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Dr. Gerhard Hel; t 
Am 3. J anuar 1957 verstarb, im Alter von vierzig Jahren. mitten aus 
einem Leben rastloser Forschertätigkeit, der Leiter des Heilbronner 
Stadtarchivs, De. Gerhard HeB. Der Verstorbene war in Oberstenfeld ge
boren und besudlte das Gymnasium in Ludwigsburg. Er widmete sich 
dem Studium der Volkswirtscllaft und promovierte, nach sechsjähriger 
UnterbredlUng durch Kriegsdienst und Internierung, im Jahre 1947 in 
München. Um diese Zeit begann er auch, in Komwestheiru wohnend, siro 
seiner Lieblingsbeschäftigung, dem Studium der Landes- und Heimat
gesdlichte zu widmen. In den folgenden Jabren ersdüenen zahlreiche Auf· 
sätze und Publikationen aus dem württ. Raume, die weite Kreise auf ihn 
aufmerksam mad::tten. Beruflich erhielt er 1953 eine bedeutende Stellung 
bei einer wÜrlt. Großfirma, die jhm glänzende Aussicllten eröffnete. 
Trotzdem entsduoß er sich im Jahre 1954, seiner inneren Neigung fol
gend, die ihm angebotene Stellung als Leiter des städt. Ardli\'es Heil
bronn anzunehmen. In seinem "euen Wirkungskreis setz te er seine ganze 
Persönlichkeit dafür ein, Heilbronn zu einem Miuelpunkt der histo· 
rismen Forsdtung und zu einem Zentrum wissenschaftlicher und kultu
reller Arbeit zu mamen. Er, der Historiker aus Leidenschaft und innerer 
Berufung, hat dazu bedeutende Vorarbeit geleistet. Das Schicksal ver
gönnte ihm niml, dieses Ziel, das er sidl selbst gestellt hatte, zu erreichen. 
Um ihn, der als Mensdt und Gelehrter gleichermaßen vorbildlich war, 
trauert die große Zahl seiner Freunde. Der Historische Verein Heilbronn 
verliert in ihm einen aktiven und treuen Mitarbeiter. 
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Fränkische Herrschaft und frühes Christentum 

1m mittleren Neckargebiet 

Von H. B ü t t n e r 

Die Ausführungen geben die Gedanken wieder, die der Verfasser in einem 
Vortrag zu Heilbronn am 28. ovember 1956 äußerte. Hinsichtlidl der 
Quellen und der Literatur sei verwiesen aul H. Büttner, Christentum und 
Kirche zwischen NeckeT und Main im 7. und frühen 8. Jahrhundert in: 
SI. Bonifatius (Fulda 1954) S. 363-387. 

Als Kaiser Ludwig d. Fr. im Dezember 822 dem Bistum Würzburg seine älteren 
Besitzredlte erneuerte, waren darin auch die Güter enthalten, welche Karlmanll 
742/46 an das neueingeridltete Bistum sm Maiß übertragen hatte; dazu zähhen 
aum die Kirchen 5t. Michael zu Heilbronn und 5t. Martin in LauHen am eckar. 
Zwischen dem e<karlmd und Wünburg stellten die Martinskirmen von Osterburken, 

mweigern und Königshofen die Verbindung her. Damals, in der ersten Hälfte des 
8. Jahrhunderts war das Land am unteren und mittleren Neckar, soweit es unter 
fränkischer Herrschaft stand, bereits dem Christentum erschlossen. Eine Vertiefung 
und Ausgestaltung des christlichen Einflusses und Denken.s war im 8. Jahrhundert 
gewiß nom notwendig, eine eigentlime Missionstätigkeit jedodl gehörte bereits da
mals der Vergangenheit an. 

Der Boden von Heilbronn gab vor etwas mehr als zwei Jahrzehnten ein Beinkäst· 
wen frei. das aus einem alemanniswen Frauengrab zulage kaJ;u. In diesem Kästchen 
waren das XP-Zeiwen und Afl, eingefügt in ein Kreiszierstück, als unverkennbar 
christljche Zeichen enthalten. Dieses Fundslück, wohl im 5. Jahrhundert in einer 
rhcinismen oder gallischen Werkstatt hergestellt, war lange Jah rzehnte danadl einer 
Alemannin mit ins Grab gegeben worden. Es weist zumindest auf die Kulturbe
ziehungen hin, die aus dem westlich benachbarten Raum sidl nadl dem Neckargebiet 
erstreckten. So steht am Anfang der Christianisierung des eckarlandes eher eine 
Frage als eine Antwort. Die sduiftlichen Quellen Jassen uns für das 6. Jahrhundert bis 
in den weiteren Verlauf des 8. J ahrhunderts ebenfalls weitgehend im 5tim; wir müssen 
uns vorsichtig aus den besser bekannten Zuständen seit der 2. HäUte des 8. Jah r
hunderts in die früheren Jahrzehnte zurückbewegen und in behutsamer Weise die 
Rückschlüsse ziehen. · 

I 

Zu Beginn des 6. Jahrhunderts noch erstreckte sich der ostgotisdte Einfluß des 
großen Königs Theoderich bis in .das damalige Thüringerreich ; erst mit dem Zurück
weichen der ostgotischen Politik aus dem Raum nördlicll der Alpen, als die Ostgo ten 
ihre Kräfte auI die Auseinandersetzungen mit Byzanz konzentrieren mußten, gelang 
es dem aufstrebenden Frankenreich, sein Herrschaltsgebiet rechts des Rheines weit 
auszudehnen. Die Alemannen, Thüringer und Baiern mußten um 532/36 sich den 
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Franken beugen ; so geriet aum das untere und mittlere Neckargebiet unter eine 
verstärkte Einflußnahme der Franken. 

Am Rhein haue die Stadt \Vorms die Stürme des 5. Jahrhunderts ve rhältnismäßig 
gut überstanden; trotz der Kriegsereignisse dieser Zeit war die befestigte Stadt eine 
bedeutsame Siedlung geblieben. Wenjger gut hatte sim während jener Jahnehnte 
das Schicksal von Speyer gestalteL Von der spätrömischen Siedlung war nicht mehr 
viel ühriggeblieben. Die Reste der Bevölkerung haUen sich ansmeinend an den süd· 
lichen Rand nam dem späteren S1. Germanstifte zurückgezogen oder sich mit der 
neuen germanischen Bevölkerung aß) Speyerbach niedergelassen, dessen Bezeichnung 
für die im 7. lahrhundert wiederbelebte iedJung am alten Ort namengebend wurde. 

Von Wo'rnls aus kam seit dem 6. Jahrhundert der fränkische Einfluß Bum nam 
dem Nedcargebiet; weil die Verhältnisse dort keinen so starken Unterbruch er
fuhren wie in Speyer, kamen die fränkischen Entwicklungen aus dem Wormser 
Raum neckarwärts früher, als Einwirkungen von Speyer her über den Kraichgau 
nadl dem Ned.:.arland einsetzten. Von Worms aus rimteten sich die Verbindungen 
schon remt früh, bis in den Beginn des 7. Jahrhunderts, nam Ladenburg am Neckar; 
dann führten sie neckaraufwärts entweder nach der Wingarteiba und von dort nach 
dem Maingebiet um Würzburg oder aber weiter der ecka.rlandsdlaft folgend nadl 
dem Grenzsaum zwisdten fränkisdtem Gebiet und alemannischem Herzogtum, der 
sich nur wenig nördlich von Cannstatl hinzog. 

Der fränkische Mamtbereich ostwärts des Rheines, so wie er sich im 6. lahrhundert 
ausgebildet hatte, blieb etwa ein Jahrhundert unverändert erhalten. Noch in der 
Zeit Dagoberts (629-639) er,treckte er sich unvermindert über Alemannien und 
nach den Mainlanden ; auch erste Einwirkungen des Christentums lassen sich dort 
damals bereits spüren, allerdings mehr schattenhaft zu "erhasmen als deutlich auf· 
zuweisen. Danach allerdings schrumpfte die tatsächliche Madllausübung des Franken· 
reimes sowohl in Thüringen und dem Maingebiet wie im Herzogtum der Alemannen 
für das 7. l ahrhundert stark zusammen, ohne daß diese Gebiete fö rmlich aus dem 
Frankenreidl ausgeschieden wären. Die Landschaften am eckar, von dessen Unter
laul an bis über Wimpfen, Heilbronn und Lauffen, verblieben auch im 7. lahrhundert 
unter dem fränkischen Einfluß ; über den Elsenzgau und den Kraichgau waren sie mit 
dem Rbeingebiel fest verknüpft, das nach wie "or mitten im fräukisdl·austrasisdlen 
Reichsverband stand. 

Das Wiedererstarken der fränkischen Kraft mit dem Auftreten und dem endgül. 
tigen Sieg der karolingisdIen Hausmoier machte sidl gar bald auch vom Rhein her 
nadl Osten bemerkbar. In den letzten Jahren des 7. Jahrhunderts und zu Beginn des 
8. Jahrhunderts bestand ein thüringisches Herzogtum. unter Theutbald und Hedeno 
für uns am ehesten greiIbar, das fränkisdt politisch und kulturell ausgeridltel war ; 
sein wichtigster Mittelpunkt lag in Würzburg ; von dort aus wurde das Gebiet nörd· 
lich des Thüdnger Waldes erfaßt. Mit dem erneuten Vorstoß der fränkischen Politik 
nach dem Main und nach Thüringen war audl das Christentum dorthin gekommen, 
wenn auch das Neue der Entwicklung noch gut am Schicksal von Kilian und seinen 
Gefährten abzulesen ist. Es bedarf in diesem Zusammenhang wohl kaum eines Hin· 
weises, daß mit dem Ende des 7. Jahrhunderts aum die Einwirkungen der fränki· 
schen Herrschaft im edc.arland wieder intensiver wurden. Denn die großen Verbin· 
dungswege nadl dem Maingebiet um Würzburg gingen für die karolingisdlen Haus· 
meier auch damals noch von Worms aus; die große Straße vom Moselland nach 
Worrns fand nam Osten ih.re Fortsetzung. Um diese Zei t des Ausganges des 7. Jahr· 
hunderts wurden auch die großen Fiskalhöfe von Bedeutung} die arn Neckar mit 
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LaufTen und HeiJbronn, auf der traße nam Würzburg mit Osterburken und anderen 
Punkten im 8. l ahrhundert als längst bestehend bekannt werden. 

Im alemannisdlen Bereidt läßt sim im 7. und frühen 8. Jahrhundert eine Strö. 
:nung des.Ei~us.ses aus Oheritalien feststeHen ; hier kommen Wirtsdlaftsgefäße aus 
dem obentalischen Handelsgebiet als Importware nam dem HerzoO't um der Ale. 
mannen und weit darüber hinaus auf den Straßen über die Alpenpäs~, wie dies be. 
<:o nders gut an dem sogen. koptischen Gesdlirr abzulesen ist. Auf dem gleidlen Wege 
eelangen aber auen die Jangobardjschen Goldblattkreuze ins Alemannenland. Daoo 
':-.t es nun beachtenswert, daß die Verbreilung der WirtschafLsware keinen Halt mamt 
<I n ~er Gr~e zwischen alemannisdlem und fränkismem HerrschaItsgebiet, wohl aber 
"chhe~ die Funde der Goldblattkreuze ah mit dem Raum, der als Nordgrenze des 
.Jlemann~sche~ Herzogtums zu Beginn des 8. Jah rhunderts auch .im Neckargebiet an. 
,.u.sehen 1St. Dieser Befund deutet darauf hin, daß christliche Einflüsse von üden her 
aus dem. Bodenseegebiet mit dem Bisdlofsitz Konstanz sei t dem 7. l ahrhundert i~ 
alemanmschen Nedc.a rgebiet sich gehend madnen, daß aber im fränki schen Nemar. 
land des 7./8. Jahrhunderts andere kulturelle und religiöse Slrömungen vorhanden 
waren. 

.. D~ß der ~lemannisdle Herzog Gotfrid aus dem Neckargebiet um Cannstatt tat. 
sachlld~ Beziehungen zu den religiösen und kirchlichen Zentren im Bodenseeraum 
und semen Nachbarlandsdtaften besaß, läßt sidl deutlidl geJ1Ug ablesen aus einer 
Sdlenkun~ dieses. Henogs' "die vor dem lahre 708 stattfand. Damals übertrug Her. 
zog Gotrnd an die Grabstatte von St. Ganus, deren Ruf in der ersten Hälfte des 
8 .. Jahrhunderts uuIzu blü.hen begann, Biberburg (am Neckar bei Cannstatt) zu Eigen. ' 
Diese dlenkung kennzeu::hnet sowohl die nördliche Grenze des alemannisdten Her. 
zogsgebietes ku~ vor dem Zeilpunkt, als besonders unter Herzog WHiehar um die 
Jahre 70~/12 die ersten großen Auseinandersetzungen begannen, die sich um eine 
erneut~ E~nordnung Alem~niens in das karolingisch gelenkte Frankenrcich abspiel. 
ten ; sie gibt audl Kenntms von den religiösen Beziehungen, die aus dem alemanni. 
sdlcn Ned:.argebiet nadl dem Bodenseegebiet liefen, so wie die Goldblatlkreuze die 
von dort kommenden Strömungen widerspiegelten; die urkundliche Quelle und die 
G rabungsbef~nde ergänzen sich in ihren Au c:agen. Nördlich von Cannstatt aber be. 
gann das Geblet, das in einem innigen Zusammenhang mil den fränkischen Kernland. 
sdlaften am Rhein stand. Neben WornlS, das seine Vorrangstellung behauptete im 
7. und 8. Jahrhundert, war allmählidt audl 'wieder Speyer getrelen, das sich seit der 
Wende zum 7. Jahrhundert wieder langsam erholt hatte und im lahre 614 als Bi. 
l::chorssitz begegnete. 

u 

Vom Beginn des 8. lahrhunderts an beginnt sidl der Dämmerschein der über der 
frlihmittelah erlidlen Gesdtichte des Ned.arraumes lag, in steigenden: Maße zu er. 
hellen; die Züge des politischen Geschehens und der kulturellen und kirchlichen Enl. 
wicklung werden für das 8. l ahrhundert deutlicher, wenn zunächst fiudl für das 
~e~argebiet die wichtigs ten Vorgänge sich nur ergeben, wenn man diese Landschaft 
l~ die großen .Z~mmenhänge einordnet. Die Bedeutung der großen West.Ost.Straße, 
die vom karolingischen l\'Ioselbereich über Worms nadl dem Ned.a rland und dem Main. 
g~bie t führte und von dort weiter über den Thiiringer Wald nach Erfurt zog, bleibt 
wahrend des 8. Jahrhunderts erhallen. Auf diesem Wege kam die VerbindunD' zwi. 
schen dem Angelsamsen Willibrord, der die Abtei Echternadl lei tele und m~ den 
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Karolingern in regen Beziehungen stand, und dem Thüringerherzog Hedeno, der 
seinen Bereich von Würzburg aus leitete, in den ersten Jahren des 8. Jahrhunderts zu· 
stande. An Echternach wurden von Henog Hedeno umfangreiche Besitzungen in und 
um Hammelburg gegeben sowie staulidler Besitz in Arnstadt und anderswo in Thü· 
ringen. 

Mit dem Emternacher ßesiu zu Hammelburg, auf dem eine neue Klostergründung 
entstehen sollte, in engster Nachbarschaft lagen nennenswerte Besitzungen der Abtei 
Weißenhurg, die von der fränkismen Adelsfamilie der Chrodvine um 660 im Speyer
gau mit Unterstützung des Speyrer Sismo!s Dragebodo begründet worden war. Die 
Weißenburger Abtei war zu Beginn des 8. Jah rhunderts aum an der Errichtung des 
Klosters S1. Peter zu Edurt beteiligt. Weißenburg wie Emternach waren getragen 
von der gleidlen fränkisdten Adelsschidtt, so daß es nicht verwunderlich ist, wenn 
heide mit dem wiedererstandenen frühkarolingismen Einfluß nach dem Grabfeld 
und nach Thüringen gelangten. . 

Der Weg von Weißenhurg nam seinem ostwärts ge1egenen Besitz hebt sim deut· 
lidt ab in den Besitzungen, wetdte die Funktionen von Zwischengliedern oder Rube· 
stationen einnehmen. Im Kraichgau ist der frühe Besitz von Weißenburg noch dimler, 
dann aber treten als Verbindungspunkte nach dem Maingebiet und der Gegend um 
Hammelburg auf die Besitzungen zu Hochhausen am eckar und zu Wittighausen 
(nö. Lauda) . Beidemale sind die Weißenhurger Besitzungen in der ach bar· 
schaft um!angreidleren fränkischen Fiskalbesitzes anzutreffen. so daß die Wahrschein· 
lichkeit vorhanden ist, daß Weißenburg diese Straßenstationen in Verbindung mit 
den karolingisdten Hausmeiern erlangen konnte. Die fehlenden zeitlichen Angaben 
lassen sich erschließen aus der Vergesel.lschaftung mit dem datierten Echternadter 
Besitz und der Entstehungszeit des St. Petersk}osters in Erfurt; die Zuordnung zu 
den ersten Jahrzehnten des 8. Jahrhunderts ist damit gegeben. 

Aus den achrichten des 8./9. Jahrhunderts sowie aus den späteren Verga bungen 
ergibt sich, daß das fränJcische Fiskalgut zwischen dem Rhein bei Warms, dem Nek· 
kar und der ~1aingegend um Würzburg sehr umfangreich gewesen ist j gerlfde die 
erste Hälfte des 8. I ahrhunderts dürfte hier die dichteste Häufung fränkischen Fiskal· 
besitzes gebramt haben. Um Eberbach und Mosbach waren weitgedehnte Ansprüdte 
aM fränkisdlen Königsbesitz; die großen Höfe in Osterburken, Schwaigern, im 
Schüpfer Grund und um Königshofen wurden bereits erwähnt; ebenso wurden die 
Fiskathöfe am Nedc:ar zu Heilbronn und Lauffen schon genannt. Das Neckargebiet 
und seine Nachbarbereiche an der Straße nadl Wünburg waren in der ersten Hälfte 
des 8. Jahrhunderts für die fränki sche Poütik ungemein bedeutsam; denn sie sicher· 
ten nicht nur die ungehinderte Verbindung nach dem bin und Thüringen, sondern 
sie gaben auch eine feste Ausgangsposition uud einen guten Rückhalt bei den Kämp. 
fen und Auseinandersetzungen, die sich in jenen Jahrzehnten zwischen den fränki· 
schen Hausmeiern und den alemannischen Herzögen volhogen. Erst mit der Unter· 
werfung der Alemannen zu Cannstatt im l ahre 146 fanden sie ihren AhSdlluß. 

