weinsberg beurkunden sollte, tat sie dies mit einem neuen Siegel, das das 
Abbild des Städtebundwappens darstellt. Hier sieht man, wie cjas Streben der Stadt 
nach reichsstädtischer Anerkennung in diesen Dingen der Repräsentation zum Aus· 
drud< kommt. 

Der Sohn Engelhards, zu dessen Lebzeiten diese Entwid<lung sich anbahnte, war 
Konrad, in der genealogischen Reihe als der IX. bezeidmet. In die Literatur ist er 
eingegangen als " des Reiches Erbkämmerer" . Sein Onkel Konrad wurde um 1390 
Erzbischof von Mainz, als Kurfürst war ihm das Erzkanzleramt anvertraut. Der 
Neffe heira tete zwischen August 1396 und Februar 1397 Anna von Hohenlohe, die 
Witwe des letzten Brauned<. Damit wurde er der Schwager Georgs von Hohenlohe, 
des Bischofs von Passau und Kanzlers Kaiser · Sigismunds, Konrad, hochbegabt und 
in den politischen Wissenschaften am erzbischöflichen Hofe in Mainz geschult, haue 
alle Möglichkeiten, mit dem kaiserlichen Hofe in Verbindung zu treten, Als Sigis' 
mund, der die Markgrafschaft Brandenburg inne ha tte, nach seinem Bruder Wenzel 
1410 König ' wurde, mußte er auf das Reichserzkämmereramt, das mit dieser Kur, 
fürstenwürde verb\l.nden war, verzichren. Der Erbkämmerer Philipp XI. von Fald<en, 
stein starb 1410, Er war der Letzte seines Geschlechtes, dem die Würde eines 
Kämmerers erblich verliehen war. Auf Fürsprache des Kanzlers Georg von Hohen
lohe und des Kurfürsten Konrad, Erzbischofs von Mainz, wurde dem Vater Kourads, 
Engelhard, und diesem selbst das Amt des Unterkämmerermeisters übertragen, Beide 
waren also die Geschäftsträger des Erzkämmerers, modern ausgedrüd<t, die Finanz
beamten des Reiches. Konrads außerordentliche Begabung ermöglichte es ihm, die
sen Geschäftsbereich zu einer politischen Macht auszubauen, so daß er, auch ohne 
Grundbesitz im Sinne einer T erritorialnlacht zu haben, eine der einflußreichsten 
Persönlichkeiten seiner Zeit wurde, Er wurde Vertrauter der kaiserlichen Familie 
und fand jederzeit auch beim Papst ein williges Ohr. In ganz Europa bekannt, 
führte er sein Amt von 1411 drei Jahrzehnte hindurch, in Tagen, die politisch und 
wirtschaftlich zu den schwierigsten der Reichsgeschichte gehören. In allen diplo, 
matischen Geschäften bewährt, vertraut mit den Ordnungen des Staatsrechtes, die 
juristischen Formen meisterhaft beherrschend, wurde er der Stadt Weinsberg in 
ihren Selbständigkeitsbestrebungen ein gefährlich er Gegner, der seine fehlende 
Macht durch Intelligenz und Können ersetzte, 

1412 vereinigten sich 33 Städte, um die Reichsunmittelbarkeit Weinsbergs, die im 
Vertrage von 1379 angedeutet war, Konrad gegenüber zu behaupten,IO) Dieser 
brachte es aber fertig, daß ihm 1417, am 27. Mai, König Sigismund für alle seine 
dem Reiche geleisteten Dienste die Stadt Weinsberg mit allen Rechten, Herr);ch-
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keilen Freiheiten, Leuten, Gü tern, Steuern, Nutzen und Gülten als ein ewiges 
M nniehen zur Burg Weinsberg verlieh, Mit dieser übertragung als Mannlehen 
s~ienen alle reichsstädtischen Voraussetzungen ihre Grundlagen verloren zu dh~ben, 
obwohl die städtische Verfassung als solcl,e nicht angetastet wurde. Ko~ra at~e 

b 'd M·· lichkeit die Stadt in seine H errschaft als Landesstadt elnzubaue , 
nun a er Je e og , 'H ch f W · b g 
was wahrscheinlich auch sein Plan gewesen wäre, wenn er dIe errs a t elns er 
zu einer Territorialherrschaft hätte ausbauen können, 

Die folgenden Jahre sind erfüllt von Machtproben beider Part~er, ,Ko:adsk~n~ 
der Stadt, In ihrer Durchführung und in ihdremRAbchlauf ~e;~:rs~ae:t de:r~tä~:e 

'cl Abbild d esdlidlllichen Struktur es el es. I , 
~;~scl,,:sdie Mögli~;k~t Weinsbergs, die erstrebt~ Selbst!,:digkeit zUm:~aanu~e~~i~l~ 
aller Vorsicllt und peinlichster WahKrun gf "der Re dtsgdreurnRse:~:a~~g denen die wach-

, Z K d h ' It -die ur ursten un , Selten vor, u onra le en ". ch d ch B"· dnisse alle 
S "' d h imlich wurde· d,e Burger su ten ur un 

sende Macht der ~a te ; n e
f 

Grun"d sein;s Lehensverhältnisses unternahm, zu um, 
Maßnahmen, die onra a~ dem Landrichter des H erzogtums Franken gegen 
gehen." 1420 ~Iagte ~o~ra ;0; der Stadt, er erhielt die Bestätigung seiner Rechte 
den Burgermelster un ~n a chi ' d Helfer der Hochadel und der Adel 
und gleichzeitig wurden Ihm als S rmer ulln dazugehörigen Gerichten, Städten, 
d f " k' ch Herzorrtums samt a en 
es ganzen ran IS en " D 'ch Weinsberg an diese AbmaclJUngen 

"0" f B "" rr und Bauern gesetzt, a S, , d' Ach or ern, urocrn . L d . cl t des H e rzootums Franken In le t 
nicht hielt, wurde dIe Stadt vom adn gefnl't 10 November 1422, Der Hof, 

, d ' d'eStat erogeam, 
getan, DJe A ltanzeIge an I J h Lupfen Landaraf zu Stühlingen. . S" d war 0 ann von . , I:) 

ricllter des K alsers 19IsmUn I. . h tt d 'e Aufrrabe der Stadt das Urteil zu , 0 Wurm In aen a e i l:) , 
Sem Beauftragter tt von ':'d B kundung seiner Anwesenheit den 

W ' b hat er SI 1 zur eur 
verkünden, In ems erg b ch d wartzeichen lIsser dem statthor zu 'I d ha au ez zu , 
Brief abschreIben assen "un d 'ch gnaden schid<e mit diesem offen 
. ' ch yden en 1 ewr 

wmsperg emen spane ges n , ' B k ttienm rr als einer Fehdeerklärung nahe, 
b . f" D' Ad,t kam mehr emer oy 0 ", , 

ne ' lese t eiti abzubiegen ricl,tete Pfalzgraf Ludwlg 1423 
Um eine ernsthafte Fehde re~ z V

g 
". f e'ine Befehdung ein Vierteljahr zu' 

d d d Stadt em en ertra" au , 
zwischen Koma un er h 'cl t Konrad ein Aussdlreiben an alle Macht, 

, ") I leicllen Ja re n 1Ie e " W. vor anzuzeIgen, mg . "d d die Städte des Inhalts : dIe ems, 
. 'ch d' Relchsstan e un an ' d 

haber ,m R el e, an le d H k mmen und, den Verträgen slch von er 
B" llt entgegen em er 0 ,. 

herger urger wo en , b " S ta"dtetarrung vorgebradlt, man moge 
" I UI h " tten sIe el emer " 

Herrschaft losen, n m a d 'ch u' behalten zu schü tzen und zu hant-.. by em rel Z , 
ihre Forderung unterstutzen "sy d ß ' H schaft auf die Stadt bewidumt seL") 

kl"' K d a seme err 
hahen," Dagegen er art onra

T 
"I ' Herrschaft an und fordert, um die Rechte " 

, . W' b rr als el semer V 1424 Er SIeht somIt ems er" L d 'cht des Herzogtums Franken, on 
" ' S d t vor das an gen , A kl zu klaren, d,e ta t em eu h d die er zur Grundlage semer nage 

'd eh Oft Konrads vor an en, b ist eine N,e ers n , R cht ,'n Weinsberg die er dort zu ean, 
d I 'cl: um seme e e , 

gebraudlte; es han e te SI " d' P I·zeirechte Marktrechte, Kelterrechte, den 
d SchultheIßenamt, le 0 I , " 

sprumen hatte, as A cl f' m Tau" von Eßlinaen bnngt er seme 
d U D a U 1 au eIne . " 0 0 

Zehenden und en nterga " ., cl eitert und behandeln : 1) das Dienstgeld, 
., H' erden SIe no , erw , "E" Anspruche vor, Ier W b nd zu entsetzen allerdmgs ,m mver, d G richt zu esetzen u , 

2) das Recht, Rat un e . R ch f d·e Gerichtsbarkeit 4) die Kelterrechte, 
, d S dt 3) sem e t au I ' , " 

nehmen mIt er ta , cl. d T e der Stadt 7) die jährlichen Steuern, 
. 6) d' ü berwa JUng er or , " 

5) das GeleIt, ,e 'b M·'nze 10) die Neuaufnahme von Burgern, 
d 9) die Wems erger u , I ) 

8) den Zehen en, bh.' 'keit des Bauvorhabens von der Herrschaft, 13 
11) die Kirchenrechte, 12) A angl g b 
Bauverbote, 14) Umgeld und Badestu e, 
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Nun mischte sich auch Papst Martin V. in diese Streitigkeiten ein. Er war durch 
die Tätigkeit Konrads auf den Konzilen mit diesem wohlbekannt und beauftragte den 
Bischof von Würzburg, eine Vermittlung herbeizuführen. Darüber ist eine Papst· 
urkunde vorhanden"). 

Trotz alledem erfüllte Weinsberg die rechtlich begründeten Forderungen Konrads 
nicht. 1425 kommt es zu einer Aberachterklärung ; sie ist diesmal von Kaiser Sigis· 
mund selbst ausgestellt am Montag vor Lichtineß 1425 in Wien. Darin wird nUll 
erklärt: alle Bürger männnlichen Geschlechts, die über 14 Jahre alt sind, seien 
geächtet und der Stadt alle Rechte und Freiheiten genommen. Aber auch diese 
Maßnahmen konnten die Einstellung der Bürger nicht ändern, die sich im Bunde 
mit den mächtigen Städten wußten. _Doch Konrad verfolgtp. f;p.inen Plan mit ein er 
bewundernswerten Ruhe und Konsequenz. Er sucht seine Macht zu verstärken und 
'l426 verschreibt sich nun auch d~r Pfalzgraf Ott bei Rhein, ihm gegen Weinsberg 
und die Städte beizustehen.") Er beruft sich dabei anf die Aberacht und dem 
ryche zu eren und der gerechtigkeit zu sterdmnge" steht er auf der Seite Ko~rads 
von Weinsberg.. . 

In Konrad reift nun der Plan, der an redülicher Vorbereitung und ' folgerichti· 
gern Ablaufe ein Musterbeispiel ist. Er tausdü zunäd,st mit dem Pfalzgrafen Otto 
die Stadt Weikersheim gegen Sinsheim; auf erstere ha tte er durch seineoGemahlin 
Anna von Hohenlohe R echte erhalten. Territorialpolitisdl ist dieser Tansch sinnlos. 
Aber Konrad brauchte Sinsheim zur Ausführung seines Planes, der ganz aus dem 
R echtsempfinden der Zeit zu verstehen ist. In diesen Jahrzehnten war die Frank· 
furter Messe der wichtigste süddeutsche Markt, der von allen deutschen Städten 
einschließlid, der Schweiz, von Frankreidl und von allen westlichen und nördlid,en 
Ländern Europas besudü wurde. Eine der Hauptzufahrtsstraßen führte an Sins· 
heim vorbei. Auf diesem Straßenstück erwarb nnn Konrad durdl den Umtausch 
Rechte. Sein Plan ging darauf hinaus, einen Kaufmannszug, der auf die Messe 
ziehen wollte, aufzuheben und alle .die Kaufleute der Städte gefangen zu nehmen, 
die mit Weinsberg in Verbindung standen. Das Recht war auf seiner Seite da durd, 
die Acht auch die Verbündeten keinen R echtssdmtz beanspruchen konnte~. Konrad 
yerpflichtete sich nun Adelige und Knechte, die den Überfall ausführen sollten. Die 
Aufzählung erfolgt nach Pferden, wobei natürlid, die R eiter miteingeschlossen 
waren. Heinridl von Remdtingen bradIte ihm 5 Pferde, Hans von Hirsdlhorn 11, 
P eter von Eppenstein 15, Lienhart Voyt und Hartmann von Gnottstatt 24, P eter 
Kemmer 30, Georg von Adelsheim 38, Eberhard Rüd (von Bödigheim) 57, Konrad 
Rüd 70, Hans Erlick 73, Peter von Rosenberg 98 Pferde. Konrad zahlte für diese 
Bereitstellung 5990 Gulden, eine stattliche .Summe, wenn man bedenkt, daß 1440 
die Lösung der Stadt von der Pfalz n~r mit 7966 Gulden angeschlagen war. 

Der Sinsheimer Überfall verlief planmäßig, er wurde ein voller Erfolg für Kon· 
rad. Am 28. August 1428 konnte er allen Fürsten, geistlichen und weltlidlen, 
Prälaten, Graf.en, Freiherren, Rittern, Knechten, Bürgermeistern unu RäLen die 
Mitteilung machen, er hätte einige Bürger solcher Reichsstädte die mit der Stadt 
:Veinsberg. verbunden seien, ni edergeworfen. Diese wurd~n gef~ngen gehalten; die 
lhne~. gehorend~ War~ nach Heidelberg weiter gefübrt und dort beim Pfalzgrafen 
sorgfa~tlg depomert. D,e Gefangenen waren, Franz Päsinger, der Goldschmied, und 
Wernlm Gauger, der K( ämer, beide aus Augsburg. Aus Biberach: Jakob Wdl. 
f~rth, Ko.nra~ Klock, J ost Brandenburg, Hans Gäb, Hans Wähe, Heinz Suberhart, 
Jorg Woßmuller, Heinrich Tryer; aus Konstanz: Ulrich im Holz H m 
Feld, Künrad Schatz, Künrad im Holz, Berchtold Vogt, Kaspar v~n ~:;he:m 
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(Laudlheim), Reindolt Stark, 
Hug Tyler ; aus Eßlingen: An ton 
Ebinger, Abenlin Blattenhart 
Sdmeider, Klaus Kryclwyss, Wolf 
Krämer, Peter Sdlurer, Bertholt 
Krämer, Peter Schmie d, Lang 
Martin Schmeder, Endreß Ger· 
lad!, SdJil1ing Sdlllieder, I·Iein· 
rid! Müller, Heiuridl Ebinger; 
aus Geislingen . (Steige): Hans 
Schätzer; Jakob Amklung, H einz 
Arnolt; aus Gmünd: Fritz B e· 
hern, Hans Melber, Stoffel Kra· 
mer, Steffan Widlberger, Rudolf 
Alwidl, Kunrad Wölfflin, Bern· 
hard Augsteindreyer, Hans Betz 
Sailer, Peter \Vieß Wagenmann ; 
aus Horb: Courad Vögele, Con· 
rad Eberhart; aus Kau/b euren: 
Conrad Wißridler, HermamI Ra;· 
ßer; aus Kem.pten: Peter Seger, 
Oswald Rust, Ott Ösenbry, Sig· 
mund Schwartzsdmicler, P eter 
Pe rner, Heintz Koufmann, Erhart 
Kouffmann, Auberlin Sdlellang, 
Hanos Münch, Hans Nagel , Her
liprant Schmid, Cunrat Fry, Hans 
Nütter, Conracl Hurt, Conrad 
Tomann, Cunrad Hinterberger ; 
aus Lindau: Hanns Swartz, Cun- Foto: E. Go riup, Bad Wimpren 

rad ButzeI, Hans Gemeinder ; auS b ( WO) Grnbmal Engc lhards von Wci~,.s e rg * =' 
Memlllingen: H.ans Veh1in, Hans in der Dominikancrk irdlC z.u Wllupfe n am Be rg 