Das Bistnm Wo'rms war bereits im 7. Jahrhundert zu Ladenburg, dem Mittelpunkt 
des Lobdengaues am unteren Neckar, ansässig geworden neben der fränkisdlen Fis· 
kalverwaltung. Von hier aus wurde es weiter neckaraufwärts gewiesen. Zunädtst 
freilich können wir dieses Ausgrei fen nadl dem Elsenzgau und durdl die Wald· 
barriere nadl dem mittleren e<:kar nu r durm die auffallende Form der späteren 
Wormser Diözese etwas näher fassen, die ganz deutlich die Ausdehnungsrichtung nam 
Südosten im Gebiete rechts des Rheines t;rkennen läßt und aum das Bistum peyer 
in die gleiche Ridltung drängt. Wiederum geben nur wenige Züge der größeren Zu· 
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sarnmenhänge eine gewisse t:enntDis der Vorgänge, die im einzelnen für uns namen· 
los bleiben müssen. Am Ende des 7. Jahrhunderts bram Rupert aus dem Wormser 
Raum auf, um im Salz.burger Land für die Ausbreitung des Christentums zu wirken; 
aus seiner Heimat bramte er den Kult des in Worms als Heiligen verehrten Bisc:hofs 
Amandus (Fest 26. Oktober) nadl Salzburg mit Mit einer gewissen Wahrscheinlich
kei t darf man aus dem Weggang Ruperts aus dem Wormser Interessenkreis den 
Schluß ziehen, daß die Wormser Diözese der damaligen Zeit ihm nidtt das rechte 
Wirkungsfeld zu sein sdllen, da hier im altbesiedehen Gebiet ein großer Teil der 
Missionsarbei t bereits vollzogen sein momte. 

Um den Anfang des 8. Jahrhunderts ist aum das Entstehen der ältesten klöster· 
lichen Niederlassung im Waldtal von Amorbacb anzusetzen; hier weisen einige Züge, 
wie die Mitnahme des 'Vormser Amanduskultes. darauf hin, daß die Gründung durch 
jene Sdlidlt erfolgte, die in der Landsdtaft um Worms zu Hause war. 'Venn aber dje 
Gründung der Abtei im Waldland, im Buchenland sich vollzog, so selzt dies wiederum 
voraus, daß die althesiedelten Gebiete des Neck.argebietes und der Wingarteiba be· 
reits mit dem Christentum vertraut waren. 

Je weiter die fränkische Herrschaft im hin· und Tauberbereidl nach Osten hin 
sidl durdtsetzte, desto mehr dehnte sich der Raum aus, der dem Wormser Bistum 
sich als Wirkungsfeld darbot i denn im 8. J abrhundert gab es zunädlSt noch keine 
eigenen Bischofssitze. Bei der aHgemeinen Ausrichtung der politischen, grundherr. 
schaftlichen und kirdtlichen lrömungen, die im frühen 8. Jahrhundert von Worms 
her nach dem e<:karland und weiter nach Osten liefen, ist es abwegig, den eckar·, 
Kocher· und Jagstgau um diese Zeit etwa dem kirchlidlcn Interessenhereidl des 
Speyrer Bistums zuweisen zu wollen: So wie die beiden Sprengel sidl später neben· 
einander lagerten, so war ihre Ausdehnungstendenz von jenem Zei tpunkt an, in dem 
die kirchliche Ordnung im 7./8. Jahrhundert im Gebiet zwismen Rhein und eckar 
zu ontsteben begann. 

Für das Bistum Worm war sein Besitz zu ''1' impfen ein früher Ansatzpunk t, der 
bis zum Neckar vorgesdloben war. Die üherlieferung zur früh en Gesdlidlle von 
Wimpfen ist denkbar lückenhaft; dennoch deutet in der von spätem Rankenwerk 
überwudlerten Tradition der Name des 'VorDlser Bischofs Crodoald auf sehr frühe Be· 
ziehungen des Wormser Bistums nadt dem spätrömischen Kastellplatz am Ufer des 
~e<iar. Wimpfen war offenbar eine frühe AußenstaLion der Wormser KirdIe, als deren 
Besi tz die S1. Peter kirme stets erscheint. Seit dem 7. Jahrhundert, ähnlic4 wie in La
den burg, oder spätestens seit dem frühen 8. Jahrhundert, mag hier das Bistum 
Worms durch die zu Wimpfen angesetzten Kleriker seine Tätigkeit entfaltet haben. 

Auch im ELsenzgau tritt im 9. und 10. Jahrhundert Wormser Be itz auf, der seiner 
Entstehung nam in das 8. Jahrhundert zurückreichen muß. NeckarbisdlofsheiOl ver· 
rät durch seinen Namen bereits seine frühen Berührungen mit der Wormser Diözese; 
seine 51. Johannes·Kinne war nom weit später durm das Patronat. den Rest des 
alten Eigenkirdlenred:ttes, mit Warms verbunden; denn dieses war Wormser Lehen. 
1m benachbart.en Waibstadt war der alte Wormser Besitz, der audl die Kinne mitein· 
begriff, durch Bischof Samuel von Worms an einen Grundherrn Ado bereits vor 873 
zu Lehen ausgetan. Heinsheim, nidtt allzuweit nedcarabwärts von Wimpfen gelegen, 
befand sidl um die Mitte des 10. lahrhunderts noch im Besitz des Wormser Bischofs 
Anno und wurde dann zu Lehen ausgegeben. 

Auch aus den typisch fränkischen, später abklingenden Patrozinien lassen eidt 
dunnaus braudtbare Hinweise gewinnen, allerdings nur im Verein mit eben vorge· 
bramten Beobadltungen. Vor den .Mauern von Worms befand sich eine alte Dionysius-
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kirme, die im 9. Jahrhundert bereits sidt zum Cyriacuskloster umwandelte. Der Kult 
von St. Dionysius hatte im fränkischen Reim im 8. und frühen 9. Jahrhundert seinen 
Höhe.pun~t. In Hasmersheim am Neckar, in Ehrstädt im Eisenzgau, in dem dem Worm
ser kuchltdJen Ansatzpunkt Wimpfen henadtbarten NeckaTsulm häufen sich auf ver
~ältnismäßig kleinem Raum die Dionys.iuspatrozinien. Audt das Remigiuspauozinium 
In Dahenfeld, unweit der Dionysiuski rc:he von Neckarsulm, deutet auf die Zeit der 
fränkisdJ en Kirmengründungen. Auf das Hilariuspatrozinium der Kirche die zu 
H:insheim über den N«kar aufragt, sei ebenfalls aufmerksam gemacht. Zwismen 
Wlmpfen und Heilbronn liegen die St. Alban geweihten Kirchen von Kjrdlhausen 
und Fcankenbadl. Kirchhausen ist dazu grundherrlidl von der Abtei Weißenburg ab
hängig. 

. Diese. Patrozinien las...o:en im EIsenzgau und am Nedcar im Umkreis um Wimpfen 
em GebIet erkennen, das (ruhe Einwirkung kirdllimen, aus der fränkischen Tradi
tion stammenden Gedankengutes in seinen Kirmenheiligen dartut und somit indirekt 
,,-jederum auf den fränkischen kirmlimen Mittelpunkt Worms als He:rkunftso~t der 
kirrhJimen frühen Betreuung verweist. Dabei whd man nicht nur das Bis tum aJs 
T~äg~r dieser ki~mlich-religiösen Gedankenwelt ansehen dürfen, sondern insgesamt 
die führende Smlmt der fränkischen staatlidien Ordnung des 8. und 9. Jahrhunderts 
als sohne betradtten müssen. 

Wie bereits erwähnt wurde, legte sidl neben den redltsrheinisdlen Wormser Bis
tum~bereieb der ~rdJlidle SpTengel von Speyer. Die Speyrer KirdlC drang durdl den 
Kr8JcDgau und dJe Pforzheimer Senke bis in die Gegenden südlidt von Ca lw-Leon
berg vor und erreimte, an Hohenasperg vorüber stoßend, den Neckarlauf. Belram
t~t man nunmehr die ßesit:z.karte des Klosters Weißenbul'1g redu.s des Rheines, so 
~allt .sofort auf~ daß die WeiBenburger Güter, deren Herkunft und Scnenkungszeit 
Im emzelnen mcht bekannt ist, im Süden bis Möttlingen-Renningen.Höfingen (bei 
~onberg) reidlen. Sie sdllieüen hier mit dem Speyrer Histumssprengel ab und gehen, 
wie ebenso zu beamten ist, in diesem Gebiet nam Osten nicht über den Neckar hin
aus. Beide Merkmale der Besitzlagerung Weißenburgs. die sich klar ahzeimnen. ha. 
ben nach dem Jahre 746, als Alemannien wieder völlig unter die fränkische Herr
schaft gebracht war, keinen rechten Grund mehr; sie deuten damit an, daß der Wei
~en~urge~ Besitz in seinem Grundbestand in diesen Speyrer Diözesanlandschaften 
lß die Zelt vor 746 zucückreidn. wenngleidt es selbstverständlidl ist daß er bis in 
~ .9. Jahrhundert hinein DOm einen weiteren Ausbau erfahren ko~nte. So dürfen 
WlC 10 d~: ~btei Weißenburg einen wichtigen Reifer bei der Vertiefung und Ausbrei
tung chnstli~en. Gedankengutes während des 8. Jahrhunderts im peyrer Sprengel 
s~hen .. pas ElI1wlr~en von Weißenburg im Speyrer Raum rechts des Rheines 'War sehr 
vl ~1 s~a rke.r als sem Interesse für den Wormser Sprengel im Gebiet um den Neckar. 
Dies I ~ t nl~t_ erst~unlim. ~enn von ihrer Gründung an war die Abtei Weißenburg 
sehr Viel starker mIt dem Bistum peyer als mit Wonns verbunden. 

rn 

·Mit der z~ehmcnden Ausbreitung des Christentums nam den Gebieten ostwärts 
d.es ~ars, 1~ Tauherland hinein und nom weiter, die im frühen 8. J ahrhundert 
slme: langst ~.ngesetzt. batte, war den Bischöfen von Worms und Speyer ein weites 
Akrbeltsfeldd geoffnet. Diese zunädlst gegeben erscheinende organisa torisdle Auswir-

ung wur e unterbrochen als mit d ] h 742 di .-, dili~ N . . .. ' em a re e.l!..lr roe euordnung vollzogen 
wurde, d.le BOßlfatlUs In seinem Wirkungsfeld endlidl vornehmen konnle. Die Ein-
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richtung des Bistums Würzburg warf die beiden Bistümer Speyer und Worms auf die 
Neckarlinie zurück. Als Abgrenzung zwi.schen \Vürzburg und den beiden alten Dii). 
zesen wurde auf weite Strecken der Flußlauf des 1 eckars gewählt. Diese Art der Ab
grenzung zeigt ganz deullim, daß sie oam großzügigem Maßstab vorgenommen wurde. 
Für Worms und Spe)'eI modne dieses Vorgehen eine schwere Enttäuschung in den 
nom wenige Jahrzehnte vorher gehegten Erwartungen bedeuten. So nimmt es nimt 
wunder, wenn die Bischöfe beider Sprengel nidlt auf den boJlilatianisdlen Reform
synoden zu finden sind. Ihr Widerstteben wurde wohl erst überwunden, als Bonifa
tius seinen Metropolitenhereich. eingerich.tet und nam dem Jahre 745 seinen Sitz in 
Mainz genommen batte. Auch. als Cbrodegang yon Metz Erzbisdlof der auslrasisdlen 
Kirdie geworden war, änderte sich nichts mehr an der grundsätzlidten Ordnung im 
ki rdllidlen Bereich von Worms, Würzburg und Speyer. 

Ganz allerdings waren die Dinge in der kirchlidlen Gliederung des Neckarraumes 
mit der bonifatianischen Diözesanordnung von 742 noch nicht zur Ruhe gekommen. 
Die Konstanzer Bistumsgrenzbeschreibung, die zwar erSt in einer Barbarossaurkunde 
des Jahres 1155 überliefert ist, ihrem Inhalte naeb aber aus der Zeit nadl 742 stammt. 
berichtet davon. daß die Kons tanzer Diözese im Norden an den Würzburger Sprengel 
stoße. Tatsädludl war dies aber in der späteren Zeit nicht mehr der Fall. Dor t, wo 
heide Bereiche hätten aneinanderstoßen müssen, schob sich eine schmale Zunge der 
Speyrer Diözese zwisdlen den Koostanzer Jurisdiktionsbezirk und jenen von Wün· 
burg'. Die Gründungsgeschichte der Wünburger Abtei Murrhardt, die 816/17 ge
gründet wurde, führt zu dem Ergebnis, d_aß dieses Stück. der Speyrer Diözese diesem 
zwischen 742 und 816/ 17 zufiel. Crundherrsch.aItliche Zusammenhänge gaben den 
Anlaß, das Gebiet um Bottwar - Marbach - Backnang dodl nodl dem Bistum 
Speyer zuzuschJagen. 

Im Raum von kuffen - Heilbronn - Wimpfen aber blieb die Regejung von 742 
während des ganzen Mittelalters erhalten. Das wormsische Wimpfen war damit ganz 
an den Rand seiner Diözese gerückt. 

Im Jahre 764 wurde durch den Grden Chancor und dessen Mutter Williswind im 
rechtsrheinisdten Ried, im Vorgelände von Worms, aber doch innerhalb des Mainzer 
Sprengels, die Abtei Lorsdl ins Leben geru fen. Dieses Kloster erfreu te sich von An
fang an großer Beliebtheit in weiten Bevölkerungskreisen, zahlreiche Schenkungen 
wuchsen ibm zu. Diese reimen Quellen zur Gesdlimte des 8. Jahrhunderts sind er
halten und gestatten manchen Einblick in d.ie kulturellen und sozialen Beziehungen 
und in die politischen Verhältnisse des 8. Jahrhunderts, die sid! bisher nur in ganz 
großen Stridlen zeimnen ließen; sie geben somit öfter die Möglimkeit, die erreichten 
Ergebnisse zu überprüfen und etwas auszugestalten. 

Aus den Lorsdler Naduidtten ergibt sim, daß fräokismer Adel aus dem Haspen
gau, aus dem Heimat- und Ke.rngebiet der karolingischen Hausmeier, mit deren poli
tischem Ausgreifen nam dem rechtsrheinischen Raum in die Gegend um Worms kam. 
Graf Hupert, der Vater Chancors, war mitten während der Kämpfe zwischen Aleman
nen und Franken nach dem Gebiet von Worms hingekommen; um 720/30 erhielt er 
Besitz im rechtsrheinisdlen Bobstadt und Bürstadt, weiterhin in Scharhof mit einer 
Germanuskirme und in Sundhofen (dem heu tigen Sandhofen bei Mannheim) . Be
sonders bemerkenswert ist die Erwähnung jener Siedlung, dje als die Niederlassung 
einer seara, einer militärisdten Schar, bezeichnet wurde. Graf Rupert war einer jener 
Franken, die von den karolingisdten Hausmeiern mit Verwaltungsaufgaben im rhei
nischen Gebiet und an der Straße, die von \Vorms nam Osten oder ins alemannische 
Herzogtum hinführte, betraut worden waren. In Wegelenzo und seinem ahn \Varin 
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begegnet uns in der Heppenheimer Mark, die als frä nkisches Verwaltungsorgan für 
weite Waldlandsdtaften des Odenwaldes geschaHen war, ein äbnlimer Typus des 
fränkismen Adels, der in der politischen Betreuung der Gegenden tätig war, die er
neut in die Herrschaftss~häre der Karolinger einbezogen wurden oder als Basis für 
die fränkisdten Unternehmungen des 8. Jahrhunderts dienten. 

Aus dem Neckarland und aus dem seit 746 damit verbundenen alemannismen Ge
biet fielen unter Abt Gundeland (765-778) fast zweihundert Smenkungen an 
Lorsch; sie erstreckten sim über den remtsrheinisdlen Sprengel von Worms und 
Spe)'er, griffen dann darüber hinaus in den Würzburger Sprengel an Jagst und Ko
mer und mehrten sith nach Süden zu einem Besitznest in der Dornstetter Mark und 
reidllen südlic:h der Alb bis nadt Ehingen an der Donau. Der Besitz der Abtei FuJda 
dagegen war in den gleimen Land.schaften nur gering zu nennen; im Kocher· und 
Jagslgehjet war er nodI verhällnismäßig häufiger, aber fast gänzlidl fiel er im Gebiet 
links des Neckars aus. Diese Lagerung und Verteilung der Smenkungen an die bei· 
den berühmtesten Klöster, die es im 8./9. J ahrhundert im rechtsrheinischen Franken 
gab, bestätigt indirekt noch einmal die Entwicklung, wie sie uns die übrigen Quellen 
für da. NeckarIand im 8./9. Jahrhundert darboten. 

über die Adelsbeziehungen, die zwischen dem Wormser Raum und den Landsmaf
ten um den eckar geknüpft waren~ erfahren wir aus den Lorsmer Quellen manch 
aufschluBreidtes BeispieL So smenkte Chrotlauc 767 an Lorsch Güter in Mühla<ier 
im Anglachgau und im Lobdengau zu HandscllUhsheim an der Bergstraße. In den 
Jahren 773 und 779 übergab Hagino an Lorsch Besitz im Murrachgau z.u Ottmars
heim (bei Marbadl), im Enzgau zu Dürrmenz sowie im Lobdengau in Hillenbach, 
das bei Dossenheim an der Bergstraße gelegen war. Graf Kunibert übertrug 779 an 
die Abtei Fulda Güter zu Zornheim und Saulheim in Rheinhessen und zugleich soMle 
um Vaihingen und Markgröningen. um Bottwaf uno Krirchheim am Neckar. Der von 
Karl dem Großen mit der Leitung der Verwaltung in Alemannien beauftragte Graf 
Gerold. der der engeren Umgebung des fränk.ischen Hores angehörte, smenkte 777 
an Lorsdt Güter in der Gegend um das spätere Herrenberg ; sie wurden bezeichnet 
als in pago Alemannorum, Derselbe Gerold fügte 784 eine weitere Vergabung von 
reimern Besitz im Wormsgau hinzu sowie im Lobdengau, im Kraichgau, Anglad:t
und Ufgau und 794 eine solme zu Ditringen, gerade an der Greme zum ehemaligen 
Herzogtum Alemannien; so wurde denn die Lage dieser Schenlrung aum umsmrieben 
mit dem Zusatz in ducatu Francorum. 