W'd J B JörO' (Vater Ko nrdds \ ' 0 11 WC lIl sbcrg) 
1 emann, OS urger, 0 

M G"b ]" J Redlen· ayer, a e .in, os b H V ber P antelin Winter; aus Nö rdlingen: 
madIer, Conrat Spieß , Conrat Tr.u e, ans . er

C 
' d r' sdller Hans Sieg ' aus Reut· 

R 
. b Hans Suntha1n unra a , . , 

Claus Wolf ; aus avens urg: .. cl B' d 'uer Erhart Wölflin, Midlel Gensler, 
I · B ch ld Ekk J Kaser Conra re '", ' tngen : er to er , os , B k selTl r Berchtolt LauB er Berchtolt 
UI 'ch H b R "I" Ranns RaH, ur art 0 e, " 

n u er; aus ottwe,. f HEckhart Henslin von Tuslingen, 
K 11 H H C!in Schmalzkopp , ans , 

e er, ans engst, on C . d Brulinger H anns Riser; aus Roten· 
Fritz Mosch der Schnider, Georg Fry, Ton~ adler' ~us Überlingen : Lienhard 
b ,,, Ted Langer aenannt es enm , I 

urg o. . : unra '" AI UI ich Buguensegel der Jun g, Hans Oswa t, 
Kromer, Ulrich puggensegel cler Wt, r H einridl Frischhainz; aus Vlm: Peter 
K cl Pli H Suter Hans anger, R" unra ster, ans , I UI ' ch Stamler sein Bruder, Hans ot, 
S "b h b J M'ch I Hans Stam er, Tl ' ta eu a er, os 1 e, " "ch D" t Henslin Dieter sein Sohn, Hans 
A h . C P I Nytthart H emn Ie er , 

nt om ramer, au e , H W ckerstein Ulrid, Wäkerlin Russ 1 " "n Sohn ans u , . , 
Baltzinger , Hans.Ba tzmger seI cl' N ' Me! Kunrad Kriedl, Ulridl Merlin, 
D" 'k . UI'ch B umwart Kunra ' 0 "', un elID, n r . ' Sd licher Ulrid, Stemphlin, Hans Buntz, 
Ul . ch H"']" F Schhd,er Hans I , 

n ug m, ranz .. ; . H Mayer Jos Leschenbrancl, Klaus Nyblung, 
Ludwig Osping, Diebold Hagen m, . ans , 
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Peter Roth, Berchtold Gugler, Hans Merklin, Ulrich Klieher, Hans Fünck, Hans 
Rytter, Michel Bek, Hans Eckardt, Heins Anshelm; aus Wangen: Heinrich Vögte· 
lin den man nennt Altschreiber, Hansen Kunlin, Jörg Maler, Mathis Herr; aus 
Weil der Stadt: Peter KnebeL 

Auch Bürger, die aus keiner der verbündeten Reichsstädte stammten, wurden mit· 
gefangen. Sie bekamen ihre Ware wieder zurück. Die Anklagen über solche wider· 
rechtliche Niederwerfung zogen sich bis zum Jahre 1434 hin. Die Gefangenen 
stammten aus Prauneck in Österreich, aus Innsbruck, aus Bern, aus Villingen, aus 
Köln, aus St. Gallen. Um seine rechtliche Position noch zu stärken, ließ KOI\fad 
durch eine Kommission von Adeligen, bestehend aus Ludwig von Sickingen, Endreß 
von Grumbach, Gerhard von Oberkeim (Obrigheim), Hans Lochinger und Peter von 
Wittstat eiu Verhör von Amtspersonen und Bürgern der Herrschaft Weinsberg vor· 
nehmen; durch deren Aussagen wurde die Stadt schwer belastet. Die Eberstadter 
Bürger: Heinrich Hülsenbeck, Heinz Wymmetal, Kunz Sawter, Kunz Pfänder, 
Kunz Obendschyn, Kunz Merlin, Klaus Molle, Ulrich Bötzer, Hans Herbst, Hans 
List, Heinz Klaus, Syfer Argenhaß, Heinz List, Peter Zeyner sagten aus, die Bürger 
von Weinsberg meinten, sie brauchten die Acht nicht zu fürchten, da ihnen die 
Städte in jeder Hinsidll helfen würden. Eisenhut von Heilbronn gab an, man 
könne Weinsberg Korn und Leute genug leihen. Hans Gygengack, Schultheiß zu 
Weinsherg·Sultzbach (Sülzbach), Heinz Utz, Henlin Teschmer, beide aus Grantz· 
heim (Grantschen) , bemerkten, die Weinsberger hätten ausgesagt, sie würden gegen 
Konrad durch die Städte geschützt, außerdem haben Bernholt Sämer von Grantz· 
heim, Hans Rehm und Hans Nagel, Bürger und des Rats der Stadt Weinsberg 
(trotz der Adll) Briefe an den Sdlwäbischen Städtebund gebracht. Wenn dadurch 
auch keine neuen Tatsachen an das Licht kamen, durch die Festlegung im Verhör 
konnten sie als Anklagepunkte gebraucht werden. Konrad hatte die Macht der 

, Städte richtig eingesdlätzt. Sie wagten nad, diesem "rechtmäßigen" Vorgehen sidl 
nicht tatsächlich für Weinsberg einzusetzen. Hinter Konrad standen die Kurfürsten, 
diesen gegenüber fühlten sie sich nicht, stark genug. Einige Jahrzehnte später wäre 
es anders gewesen. Konrad hielt zunächst die gefangenen Bürger in Haft und nahm 
ihnen auch kein Lösegeld ab, 

Die Städte drängten auf die Befreiung ihrer Bürger, und so kam es am 29. No· 
vember 142'8 zu einem Vertrag, nachdem sie bereits am 11: Oktober erklärt hatten, 
sie hätten mit den Weinsbergern keine Abmachungen getroffen. In Heidelberg 
erfolgte die Einigung; dorthin hatten Konrad, Erzbischof von Mainz; und Kurfürst 
Ludwig von der Pfalz die Partner geladen. Von den Städten waren vertreten: 
Konstanz, Augsburg, UIrn, Eßlingen, Reutlingen, Überlingen, Lindau, Nördlingen, 
Rotenburg o. T., Schaffhausen, Memmingen, Ravensburg, Rottweil, Gmünd, Heil· 
bronn, Biberadl, Dinkelsbühl , Wimpfen, Windsheim, Weißenburg, Weil (d~r Stadt) , 
Pfullendorf, Kaufbeuren, Kempten, Wangen, Isny, Leutkirch, Gingen, Aalen, 
BopfingeIl, Buchhorn, Radolfzell, Diessenhofen und "andere swebischen stedte, die 
mit im in anyng sind" .15) Den Vertrag schlossen außer den eingeladenen Kurfürsten 
Otto, Erzbischof von Trier, und Friedrich, Markgraf zu Brandenburg. Bei der Eini· 
gung wurden beiden Teilen Zugeständnisse gemacht: 

L Die Gefangenen sollten gegen Urfehde sofort entlassen und die abgenommene 
Ware ihnen wieder ausgehändigt werden. Durch die Niederwerfung erfolgte Ver· 
luste wurden nicht b~rÜcksid1tigt. 

2. Die Reichsstädte bezahlen an Konrad von Weinsberg 30000 Gulden, die in meh· 

218 

reren Raten abbezahlt 
werden sollen, Den polio 
tischgrößtenGewinn hatte 
die Stadt Weinsberg. 