Diese in den Lorsmer Urkunden öfter erscheinende BezeidlOung gibt die politi
schen. Grenzen vor dem J ahre 746 wieder, als das Herzogtum Alemannien noch be· 
stand; die Gebiete, die als in pago AJemannorum oder in ducatu Francorum gelegen 
erscheinen, entsprechen aber auch den Grenzen des vom Rheine her sich ausbreiten· 
den Bistums Speyer und dem von Süden heraufreichenden Sprengel des alerna.nn.i
sdlen Bistums Konstanz. In den Urk-unden der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts 
lassen sidl mithin nodt die achklänge der politisdlen Struktur aus der davor liegen
den Zeit erfassen. Die Grundherrschaften des Adels zeigen in den Besitzbeziehungen 
deullich, Wiie aus dem Wormser Raum die Verbindungen tief in das Te<iarland hin
einreidlen; aum darin spiegeln sich die Verhältnisse der früheren Zeit des 8. Jahr· 
hunderts oder noch weiter zurüclc trefflich wider, wenngleidl "adl der engeren Heran· 
ziehung Alemanruens an das karolingische Frankenreich die Grundherrschaften sich 
Dach Süden zu weiten beginnen, ohne jedodt die Spuren der Vergangenheit sogleich 
gänzlidl zu verwisdlen, 

Um die Mille des 8. Jahrhunderts waren für die politi che und die geistig·religiöse 
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Neue Funde im Heilbronner Raum 

Von Wilhelm 1a t t es 

J. ALMteinzeit ( Paläolithikum) 

T • dt· Heilhronner ' Raum der Mensch der Eiszeit nadlgewiesen. Wohl 
N: lStDau A ~chliz smon 1911 Stangen von Hirschgeweihen, die ,den S~ott~rn 

l"rW nte r. . d Schnitts uren von Messern erkennen ließen. r Wies 
i~ Nde<kEa~~~ei~nz~ta=t:~b~~te darin ~ie ältesten Hinweise mensdllichen D~sei~s 
5-1e er 1- .o h d I ck bei HocllVt'asser, wie Sie 
bei uns. Die früher so starke S~olßolterfuh rung

b 
~_~o ~e::: Talschottern zu größter 

. ed 'f Ki ube erkennen la t, ma ot a t:r ut;1 

~or:i~~ ~n d;:S;estlegung des Alters. Biete~ dom die v~=::ne:i:l~:r~n: d;;; 
wieder vom Hodlwa ser nufgefüllten ~lußlauf~ gdenug r'h t und umgelagert 
~ ' b ruh' Tal Schotter doch lmmer wie er neu zuge ur 
. e~n ar

I 
d;~e;l. VeröHentlidmng des Historischen Vereins ~eilb~~n~ im ~ahre 

wur cn. " 0 'd ß 31ft Meter unler der Oberßache romlsdle este, 
1954 ~'urde au! Seite 6~,~ezelgl, a d in 5 Meter Tiefe ein Beil der jüngeren 
4 Mele: t~ef elO wohl Jungeres Boot

d 
unNec:kar da in viertausend Jahren fünf Meter 

Sleinzelt sun fanden. Also schotterle er 

hO:et~~'r Kanalisierung der SteigsLraße im Süden v~n Neckorsor10clt: wurden 1955 
11 M ' { ' Lehm und Löß Knochen und Teile vom Zahn elOes Mammuts 

3 :2 d eler ~e lD d Schüler Peter Jung rimtig erkannt und weitergemeldel We 

~e::S~~l:~ ~:~ F:dstelle förderte außer ein.em smarfen, ß~dl;u~~o11ein :~~ 
X 3 8 cm Breite und 7,2 em Länge sowie SdlUlter· un ~ .. en a ? 

5,7. S 'ß äh' L'cht Ein dünnes Stück Röhrenknochen eines Wtederkauees (,) 
zwet to z ne ans t. · DO UnterSudlung 
1 d 00' und läßt Ritzer wie Messersmnitte erkennen, le genauere . 
dae~ ~no~len bei der Reinigung ergab, daß im Sdlulterblatt ein scharfer St~.1ß von 

4 4 B
't d 08 cm Di<ie eingestoßen war. Beim Ansdlluß der nadlsten 

cm ret e un , m ' F t ' eräte ans 
Hauszuleitung brachte der Spalen aus dieser Tiefe. no zwei euers ~lßg .,' 

L
'ch d' d Sd üler Gerd Stegmaier fand und abheferte. Es waren eme sorgral~g 
t . t, le er 1 "6 27 Lä ge 2 48 crn Breite . .t" bearbeitete blattförmige Spluklmge von , cm n , , 

emsel1g 'ck 'im Gewidlt von 9,3 g sowie eine Art Rundmesser, das 8.~ cm 
~an:g,05~; :~l ~~it eund 'bis 1,96 cm dick war und 76,4 g wog, Es .ist als bearbeiteter 
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Bild 1: Gerlte der jüngeren 
Altltelnzeit (Aurlgoac) von 
Nedr.argartacb (I :1) 

Abs~lag von ein~m größeren Stück aufzufassen. Knodlen und Zähne waren so tack 
verwmert, daß sIe nur zum TeiJ haltbar gemadn werden konnten. 

Landesgeologe Oe. Freising, ein Lößfachmann. stellte die Fundsch.idlt der Mam
mutreste und ,der Steingeräte als eine Lehmjage der Zwiscbeneiszeit, kurz vor Beginn 
des ,letz ten E,svo~toßes der Würmeiszeit. fest. In die Kultur dieser Zeit, des Spät. 
Aungnac, paß,t die so sauber bearbeitete Spitzklinge als typische Form. Der Name 
Au.rigna.~ bezeldl.~.el ein französisches Dorf, in dessen Nähe man zuerst solche Feuer
stemgerate der Jungere~ Altsteinzeit, des Jung-Paläolithikums. aus Höhlen barg. 
~uch m~~er~ unse.re~ wuruembergismen Albhöhlen waren damals Rastplätze dieser 
~ungpaJaoüthlsdlen lager und ergaben bei Grabungen aulsdtlußreiche Funde. Hier 
J~ Neck.ar~a.rtach haben wir einen Freilandrastplatz der Aurignacleute vor uns, die 
Sl~ vor em.lgen zehntau~end Jahren am erlegten Mammut güLÜch taten. Die zahl
reichen klem~n Kohletel.ldJen zusammen mit den Steingerät~n können nur auf 
Menschen zuruckgehen. Smd doch aum die Knochen von Menschen zerschlagen. Wir 
kenne~ der~~ tamm, Namen und prame nicht. Sie gudleß aber den Menschen von 
heut~ Jn. Große, Kopfform und Aussehen, wie man von Skeleufunden weiß. 
( .Mit diesem Fund ist die in der letzten VeröUenLlidlUng ausgesprochene Hoffnung 
F:.n~- 59 oben) i~ Erfüllung gegangen. Zahlrciche BeobadHungen lassen weitere 

.. e. a~ dem ~ß erwar~en. ln die Zeit der Neandertaler Urmenschen. des Alt
palaohthJkums, wurden Stemgeräte führen , die in den mottern der Frankenbacher 
Sandgr~en aufgelesen wurden. Da sie aber durm die Gewässer smon viele Kilo. 
~eter we~t geroUt. gep~eßt u~d von anderen Steinen bearbcitet worden sind, wobei 
sie Absplilterungen erllllen, Sind diese Vorläufer der ältesten Faustkeile noch nimt 
,'oU anerkannt. 

. Wenn der Vorarbeiter in der Böcki"ger Lehmgrube, Wilhelm Butz, 13 Meter lief 
I,:" Lehm kopf· und faustgroße Steine sowie 18 kleinere Quarzgerölle fand von denen 
eIßes puren von Bearbeitung erkennen läßt, so dürften hier auch Me~schen tätig 
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gewesen sein. Die mehrIadl in djeser Grube beobamteten Feuer- und Kohlenreste 
weisen ja Rudl auf sdlweifende Jäger hin, deren Rastplätze immer wieder durch den 
Lößslaub zugedeckt wurden. 

Tierfunde 

Den sdlOn früher genannten Funden von Mammutresten hat sidl in Neckor
tCf!stheim ein Paar überaus schöner toßzähne eines Mammutbullens zugesellt, die 
nun das Werkmuseum des Würtl. Port1andzementwerkes in Lau((en zieren. Aus 
rr illsblLd~ kam ein Kauzahn des Mammuts hierJler, und Aflaltrach lieferte Teile 
eines Rengeweihes sowie den Oberarmknochen eines großen Wollnashorns. Während 
lie:--e Reste von Tieren herrübren, die kältefest sind, weisen die Wiesentknocben, 
die Stange eines Rehgeweihs und das Bruchstück eines Kauzahns des Waldelelanten 
.t'JS de r nUD eingegangenen Sandgrube von Ulltereisesheim auf Tiere einer wärmeren 
Zw i!"meneiszei t hin, in der bei uns Waldbäume sim heimism gemacht hatten. Vom 
Elephas trogontherii, der auch nodl .in der Eiszeit lebte, gelangte ein bei Talheim 
ecfundener Zahn nadl Stuttgart. 

11. Die Mittelstein:eit (Mesolithikum) 

'iun wurden von G. Sdloll auch auf d6Dl Michelsberg mesolithisdie Geräte ge· 
funden. Die Höhe des Geißhöl::le sü.dlidl Löwenstein lieferte ebenfalls Fundstücke. 
SiJler wären aber auch bei uns w;ie in anderen Gebieten nom auf mandien warmen 
Hängen Siedlungsspuren dieser Zeit zu find en. Bei Unterheinriet hat Oberlehrer 
Cutöhrlein smon vor 15 I ahren Feuersteingeräte gesammelt, welme teilweise der 
\filtels teinzeit zugewiesen werden müssen. 

111. Die Jungsteinzeit (Neolithikum) 

Abstatt: Der Erweiterungsbau Gsdlcidle sm NW·Rand des Ortes legte 0,5 m 
tief im Lehm zwei schwarze Stellen frei, aus denen Teile eines Getreidemahlsteins, 
zwei Brumstü<ke verschiedener Steinbeije, Feuersteinmesser und Scherben geborgen 
wurden. 

Böckillgen: K. Nagel stellte an 12 verschiedenen Stellen der Stadt steinzeitlidle 
Sdlerben fest. In Kastellstraße 53 brachte der Spaten bei Gartenarbeit zwei durdl' 
bohrte, kleinere· Steinbeile an die Oberßäme, eines trug die Spur einer Fehlbohrung. 
Beide sind in Stuttgart. 

Bracke.nheim : Die Oberschule besitzt ein an cinem Steinhaufen aufgelesenes durdl
bohrtes Steinbeil. 

BreIlach: Am Hülleoberg 2 km NO beobachtete G. Scholl außer den Siedlungs
resten der Rössener aum solche der Bandkeramiker. 

Dahenfeld: Zwei weitere Steinbeile wurden hier gefunden. Das eine, durchbohrt 
und 15,2 cm lang in den Allmandädcern, das andere vom Kelterhof ist d.ie 6,5 cm 
la.nge Spitze eiDes an der Durchbohrung abgehrochenen Kampfbeiles aus rauhem, 
graugrünem Gestein. 

Degmarn: Hier wurde an einem Steinhaulen aufgelesen ein an der Bohrung ab
gebrochenes Brumstück, das stark besdlädigt ist und jetzt in der mule zu Ödheim 
liegt. 

Dürren:.immern: Spiralkeramische Sdlcrben und ein kleines Beil aus Horn· 
blendeschiefer hat man hier gesammelt. 
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Bild 2: Steinbeil von Hohen· 
stein (I :3) 

Bild 3 unten: FeuersleInge
rAte - PfitzhoflJagsthau
sen (5:6). 

Frankenbach.: Auf dem Hipperich aufgehoben wurde ein Steinbeil im Besi tz von 
Rektor Berg. 

Großgartach: Beim Bahnwarthaus 1 km 0 fand K. Nagel Sdlcrhen der Band
keramiker. Rössener Gefäßreste ergab eine kleine Grabung von A. RietX, die er 
an einer dunklen Stelle in Flur Anwande vornahm. 

Happenbadt: In der Schule wird eine Steinhame aus der Markung aufbewahrt. 
Ein anderes dort gefundenes Steinbeil ist versdlwunden. 
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lJausen: Die Fluren Dinkelruannsried, Rammler und Sauerberg waren sdlon von 
den Spiralkeramikern bewohnt, wie die Gefäßreste zeigen. 

llohenstein: Landwirt Fr. Buck von Bönnigheim fand in Flur Vorzehnlen auf 
.\Iarkung Hohcnstein in einer Furdte auf einer Länge von 12 Metern drei gleich· 
arlige SteinJlacken aus Amphibolith. Ihre Größe liegt zwisdlen 18,5- 25 cm Länge, 
,~,4-6,9 cm Brei te und 1,5-2,4 cm Dicke. 1950 wurde in der Bäldeste bei Schwai· 
!!C'rn ein ganz ähnliches 30 cm großes Fladlbeil entdeckt. In der Umgebung der 
FUlldslclle kennt Dlan seit Jahrzehnten Siedlungsplatten und fand cherben. Audl 
d;e~mal wurden Rössener Smerben und ein Feuersteinmesser heobadltct. 

Jugslhausen: Beim Pfitzhof an der uralten Hohen Straße zwisdlen Kocher und Jagst 
bnd Oberlehrer Walch 3 Speerspitzen und 1 Säge aus Feuerstein und vom Ghäu auf 
der rech ten Jagstseite stammt ein spitznackiges, grünes Steinbeil von 10 c.m Länge. 

IIs/eld: Grabarbeiten in den Hofäckern förderten Smerben und Feuersteingeräte 
7U Tage. Frü.her waren hier aum bandkeramisdle Sdlerhen gerunden worden. Aus 
dl'r Ebene sind der Nackenteil eines spitznackigen Steinbeils sowie Feuersleinmesser 
hd,annt geworden (Conrad) . 

Koch.endor/: Bodenstal, Platten und BUlzäcker enthalten steinzeitliche Siedlungen. 

Kodtersteins/eld : 50 Schritte nördlich vom Budthof wurde ein schwarzgrünes tein
Leil gdunden, das sich jetzt im SdUoßmuseum Aschhausen befindet. 

Kodlf'rlü",: Aus dem Brockenbamtal beridttet C. SdlOll den Fund einer 9.8 cm 
langen Flachhacke aus HornblendeschieIer. 

LauDen : Holzweg, Wännle, Riederherg, Ob den Bergen, Bocten tal enthalten band· 
kt'ramisme Siedlungen. 

.lJassenbach.: Beim Bau einer \Vasserleilung im Jahre 1929 fand H. Essig in einer 
,.dlwanen Erdstelle zwei Steinbei~ eine bandkeramische Flachhacke aus Amphibolith 
und eine sdlwere Axt aus dunklem Gestein mit RiUenbindung. Fundstelle: Gartenweg 
vor Haus Paul Boger. 

Möd,mühl.- Aus dem Pfarrgarten wesllidl der Seckam karnen Feuersteinklingen 
und vorgesdlimtliche Scher· 
ben zur Kenntnis. Flur Guken 
1 km N trägt wahrscheinlich 
eine vorgesdlichtlime Sied· 
lung. 

Neckarsartadl- : Das Haus 
Im Sdtlegelgrund 4 steht über 
ei ner Rössener Wohnstätte, 
deren Reste sidl im neualt· 
gelegten Garten als tief
dunkle Erde und Sdlerben zu 
erkennen geben. Der Hausbe· 
si tzer übergab dem Museum 
den in Abb. 4 dargestellten 
Scherben, der Ausdauer, 
Pünktlidlkeit und Schönheits· 
empfinden jener Bewohner 
vor 4500 Jahren erkennen 
läßt. Bild 4: R055ener Sdlerben, Neckugartacb (1 :1) 
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Neckarsulm: Aus dem Nachlaß von Oberamtsrichter Ganzhom gelangte ein durm· 
lodtter, smwarz.grüner Sdtuhleistenkeil von 19 em Länge in das Laudesmuseum. 
Wahrsdteinlidt stammt er aus dem Neckarsulmer Raum. 

Nordhausen: Der Graben zur AuIualune der Wasserleitungsrohre in der Flut Au 
Saret und anschließend in Richtung Hausen dUrcßsdtnitt an 41 teilen \'orgesdlicht· 
liche Wohn· und Ahfallplätze, ohne daß dabei besonders widltige Funde gemadlt war· 
den wären (Kunz) . 

Nordheim: Die Seeäcker 1 km SW bergen nach H. Kunz bandkeramische Siedlun· 
gen und an der Hohen Straße, 1,8 km NNW fand W. Butz ein kleines Steinbeil. 
K. Haug las aus verschiedenen Fluren eine größere Zahl Feuersteinklingen, Kratzer 
und Pfeilspitzen sowie Bruchstücke von Steinbeilen auf. 

Obereisesheim: Vor Jahren wurde hier eine Hirscbhornhacke gefunden. Die nähe· 
ren Verhältnisse sind unbekannt. 

Obergriesheim: G. Sdtoll stellte in den Fluren Ebene 1 km W und Rot Rössener 
Siedlungen fest. 

Odheim: Die Gabelät:ier 1,5 km SW, der Reichertsberg 1,7 km WSW und die 
Käppelesät:ier enthalten ebenfalls steinzeitlime Wohn plätze, teilweise spiralkeramisdJ.. 

OBenau: Westüdl der Saline, im Langenrot und im Mäuridl liegen Reste der tein· 
zei t. 

Olnhausen: An einem Steinhaufen aufgelesen wurde ein plumpes 16 CIll langes 
durdtbohrtes teinbeil, das sich in der Sdtule befindet. 

Unterheinriet: Ln Besitz der Smule sind nodt gegen 100 Stcinzeitgerüte, die Ober· 
lehrer Gutöhrlein einst gesammelt, sorgüch bezeidmet und in einer Karte vermerkt 
hat. Ein großer Teil der früheren Sammlung, darunter eine sdlöngearbeitete Stil· 
pfeilspitze ging in den Wirren von 1945 verloren. Ein vierkantiges nordisches tein· 
beil aus hellgrauem Stein soll auf Wildet:i gefunden worden sein und ein dunkel· 
grünes nodl heute in tarter Politur glänzendes kleines Dteieckbeil mit elliptisdtem 
Quersdmitt, das auf die westlidten Glockenbedlerleute hinweist, sei aus einem Bäch· 
lein geborgen worden. Das früher in Flur Kapfenhart bei Untergruppenbadt·Flein 
gefundene Steinbeil, eine flame Hacie, ist auch nicht mehr vorhanden. 