3. Konrad und seine Erben 
sollen: "die stat wins
perg furbaß zu ewigen 
zyten als eine des heili· 
gen romisdlen ridlstad 
by dem selben heiligen 
Romischen riche verbli· 
ben laßen und daru tI 
gentzlimen vertzihen", 
das heißt, auf alle er· 
worbenen obrigkeitli· 
chen Rechte verzidllen. 
Im Vertrag wird klar 

zwischen Stadt und Reichs· 
stadt unterschieden. Erst 
von der Ratifizierung des 
Vertrages ab wird sie al." 
"eine des heiligen roml-
sdlen richstad" bezeichnet. Foto: A. E. Fisclier , H eilbronn 

Allerdings, die Einnahmen Enh~' urf ZUIIl Grabmal Konruds von Weinsberg 
aus der Stadt, von der 
das Bestehen der Herr· lb bleiben (Zoll Geleit. Gericht, 

b bh' ollten derse en ver ' ) A d 
schalt Weins erg a mg, S " und Ab aben von bestimmten Gütern. u I 
Steuer, Renten, Nutzungen, Gefalle 1 d g Vertrages von' 1379 eingehalten wer· 
wird darauf hingewiesen, daß der Inh~t. eSs. . d erlangten Lehensbriefe über· 

d 11 b d'e von KOßlg Iglsmun 'ch d' 
den müsse. Konra so a er I . V zl'cht leisten. Auch soll SI le 

f d' Rechte emen .. d 
die Stadt abgeben und au Jese. d' Stadt nicht einnehmen zu wollen, un 
Herrschaft für alle Zukunft verpflIchten, fle d' Loslösung von der AclIt Sorge zu 
K "lid ß ch verspredlen, ur le 1 . ch onrad person 1 rou no _ . V rrspartner einverstanden, am g el en 

E ' . waren dIe ertra" ' G f tragen. Mit dieser Irugung Ilt Konrad verspricht, dIe e angenen 
. Z . kunden ausgeste . d S "d Tage wurden dIe usatzur d h D'e Urfehden, von en La ten 

ch sofort ges Ja. I b ' 
auf Urfehde zu entlassen, was au D' rr ben Schuldverschreibungen a , sIe 
summarisch ausgestellt, sind erhalte~, bIese F"e ID durdlführen,16) Nodl am 29, No· 

hl . d orrreschne enen or K'" S·, 
wollen die Beza ung In er v " . K d d' e vollzogene Einigung omg IgIS' 

I 'ch T rre zelrrte onra I V ' cl b . f f vember, also am g el en a" "der Acht") stellte auch einen erZ! It ne au 
mund an und bat um die Aufhebung , 

die Stadt aus!') " . d K' rs zu seinen Reidlsständen. 
. ch f" d s VerhaltßlS es alse . d 

Was nun folgt, ist tyP'S ur,~ d't daß sie die erste Anzahlung na I 
Am 22. Januar 1429 teilen die Stadte ~onra "b

IDI ~dlicken wollen, Da das Geld dort 
d D tsd,melsters u er . 11 F . 

Gundelsheim dem Sitz es eu ch ld' sich die Städte in a er orm, SIe 
, K d Nun ents u Igen , Z hl b t nicht ankam mahnte onra. ch'\ der Kaiser dIe a ung ver 0 en 
, . . d H nd wona I men d "b d hätten einen Bnef In er a, d K' reine Botsdlaft gesan t u er as 

d · S "dt an en alse , 
hätte.") Zweifellos hatten le ta e. b d die Kurfürsten wußten mchts 

K ds D,eser a er un 1429 d 'bt 
eigenmädltige Vorgehen o.nra . d' St"dte. Erst am 10, August S lIel 

d K aIsers an Je a von der Anordnung es 
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der Kaiser an Konrad und bezeichnet den überfall bei Sinsheim als eine Tat "da· 
durch wir (der Kaiser) und das heilig reich fast gesmebet, die Messe zu Frankfurt 
nidergeleg t ist". Er bezieht siell auf einen vorausgegangenen Brief, der nidü mehr 
erhalten ist und vielleicht auell nicht in die Hände Konrads kam; in sellärfsten Wor· 
ten ladet er Konrad naell Preß burg an den Hof: "gesteest didl solidler großer ge· 
schielIt zu verantworten". Konrad wird verboten, das Geld anzunehmen und in einer 
Art privater Ermabnung auf sein Gelübde hingewiesen und besellUldigt, Eide ge· 
broellen zu haben, die er dem König gegenüber geleistet hätte, als er in den "Orden 
des Lindwurms" , dessen Statuten ebenfalls im Weinsberger Archiv li egen, aufge· 
1l9mmen wurd e. 

Die durdl diese Anklagen und Ermahnungen in Erscheinung tretende Ungnade 
des Königs gegenüber Konrad hat zu mandlerlei Vermutungen Anlaß gegeben. 
A. Fischer in seinem Aufsatz in den württ. ]ahrbüellern 1874, S. 193") führt das 
Verhalten des Kaisers auf sein bekanntes Bedürfnis nach Geld zurück. Die gleiche 
Mutmaßung hat aud, Bossert." ) Freiliell war der König dauernd in Geldsell\,·ierig· 
keiten . Sein Aufenthalt in den einzelnen Reichsstädten konnte nur durch Verpfän. 
dung von Hausgütern finanziert werden. Die aus dem Lande fli eßenden Steuern 
beanspruchten die selbständig gewordenen Territorialherren. Oft mußte Koprad 
ihm aushelfen, wofür i hm Reichsgüter verpfändet wurden. Der Schuldner gegenüber 
Konrad war im mer der Kaiser. Deshalb ist auch nidll einzusehen, warum derselbe 
eine derartige Maßnahme Konrads verboten hätte. Vielmehr war dieser bereits vor· 
ber jn Ungnade gefallen, weil er im Verdacht stand, eine Urkundenfälschung zu· 
gunsten seiner Tochter vorgenommen zu haben. Diese war an Herzog Erieh 
von Sachsen-Lauenburg aus der askanisdlen Linie verh eiratet. Herzog Eridl 
madlle nadl dem Tode des Kurfürsten Albredlt zu Sadlsen Ansprüche an die 
Kurfürstenwürde und bezog sich auf eine Urkunde bzw. auf einen Lehenbrief 
von 1415, welellen der Kaiser aber 1426 für falsch erklärte und Konrad von Weins· 
berg als den eigentlichen Urheber dieser Fälschung bezeichnete. Dadurch wird nun 
verständlich, daß Sigmund Konrad mit sehr barten Worten angriff. Nach diesem 
Vorgang hat s ich Konrad auf s.eine Besitzungen zurückgezogen und weilte nicht 
mehr am kaiserlichen Hof. Sein Enkel, Heinz von Sachsen, zu dessen Gunsten Kon· 
rad die Fälschwlg vorgenommen hatte, starb 1437 in Weikersheim. Dort ist er audl 
begraben. Sein Gedäelnnis bewahrt eines der schönsten Kinderepitaphe ; es ist in 
der dortigen Pfar; kirelle aufgestellt; im Volksmund wird es " das Prinzle" ge· 
nannt.") 

Konrad und die Kurfürsten beadlteten zunächst das kaiserlid,e Verbot nicht. 
Ersterer war so in SdlUlden geraten, daß er die von den Städten zahlbare Summe 
notwendig brauchte. Er ermahnt dieselben immer wieder, ihren Vertrag zu erfüllen, 
dodl sie stützten Siell auf das Verbot des ~aisers und bezahlten nichts. 