Sontheim: Bandkeramische Siedlungsreste beobaduete K. Nagel in der David· 
Friedridl·Strauß-Straße 4 und im eubau Gg. Sdlom. Rösscner Reste sah er in Gäns· 
ad<erstraße 37--45 und aum bei Haus Gg. Smom. 

Sülzbam: In der GesLeinsammlung der mule liegt ein kleineres Steinbeil mit 
Durmbohrung. 

Willsbam: In der mehrere Dutzend dunkle Stellen umfassenden bandkeramischen 
iedlung in der Flur ,.Ob der Sdlelmengasse" nördlich des Bahnhofs wurde 1955 ver· 

sudlt, durdl eine Untersuchung einer größeren sdlwaczen Platte Einblicke zu ge",·in. 
nell . Als aui der 120 ro! großen einheitlidt sdlwarzen Stelle der Humus entfernt war, 
erkannte man deutlidt vier vollständig von einander getrennte dunkle Flächen im 
hellbraunen Boden. I war eine 4 m lange und 1,50 rn breite Wohnstätte mit 2 Streifen 
Wandlehm, wenigen Sdlerben, Rindsknodten und einer Pfeilspitze inmitten schwar· 
zer, speckiger Erde. Spuren von Pfosten waren nidtt mehr erkennbar. 85 cm tief lag 
diese dunkle Erde und ein 1,40 cm langes, 12 cm breites Gräbdlen 40 cm tief voll 
mit Schwarzerde zog auf die Süd wand der Hütte zu. Eine 2 cm starke, grünlidle Erd· 
lage bildete den Boden der Hülle und trennte den dunklen Kulturboden von dem 
helleren aturboden unten. n zeigte eine unregelmäßige Form, deren Innenfläche 
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.1 Streifen Wandlehm, wenig Kohle und Scherben erkennen ließ und 90 cm tief ver· 
fi.irbt war. In war ein Langrund von l ,80X l,40 mit vier Pfostenreslen von je 6 cm 
f)urdlnlesser: z",rischen denen einst 1,5-2 em dicke Ruten in den Boden gesteckt wa· 
rt' I} . Henkel und Criffwarzen eines großen Tonkruges, Halswirbel und Rippen eines 
Ri ndes lagen innen. Die Erde war 65 cm tief verfärbt. IV zeigte eine Ausdehnung 
ron 8 X 6,5 m und konnte leider nicht vollständ.ig untersudlt werden. An der Nord
,,('ite waren treppenartige Absätze von 50 cm Breitentiefe und 30 u.nd 25 cm Höhe 
b i~ 1 m Tiefe reidlend zu sehen. Die messerscharfe Trennung der Kultur· von der 
\'a turerde kann wohl nur durch Bretter bedingt gewesen sein. von denen jedodl keine 
\loderspuren zu erkennen waren. An der Südseite senkte sidl die dunkle Erde ohne 
Absatz rasch ins Innere. Sudlgräben erbrawten wenig Scherben und Knoencn. Auf· 
fallend waren zwisdlen Humus und HüHenerde in 22 cm Tiefe etwa 3 m lang und 
. ~ m brei t hellere und dunklere Streifen von 5-15 em Breite, die gleichmäßig neben· 
l· inanderlagen, nur 0,5 cm dick waren und wohl auf ein Binsen· oder Grasdadt zurück· 
;':' j·hen. Modernde, faulende Reste waren nidtt zu erkennen. MandIe Streifen waren 
~dl a rf redltwinklig abgesdtnitten. Den wenigen bandkerarn.ischen Smerben gesellten 
... it:h Brudlstüd;:e von Feuersteinklingen, etwas Rötel und weiße Erdfarbe sowie ein 
."':Iteinbeilsplitter bei. Wie Dr. A. Sdtliz bei Großgartadt feststellte, dürften audl hier 
die Farbfunde zum Venieren der glattgestridlenen I~nenseiten der Lehmwünde, ver· 
" inzelt wohl auch zur Erhöhung der menschlidlen Schönheit gedient haben. I, II und 
I \ könnte man als Wohnräume ansehen, wobei IV durch Zerfall und natürliche Ver· 
,,('.;:ung endete, während I und II als kleine, engräumige Wohnstätten dem Feuer 
"um Opfer fielen, wie Kohlenreste und gebrannter Wandlehm vermuten lassen. 
J 11 dürfte wohl als Vorratsraum verwendet worden sein, wie er 1947 neben einer 
HöNlcner Siedlung in der Winzerstraße beobadltet wurde. Leider barg er keine Vor· 
rä te mehr, wie in der Winzerstraße, wo Einkorn, Emmer, Weizen und Erbsen ver· 
kohlt vorgefunden wurden. Da in diesem steinzeitlidlen iedlungsgelände zu Wills· 
bach über zwei Dutzend schwarze Flädten zu sehen sind, könnte man annehmen, hier 
hahe ein ganzes Dorf mit zahlreidlen Familien gestanden. Demgegenüber ist zu be· 
,lchten, daß die einIamen dünnwandigen Lebmhütten wohl höchstens 10-15 Jahre 
bewohnbar waren. \Vitterung und Verwesung zerstörten die nur etwa 8- 10 em star· 
ken Hauspfosten ja bald. 0 brauttlte eine Familie während ihres Bestehens 3-4 
~eubauten. In 100 Jahren madlt das 6-8 Hütten. Rechnet man die heiratsfähigen 
Kinder dazu, sofern sie in der Nähe der Eltern blieben, dann wären diese schwanen 
Platten der Siedlungsraum einer Famiüe durch 100-200 Jahre. - Interessant war 
UUdl folgende ebenheobachlung. ach einem Regentag waren in der vom HunlUS 
befreiten Flädle die Erdhäuhflen der Regenwürmer deutlidl zu sehen und zwar im 
hellen Naturboden im Durchsdlllitt 74, im dunklen humu5reichen Kulturboden 133 
auf jeden Quadratmeter. So wird wohl der Boden dauernd .durdllüftet aber audl im· 
mer wieder umgelagert und verwisdlt, oben liegende Dinge werden zugedeckt und ge· 
langen dadurdl in die Tiefe. Egge und Pflug vermismen die Erde, 50 daß allmählidl 
nahe beisammen liegende kleinere Siedlungsstellen zu einer großen dunklen Flädle 
l.usammeniließen. 

Wimpjen: Der Miltelherg 2 km OSO trägt oben vorgesmimtlidle Scherben und 
Steingeräte. Auch an seinem Fuß wurden solche gefunden. In der Hälde beim Forst· 
haus, der Wimpfener Exklave im großen Wald bei Obergimpern, kam ein durdl' 
lochtes tein beil mit auffaUend scharfer Sdmeide zum VorsdIein. Es ist 10,4 cm 
lang, 3,4 cm breit und 3,4 em hoch. Die dort erkennbaren sm warzen Stellen in den 
Feldern gehen auf Kohlenmeiler zurück. 
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IV. Bronzezeit 

Bild 5: Urne aus dem bronze
zeitlidlem Grab In HeilbronD 
(Bu renstraße) 

Aus der älteren und aus der mittleren Bronzezeit (Hügelgräberbronzezeil) wur· 
den in den letzten Jah ren in unserem Raum keine Funde bekannt. Erst von der aus
gehenden Bronzezeit (1200--800 v. ehr. ), die schon das Eisen kannte, es aber nur 
als zierlichen Scllmuck ,'erwendete, konnten überreste geborgen werden. Man nennt 
diese Zeit, in der ein neuer Volksstamm aus Nordosten bei uns sich ausdehnte,. Bronze
zeit III oder nadl der häufigsten Bestattungsart UrnenleIderzeit, manclImal aber auch 
Hallstatt A. Meistens verbrannten sie ihre Toten und setzten die AsdlC zusammen 
mit Gefäßen voll Nahrung und den liebsten Geräten in großen Urnen bei. In grö
ßeren aus Steinplatten gebauten Grabstätten oder aum in kleineren mit eng be
rlibrenden tein platten umstellten und bedeckten Urnengräbern, von denen öfters 
mehrere nahe beisammen sind, betteten .sie ihre Toten. Je nach Stellung und Ver
mögen unterscheiden sich die Beigaben. Soldle Bestattungen wurden 1955 beim Bau 
einer Garage' in der Burenstraße 35 ~n Heübronn entdeckt. Es ist überaus verdienst
voll, daß der Bauherr aUe Scherben und Beigaben sorgfältig auflas und zur Bearbei
tung zur Verfügung stell te. Die dickeren Smerben ergaben mit wenig Ergänzungen 
die scllöne 49 cm hohe und ebenso breite Graburne der Abb. 5. V.iele kleine. dünne 
Scherben konnten zu vier flachen Schalen von 13,5 bis 16,5 cm Durdtmesser und 
3 bis 3,8 cru Höhe zusammengesetzt werden, die aUe das scharfgeknickte Profil zeigen. 
Von vier weiteren Gefäßen waren zu wenig Scherben vorhanden, als daß diese ohne 
nllzugroße Ergänzung hätten ganz 'wiederhergestellt werden können. Immerhin las· 
sen sie erkennen, weldte formsdlönen Gefäße diese UrnenIelderIeute zu fertigen ver· 
standen. An Bronzen wurden der Knopf einer etwa 15- 20 cm langen ierCallenen 
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~adel, ein 18,3 cm 1anges Messer und ein s;chr gut erhaltenes halhmondförmiges Ra
~ i ermesser mit schönem durchhromenem Griff geborgen. Ein zweimal durchbohrter 
15,2 cm langer Augsproß eines Hirschgeweihs lag auch dabei. War er einst Seiler· 
nade1 oder Kleiderknebel? 

In der Ostwand der Baugrube konnte man eine senkrecht durchsdmittene zweite 
Urne erkennen, von der mehr als dreiviertel schon entfernt war, ohne aufzu fallen. 
Die Untersuchung des Restes dieses zweiten Urnengrabes gab einen verbogenen Arm
ring tnit verdickten profilierten Enden und die Restscherben der Urne frei , die nidtt 
I.Usammengesetzt werden konnten. In der ausgegrabenen Erde waren keine anderen 
ßronzebeigaben mehr festzustellen. 

An diesem sanft zum Pfühlhach abfallenden lehmbedeckten Hang ist dies der fünfte 
Fu ndplatz von Resten der UrnenIelderzeit. 1938 war an der Rundslraße eine Urne mit 
Beigabe von Weizenkörnern gefunden worden und schon 1932 war b.eim Hausbau 
Goethestraße 72 eine mit einer Schale zugedeckte Graburne zum Vor chelll gekommen, 
die innen ein kleineres Gefäß enthielt Sie stand auf einer Stein platte, unter der ein Fin· 
gerring aus Bronze lag. Zwei weitere Urnen soUen schon vorher im Neubau zerschla
gen worden sein. In der Villmat und in der Pfühlstraße konnte man auch Sdlerbe~ 
dieser Zeit feststellen. Solche Scherberuunde sind ziemlich häufig, werden aber mel' 
,-;!('ns nicht beamtet. ' Ver wird sich auch um zerbrochene Töpfe kümmern, die man 
::;on5t dodl wegwirft! Nur wenigen ist bekannt, daß sie Beridlte aus Ton, ungesduie· 
hene Urkunden sind, die dem Kenner von der Kultur der Mensdten früherer Zeit er
zältlen und berichten. Allen denen, die soldIe Sdlerbenfunde und - wenn vorhan
den - auch Bronzefunde den Forschungsstellen melden, damit die Lagerung und die 
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Bild 6: Beigaben in der Asdlenurne des Grabes in Heilbronn (BurenslriIße) aus der Bronzezeit Hf: 
4 Teller, Knebel, Rasiermesser, Bronzemesser, Arm ring (1 :5) 
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Begleitumstände untersucht werden können, sei gedankt. Es geht nicht immer nur 
um die Einzeldinge allein, erst die Zusammenhänge ergeben das richtige Bild. Scher
benlunde wurden gemacht in BiXkingen in der Hofstatt-, Gloa..en- und Jäkleinstraße 
bei Neubauten, dabei fanden sich aum Spinnwirtel. Böttingen ergab auf der West· 
seite des Michelsberges wieder Teile einer großen Urne. 

Brackenheim. das sdlon 1951 im eubrum die große Bestattungsurne freigegeben 
hat, birgt im Siehdichfür mehrere Siedlungen, aus denen noch jetzt glänzende, smöne 
hellbraune Gefäß reste geborgen werden konnten. Dunkle Teller zeigen farbige Drei
edanuster. Dort kann nom mehr erwartet werden. 

Kirchh.eim: Vor Jahren wurde in der Nedcarfurt eine oberständige Lappenaxt ge· 
funden. Sie befindet sidt jetzt im Histor. Museum. 

Klingenberg: Beim Wasserturm Smerben. 

LauIJen: Ain Zollstock Teil eines Feuerbodc.s. 
Möckmühl: Beim Ausheben eines Kabelgrabens am Westrand des eckacbkanals 

fanden die Arbeiter 1957 zwismen Steinen, die hier ortsfremd waren, die Teile 
eines zerbrochenen Bronzeschwertes. Die UnteC6uchung stellte fest, daß hier zwischen 
sorglich gestellten Steinen eine Brandbestattung der Umenfelderzeit sich befand. Nur 
wenige kalzinierte Knochen waren noch vorhanden, doch hatte man dem Toten außer 
dem absichtlich in mehrere Teile zerbrochenen chwerte nodt zwei Messer aus Bronze 
(eines zerfallen), eine Sichel aus demselben Stoff und ebenfalls sdton in einige Stüdte 
zerb rodlen sowie Nahrung in mebreren Gefäßen ins Grab mitgegeben. Am Gürtel 
trug er einst zwei runde, verzierte Bronzesdleiben, deren eine audl in viele kleine 
Splitter zerfallen war. 

Neckargartam: <:herben vom Schnakenheißer, Grund und Schlegelgrund. 

Nordheim: Im See10m an der nördlimen Markungsgrenze mehrfam Scherben. 

Obereisesheim: In den Steinädtern Scherben ycrmutlidt aus dieser Zeil; 2 große 
Bronzenadeln aus einer Baggergrube. 

Odheim: Am Hasenbuckel Scherbenlunde. 

Roigheim: Der SkelettIund im eubau Sdlfeiweis, Zeilstraße, soll eine Bronze~ 
spi rale als Beigabe gehabt haben. Die Funde sind nicht mehr beizubringen. 

Sontheim: Baugruhen der Gänsädterstraße enthielten cherben und einen Reib
stein. 

Unt,ereisesheim: SdJerbenfunde an der NO·Markungsgrenze 

Wimpfen: Ein auf einem Acker gefundenes Randleistenheil ist in Privathand. 

V. Hallstattzeit 

Zu der Untersumung des seit langem eingeebneten Grabhügels bei OcJheim 
(H.Y.H. 1954, 62) ist nachzutragen, daß der Fund eines Bronzeknebels aus zwei 
gegenseitig versetzten Ringen an dieser Stelle die Hoftung auJ weitere Funde ge· 
weda hatte, obwohl der Hügel schon früher einmal durWsudlt worden war. Reste des 
Lcichenbrands, wenige cherben eines großen Gefäßes und einige beiderseits grafi
tierte SdJaIemeste der Hallstattzeit kennzeichneten das Alter. Die übrigen von Ganz· 
horn genannten Hügel in der Nähe sind völlig verschwunden, audl keine Erdverfär· 
bung wie bei dem obigen war mehr erkennbar. I m Herbst desselben Jahres (1954) 
untersuchte das Landesamt für Denkmalspflege einen 20 m breiten und nom 1 m 
hohen Grabhügel im Eichwald /Seehau bei OUenau. Obwohl seit etwa 100 Jahren 
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de r Pflug über ihn ging und mandler Stein ausgegraben wurde, obwohl da ,,'Hunnen
t!rab" früher einmal abgetrage.n werden sollte, erlahmte bisher alles Wollen an der 
großen Steinmasse. Ein Eisenschwert soll früher einmal hier gefunden worden sein. 
:\ un stellte die UntersudlUng einen 6 m, breiten, runden und 0,80 m hohen Kern aus 
:) 6 Lagen sorgfältig gesetzten, zentnerschweren Blöcken fest, der von kleineren 
>!l"inbrodi:en überlagert war. Außer Scherben mehrerer Gefäße fand sidl ein kelett 
iu ~S·Lage. Weder eine Burg noch einen Schatz barg der Hügel, er war Bestattungs
urL der älteren Eisell2eit, der Hallstatl7.eit. Die Wohnstäuen lagen wohl auch in der 
?\ähe. doch kennt man sie nicht. 

Zwei neue Gruppen von Grabhügeln wurden im Kreise festgestelIt. Die eine wird 
audl seit längerem vom Pflug überfahren und hebt sidl nur wenig mehr vom Ge
liinde ab. Man muß von versdliedenen Seiten beobadllen und vergleichen, um die Be· 
dl' lI tung dieser Erhöhungen zu erkennen. Sie liegen 500 m östlich Talheim am Jeh
Jr ... herg. an dem das .. Hühnerhrünnele" entspringt. Wie so oft anderwärts hält auch 
hi,·r das Bestimmungswort .. Hühner" - son.st Hunnen-, Hannen-, Heunen - Er
innerung an die einst großen Grabhügel als einem großen Werk von Riesen, von Hü
I\{' II fes t. Der 'Vald wurde gerodet~ Felder entstanden, der Sinn ging unter, aber der 
\ olksmund trug unverstanden im Flurnamen einstiges Wissen in unsere Zeit. Es dürI
\ ('11 fünf Hügel vorhanden sein. Im Jungen Bannholz nordwestlich Möckmühl stellte 
Studiendirektor Dr. Strohhäcker vier bisher nirgends genannte Grabhügel fest. Einige 
... irHI schon angegrsben, ohne daß Schätze gefunden oder etwas über den Inhah be
kannt geworden wäre. Etwa 0,6 km nordwärts davon liegt an der Bergkante ein nom 
weit eindru<xsvollerer Hügel, an dem auch sdlOn herumgewühlt wurde. Alle diese 
Hügel beherrsdlen das Tal zu Füßen und die frühere Feldflur der Umgebung. 

!/öckingen: Vom EUdich wurden Scherben der Hallstattzeit bekannt. 

VI. La Tene = Keltische Zeil 

Böckingell: Im Haselter wurden an mehreren Stellen kcltisdle Sdlerben gefunden. 

Cleebrolln : Beim Ausheben der Erde für (' jne Rlihenmiete im J örgental stieß der 
Landwirt Mallasdt auf ein .. Skelett mit Säbel und L.:lß7e·', das nur 50 cm unter der 
Oberfläme lag. 'adl Entleerung der l\'Iiete konnte die Stelle untersudlt werden. Da
h(' i fanden sich am linken Unterarm ein offener bandförmiger Armring aus Bronze 
l on 6,9 cm Durchmesser mit z.ierlidlen Endhaken und beim Obersdlenkel ein flacher 
Eisenring. Links zu Füßen lagen die Scherben einer sdlwarlen Tonflasdle mit Hals
\\ ulst. An dem 72 cm langen Eisensmwert mit starkem Mittelgrat waren nodl Reste 
de r Scheibe erhalten. Von der Lanze fehlt die Tüne, das 20 cm lange und 3 cm 
breite Lanzenblatt trug ebenfalls einen kräftigen l\lillelgrat. Die ansdtließende Un
tenmchung des weiteren Grabraumes ergab unter diesem Kriegergrah eine im rechten 
\~ 'inkel dazu N gebettete zweite Bestallung. Bei ihr waren nur kümmerUdle, un
bestimmbare Sdlerbcn, vier Brudlstlicke eines drahtdünnen Arnu:inges lagen auf der 
Brust. Dieses zweite kelett war weiter .stärker zersetzt als das erste. Die Grab tätle 
befindet sich an übersichtlicher Stätte, weshalb viele Erde abgeschwemmt wurde und 
die Toten jetzt in so geringer Tiefe ruhten. 

Dürrell=immern: f esneräcker - Galgenhöhe 1,2 km ONO ergahen mit dem Rand
stück eines Topfes einen lünweis auf das Vorhandensein der Kelten. 

Großgartach: Die neue Solelcitung der Kali·Chemie AG durdlsdmitt in den Flu
ren Galgenhöhe - Annungsgrund - Himmelreich an 8 Stellen keltische Siedjungen. 
die von A. Ried;.·Großgartach erkannt und beobachtet wurden. Im Baggergraben 
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BUd 1: Keltlsdles Gnb, Cleebronn 

fand er Smerben vcrsmiedcnartigcr Gefäße der keltischen Kultur, Wand verputz, 
Tierknochen, Flußmusmel- und Schnet'kenschalen, ein Webergewidlt und ein Jaspis
geröll. Alles war vom Bagger herausgerissen. 

Horkheim : Der Neubau Nentwig an der KanalsLraße sdmitt in eine keltisdle Sied
lung ein. Geborgen wurden Bruchstüdm von zwei Sdlmelztiegeln, sauber geglätteter, 
weiß gestrichener Wandverputz, Randstlicke von Krügen, Flasmen und ein Spinn· 
wirtel. Der größte und wohl interessanteste Teil der einstigen Wohnstätte ruht noch 
unter dem Gartenboden. 

Klillgenberg: Beim WMSerturm wu_rden Scherben dieser Zeit aufgelesen. 

LauDen: Die Flur Hambürgle, seit der Steinzeit immer wieder besiedelt, lieferte 
auch keltische Scherben. 

Neckargartach: Beim Bau der Wasserleitung im Smlegelgrund r iß der Bagger 
mehrere keltisme Siedlungsslellen an. Das Lesegut bestand aus \Vandverputz, SdJer
ben, Resten von Sdtmelztiegeln. Eine Grube von Bienenkorbform hat te 1,40 m Bo
denbreite. 

Nordheim: Die durch die Jahrtausende bis heute immer wieder besiedelte Flur 
Weihen am nördlichen Neckaruler ergab aum keltische werben. 

Odheim: Vom Hasenbuckel 2,5 km und vom Amorbadler Feld wurden Sdlerben 
und ein Spinnwirtel bekannt. 

Urilergmppenbach: Die Neubauten im Kirdtgrund legten mehrere Siedlungen frei, 
die von Pfarrer Frank erkannt und beobachtet wurden. Baugrund Speiser ließ 60 cm 
unter der Oberßäme 5 Stellen von 50-170 cm Breite und bis 70 em Tiefe mit ver· 
färbtem Boden erkennen. Sdlerben von 9 versmiooenen Gefäßen, unterschiedlich in 
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Farbe, Form und Feinheit konn
ten gesammelt werden, auch 
Wand,'erputz, Kohle und Ha
selnußreste fand man. Der eu
bau Klemm·Klotz zeigte io 
1,60 rn T iefe eine 2 m lange 
Sdtidlt sdlwarzspeckigen Bodens, 
wahrsdteinliw den Stall eines 
keltisdten Bauern. Die starke 
Lehmüberdeckung rührt von An
~dn\'emmungen durch Hegen. 
güsse he r i ursprünglidl lagen 
alle diese sdlwarzen Platten an 
der Oberfiäme, wie nodt heUle 
am Kapfelter wld beiderseits der 
alten Landstraße die Steinzeit
siedlungen dorl. 

Züttlingen: Am Jagstufer bei 
Sdtloß AssunIstadt fand ein 
Knabe im Sdllamm des Flusses 
eine keltisdle Silbermünze. 

Bild 8: Gellß aus dem Grab Bild 1 

VII . Zeit der Römerherrsdw/t 

Mit der römischen Besetzung unseres Landes können zum erstenmal genau~re Zah· 
len flir das gesdtidltlidle Geschehen bei uns angegeben werden. Die Berichte der Ge
schimtsschreiber, die Weihesteine mit ihren Inschriften und die Münz.lunde ermög
lidlen bestimmtere Festlegullgen. Die Besitznahme erlolgte in versdliedeoen Ab· 
schnitten und wahrscheinlich gegen den Widerstand der hier zurückgebliebenen kel
tischen und vielleicht auch germanischen Bevölkerungsreste. Von Sliden vorrückend 
erreimten die Römer um 50 n. Chr. d ie Donau, 25 Jahre später stehen ihre Truppen 
in Rottweil und nam wei teren 10 Jahren haben sie sämtlime Albübergänge in den 
Händen: der Alblimes liegt fest. Um 90 n. Chr. bildet der Neckar bis Wi rnpfen die 
Grenze des eroberten Gebietes, das sie durch die befestigten Lager, die Kastelle, si
chern. Von Wimpfen führt die Grenze über eckarburken, Walldürn zum Main. 
Rund 60 Jahre hat dieser Neckar-Odenwald-Limes Gültigkeit, bis dann um 
150 n. Chr. die Grenze drei Wegstunden vorgesdtoben wird in die gerade Linie Hag· 
hof - Gmünd - Welzheim - Murrhardt - Mainhardt - Ohringen - Jagsthausen 
- Walldürn. Der vordere Limes mit seinen Wadltürmen, dem Plahl (Palisaden
zaun) , Graben und Wall entstand in den nädtsten Jahrzehnten. 110 Jahre später 
zerbridtt dieser obergermanisme Limes mit seinen Türmen und Kastellen samt den 
dahinter liegenden viei (Kastelldörfern) und Bauernhöfen (vilJae rusticae) unter 
dem Ansturm der Germanen. Der badisdt·württembergisdle Raum ist und bleibt von 
nun an frei. Die steinernen Bauten wurden gebrochen, zer6elen, die Sage umspinnt 
sie, tmd als die DeutsdIen aum an60gen sich Wohnungen aus Sleinmauern zu bauen, 
wurden jene Ruinen bequeme Steinbrume bis ins 20. Jahrhundert. 

Seit zweihundert lahren beadltel man die t1berreste aus jener Zeit und seit hundert 
Jahren müht sich die Forschung, alles, was gefunden und beobachtet wird, zu erfassen 
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und richtig einzuordnen. Die Grundzüge sind bekannt, doch können neue Funde im
mer wieder wichtige Ergänzungen bringen. - In der Zeitspanne 1954---56 wurden 
hier keine bedeutenden Erkenntnisse aus dieser Zeit neu gewonnen. 

Böcki"sen: Obwohl noch viel aus der Römerzeit im Boden ruht, bradlte die rege 
Bautätigkeit nur nebensächliche Funde wie Scherben, Ziegelreste, Tierknodlen u. ä. m. 
In zehn Baustellen konnten römische Reste beobachtet werden (K. Nagel) . 

Frankenbadt: Beim ~Michelsbrunnen nahe dem Hipfelhof stieß man früher auf 
einen kleinen Stein trog mit einer schlecht erhaltenen BronzemÜßze der späten Kaiser
zeit. VermutlidI ein Brandgrab, das ~u dem ruer einst gelegenen römischen Gutshof 
gehörte. - In der Sandgrube Peschke am Rothach lagen römische Sdterben und Holz
kohle ohne Zusammenhang. 

Horkheim : Am Mühlpfädle kamen bei Grabarhei ten Mauerceste und Scherben 
ans Licht. . 

JagsLhausen: Der Bau des neuen Sdlulhauses traf römische Trümmer mit z. T . 
mÖllen, brauchbaren Scherben. Eisen- und Bronzeresten. Beim Neubau der Jenko· 

werke ebnete die Planierraupe Keller ein, durchsdmitt Amphoren, zerdrückte Teller 
und Krüge, ohne daß gründliche Beobadttung oder gar Bergung mögli..ch gewesen 
wäre. Kleinere Funde sollen in einem Werkmuseum vereinigt werden, im neuen 
SdtuLhaus möchte die Gemeinde Funde sammeln und auch im Sdlloßmuseum ruhen 
Funde !rüberer ZeiL 

1953 stieß man beim Bau der Wasserlei tung westl idl des Ortes u. a. auch auf 
ein Bruchstü<i eines römischen Weihesteins. der von dem Gefreiten des Konsular
legaten, dem Benefiziar Avitus, gestiftet war. An den Seilen sind Opferpranne und 
Beil dargestellt. Den Benefiziaren oblag die Aufsidtt über die Straßen. An der 
Kirche des benadlbarten Olnhausen waren einst drei von Benefizia ren gestiflete 
Steine eingemauert_ 

Lauffen.: 1m Hambiirgle, das seinen Namen dem römisdlen Gutshof verdankt, der 
einst dort stand, und dessen gün tige Siedlungslage sei t der Steinzeit dauernd wieder 
die Mensdlen anloc:kte, wurden Sdlerben au gegraben, die sich zu einer stattlichen 
Amphore zusammensetzen ließen. 

Neckarsulm: Am Nordrand des Plattenwaldes kam ein römi eher Leistenziegel 
zum VorsdIein. 

ODenau: Der neue Straßenbau nach Jagstfeld durrnsdlOitt fünfmal Mauem, die 
wohl zu dem einst dort stehenden Gutshof gehören. Ziegel und Teile des Bades waren 
zu erkennen. Aus dem Begräbnisplatz bei der RebsdlUle sind zwei Henkelkrüge und 
zwei Tonlampen bekannt geworden. Beim Abräumen des SteinbrudIs zur Gewinnung 
von AuHüIJerde kam ein Brandgrab ans Limt, Nägel der Asdlenkiste und Scherben 
konnten nodl aufgelesen werden. 

Talheim: Beim Bau der Smeuer W. Braun auf dem Hodtstätter an der alten Heer
straße traf der Spaten eine Abfal1grube des römisd:J.en Gutshofs, dort mit Scherben 
und Knochen als Inhalt. Eine graue Sdlale konnte zusammengesetzt werden. 

Wimpfen: Römisch Wimpfen ermöglichte auch wieder einige Einblicke. Ein Gra
ben zwisdten Saline und Pumpwerk durchsdmitt mehrere Trümmerstätten und W-ege. 
Zwei Münzen und ein Töpferslempcl LUCINUS wurden geborgen. Der Neubau Ja
reis im NO von Wimpfen i. T. steht teilweise üher einem römiscllen Gebäude mit 
Bad. Bemalter Verputz, Reste einer Mühle aus EiIelbasalt, Sdlerhen aus verschiede
nerlei gewöhnlichem Ton, aus terra sigillata und nigra lagen im Aushub. Im Kreuz-

28 

gang des Klosters liegt ein Teil eines Weihesteins der dritten aquilanischen Reiter
kohorte neben mehreren Zinnelldecksteinen de r Kastellmauer. Aus dem Südturm 
der Stadtkirche zu Wimpfen a. Berg wurde ein Teil eines Weihesteins bekannt. 

Mün zen 

Jagslhausen : 1 plattierter Denar des Sept. Severus, 1 Sesterz des Lucius Verus und 
1 des Aur. Verus (Armeniacus), 1 Denar des Pupienus. 

Nedcargartach : Sesterz des Hadrian. 

Odheim: 1 Kleinbronze des Valentinian 1. 

ODenau: 1 plattierter Denar der Faustina d. J . 

P/al/enhofen: Makedonische Münze: Alexander zähmt den Bukephalos (rörn. 
Nadlprägung) . 

Roigheim: Kleinbronze : Securltas rei publicae. 

JJ7 eins berg : Sesterz des Vidius Julianus. 

Jl7impfen: Sesterz des Hadrin und silberplattierter Denar des E leagabal. 
Mehrere dieser Münzen konnten für das Historische Museum erworben werden. -

ZaWreiche römische Miinzen werden noch zurückbehalten, ohne daß der Kenner 
sie einordnen konnte. 

VIII. Alemannisch-fränkische Zeit 

Böckingen: Östlich des neuen Friedhofs, wo vor 7 Jahren in der Ford1enstraße das 
bedeutsame Frauengrab gefunden wurde, ließen sich bei den zahlreimen Neubauten 
keine weiteren Funde mehr feststellen. Dagegen traf man im Süden der Stadt, wo 

Bild 9: Germanismes Gürlelbesmlig, 
Bödtingen 
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Bild 10 : RunenplaUe -
Bödtingell {vergrößert} 

das bekannte Gräberfeld Zigeunerstock·Jokele liegt, auf einIge Gräber. Im einen 
Fall nahm der Bagger alles großzügig auf, ohne daß eine eingehende Beobachtung 
möglich gewesen wäre. Das andere Mal konnten bei der Kanalisierung die Metalltei le 
gesichert und vom Museum erworben worden. Es war ein Gürtelbesduäg aus ver· 
silberter Legierung, bestehend aus einer dreieddgen, vertierten Plaue, Riemenöse, 
Führung, Dom und einem reduedUgen, selbständigen Plättchen von 3,4 X 2,1 CDl 

Größe, das einst mit vier Nieten am Gürtel befestigt war. Es trägt fünf eingeritzte 
Runen, die rückläufig zu lesen sind und unsere Laute par v i darstellen. Dr. Jä. 
nichen, dem der Fund zur Beurteilung vorgelegt wurde, meint, für uns Mensdlen von 
heute ergäbe sidt daraus kein klarer Sinn, denn es sei kein Name oder etwas sonstwie 
klar Deulbares. Wahrscheinlich habe jedes einzelne Zeichen seinen besonderen Sinn, 
dee umrassender als nur ein Laut sei Vergleiche mü anderen Runenfunden weisen in 
der Richtung, daß diese Zeimen einen Wunsch des Wohlwollens, des Wohlergehens 
ausdrücken könnten. Zur sidleren Deutung, wenn man nidlt zuviel Phan tasie anwen. 
den wolle, hedürfe es weiterer Runenfunde aus dem süd.deuLsdlen Raum, die Ver
gleidlsmöglidlkeiten bieten. In dieser frühen Zeit waren die Runenzeidlen nodl nidlt 
zur Bedeutung einzelner Budlstaben oder Laute eingeengt wie 400-500 Jahre später 
auI den nordisdlen Runensteinen. Dieses Runenp1äumen ist der e r s t e Fun d 
von Run e n im Raum zwisdlcn der smwähismen und der main.fränkisdlen 
Gruppe von RuneninsdlTiIten. 

Bild 11: Merowlogildle Goldmun:te 
(Trlens), Heilbronn (3 :1) 
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Böttingen __ Vor hundert Jahren wurden hier frühdeutsclle Gräber g~runden) ~Odl 
ist nidus äheres darüber bekannt. Auch die KanalisienUlg des Ortes Im Jahr 1953 
bradlte keine neuen Erkenntnisse. Nadl neueren Ang.aben (1956) sei man jedodl 
1909 beim Bau der Sdleune Eugen Keicher auf ein SkeJett ohne Beigaben gestoßen. 

Ob es der Zeit der Frühbesiedlung z.ugehört, ist unsidler. 

Großgartad~: Aus dem bekannten frühdeutsmen Gräberfeld an der Str~ße na~ 
Kirdlhausen bracllte der Neubau Geßmann zwej weitere Bestattungen zur KenntniS. 
Ein Frauengrab enthielt als Schmuck eine von eine.rn Bei~rjng u~s~lossene durch· 
brodlene Ziersdleibe aus Bronze, die Riemenzunge emes GurteIs, em eIsernes Messer, 
4 Glasperlen sowie einen Tonkrug. Die Lanzenspit7.e, di~ d~ Ba~ger an anderer 
Stelle dort freigab, gehört zu einem Männergrab, dessen uhnge Teile un~.uIfindbax 
b1ieben. In der Schule liegen aum Reste fränkischer Bestattungen ohne naheee An· 
gaben. Es sind ein Unterkiefer, eine Bronzefibel, Teile einer Bronzekette und 28 

Perlen. 

lIeilbrolln: Trotz der Neubauten im Raum des ein tigen fränkischen Friedhofs 
oSlwärts der Friedenskirme wurden keine weiteren Bestallun~en oder F~nd.e dort 
bekannt:) Dagegen bradlte die Gegend des eingegangenen Bodllngen (Ahhockmgen) 

• d:J G b 'm Rosenbe rg Heilbroon. Bild 12a : Nachbildung des Elrenbelok6stmens aus dem alamanDls en ra ) . 

") Anm. : Im Sommer 1957 entdeckte ein Werkstudent an der Oststraße ein Gr~b "?"il 

Sax und el'nem noch 10 cm großen Messer. Beides befindet Sich Im einem 79 cm langen 
Museum. 
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Bild 12b: Deckel des Heilbronner Elfenbeinklstmen. mit 
CbristusMonogramm 

'einen überraschenden Fund. In 
einem GärtdIen im Köpferlal 
kam eine kJeine, merowingische 
Goldmünze, ein Triens, zum 
Vorsmein. Dieses nur 1,2 g 
schwere Stück wu.rde von dem 
Münzmeister T. Ela6us in Ban
nassac Depa rtement Lozere 
(Frankreich) im 7. Jahrhundert 
geprägt, trägt auf der Vorder
seite ein Brustbild mit Diadem 
und das Wort PAX, auf der 
Rückseite KeIm und Kreuz mit 
der Umschrift ELAFIUS ( ~IO

NE)TAT (TVS). Die 'fünze 
lag vermutlidl in einem Grab in 
der Nähe. 