Konrad wird aufgefordert, am königliellen Hofe zu ersdleinen. Zu Pferd reist er 
von seinen Besitzungen am Neckar ab, in Weikersheim bleibt er aber krank liegen. 
Ordnungsgemäß, und um nidll in den Verdadn einer Ausrede zu kommen, läßt er 
seine Krankheit durd, Ärzte bescheinigen. Darunter findet sidl auch eine Diagnose 
des Meisters Niclaus von Düringen, Leibarzt beim Bischof von Würzb';rg, die lau· 
tet: "geswär der dyrme" (Darmgeschwüre) . Mit einem solchen Leiden kann man 
freilich nidn bis nach Preßburg reiten. - Von Weikersheim aus läßt sich Konrad 
durch Rechtsgelehrte Gutachten ausfertigen, die bezeugen, daß er bei seinem Vor· 
gehen gegenüber den Städten im Redll war. über die Königin Barhara, Gemahlin 
Sigismunds, versucht er am 8. Oktober 1429 eine Vermittlung beim Kaiser anzubah· 
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Foto: Fränk. Bilds te Ho 
Georg Mül1u. B~d 

McrgentheJ lD 

nen. Er sende t ihr die beglaubigten 
Dokumente zu und bittet sie, sidl 
be im Kaiser für ihn zu verwenden. 
Am 14. November gibt sie oh m 
Antwort und bedauert das harte 
Verfahren ihres Gemahles. Sie ver· 
spricht zu helfen , beauftragt und 
bittet ihn aber zugleich, ihr nach 
einem Gemälde "geschmück te 
heHte" machen zu lassen (wah r· 
scheinlich Heiligenbücher mit Mi· 
niaturen). In einer noch e rhaltp.ne.n 

.. . 
r 

iedersdHift seiner Gedanken, d, e· 
die Grundlagen für eine Verhand· 
lung am Hofe abgeben sollten, 
meint Konrad: ot und Ehre haben 
ihn zu sein em Vorgehen gegen die 
Städte getrieben. Tröstend warfür 
ibn das Bewußtsein von dem Ruck· 
halt, den er an den Kurfürsten 
batte. Zahlreidl sind deren Gut· 
achten und Vergleidlsvorschläg~ . 
Ibren Vorstellungen konnte der Ko· 
nig, der selbst Schuldner Konrads Foto: Frii nk. Bilds te ll e 

h d am Geor/.\' Müller. ß!ld war, nicllt wid erste en un. . Mergc nthClm 

25. Juli 1430 konnte die Ka'lsenn Grabmal Konruds von 
~ K' olle W e illsberJ!: 

Grabmal der Anna \'on Konrad mitteilen, ueT alser W im Klos ter Sdlöll.tal 
Weill sbcrg, e'lne rechtliclle Entscheidung her~ Erzstandbild . zW lscben 

~eb . I-Iohenlohc 142() und 14:;0. al so 110m 

im Klo <:o ter ScböntüJ beiführen . zu Lcbzelfcn des Dlirge-
ErzstandbIld. zWlsdlen M krr f Friedrich von Bran- s te llt e n, entsta nde n 

1426 und '·no e nts tande n ·ar I::I
ra . d A ft (1' auf 

~ b rr erhielt en u ra", . b 
uen ur" d li ßen Ihm waren belgege en 

.. b 1430 inen Vertrag zu s 1 e . .. . li h 
dem Reichstag zu N urn erg e . L cl . Graf zu Ottingen, kaiser c er 

ed Pf 1 f n bei Rhem , u Wlg W b 
Wilhelm und Albr lt a zgra e ch 11 d Heinrich Nothaft von ern erg. 

P h 'm Erbmars a , un . I 'ch Hofmeister, Haupt zu appen el . , chi '") Die Vereinbarung hie t SI an 
Ok b 1430 ges ossen. W . 

Der Vergleidl wurde am 8. to er Il d ' 30000 Gulden erhalten und elllS' 
die Heidelberger Abmachungen. Konrads o le d R edllen in der Stadt bleiben 

. . bl'b D' e Emkunfte aus en . " . lich A berg beIm Reld,e ver el en. 1 . 1 . chen Ta rre die komg e n· 
S" d beeilte sich am g el " , d V 

bei der Herrschaft. 19lsmun k . d lben die Verhinderung es er· 
ch . b d bemer t III erse, Ab ell ß d erkennun g zu unters rel en , un d . daß man ihn vor s 1 u er 

b b 'h Ursache arm, 
trages (von Heidelberg) a eire 'el . t habe 
H 'cl lb E' . 'ellt benaellrl lUg . 11 Cl e erger lmgung nl . U k ten Am 11. Oktober ste te 

A f t llung seiner n os . bl b 
Für sich machte Konrad eille u se ' . Von den 30000 Gulden ei t 

b . Rh' seine Rechnung. chuld K 
ihm der Pfalzgraf Ott e l em . I . D cl<ung der alten Sen. on· 

E 'cht n icht elllma zur e . 'h hl E" nicht mehr viel übrig. s rel E . Das Reidl kOffilte 1 m wo m· 
rads Verbindliellkeiten bedrohten seine 'elx. ,stebnz. ben. Alle Verschreibungen und 

ld . hm aber m II u erge 
kiinfte versprechen, so le 1 
E k .. 'cht urealisieren. . k' 

r larungen waren m z f d der Stadt Weinsherg gmg em 
. ch d Herrscha t un f . T 'to Aus dem Kampf ZW1S ' en er. t re endcrültig darau, ellle ern . 

D ch verzlelllete ers e " 
Partner als Sieger hervor. 0 
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rialherrschaft aufzubauen. Die Voraussetzungen dazu waren in dieser Zeit nicht 
mehr vorhanden, das Vermögen aufgebraucht und die Schulden ins Ungeheure ge
wachsen. Auch Versuche, sich in anderen Gebieten festzusetzen und die dortigen 
Besitzungen auszubauen, also um Guttenberg, um die Reigelsburg bei Aub, um die 
durch Erbrecht und Amt erlangte Grafschaft Königstein im Taunus, scheiterten an 
der Notwendigkeit, alle Kräfte aufzuwenden, um die Schuldenlast zu verringern_ Ihr 
mußte sogar der Hausschatz geopfert werden. Eine Verpfändung folgte der anderen, 
nur um immer wieder neuanfallende Zinsen bezahlen zu können_ Von dieser finan
ziellen Bedrückung konnte sich Konrad nie mehr erholen_ Noch im Alter und nach 
mannigfachen Auszeichnungen im Dienste des Reiches mußte er Adelige aus der 
Umgebung bitten, ihm für kleine Summen Bürgschaft zu leisten, er käme sonst in 
den Schnld turm. 

Aus den Urkunden der folgenden Jahre kann man keine Differenz mehr zwischen 
Herrschaft und Stadt Weinsberg leststellen_ Konrad erhält weiterhin Einkünfte aus 
den Steuern und den Hoheitsrechten_ Sein Wohnsitz war nicht mehr auf der Burg, 
er urkundet von der "Neuen Stadt" aus, von Guttenberg und von Reigelberg. 1438 
mußte er einen Teil von Weinsberg an J ohann von Gemmingen um 4000 Gulden 
auf Widerlosung verpfänden_ Als Konrad 1448 starb, waren seine SdlUlden so an
gewachsen, daß der Vormund seiner Kinder, Bischof Gottfried von Würzburg, die 
Herrschaft Weinsberg an Kurfürst Friedrich von der Pfalz, ebenfalls gegen Wider
losung, verkaufen mußte_ Auch die Stadt Weinsberg erlangte aus diesem Streit kei
nen besonderen Gewinn. Sie besaß kein Landgebiet und die ihr verbliebenen Rechte 
ließen sie zu keiner wirklidlen Reichsstadt werden, obwohl sie sich als eine solche 
bezeidmen durfte_ Als im kommenden· Jahrzehnt der Kampf zwischen den Adels
herrschaften und den Städten allgemein ausbrach, war sie die erste, die ihre Frei
heit verlor. 1440, also noch zu Lebzeiten Konrads, wird die Stadt w~hrscheinlich 
von gedungenen Edelknechten erobert Und an den Pfalzgrafen übergeben. Derselbe 
verlangte von den Reichsstäd ten eine 4-uslösung in der Höhe von 7966 Gulden, die 
die Städte aber nicht aufbrachten. So blieb Weinsberg unter pfälzismer Herrschaft 
und durdl den Verkauf der letzten herrschaftlim-weinsbergismen Remte 1450 wa
ren schließlich alle Rechte an die Pfalz gekommen_ 

Die zeitlich letzte Urkunde des Weinsberger Archivs, die sim auf die Stadt be
zieht, datiert aus dem Jahre 1436. Konrad hat sich nicht mehr um die weiteren 
Schicksale der Stadt gekümmert. Die Differenzen mit seinen Bestrebungen bramten 
Weinsberg in Verbindung mit der ReichsgesdUmte. Diese Zeit gehört zu den Höhe
punkten nicht nur seiner Lokalgeschichte, sondern audl der Geschichte unseres ge
samten Raumes. 