In Lauffen 8.. ~. fand sich 
1912 ebenfalls ein Triens in 
einem Grab und von anderen 
Orten Würuemhergs kennt man 
noch vier weitere Stücke. Der 
Heilbronner Fund lenkt die 
Blicke wieder auf jenes Urdod, 
dessen Kinne his in die Neuzeit 
erha lLen blieb, Jahrhunderte 
Lang, nachdem das Dorf sdlon 
aufgehört hatte zu sein. Die Mar
kung war bis 1850 mit eigenen 
Grenzsteinen versehen. 

Die heiden 1899 beim Abgraben eines Hügels in der . Clußschen Brauerei Heil· 
bronn entdeckten, übereinander liegenden Grahfelder bewegen die Gemüter immer 
wieder etwas. Aus einem Grab der höher gelegenen Bettung wurden Teile eines 
verzierten und mit dem Monogramm Christi geschmückten ELIenbeinkästdlens ge· 
borgen. Die Ausführung weist in das 5. 
Jahrhundert n. ehr. und es soll das älteste 
in Württemberg gefundene Werkstück sein, 
das mristlimes Denken ausdrückt. Dom 
war wohl die letzte Besitzerin keinesfalls 
eine Christio, sondern sie wird es als 
Andenken an e inen Kriegszug von einem 
ihrer Angehörigen erhalten und geschätzt 
haben, weshalb man es ihr auch ins Grab 
mitgab. Die einstigen Grabfunde verbrann· 
ten am 4. Dez. 1944, ebenso dje Nadl' 
bildung aus Kunststoff. Es war aber mög
üm, eine neue amfonnung nam der im 
Landesmuseum nodl erhaltenen Nach
arbeit \'on 1917 fertigen zu lassen, so daß 
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Bild 13 : TIerfIbel von Lampo ldshausen (1:1) 

dieses für Heilbronn bedeutsamste Bodendenkmal wenigstens als Nachg.cstaltung wie· 

der hier vertreten ist. 
Horkheim: Ein von K. Nagel untersuchtes Grab in den Sandgruben im SO des 

Ortes enthielt einen 23 cm hohen dreihenkligen doppelkonischen Krug mit Ausguß, 

der jetzt in Stuttgart ist. . 
Kochertüm: Nahe bei den alten Gräbern im Öh]e (HVH 1954, 64) kam beim Bau 

einer Treppe ein Grab ohne Beigaben zum Vorschein. Es ist nidll ausgeschlossen, 
daß es in frühe Zeit zurückreimL Der vorbeiführende Weg, die Höllenbergstraße, 
enthält im ersten Teil des amens einen Hinweis, daß man seilon bei der Ent
~Hehung dieser BezeicllOung von hier liegenden Cräbern gewußt haben dürfte. Ähn· 
liehe Zusammenhänge zwiscllCJl vorchristlichen Gräbern Ulld soldlen Flurnamen 

fmden sidl öfte r. 
Lampoldshausen: Vor einigen Jahren (etwa 1942) fand man beim Wegbau west

lid1 des Steinharns in der Nähe des neuen Smulhauses eine Tierfibel aus Bronze, 
die in Form und Ausfühnmg auf ein frühdeutsmes Grab hinwei.s t. Bestattungen aus 

dieser Zeit sind hier noch nieilt bekannt 
Möckm üh/: Vor etwa 

50 Jahren traf man beim 
Lehmgraben in der Ziege· 
lei auf fränkische Gröber, 
Buben spielten dann mit 
den gefundenen Eisenwaf
fen ,.Soldäterles" . Ridltig 
aufgenommen und festge· 
halten wurde nidlts. Die 
Erinnerungen tauchten 
wieder auf, als bei der 
KanaHsierung 90 m west~ 
lidl vom Bahnhof auf der
selben Terrasse ein Stein
plattengrab angeschni tten 
wurde. Wohl liegen keine 
bestimmenden Funde vor, 
dodl legt die Bauart des 
Grabes die Zeit fest. Wie 
neueste Erkundung ergab, 
ruhen nodl weitere Be· 
stattungen hier im Boden. 

Ned.argartach: Hier 
kennt man von drei ver· 
sdliedenen teIlen früh· 
c1eutsme Gräber, die ihrer 
Lage nadl auf drei ein
stige Siedlungen hinwei· 
sen, die zum heutigen 

Bild 14: Perlenltette und Fibeln 
aus dem Fraut'ngrab in Nedtar
gartadl-Sdllegelgrundslra8e 
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Neckargartadl zusammengewachsen sind. Zwei davon sind überbaut und die dritte 
um Länderlestraße-Schlegelgrund wird z. Z. erschlossen. Bei der Kanalisierung 
der ersteren wurden an zwei Stellen Skelette zersd:J.lagen, kleinere Eisenfunde 
gingen verloren. Vom Neubau Knapp wurde ein G'rab beridttet, das Gefäßreste, eine 
34 cm lange Lanze, Beschläge und 1 Sdllidbuckel enthielt. In 1,50 m Tiefe war der 
Tote bestattet worden. Die Durchsicht der Funde ergab, daß tatsächlidt 1 Erwadl
senes und 1 Kind hier bestattet gewesen sein müssen. Im Nambarhaus Hofmann 
hatte man 1955 auch Knochen ohne Beigaben beobachtet, die Entwässerungsarbeiten 
in der Sdllegelgrundstraße schnitten ein weiteres Grab an, das infolge remtLei tiger 
Benadtrimtigung sorgsam untersucht werden konnte- und ansprechende Beigaben 
enthielt: Zwei Rundfibeln aus Bronze mit eingelegten bunten Gläsern, eine Ha lskette 
mit 45 versdtiedenfarbigen Glasperlen, darunter Bernstein, eine verzierte Gürtel· 
sdmalle aus Bronze, Feuerstahl und Feuerstein, ein kleines Eisenmesser. An einem 
der rostigen Eisenbrocken waren Abdrücke des Kleiderstoffes zu erkennen. Das 
19,4 cm hohe gutgearbeitete Gefäß aus rotem Ton zeigt gefälligere Form als die 
sonst üblichen grau tonigen Krüge. Nahe dieser Bestattung lag ein junger Krieger 
mit Lanze, Schild buckel, Pfeil, Gürtelbcsduäg und vier Bronzeknöpfen, Riemen· 
zunge mit Sdmalle, Messer und Feuerstahl. In einem schwarzen, auf der Drehsdleibe 
geformten Gefäß mit Stempelmuster und in einem plumperen handgefonnten aus 
braunem Ton war einst Nahrung mitgegeben worden. Die abgebromene Stange eines 
Sem.serbockes lag ebenfalls dabei. Die Holzteile von Lanze, Pfeil und Bogen sowie 
des Schildes sind vermodert, nur ein bescheidener vom Rost getränkter Teil blieb 
erhalten. 

Nedcarsulm : Längs der Binswanger Straße werden in dem bekannten Gräberfeld 
bei Bauten immer wieder Bestattungen beobamtet. 

Wimpjen: Am ordosthang des Stahlbühl, 1,5 km Oslwärt.'!l von Wimpfe n i. T. 
rechts der Straße nnm Untereisesheim, waren 1927 frühdeutsdle Gräber angescluut· 
ten worden. Die Beigaben sind nun in das Museum der Stadt Wimpfen gekommen : 
der 42 crn lange Rest einer Spatha (Langschwert), zwei Saxe (kürzere, einschnei· 
dige Schwerter) von 20 und 42,2 cm Länge, eine 11,1 cm lange bronzene Riemen· 
zunge, eine eiserne Pfeilspitze von 7 cm, zwei Lanzen (23 und 40 cm lang), ein 
doppelkonisches Gefäß mit Ausguß und Wellenbandverzierung sowie Teile eines 
zweizeiligen Kammes. Die bier Bestatteten waren kaum Bewohner des heutigen 
Wimpfen, sie dürften einer nom unbekannten Siedlung angehört baben. 

Pj1anzlich.e Funde aU,$ vorgeschichtlicher Zeit 

Außer den überresten aus Stein und Metallen, aus Ton und Bein können audl 
pßanzlime überbleibsel bei der Aufhellung der Vorgeschichte mithelfen. In Mooren 
und Pfahlba\lsiedlungen finden sich solche häufig in Menge, die Moorsäure konser· 
vierte sie. Weniger häufig trifft man sie in den Siedlungen auf den Lehmflädten, 
hier bleiben sie nur erhalten, wenn sie angekohlt oder verkohlt - aber nicltt ver
brannt - sind. Um die Feuerstelle herum, auf dem Boden verloren, als Grabbeigabe 
in Gefäßen, als Vorratslager oder auch in den Ton großer Gefäße eingeknetet können 
Getreidekörner und andere Samen zum Vorschein kommen. Am zahlreichsten sind 
Getreidekörner vertreten. In den von den Kaltzeiten nimt so smwer betroffenen 
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Vorgesmichtlidle Pflanzenfunde im Hcilbronner Raum: A Bandkeram:~ke~, B RÖs,sener. 
C Urnenfelder, D Kelten. 1: Großgartach : Hüttenhoden (1900-1910), 2: Bockmgen, Klmgen
bergerstraße: Feuerstelle (1938), 3: Heilbronn, Feyerabendstraße : Hüttenboden .(1939), 
4: Hellbronn Stahlbühl : Hütte (1949),5 : Talheim, Hofstatt : Hütte (1953),6: Wlllsbacb, 
Vollert: Hütl'e (1949) , 7 : Obringen, U.BÜfg : Hütte (1928), 8: Büttelbronn, Kr. Künzelsau: 
Hütte, 9: Heilbronn, Rundstraße: Feuerstelle (1938), 10: Heilbronn, Winzerstmße: ~or. 
ratslager (1948), 11: Hellbronn, Rundstraße: Gefäßgrab (1938), 12.: Neckarwes~ema: 
Smerben, 13: Kochertüm : Hütte (1952), 14: Döuingen 8. Kocber: Hune, 15: Obnngen, 
Brechdarr: Hütte, 16: Smwäb. Hall: Hütte (1939). Untersuml von Dr. h. c. K. Berum
Ravensburg 2-16, gefunden \'on Or. Schliz 1, von Dr. Kost 8, 14, 16, vom Verlasser die 
übrigen. _ FundsteIle 7 enthielt Einkorn, Emmer, Weizen, Gerste, Erdbeere, Melde; Fund· 
stelle 15 ebenso, dazu Erbse. 
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Räumen des üdwestens (französisrne und spanisdle Höhlen) kamen sie audl sdlOn in 
mesolithischen Kuhurschichten vor, bei den Frei1nndsiedlungen unseres Raumes 
konnten sie bis jetzt nur von der Jungsteinzeit an nachgewiesen werden. Da Dlan 
lange Zeit sein Augenmerk eben hauptsächlich aul größere, auffallendere Dinge 
ridttete wie Stein., Ton· und Beingeräte, übersah man die von dem smwarzen Boden 
kaum sidt abhebenden kleinen Kerne, zu deren genauer Bestimmung man der 
Chemie und des Mikroskops bedarf. 

Man nimmt an, daß das Getreide sich allmählidl unter der Pflege des Mensdlcn 
aus Wild formen entwi<kelt habe. Die Herkunft des Weizens ist nodl umstritten, denn 
nirgends auf der Erde konnte eine Grasart entdeckt werden, die als Urform, als 
WiJdpHanze des Weizens angesehen werden könnte. Für alle anderen Getreidearten 
sind WildIorruen aus der Steppe bekannL Die Annahme, daß er aus einer Kreuzung 
von Emmer und Einkorn entstanden sei, lehnen manche Forsdler ab, obwohl erb· 
gesetzliche Beobachtungen sO'YIrie Kreuzungsversudle diesen \Veg als möglim erwiesen 
haben. Die Zusammenstellung vorgeschirntlicher Pflanzenfunde aus dem Heilhron· 
ner Raum bringt versdtiedene neue Erkenntnisse. 

Das AuIfinden eines 12 mm großen verkohlten Äpfeldlens in einer bandkerami· 
smen iedlung in Bödcingen deutet an, daß vor 4 500 Jahren soldl kleine Äpleld1en 
- sogenannte Paradiesäpfel - bei uns an sonnigen Hängen wild wuchsen und ge
sammelt wurden. Unsere heutigen Äpfel stammen aber nicht von ihnen ah. Zu den 
beiden steinzeitlichen Traubenkernen von ReHbronn, die durch Funde aus dem 
Neckartal ergänzt worden waren, haben siro noch Kerne aus Willsbam gesellt, die 
vier Meter ti ef im Boden zusammen mit Getreidekörnern zum Vorsmein kamen. Auch 
hier muß angenommen werden, daß sie von Trauben herrühren, die einst in der 

ähe wild gewadtsen sind. Die dritte Gruppe Pflanzensamen dürfte als Gemüse. 
früchte aufzulassen sein, einsmließlich der Leinsamen, .deren Stauden schon in der 
Steinzeit auch zur Fasergewinnung und zur Herstellung von Geweben dienten, wie 
man aus den Funden von Spinnwirteln sebließen muß. Quendel und Eisenkraut, die 
gewisse HeilstofIe besitzen, wurden wohl auch z.u jener Zeit sdlOn entspremend ver· 
wendet, wenn auch beim letzteren heute die Giftigkeit mehr belont wird. Sein An
sehen im Mittelalter drückt ein alter Volksspruch aus, der die Pflanzen für den 
lohannisstrnuß aufzählt, darunter aum Eisenkraut, und der zum Schluß sagt, wer 
diese Pflanzen nimt alle zusammen im, Strauß gebunden habe, dem werde der Teufel 
den Kopf in den aeken drehen. In dem Steinzeitdorf Ehrenstein bei Ulm fand man 
die Früchte des Knöteriros literweise beisammen üegen und man nimmt an, daß 
auch sie als sLärkereiche Nahrung verwendet wurden, ähnlidt dem Bumweizen. Die 
Erbsen und die Linsen jener Zeit waren nom sehr klein (2-3 mm), erst durdt 
dauernde Auswahl des Saatguts erreichten sie die jetz.ige Größe. 

Die Blütenstaubforschung (Pollenanalyse) 

Im laulenden Jahrhundert hat silD ein Zweig der naturwissenschaftlimen For. 
schung stark entwickelt, der Einhli<ke in das Klima, die Pflanzenwelt und das Auf. 
treten der Menschen in ihrem Zusammenhang ennöglimt, die Pollenanalyse. All. 
jährlirn, wenn dje Wiesen blühen, werden manme Menschen von dem so lästigen 
Heusdmupfen befallen und leiden darunter, bis die Gräser verblüht sind oder bis 
sie selbst in Gegenden reisen, wo keine Gräser blühen. Der Blütenstaub mancher 
Gräser ruft diese Erkrankung henor; der Wind bläst ihn aus den taubbeuteln und 
trägt die mikroskopisch kleinen Blütenstaubkörner unsichtbar durch die Luft, wo sie 
beim Atmen auf die Schleimhäute gelangen und siro so lästig auswirken. Jedermann 
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kanu aber beobadlten, wie in mandIen Jahren, wenn die Nadelbäume (Kiefern und 
Fidlten) blühen und ein leiser Windhauch schon Wolken gelben Blütenstaubs aus 
ihren Zweigen scllüttelt, nach einem starken Regen am Rande der Wege und auf 
stehendem Wasser ein gelber überzug liegt. Es sind zusammengesdlwemmte Nadel· 
holzpollen, meist " Schwefelregen'" genannt. AuI der Oberfläche der Erde und im 
WasserlauI verwesen sie bald, in Mooren jedoch bleiben sie durdl die konservierende 
Wirkung der Moorsäure Jahrtausende lang erhalten. So kann man durch Unter· 
suelmng der Moorschidtten erkennen, wie nach der Kaltzeit allmähliell die Bäume bei 
uns einwanderten, denn am Ende der Eiszeit war unser Klima so kühl, daß keine 
Bäume da leben konnten. Unsere Landschaft sah aus wie heute die Fluren Finn· 
markens im hohen Norden. Die zunehmende Erwärmung ermöglidHe dann im Laufe 
von Jahrtausenden ein Eindringen größerer Bäume, endliell audl der Laubhölzer des 
Eichenmismwaldes und dann der Buche. Das lassen die übereinander liegenden 
Moorsdlidlten aus den eingeschlossenen Pollen erkennen und weil auch gelegentlidl 
Menschen der Frühzeit auf der Nahrungssudte aufs Moor kamen, findet man zuweilen 
Scherben oder Ceräte darin. 

In unserem Kreise sind drei kleine Moore bekannt, das von Roigheim mit seinen 
Schwefelwasserquellen, die Talaue ostwärts Großgartam und der Wiesengrund zwei 
Kilometer östlim Dahenfeld, an dessen Rand die Wasserfassung liegt. Sie wurden 
yon Dr. K. Bertsch unlersumt, der die Moorproben aus den versdliedenen Tielen 
analysierte. 

Dahenfcld und Großgarlam weisen mit den Kiefern· und Birkenpollen in den 
tiefsten Lagen auf Entstehung am Ende der Eiszeit hin. Die Bergkiefer und die 
Zwergbirke weidlen als kiilteliebende Pflanzen bei der zunehmenden Erwärmung 
der Waldkiefer und der Weißbirke. Allmählidl stellt sidl der Hasel ein und mit 
ihm rasten und wohnen die Leute der Mittelsteinzeit an sonnigen Hängen. Der 
Eidu'nmisdlwald rückt dann vor mit Eichen, Linden, Ulmen als wichtigsten Bäumen; 
in die:;er Zeit, etwa 5000 Jahre vor ehr. beginnt das Roigheimer Moor. Dieser PHan· 
zen bestand ermöglichte nun Tieren wie Hirsdl. Reh und Hase, Wiesent und Auer· 
ochse das Leben bei uns, damit auch den Meßsmen wimtige Ergänzungen zu ihrer 
kärglidlen Ackernahrung und dem ersammelten Wildgemüse bietend. 

In Großgartach lagern unter drei Meter cingesdlwemmtem Lehm abwechselnd zwei 
Meter Torf und Seekalk ; aus dem Blütenstaub ist die angegebene Pßanzenfolge zu 
erkennen. Der Eidlenmiscllwald meldet sim nodt kurz vor der überdedwng durdt 
den Lehm von den umgebenden Hügeln, durch die das Moor eigentlidt als Erlen
sumpf endete. Selrwam wirkt in der Endzeit noell die Fichte herein. Wenn hier keine 
Reste der die angrem.enden Hügel bewohnenden Menschen gefunden wurden, rührt 
dies daher, daß die angeschnittene Flädle so klein war. Eigentl.ime ßädlenabdek· 
kende Moorgewinnung fand ja nidlt statt. Das Roigheimer Moor, heute Wiesen· 
und Gartenland sowie ungünstiger Baugrund, hatte smon im 15. und im 17. lahr· 
hundert größere Bedeutung durdl seine Schwefelwasserquellen, deren Heilwirkung 
sehr gesmätzt war. Sdton mehrfach fand Olan beim Graben von Moorerde Hirsru· 
geweihstangen, die wieder verloren gingen. Verbindungen zur Vorgesdlidlte wurden 
nom ni eilt bekannt, sind aber sicher "orhanden, denn jene naturverbundeneu Men· 
sehen besaßen ein feines Empfmden für Besonderes. 