Qu e ll en 

Die vorliegende Arheit verdankt ihre Entstehung der Neuordnung der Bestände 
des Weinsberger ArdUvs, das einen Teil des gemeinschaftliq, Hohenloheschen H~us
archivs bildet. 

Durch einen Erbverbrüderungsvertrag Engelhards (VIIL) und seines Sohnes 
Konrad (IX.) von Weinsberg mit den Brüdern seiner Gattin Anna von Hohenlohe, 
Albrecht und Ulrim von Hohenlohe 1400, gelangte das Armiv der Herren von Weins
berg an' das Haus Hohenlohe. Die Urkunden und Akten enthalten Nadlrich~en über 
die Herren von Weinsherg und ihren Besitz, der über ganz Süddeutschland verstreut 
war, nie aber in einem geschlossenen Territorium vereinigt werden konnte. Von be
sonderer Wichtigkeit sind die Urkunden und Akten, d ie aus dem Aufgabenbereim 
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Konrads von Weinsberg, des Reichserbkämmerers stammen_ Dieser war, wie kaum 
ein anderer Adeliger, im DJenste des Reidles von den Kaisern und Königen, von 
Sigmund, von Albrecht und von Friedrim zu Diensten h erangezogen worden, die 
seine Person mit alien großen Ereignissen dieser geschichtlichen Epoche verbanden. 
Bewandert in der Staatspolitik und im Staatsredlt, waren alle seine Handlungen mit 
einer bis ins Kleinste gehenden peinlich und redltlichen Art verbunden, die das 
ihn betreffende Urkundenmaterial zu großem Umfang anwachsen ließ, das aum 
kulturgesdUmtlime Einblicke gewährt, wie sie sonstwo selten zu finden sind. 

Der ehemalige Direktor des Hohenloheschen Archivs, Albrecht (gest. 1871) er
kannte die Bedeutung dieser vielseitigen Bestände und hatte es sich zu seiner Lebens
aufgabe gemacht, sie zn sammeln und nach Möglimkeit· herauszugeben. Ersteres ist 
ihm gelungen, letzteres konnte ihm nimt mehr ermöglimt werden_ Aus dem ihm zur 
Verfügung stehenden Material hat er- zwei Arbeiten herausgegeben: 1. Jos. AlbredlI, 
Mitteilungen zur GesdUchte der Reichsmünzstätten zu Frankfurt am Main, Nörd
lingen und Basel in dem 2_ Viertel des 15. Jhdts., insbesonders während ihrer Ver
waltung unter Konrad von Weinsberg, dem Reichserbkämmerer. H eilbronn 1835; 
2_ Derselbe, Konrads von Weinsberg des Reidlserbkämmereis Einnahmen und Aus
gabenregister von 1437- 1438, in: BibI. des Literarismen Vereins in Stuttgart, 
Tübingen 1850. Beide wurden in wissenschaftlichen Kreisen sehr beamtet. Die ge
sammelten und abgeschriebenen Urkunden stellte er in vollständigen AbsmriIten 
und in Form von Regesten zusammen. Nach seinem Tode kamen sie in den Besitz 
der Landesbibliothek und wurden als cod. hist. Folio 683 684, quart 269 in d eren 
Bestände eingereiht_ Eine Studentin_lieh sie sich 1945 zur Bearbeitung nach Öhrin
gen aus. Während der Kriegshandlungen wu:de ~er Rau~, in dem. sie auf~ewahrt· 
waren zu einer militärischen Sdueihstube emgendllet. EIne teIlweIse Vermdllung 
war die unausbleibHdle Folge_ Die Reste sind wieder in der Landesbibliothek. Es 
wurde deshalb notwendig, die Originalurkunden zu überprüfen und teilweise neu 
zu ordnen. Dabei zeigte es sich, daß keine Verluste eingetreten sind. Eine Heraus
gabe in Form einer Drucklegung wäre ein dringendes Bed ürfnis. 

Als Quellenmaterial dienten die Albrecht' schen Absduiften und Arbeite~ den 
GesdüchtsIreunden in der zweiten Hälfte des 19. Jhdts_ zu zahlreIchen Veroffent
lidlUngen . Es entstanden: Dillenius, F_L.I., Weinsberg, vormals freie Reidl s- jetzt 
württembergische Oberamtsstadt. Chronik derselben. Stuttgart 1860, em Werk,. um 
das man Weinsberg wegen des darin enthaltenen reichen Quellenmatenals henelden 
muß. 1861 wurde die Oberamtshesdlfeibung, die wesentlich auf Dillenius fußt, her
ausgegeben. Dem hohenlohesmen Geschichtss~reiher Adol! Fis':"er (gest. :877) 
war die Albrecht'sche Materialiensammlung zuganghdl. Er bearbeItete den T eil, der 
die Auseinandersetzun" der Herrschaft Weinsberg mit der Stadt umfaßte und veT
öffentlidlte einen Auf~atz, Fisdler, A ., DeT Streit zwischen Herrschaft und Stadt 

W 
- b W·· tt Jahrbudl 1874 II S 187- 196. E s ist also der gleiche Gegen-eIns erg. ur . , . ' . . 

stand, den auch die vorHegende Arbeit behandelt. FIsd,ers Thema . dreht SIch .um 
die Frage, die mit seinen eigenen Worten zu ums~reib.en ist: "Ob d,e Stadt Wems
berg das Recht habe, sich des Reiches Städten beIzuzahlen: oder ob sIe der ~u~g
herrschaft unterworfen sei ?" Die vorliegende ArbeJt mod,te aber am BeIspIel 
Weinsberg die Auseinandersetzung zwiscllen einer d~rdl. kön!.glidle Privilegien, ein
gesetzten Landesherrschalt und einer nach UnabhängIgkeIt drangenden Stadt ze.lgen. 
Ein Problem, wie es bei allen selbständigen Städten zu Ende des 14. und 1U. der 
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts im Vordergrund stand. DabeI smd dIe Vorga.nge 
in Weinsberg besonders charakteristisch und klar, weil die Ausgangspunkte bel der 
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Mächte ähnliche sind. Hier handelt es sich nidll um den Aufstieg einer alten aus 
dem Raume stammend en Adelsfamilie, denn di e Herren von Weinsberg gehörten 
vielmehr der staufischen Ministerialität an") , auch handelt es sich nicht um die Un
terdrückung einer bereits organisch und redlllidl in sich gefestigten Stadt. Die Stadt 
Weinsberg kann sich im gegenseitigen Kräftespiel nicht auf alte Privilegien und 
Rech te berufen . Die ents tehenden Kämpfe geben ein dlarakteristisches Bild dieser 
Epodle, die höchsten R eidlsstellen, ja sogar der Papst bekunden durch eigene Ver
ord nungen ihr InLeresse am Ausgang dieses Streites. 