Am ergiebigsten war die Untersuchung der Moorproben von DahenIeld, wo unter 
240 cm Lehm und Leuen eine 15 cm starke Torfsmidlt außer den Pollen von KieIer 
und Erle au eil solche des Eichenmisellwalds zeigt und einen spätjungsteinzeitlimcn 
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•• } Anmerkung. Dr. Bertsdt sdueibt: .. ln einer Tiefe von 3,5 Dl an treffen wir also auf 
eiszeitliche Verhältnisse, angezeigt durch Bergkiefer und Zwergbirke. Auch die Moose in 
3,6 m Tiefe zeigen arktische Verhältnisse an. Das zurüdcgekrÜInmte Simelmoos (Drcpano
cladua revolvens), das in den eiszeitlichen chichten am Sdlussenursprung vorkam, bildet in 
d~ arktischen Tundren bis zum 76. Grad n. Br. Massenbestände. Das glänzende Krumm
bu~~~moos (Campolbecium ritens). das Riesen-Scbönmoos (Calliergon giganteum). das 
dreJseJl1ge Brudunoos (Meesea triquetra) und das endtnersche Sidtelmoos (DrepanocJadus 
S~dlDeri) geben zirkumpolar durdt das ganze arktische Gebiet, das Spießmoos (Acracla
dium cuspidatum) ist wenigstens nom subarktisdt ... Ich bin darum überzeugt, daß wir in 
den Sdllchlen unter 3,5 m mit eiszeitlichen Verbältnissen remnen müssen." 

* 
Scherben (nach Pro!. Dr. GöDler) freigab, der in das Jahr 2000 v. ehr. weist. Er 
könnte von den Bewohnern der 250 m südwestlich gelegenen Hülle stammen. In 
die Tiefe weiterreidtend wechseln torfige Letten und Kalke bis 360 cm wo eine 
dünne Lage von Braunmoosen den Forsdler beschäftigte. Es sind di; gleidlen 
Moo~, in deD~.n man die Raststätte der Rentierjäger an der Sdlussenquelle fand 
un~ die man früher auf 23 000 l ahre v. ehr. schätzte. Die verbesserte UntersudlUngs
welsc .der letzten J abre, die namentlidl Kohlenreste auffallend sicller nltersmäßig 
beurteilen kann, errechnete für das eiszeitlidle Lager an der Schussen ein Alter von 
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13000 Jahren v. Chr., das aum für diese gleimartigen Moose von Dabenfeld an
zunehmen ist. Bis 410 cm Tiefe reimen weiterhin Kalke der Seekreide, unter denen 
Tone mit Pollen der Zwergbirke .und der Bergkiefer die wasserdichte Unterlage bilden. 

In ednen, nodl beute lebendigen Mooren prägt sidl die erst später eingewanderte 
Burne in den oberen Lagen deutli<h aus und für die Fimte läßt sidl im Flachland 
ihre in der Neuzeit so stark betriebene künstlidIe Anpftanzung in den 'obersten Lagen 
feststellen, während sie im Gebirge, ihrem natürlichen Standort, sdlon früher stark 
vertreten ist. 

Jüngere Kulturgeschichte 

Die außerorden türo umfangreicllen Grabsrbeiten der letzten Jahre erbrachten für 
die Erforschung dieses Raumes nicllt allzuviel. Der Mammutfund von Neckargartach, 
die Urnengräber in der Burenstraße, die merowingisdlen Friedhöfe VOll' Böckingen 
und Neckargartaro weiteten das vor- und frühgesdüchtlime Wissen. Zahlreiche be
redltigte Hoffnungen erfüllten sich niml, die Eile des Bauens verhinderte sorglirue 
Beobachtung. Die mittelalterlichen Friedhöfe innerhalb der Stadt gewähr ten Ein
blicke in die Zeit der Seumen, da die Toten in zwei und drei Lagen übereinander 
bestattet oder ein andermal mit Kalk übergossen wurden. Eine kleine eiserne Figur 
gelangte ins Museum, wie sie andernorts manmmal zu Hunderten al s Votivgaben 
in Kirmen sim finden . Ein kleines Bleikruz.ifix stammt aus einem anderen Kirdten
raum. Aus der sicher vorhandenen Fülle an überresten des einst stark entwickelten 
Handwerkertums gelangte gar nidtts ins Museum. Einige besdleidene Tongesdürre 
aus Haus Sdtliz, mehrere Grabplatten von dem einstigen Klare·Kloster und ein 
Wappenstein, der als Mauerfüllung sim im Deutschhof fand, wurden dem Museum 
überwiesen. Einen Satz Gießformen für Talglichter aus der Werkstatt des Heil
bronner Zinngießers Alexander Kwiatkowski stiftete ein Brettadter Bürger hierher. 

Einige Denkmünzen, Auszeidmungen, Fleißmedaillen der Stadt Heilbronn und 
ein Orden Pour Je merite aus dem ersten Weltkrieg konn ten in die SpenderlisIe ein· 
getragen werden. Ein Polizeihelm mit Haarbusm, Schiffhut und Degen eines Bahn
beamten und Teile der zugehörigen Uniform, Ehrenurkunden, Plaketten und Ver· 
dieno::tmedaillen, Münzen, otgeJd und eine .. Geldkatze", Versteinerungen und eine 
,.aus den Haaren der Liebsten" geflochtene Uhrkette, Fotografien und die Urkun
denkapsel aus dem Grundstein einer hiesigen Firma mit manchem Inhalt sind als 
Zuwendungen eingegangen. Für ein \Veinbaumuseum wurden Familienaufschriebe, 
Auszeidmungen, Geräte und eine .. Weinrose" zur Verfügung gestellt. 

Allen Förderern und Spendern sei bestens gedankt! 

Simtlime Abbildungen stammen aus dem Bestand des 
Hlstorilmen Museums Hellbronn 
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Die Ortswüstungen des Kreises Heilbronn 

Von Werner He im 

In den gesdlichtlichen Urkunden und Handschriften werden die Begriffe "Wü
stung" und .. wüst" in sehr verschiedener Beziehung gebraucht. Wir erfahren dort 
nicht nur von "wüsten Dörfern und Höfen", sondern gleichermaßen audt \'on "wüsten 
Äckern und Gärten." Dieser historische Wüstungsbegriff hat in "der ForsdlUng viel
fach zu erheblichen Schwierigkeiten geführt. Es ist vorwiegend das Verdienst des hes
sischen Wüstungslorschers Kurt Smarlau, den alten WüstungsbegrifI gelockert und 
erweitert zu baben. Da wir in der vorliegenden Arbeit vornehmlim seine Begriffe ver
wenden, sei hier kurz darauf eingegangen. Sdlarlau giht folgendes Wüstungsscbema: 

parlielle .. 
totale .. 
Ortswüslung 

1----+ Totale Wüstung 

partieÜe .. 
totale .. 
Flurwüstung 

+-1 
Er führt dazu folgendes aus: "Ebenso wie man bei einer bestehenden Ortsdtaft 

zwisdtcn Wohnplatz und WirtsdtaftsHäme unterscheidet. muß man auch bei einer Wü
stung, d. h. bei einer ehemaligen Siedlung, die gleidtcn Komponenten berücksichti· 
gen. Man hat daher folgerid::J.tig zunächst zwischen Ortswüstungen auf der einen und 
Flurwüstungen auI der anderen SeiLe zu trennen. Beide können weiterhin sowohl par
tiell auftreten-d. h. daß der Wüslungsprozeß nur einen Teil des Wohnplatzesoder der 
Flur betroffen hat - als audt total ausgebildet sein - d. h. in einem solchen Fall 
war entweder der Wohnplatz gänzlich versmwunden oder die F eldfiur völlig verödet und 
aufgegeben. Ist beides zusammen eingetreten, dann sprimt man von einer totalen 
Wüstung." 

Die vorliegende Arbeit wird sich vornehmlidl mit den totalen und partiellen Orts· 
wüstungen, sowie mit den totalen Wüstungen des Heilbronner Kreises beschäftigen. 
Es erwies sich als notwendig, das vorhandene, sehr zerstreute l\'Iaterial zu sammeln 
lLnd zu ordnen, soweit wie möglich, durch Ergebnisse der neueren ForsdlUng zu er
gänzen. Eine solche Simtung und Sammlung ersdlien uns als wesentliche Grundlage 
einer zukünftigen Besiedlungsgeschidtle des Kreises. 

Etwa zwei Drillei der hier aufgeführten 120 einsligen Siedlungen sind Iotale Orts
wüstungen, d. h. äußerlicl1 sichtbare Merkmale des einstigen Wohnplatzes sind nidlt 
mehr vorhanden. Sie treten jedodl meist in Urkunden und Lagerbüchem noch auf 
und die frühere DorfsteIle läßt sidt durch einen oder mehrere Flurnamen nom mit 
einiger Sicherheit nachweisen. Sehr früh, also etwa vor dem Jahre 1200 abgegangene 
Siedlungen - olme sduiltlidle Nachweise - haben oft nur noch einen einzigen 
Flurnamen, eben den alten Ortsnamen, hinterlassen. Dies ist beispielsweise bei Die
Iing~n/Schwaigern und bei Denzlingen/ Untergriesheim der Fall. Hier madlen jedoch 
die günstige Siedlungslage, die alten Wegführungen oder eng benachbarte einsLige 
römische Gutshöfe das frühere VOThandensein eines Ortes wahrschein1idl. Aum läßt 
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sich die Wüstung durm Unregelmäßigkeiten der Markungsform und der Zelgeintei. 
lung des Ortes, in der sie aufgegangen ist, nachweisen. 

Rund ein Fünftel der aufgeführten 'Vüstungen sind als partielle ,Orl$WüSlungen 
zu bezeidmen. d. b. Kirdlen, Mühlen oder Einzelhöfe sind noch als Reste der ein
stigen iedlung vorhanden, Das berühmteste Beispiel ist hier die Kirchenruine von 
HeLmbund, die einstige MutterkirdIe des unteren Brettadttales, die die Lage des ein· 
stigen Ortes anzeigt, ehe er nam der .,Neuen Stadt" verlegt wurde. Ähnlich liegen 
die Verhältnisse bei den tädten Beilstein, Brad:enheim, Gundeisheim und Sdlwai· 
gern, bei denen die außerhalh des Stadtkernes liegenden Altkirchen auf die 
Lage der früheren dörflichen Siedlungen hinweisen. Partielle Ortswüstungen bil
den auch vielfach die auf den ehemaligen Dorfstellen erhaltenen Mühlen. Hier wären 
die Fledcinger Mühlen und die Mühle zu Reisadl zu nennen. Wahrscheinlich ist 
ein solmer Zusammenhang bei folgenden Wüstungen: Beurenfeld·Untere Mühle, 
Burkardswiesen·Hasenmühle, Lindadl/ Weinsberg-Sdlleifmühle, Hofstetten·Untere 
Mühle und Morsbadl·Hermannsmühle. Der starke Einfluß einzelner Gutsherrschaften 
ließ aus einst wohl besiedelten Dörfern große Gutshöfe werden, die zum Teil nom 
bedeutende eigene Markungen besitzen. Hierher gehören: Altböllinger Hof {fe. Bö}· 
lingen), Assumstadt, Domenedc (fr. Tunnaha), Heuchlingen, Lautenbach und Willen· 
bach. Manchmal trat dabei eine charakteristische Änderung des Ortsnamens ein, wie 
z. B. beim Hammelshäuser Hof (mit unlogisdler Verdoppelung der Ortsnamen· 
endung) oder HipleIhof (entstanden aus Hipfelbeurerhof) . 

Unser Kreis weist eine ganze Rei he von totalen Wüstungen auf (13 \V. = 110/0). 
bei denen also ni mt nur der Wohnplatz versm\\"'Unden ist, sondern aud\ die Feldflur 
völlig verödet und aufgegeben wurde. Bei den im folgenden genannten Wüstungen 
ist die einstige Wirtschaftsfläche völlig verwaldel. Der Lage nach können wir drei 
Gruppen untersdteiden. 

1. im Harlhäuserwald lagen Harthausen, Herteridl.shausen, Burkardsweiler und 
Wüstenzweißingen; 

2. in den wwensleiner Bugen lagen Lustheim, Schlagweiler, Schweizerhof und 
Treutlingen; 

3. aol der Bergebene (nördlidt von Eberstadt) und im Sulzbachtallagen Eberfusti 
Pfitzhöfe, Eberslal und Kiefertal. 

Dazu kommt ß(xn die Wüstung Geiselhausen im Ilsfelder Wald. 

Man kann also ersehen, daß der geschimLÜdle Besiedlungsvorgang durchaus nidll 
in einer kontinuierlichen Zurüd:drängung der Waldbereime bestanden hat, sondern 
daß wesentliche Teile unseres Kreisgebietes in nammittelalterlimer Zeit wieder der 
Verwaldung anheimfielen, also mit Sekundärwald bewachsen sind. Zum andern ha
ben diese verwaldeten ehemaligen Wirtsmaltsßämen Jn den letzten Iahren das be· 
sondere Interesse der Wüstungsforsmer erregt.. da sim die mittelalterlichen Flur. 
formen dort vieUach in Form von Rainen erhalten haben. Die Untersumung von beg.. 
sischen Wüstungen hat nämlidt die interessante Tatsache ergeben, daß nidlt, wie 
man seither annahm, die Cewannfluren die ältesten Flurformen sind, sondern sIaß 
diesen ältere wesentJim anders gestaltete Flurlonnen die sog. Langstreifenfluren vor· 
ausgegangen sein müssen. 

SmarJau stellte versmiedenLÜch 'Valdrainsysteme lest, die bis zu 1 km Länge be· 
Mßen. Bei der engen Verknüpfung von Gewannflur und Dreüelderwirtsdlaft ist diese 
Tatsame von wesentlimer Bedeutung, da die Einführung des FJurzwanges für eine 
spätere Zeit, etwa für das Hochmittelalter, angesetzt werden muß. Es wäre nun sehr 
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widltig, die e ältesten Flurformen aud! in u H . 
zeic:bnetes Arbeitsgebiet würde siro h' d ;:er~. elDlat festzus.tellen. Als susge· 
Lößböden einen bedeutenden älteren l;{ckee:b art aehuser Wlald anbieten, dessen gute 

D' Zabl d' ' ou ann men assen 
le er hier besduiebenen Wüstun en' h"h . ' 

in unserem Kre,' h d .. g Jst 0 er als die Zahl der heute nodl s vor an eDen Dorfer d' . ih "b . 
im llocbmi ttelalter vorhanden waren Da ~e, J~ r~ u e;\'o~I:genden Mehrzahl smon 
gleich mit den heutigen gering ware~ und I;tü::an gen .. e~olkerungszahlen im Ver· 
hoc:bmittelalterlidien Siedlungen (he ti D" f +;. vollig fehlten, konnten diese 
gruppen. und Einzelhö/e gewesen se~ g~, or e~ ~stungen) nur kleine Cehöfte. 
WüstungsforsdlUog wird also in unsel~r Gleses 

d ,olln lad oger bekannte Ergebnis der 
U h' egen vo un ganz bestätigt 

nsere euUgen Croßdörfer. repräsentiert durm d T . 
sind nach Ansicht der neueren Wüst 1 _ ~ d en ?'PUS des Haufendorfes, 

d ungs Or~lUng ureh eIße Ko t' b 
gung, en sog. Dallungsvorgang entstanden d .tli. DZen raUons ewe-
legt wird, Daß dieses Aufgehe' W" ,er zel eh In das Hoc:hm.itteJalter \'er. 

, n von ustungen in nom b t h d 0 . 
sentllc:he Ursadle der Ortsvergröß b" ,es e en en rten eme we· 

. erung war. eWClst die Im Anh b' I" Z weIsung unserer Wüstungen an di h . G ang elge lIgte u-
den 120 Wüstungen aufgenommene h ~g~ :einden, nach der rund 60 Gemein. 
chen BalJungsprozesses bietet das Gro~do;f .n::eld ~erkens,,:ertr:ste Beispiel eines sol
dordl Aufnahme \'on Wüstungsmarkun en w " essen elQ.~uge Markung sekundär 
Gendamt+, BeurenIeld+ und Geiselha~sen+)ntlidl vergroßert wurde {Bustatt+, 

Scharlau nimmt an, daß die Bildun d' G' ß .. 
form durdt Einführung der Dreifelde~wi~~S:aftro ~o~fer und der Wedlsel der Flur
mer Zeit im HochmiUe]alter erfolgte I d' mchlt ihren ßI?,ddIuren etwa zu glei. 

, a s Je., wa sende Bevotkerunggzahl, die Bil. 
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dung der Städte und die soziologische Differenzierung der Bevölkerung eine Intensi
vierung des Getreideanbaues notwendig machte." Diese Annahme hat etwas Bestechen
des an sich, da wirtschaftlidI Rationaüsierungsmaßnahmen der zuständigen Grund
herrsdlaften infolge der Bildung der Städte im 13. Jahrhundert wohl notwendig wa· 
ren. Wir sind ja heute 8udl durch den Druck der Verhältnisse gezwungen, die durm 
Erbaufteilungen verur achte starke Kleinparzellierung unserer Wirtsdtaltsflädlen 
durdt Flurbereinigungen großen Stils wieder rüf:igängig zu machen. 