In diesem Sinne ragt di e Gesdüchte Weinsbergs in die Reichsgesduchte hinein. 
Das hat SdlOn Fisdler empfunden; er starb aber kurz nach der Drucklegung seiner 
Arbeit. Gustav Bossert gab darauf aus dem NadlJasse die zum Thema gehörenden 
Urkun den heraus : Bossert, G., Urkunden zur Gesdlichte des Streites zwisd,en Herr
schaft und S tadt Weinsberg, Wü rtt. Vjh . 1884, 1885, 1886. Es ist dies nur eine Aus
wahl der vorhandenen Urkunden. Bossert ha t weitere herausgegeben in der Archi
valisdlen Zeitschrift von Löher. Leider sind alle diese Arbeiten verhältnismäßig 
selten geworden, teilweise aud, in Vergessenheit geraten. Die neueren Abhandlungen 
über diese Weinsberger Gesdlidlle lassen den in den älteren Arbeiten vorhandenen 
wissenschaftlidIen Geist vermissen. 

Die vorliegende Arbei t mödue vor allem wieder an die alten Veröffentlichungen 
anknüpfen und auf den großen ReidllulIl des Weinsberger Ardlivs hinweisen. 
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Vereinsbericht über die Jahre 1951-1954 

.. Glücks s ind d,ie leeren Blätter in der Gesd,id,te. " Dieses Wo~t 
" DI e P erioden des. I ist der Sduiftführer versudlI, als Leitwort sel-

des sd1\väbisPlen ~h,]a.sophe~ ~~::Jaufenen drei Jahre voranzustellen. Denn er hat 
nem knappen Bendlt uber ~ e d" E . . e die di e Geschidne des Historischen "hl scll uttern en rel"nlSS n, 
nidlls zu erza en von er h d J h h "t so dra matisd, «estaltet haben. Er kann . . d oranO'e en en a rze n . 0 

VerClns 111 em v " V' . 'd' d' sen drei Jahren aus anfängJidl rascher . K " d ß der erem SI 1 111 le . 
nur In lIrze sagen, a . "t Iltw',ckelt hat und daß er, soweit sta-. I 'ch "ß' und stetig wel er e 
Aufbauarbeit gel ma Ig . ch I'd,el, können soo·ar den Hödlststand . . hl ' Entwlclclun" verans au 1 . '0 . 
tlstlsd,e Za en e,"e . J" . d 11 betrifft freili dl nur das äußere Bild , V k' . "bersdJTItten lat. as a es 
der or negszelt u . d M 't üed erzahlen durdl wadlsenden Besudl der Vor-d d d . "h r cl stelUen e I g , 

as ur 1 Ja . r I 1 0 '1 h cl n AusflüIYen "ekennzeidlnet wird. Der .. d d d h"hte T el na me an e "" 
trage un ur 1. erW~ d . 'cht n« des Hi storischen Museums, die Neuanlage der . A fb d,e le ere,"n u " f d' I 
mn ere u au , '"d" J ]anO'samer voran und bedar 00 1 Ja He-S I " ht b cO'r elfll l erwelse Vle 0 d 

amm ungen, oe o . Ab' . d' e 'st unsichtbar verridllel, doch erst en ]a n"cr zäher und mühevoller r eil, le,. m I .. ' 

." . ' ck ei nes historisdlen Verell1s erfullt. 
elgenthdlCll Zwe . k ' . d Ellt\vicklun" des Vereins sei gleich anfangs er-I Z 'd d Stetl« elt II1 er" . h 

A s '" len er " "hl d 1949 er weiterte Ausschuß biS eute un-d . J h 1948 «ewa te un 
wähnt, daß . er n11 a ~ ' .. ; h 1951 nur durch die Zuwabl VOll Studienrat Dr. 
verändert besteht und SIch l.m a re n mit unserem alten AussdlUß- und jüngsten 
H . .. t hat · er wlTd Sich zusamme elm erganz .' 
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Ehrenmitglied , Rektor Mattes, besonders der Ur- lind Frühgeschichte des Heilbron
ner Raums widmen_ Die Mitgliederzahl ist in den vergangenen drei Jahren auf 346 
angestiegen_ Der Kassenbericht wies am 31. Dezember 1953 einen Vermögensstand 
-von 3563 DM aus_ Die Bücherei ist von 476 auf 674 Bände angewachsen; hier sei 
mit besonderem Dank der Spende von Herrn Dr_ med_ Hans Moriz von Rauch ge
dacht, der dem Verein sämtlid,e Scl,riften seines Vaters in 17 Bänden und einige 
wertvolle Werke zur württembergischen Kulturgesdlidlle geschenkt ha t_ 

Die Vortragstätigkeit wurde im alten Umfang. weitergeführt: sie hat durch Wahl 
der Redner und der Themen, die Heilbronner und allgemeine Gesdlidlle zu ver
knüpfen sudlIen , besonders werbend gewirkt. Am 12. März 1951 ~pradl Dr. Wunder
Hall über : "Mörike als Träger sd,wäbisd,-fränkisd,en Geisteserbes" ; am 26. No
vember folgte Fräulein Dr. Nau vom Münzkabinett Stuttgart mit einem Vortrag 
über "Geld- und Wirtsdlaftsgesdlidlle im Anfang oes 16. Jahrhunderts auf Grund 
des neu entdeckten Münzschatzes in Weinsberg. " Das Jahr 1952 brachte am 6. März 
den Vortrag von Professor Dr. Dölker-Stuttga rt über "Das Volkstümliche in seiner 
Bedeutung für die württembergisdle Heimatgesdlidlle" und am 28. Oktober den 
Vortrag von Dr. Koepff-Stuttgart über "Der Einfluß des Historisd,en auf die mo
derne Baukullst." Am 4;· März 1953 zeigte Schuldekan Hartmann' "das alte, das zer
störte und das im Wiederaufbau befindlid,e Heilbronn" in zahlreichen Farbbildern 
und am 25. November sprach Professor Dr. Engel von der Universität Würzburg 
tiber "Reformation und Gegenreformation in den Landen zwisdlen Ma.in und Nek· 
kar. " Den Frühjahrsvortrag des Jahres 1954 hielt am 17. März Baurat Zimmermann 
über "Heilbronn und der Neckar im Lauf der Jahrhunderte. " Die bei den letzten Vor
träge fanden irn großen Saal des neuen Ratskel1ers statt. Die engen, niederen Räume 
des "Kranen", in denen im November 1947 die Neugründung des Vereins erfolgt 
war, genügten der wachsenden Besurherzahl ScllOll lange nicht mehr und machten 
den Lokalwedlsel unumgänglich. 

Ebenso starken Anklang fand en die Ausflüge : am 27. Mai 1951 traf sid, der 
Histori sche Verein mit dem Verein für Württembergisdl-Franken, beide einer Ein
ladung des Justinus Kerner-Vereins folgend, in Weinsberg. Am 16. September des 
gleidlen Jahres fuhren etwa 100 Mitglieder zu den Odenwaldsd,lössern Erbach, Für· 
stenau-Midlelstadt und Amorbach und zur Karolingisdlen Einhardsbasilika. Der 
Jahresausflug des Jahres 1952 bradlle 112 T eilnehmer in den nördlichen Schwarz
wald und galt, neben dem Besuch von Zavels tein und Hirsau, besonders der ein
gehenden Besidlligung der spä tmittelalterlichen Altäre von Hans Sdlüd,lin und 
Lukas Moser in der Kirdle von Tiefenbronn. Am 14. Juni des folgenden Jahres ging 
es bei Wind und Regen über Murrhardt und Kloster Lordl nad, Schwäbisch Gmünd, 
dessen bedeutendste Kirdlen unter sachkundiger Führung besucht wurden. Der Aus
flu g des Jahres 1954 führte am 13. Juni in das von Heilbronn aus so sdnver erreid,
bare öst!.idle Württemberg und das angrenzende Bayern, nach Ellwangen, Nörd lin
gen und Neresheim, so daß nachein ander romanisdler, gotischer und baro'cker Kir
dlCnbau in eindrucksvollen Beispielen veransd,aulidll wu rde. 

Das Historische 'Museum hat in den Ber.idllsjahren seine end gültige baulid,e Ge
staltung erfahren: die früh eren Gitter und Mauern wu rden wieder beseitigt, die 
Säulen freigestellt und die Fensterumrahmung zurückgesetzt, so daß der ursprüng
lid,e Charakter der offenen Halle wieder sidltbar wurde. Während der sdlOn vorher 
ferti ggestellte erste Stock das Städtische Ardüv aufgenommen hat; werden nun in 
den lichten Räumen des Erdgeschosses die wenigen geretteten und die neuen Funde 
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der letzteu Jahre zur Ausstellung gebracht. Damit ist wenigstens ein Teil des Histo
rischen Museums seinem eigentlidIen Zwed, wieder zugeführt. 

Zum Schluß hat der Historische Verein eines treuen Helfers und Mitarbeiters.zu 
gedenken: des am 28. Januar 1953 .in Ha~l verstorbenen Dr. EmU Kost. Erstaunhcll 
vielseitig in seiner wissensdlaftlidlen ArbeIt, hat er SIch vor allem. als Erforsd.'er d~r 
nordwürttembergisdlen Frühgesdlidlle, als Vorstand des H,stof.lschen Verems fur 
Wtirttembergisch.Franken, den er zum größten der deutscllen Gesduchtsvereme 
madlte, und als Herausgeber der Jahrbücher dieses Vereins emen WeIt ~ber den 
hohenloh isdlen Arbeitskreis hinausdringenden Namen gernadlt. De~. Hellbronner 

V . d kt ',hm nidlt nur für seine Mitarbeit in Vorträgen und Aufsatzen, sondern e rem an . N .. d . 
11 f" d'le aroßzu" o-iO"e U nterstützun g, die er ihm bei selOef eugrun ung 1m vor a em ur 0 b 0 . ' , cl T 

Herbst 1947 gewährt ha t: sadl lidl und selbstlos hat e: lhn~ damals mIt Rat un . a: 

S . t den ohne den geringsten Versuch, sellle Selbstandl gkelt m Leltun" zur eHe ges an . , h"lf 
und Redmungsführung anzutasten. So haben wir . allen Anlaß, des I a~teren, I s-
bereiten Mannes audl in unseren Blättern m herzhdler Verbund enheIt zu gedenken. 

Der Sdlfiftführer: Dr. Badl 
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Mi tglie'der-Verzeichnis 

nadI dem Stand vom 1. August 1954 

Ehr e nmit g li ed: 

Malles, \Vilhelm, Rektor 
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Rümelin, Georg, BankdirekLor i. R., Vorstand 
Wecker, Ernst, Oe. phi!., Fabrikant, stellv. Vorstand 
Bach Kurt, Dr. phil., St udienrat, Sclui hfünrer 
rv~ertz, Georg Friedrich, Dr. phil., Fabrikant, Redln cr 
FlSdter, Ilse, Dr. phil, Sch riftleiterin • 
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ScheITIer, Richard, Ardlitekt . 

Mitglieder: 

Ackermann , earl , Dr., Fabrikdirektor 
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Ackermann, Ha ns, Kaufmann 
AcJcermann, OUo, Dr. jur., Fabrikdirektor 
Albrecht, Gg. , Studienrat a. D., Alpirsbach 
Allmann , Adam, Studienrat 
Arnold, Lies, FrJ. 
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Baeur1e, Gottlieb, Kaufmann 
Bammesberger, Kurt, Wein händler 
Bauder, August, kauIm. Angeste llter 
Bauer, JuIius, Fabrikant 
Bayr. Staatsbibliothek, München 
Beck, Eugen, Fabrikdirektor 
Beck, Hermann, Bankdirektor 
Beck, Richard , Dr. med. 
Becker, Gustav, Bez.-Notar a. D. 
Becker, Marianne und Elisabeth . FrI : 
Berberidl , earl, Fabrikant . 
Berberich, WiIli, Fabrikant 
Berret, .H edwig, Fr!. 
Berret. Kar! Fri edrid l 
Betz, Emil, Kaufmann 
Bie l, Emil , Kallfmal1ll 
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Bilfinger, Hildegard, Dr. med., Frl. 
Binder, Anna, Fr!. 
Bohner, Erwin, Bankdirektor 
B rauch , RudolI, Dr. jur., R echtsanwa lt 
Braun, Jabob, Konrektor 
Brenner, Gerhard, Kaufmann 
Bruckmann, Dietrich , Fabrikant 
Bruckmann, Ernst, Fabrikant a. D. 
Brüggemann, Walter, Fabrikant 
Bürkle, Werner, Dr., Diplomlandwirt 
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Burkhardt, Heinrich, Dir~ktor 
Buschmann, Kurt, Ardlit~kt 
Buttersack, Werner, Kaufmann 
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Cluß, Eugen, Fabrikdirektor a. D. 
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Cramer, Wolfgang, Pfarrer, Sdlmalfcldell 
Daser, WiLhelrn, Dr., Oberbaurat 
Dauer, Ernst, Firma 
DengI er, Berthold, Dr. , S tudienrat, 

Necka rsulm 
Determanll , J ., Dr. , Buchhandlung 

Dicfenbach. H edwig, Frau 
Dietzseh , Carl, Gutsbesitzer, Lehrensteins· 

feld 
Dietsche, August, Firma 
Dinkler, Georg, Dr. med . 
Distelbarth, Paul, H. , Rittelhof 
Döft, Carl, Fabrikant, Sonthe im 
Dorn, Hugo, Dr., Apotheker 
Drautz, Ridlard, Fabrikant 
Drautz, Rudolf, Dr., Studienrat 
Dreher, Anton, Necka rsulm 
Diibotzky, Anlla, Frau 
Dürr, .Friedrich, Obervermessun gsra t a. D. 
Dürr, Willy, Redakteur und Stadtrat 
Eberha rdt , Kurt, Fabrikant 
Eberspächer, Friedrich, Oberreg.-Rat a. D. 
Eckardt, Theo, Studienrat 
Eckert, Carl, Proku.rist 
Eifert, Richard, Amtsgerichtsrat 
Endrich , Olto, Prokurist 
Essers, Hilde, Frau 
von Falkenhayn, .Fritz, Slultga rl 
F eyerabend, Karl, Dr. med. 
Fcyerabend , Heinhard, Dipl.-Ing. 
FischeI, Eugen, \Veinhändl er, Ncckarsulm 
}"'Iammer, 1-1 elmuth E. , Dr. Ing., Fabrikant 
Frank, Hann e, F ra u, Necka rgarladl 
Frank, Jakob Rudolf, Pfarrer, 

Untergruppenbadl 
Franke, Hans, Redakteur 
Frey, earl, Großkaufmann 
Fri edrkb, Albert , Landgerichtsdirektor 
Fröhlidl, Gustav, L ehrer, Weinsberg 
Frühsorger, Carl, Dr. med. 
FudlS, Hans, Kaufmann 
F udlS, Hermann, Dr., Dipl.-Ing. 
Fuchs, RudoH, Kaufmann 
F uchs, Walter, Dr. , Senatspräsidcnt, 
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Fulda , Luise, Fr!. 
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Gauß, Werner, Sdlfiftl eiter 
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Frhr. von Gemmingen, Guslav, 
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Glück, Walter, Kaufmann 
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Grimm, Willy, Kaufmann 
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Hufnagel, Karl , Postamt mann a. D., 
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Justinus·Kerner-Verein e. V" Weinsberg 
Kahleyß, Hedwig, Frau 
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Krüger, Heinz, Stadtamtmann 
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Link, Irmgard, Frl., Stadträtin 
Link, Ludwig, Dr., Gundeisheim 
Linsenmeier, Eugen, Dr. med. 
Lutz, WiIli, SdtJossermeister und Stadtrat 
Mack, EmU, Direktor 
Mahl , August, Prokurist a. D. 
Foto·Mangold 
Ma rbach, Martha, Frl. 
Mayer, Alfrcd, Fabrikant 
Mayer, Erich, Fabrikant 
Mayer, HalUles, Professor, Oberbaurat, 
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