Die Ursamen für das Entstehen von Wüstungen sind überaus mannigfaltig. \Vir 
möchten hier nur auf eine simer sehr wesentliche Ursame nom hinweisen. Viele der 
einst im Hodtmittelalter wün.tigen Handels- und Heerstraßen sind heute zu bedeu
tungslosen Feldwegen herabgesunken_ Und gerade an ihnen finden wir oft perlsdmur
artig aufgereiht ganze Ketten von Ortswüstungen. Besonders bemerkenswert ist hier 
der von Lauffen nach Mainhardt und Hall führend e alte Fernweg, der besonders zur 
Blütezeit des Ministerialengesdllechtes der Reinriet wichtig gewesen sein muß. Wir 
finden hier nadleinander : Lauffen - Hohenstatt (+) - Talheim - Balden
hausen (+) - Kapfenhard (+ ) - Gerhausen (+ ) - Besenhausen (+ ) - Unter· 
heinriet - Tonareswiler (+ ) - Schlagweiler (+) - Lustheim (+ ) - Hirrwciler 
usw_ Das sind auf 17 km Entfernung nicht weniger als 8 Ortswüstungen. Ähnlim 
liegen die Verhältnisse an der berühmten alten Kaiserstraße, die auf der 'Vasser
smeide zwischen Kocher und Jagst verläuIL Hier folgen auf J agstIeld nacheinander 
Willenbaeh (+) , Dsterbofen (+ ), Harthausen (+) , Herterieh.hausen (+) , Burkards· 
weiler (+) und Wüstenzweißingen (+). Auch diese "Hohe Straße" hat sdlOn längst 
ihre Bedeutung für den Verkehr eingebüßt. ehr interessant sind die Verhältnisse 
aum im Zabergäu, wo an der alten remtszaberismen Römerstraße die drei Orts
wüstungen Ramsbach, Daldeshofen und Flügelau liegen. Aum hier darf man anneh
men, daß der alte Straßenzug seine Bedeutung verloren hat und mit eine Ursadte 
für die Verödung der angeführten Orte gewesen ist. 

Die Fluren der eben aufgeführten Wüstungen im Zabergäu sind nun identisdl mit 
den Fluren eng benachbarter einstiger römiJcher Gutshöfe, Überhaupt tritt diese 
Vergesellsdtaftung in unserem Altsiedellande so häufig auf, daß man letztere mit 
einem gewissen Rocht als Beleg für das einstige Vorhandensein einer Ortsdtaft, von 
der nur noch Flurnamen, aber keine Urkunden mehr beridlten, verwenden kann. So 
haben wir s.ie beispielsweise als Beleg für die Ortswüs tungen Dielingen/Sdtwaigern 
und Denzlingen/Untergriesheim mit herangezogen und bei Zllhlreidten anderen Orts· 
wüstungen mit erwähnt. 

Ausgangspunkt und Grundlage der vorliegenden Abhandlung bildet die Arbeit des 
Geographen DietTidl Weber .. Die Wüstungen in Wlirttemberg", die 1927 ersdlienen 
ist. Weber benützte als Quellen die Landesbeschreibung "Das Königreidl Württem
berg", die 64 Oberamtsbcsdtreibungen und weitere Zusammenstellungen von Wü
stungen yon H. Bauer . (in der Zeitsdu-ifl der Hist. Vereins für das württembergische 
Franken) und L. Pregizer. Dazu hat er systematisch sämtliche Flurkarten Würllem
bergs auf siedluilgsverdädttige Flurnamen hin untersucht. Weber kam für unseren 
Kreis auI 98 Ort5wüstungen, die sich folgendermaßen auf die alten Oberämler yer
teilen: Oberamt Besighe.im = 4, Oberamt Brao..enheim = 24, Oberamt Heilbronn 
= 15, Oberamt Marbach = 1, Oberamt Nedtarsulm = 35, Oberamt Weinsberg = 19. 
Wir haben eine Aniahl dieser WebersdIen Ortswüstungen ausgesdtieden. Sie sind am 
Sclllusse der Abhandlung mit einer kurzen Erklärung über die Gründe des Aussdlei· 
dens angefügt. 

Als wesentliche Crundlage für diese Arbeit haben wir die älteste Landesaufnahme, 
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den sogenannten "Primärkataster", aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhun. 
derts mitherangezogen. Hier sind neben alten Flurnamen noch dje alten Wegführun . 
gen, ein sehr wesentliches Indiz für einstige Ortschaften, noch erhalten. Sie sind dunn 
die neueren Flurbereinigungen viellam verschwunden. Dazu wurde _ neben den von 
Weber benützten Grundlagen - aucb die örtliche Literatur herangezogen. Hier wären 
besonders zu nennen die 4 Hellbronner Urkundenhümer, die Zabergäuhefte und die 
VerölTen tlichun~en des Histori schen Vereins Heilbronn. 

Der Grad der Durchfor chung der verschiedenen Heilhronner Lalldsmaftsacbicte 
ist sehr UDlcrsdtiedlkh. Neues, zum Teil nodt ungMrocktes QuelJenm8terial konnte 
aus Darmstadt beigebracht werden. Es sind dies das älteste Anniversar des Ritter
stihes SI. P eter zu Wimpfen im Tal, eine auf Grund älterer Vorlagen angefertigte 
Hand.sch rilt. Sie wurde etwa im Jahre 1270 niedergeschrieben und enthält zahlreidle 
Ortsnennungen aus einem Zeitraum von ca. 300 Jahren. Sehr wkbtig ist auch das 
äheslo Ren tenverzeidmis desselben Stiftes, das im Jahre 1295 entstand. Im Schoz.adl' 
gebiet konnten nodt nicht bekannte Wüstungen aus den Regesten der Herren von 
Heinriet entnommen werden. Sie stammen aus der noch nicht veröffentliduen Samm. 
lung des leider so jung verstorbenen Ardtivars der St.adt Heilbronn. des Herrn Dr. 
ließ. 

Von Jahr zu J ahr wächst die Zahl der bekannt werdenden Wüstungen. In deo bei. 
den letzten J ahren konnte ihre Zahl in unserem Kreis um etwa 30 erweitert werden. 
Die vorliegende Arbeit möge dem zur Zeit in vielen Orlen wieder einsetzenden größe
ren Interesse für HeimatIorsmung neuen Anreiz geben. 

Alphabetisches Verzeichnis der Wüstungen 

Die Ortsangaben bei den einzelnen Wüslungen beziehen sidl zumeist aur die F1umamen 
welche die wahrsdteinlichste Lage des einstigen Ortel:! anzeigen. • 

Alt.Böckingen. Totale Ortswüstung 3 km 0 von Heilbronn beim heutigen 'frappen
see. Dort war einst die MutterkirdIe Heilhronns und ein iger anderer Orte der Um
gehung. Straßenlage an dem alten Femweg Heilbronn- Mainhardt- Hall. Nidll 
identisdt mit dem scheinbar gleidtnamigen Ort Böckingen westlich des Neckars. 

1037 Bochingen, 1225 Bocdlingen, 1238 Bogkingen, 1245 BcdUngen, 1310 Bod<in. 
gen, 1333 Bokkingen. Der Ort ging dann in Heitbronn auI. 

Deutung: "zu (bei) den Leuten des Bocco" (nach Christmann, 64 ist über diesen 
ad. RN keine volle Klarheit zu gewinnen). 

Lil: Kgr. Württ. I , 353, 372; DAß Heilbronn, 187- 197; W. Fr. 1868, 54-61 
und 1859, 87; HVH, 1951,53-57; Sehwaben und Franken 1955, Nr. 12 und 1957, 
NI. 2; Weber, 90. 

Alt·Bei/stein. Die Pfarrkirche St. Anna und der Friedhof von Beilstein liegen 
einige hundert Meter nördlich der heutigen Stadt. Sie sind als Reste einer Siedlung 
aufzulassen, die älter war als das heutige Beilstein, das im Hochmillelalter zu Füßen 
der Burg neu gegründet wurde. Der Name dieser AILsiedlung ist bis heute nicht be. 
kannt. Die Kirche des Altortes blieb hier Pfarrkirdte, im Gegensatz zu den ähnlich 
gelagerten Verhältnissen bei Brao..enheim oder Gundelsheim, die sich neue Pfarr
kirchen schufen. 

Alt-Brackenheim. Etwa 800 m S des heutigen Brackenheim liegt die SL Johannes
kirche mit dem Friedhof dieser Stadt. Es kann kein Zweifel bestehen, daß hier im 
Umkreis dieser Kirdle das alte Dorf Brackenheim stand. Zu Beginn des 13. Jahr-
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AII·Beilstein 

Alt· 
Bradtenh eim 



Allenbeuer 

Alte Stadt 

Alt
Gundel,helm 

Beilstein mit Burg : die Plarrkirdle SI. Anna (linker Bildrand) zeigt die Lage von Altbe ils lein an. 

hunderts verlegten die Magenbeimer den Ort an den Forstbach zu Füßen ihrer Burg. 
Klunz.inger nennt eine obere, untere und hintere Burg. Dort entwickelte sich dann 
die 1301 erstmalig genannte "civitas" Brackenheim. Es liegt also hier eine partielle 
Ortswüstung vor. 

Altenbeuer. Im Jahre 1324 gibt Volknand von (Kocher) Stein, leld dem Klosler 
Gnadental einen Hof zu Altenbeuer, 4 Morgen Weinberge zu SteinsIeld und alles 
was er hat. Die Lage der Siedlung ist nicht bekannt. Sie kann in Kodlersteinsfeld 
aufgegangen sein. aber auch an einer der zwei Straßen gelegen haben, die von diesem 
Ort aus ·links und redlls des Steinbaches nach Norden, auf Herterimshausen+ und 
Harthausen + zu, zogen. 

Lil.: DAß Ned<arsulm, 484. 

Alt. Stadt (bei Mödcmühl). Etwa 1 km 'W von Mödcmühl liegen die Fluren "Alte 
Burg" (mit nom sichtbarem Graben) und "Alte Stadt", heide redlts der Seckach. Ur
kundlich liegen keinerlei Erwähnungen vor, die auf eine mittelalterliche Burg oder 
eine verschwundene Siedlung hindeuten würden. In der etwa um 1640 entstandenen 
"Schönen Beschreibung der tadt Möckmühl" durch Präzeptor Frismlin erwähnt die
ser zwar "Keller und Gewölber" bei der alten Stadt. Diese können naen unserer Auf
fassung jedom nur römischen Ursprunges gewesen sein. denn eine hommillelalter
liche Dorfsiedlung mit " Kellern und Gewölben" ist in unserem Raume undenkbar 
und hätte zudem urkundliche Spuren hinterlassen müssen. 

Li!.: Kgr. Württ. I, 533; DAß Ned<arsulm, 514; Weber, 104. 

All-Gundelsheim. Das im eod. Laur. genannte GundoUesheim lag nicht an der 
Stelle der heutigen Stadt, sondern weiter südl ich, in der Gegend der uralten St. 
Georgskapelle, die ohne ZweiIel die alte Pfarrkirche war. Der dort liegende Fried
hof ist also nicht der "neuere Begräbnisplatz" , wie es die OAB Neckarsulm haben 
will, sondern der älteste. Die Ridltigkeit dieser Anschauung wird durch ein Reihen
gräberfeld bestätigt, das einige hundert Meter W des Altortes, an der Straße nach 
Obergriesbeim, gefunden wurde. Die Lage der neu entstehenden späteren Stadt Gun
delsheim wurde durch die Burg, das heutige Schloß Homeck, bestimmt. Es liegt also 
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eine partielle Ortswüstung vor. Vergl. die ganz ähnlim gelagerten Verhältnisse bei 
Beilstein, Brackenheim, Schwaigern usw. 

Alt-Lautern. Partielle Ortswüstung im oberen Lautertal 2.1 km NW von Neu- Alt-Lautem 

lautem. Dort mündete der alte Einstieg ins Lautertal, von den Fernwegen Heil
bronn- Mainhardt-Hall bzw. LaulIen-Mainhardt:-Hall kommend (s. a. Sdlweizer-
hof+ ). Die dort beginnende Lautertalstraße ergab im Mittelalter eine günstige Ver-
bindung nach Murrhardt. Schon 779 wird .,Lutra" zusammen mit Stangenbach in den 
Fuldaer Schenkungen genannt. Die Oberanusbeschreibung von Weinsberg erwähnt 
1861 noch 63 Einwohner in "armseligen Hütten". Die allmähliclte Verödung wird 
hier geschildert: "Die Häuser werden allmählich angekauft und abgebrochen. so 
daß der Weiler bald von der Karle verschwinden wird." Durch die neugeschafTene 
Verbindungsstraße nach Löwenstein wurde dieser Prozeß jedoch nOOl aufgehalten. Es 
smeint, daß dem Orte durch das Aufhören der WaldweidewirtschaIt die Existenz· 
grundlage entzogen wurde. Der Versum, im 18. Jh. dafür die Glashüttenindustrie 
einzuJühren, schlug ebenJalls Jehl. 

Lil. : Würtl Gesch.·Quellen 2, 238 und 246; Weller, Bes. Geschichte 1938, S. 192 
und 207; DAB Weinsberg,. 316; W. Fr. 1859, 80. 

Alt-Sdltvaigern. 1,2 km W von Schwaigern lag einst eine Kapelle, die den Heiligen 
Sabina. Mauritius und Vitus geweih t war. Die FLN "Mark!~ und "Haugengäßle", 
sowie Raumhaher und Rauchhennen, die von dort liegenden Ackern zu geben waren. 
zeigen eine alte Ortschaft, wohl das Dorf Schwaigern. an. Die örtlid,e überlieferung 
beri ch tet, daß Schwaigern einst dort gestanden habe. Man darf wohl annehme~, daß 
der Kern dieser überlieferung richtig ist und daß das Dorf in der allmählich sidl ent-
wickelnden späteren Stadt Schwaigern aufging. 

Deutung : ahd. sweiga, mhd. sweige .. Viehhof, Sennerei." 
Lit.: Schwaben und Franken, 2. Jahrgang, Nr. 12. 

Alt-Weiler . Das hintere Weinsberger Tal wird von einer von NO nach W ziehen
den Altstraße durdlQuert, die, von den Brettadlfurten herkommend, in Richtung 
des Bleichsees zieht. Sie führt südöstlidl an Esdlenau (Flurname "Furt") und 
nordwestlidl an Weiler (FLN "Straßenä<ker") vorbei. An ihrer Kreuzung mit der 
heutigen Straße Weiler-Affaltradl liegt der Friedhof von Weiler mit einer ehe
maligen WallIahrtskapelle. in welcher die von Weiler'smen Familienmitglieder 
"von Alters her" beigesetzt wurden (DAß). An dieser Straße muß bei der KapeUe 
eine frühere Siedlung angenommen werden. von der aus Weiler benannt worden 
war (verg!. Weiler+ bei Sdlwaigecn). Als amen für djese Siedlung bieten sich 
Vorderniedlingen (s. Neidlingen+ ). oder Spelach+ an_ die ja nicht lokalisiert werden 
konnten. Eine Entscheidung kann - ohne Heranziehung weiterer Unterlagen von 
Lidllenstern oder WeHer - nicht getroffen werden. Die Kapelle war "Unserer 
Lieben Frau" geweiht. 

Lit.: DAß Weinsberg S. 38l. 

Armuthausen. Vermutete totale Ortswüstung 1,5 km SSO von Kirchhausen an der 
Markungsgrenze gegen Großgartach (FL "Armuthausen") . Im Osten der Flur 
zieht der alte Verbindungsweg LauHen-Wimpfen vorbei, der vielleicht sdlon auf 
römische Zeit zurückgeht. Dort stand einst eine S1. Anna Kapelle (heute Annen
kreuz). Urkundlich ist der Ort nicht genannt. Da bei den Hausen·Orten öfters eine 
Veränderung des Bestimmungswortes eintritt, kÖr1nte man audl an einen der früh
genannten Hausenorte des Gartadlgaues denken. deren Lage nidll bekann t ist 
(Utenhusen+, Widegawenhusen+ s. d.). 

47 

AIt-SdlwaJgern 

Alt-Weller 

ArmutshaU5eß 



Ascbe lm 

Au umiladt 

Baienhof 

Baldenhauien 

Babhofen 

Besenhausen 

Deutung: Es könnte ev. ein Harmutltausen vorliegen, aus dem durch Assoziation 
Armuthausen entstanden wäre. Dies würde allerdings einen Ort Reimenhausen in der 
Nähe voraussetzen. 

Lit.: Weber, 90. 

Ascneim. Der Ort Ase-heim lag wohl unmi ttelbar bei KirdIhausen und ist in 
diesem aufgegangen. Das beweist schon die ot..iz. in den Weißenburger QuellenI 
nadl der "ad Kirdthusen et Asdteim mansi devastati 20, basilica 1 ... " geschenkt 
werden. Darauf hin weist aum die Geschichte des Ortes Kirchhausen1 der einen 
talheimischen Teil (mit der Unteren Burg) und einen helmstädtiscben Teil (mit der 
Oberen Burg) besaß. 

817 AsLheim und ,.in Ascheimer (marca)", 950-975 Eisesheim1 Böll1ngen und 
Asmeim (WUB I, 212), \'ennutlim 9. Jahrhundert Kirdlhusen et A,meim (Weißen
burger Quellen) . 

Deutung: "Heim (Dorf) bei der Esdle" zu alldA asca "Esche". 

Lit.: Willu. C .. d,. Qu. 2, 191 (Cod. Laur.) und 276 (Weißenb. Qu.) ; Kgr. 
Württ. I, 353; OAB Heilbronn, 398; Weber, 90; Beiler, 155. 

AssumJladt. Partielle Ortswüstung SW von Züttlingen auf dem reebten Kocher
ufer (heute herrsmaftlimer Gutshof mit Sdlloß). Die OAß Neckarsubn erwähnt die 
alte Asswnstadter Kirdle und ihren Friedhof. Sie stand einst auf dem jetzt freien 
Platz vor dem S<hlos e und wurde 1799 abgebrodlen. Im WÜIzburger SynodaJbudl 
von 1453 wird die Pfarrei Asamstat genannt. Westlich der Siedlung fand man Reste 
eines römisd:ten Gutsbofes. . 

Deutung: .. Stätte des Asmund." 
Lit.: OAB Neckarsubn, 679, 683. 

Baiersho/. Totale Hofwüstung 1,1 km S von (Leb ren) -SteinsleId (FLN "Baier,
hofwiesen") . Weber führt irrtümlidlerweise den Hof in der Gemeinde Dimbadl an. 

Lit.: Weber, 78. 

Baldenhausen. Totale Ortswüstung 1,8 km 0 von Talbeim im Tale des Frankel
bames (Fh!'< "BaldenbäuserU

). Die Siedlung lag an dem fränki , men Fernweg 
Lauffen-Mainhard t-Hall (,. Homsteuen/Talheim). Im Heilbronner Urkundenbuch 
werden 1316 "Weingärten zu Baldenhausen" erwäbnt. In den die Ortswüstung heute 
umgebenden Waldgebieten zeidlDet Schliz "Vorrömisdte Hochäcker" ein (s. OAB 
Heilbronn, Karte S. 302). Wir halten diese "Hodtädter" für die allen Fluren von 
Baldenhausen. 

Deutung: "zu (bei) den Häusern des Balduinu (dazu Bam II, § 518). 

Lit. : HUB I, 40; OAB Heilbronn, 302; W. Fr. 1871, 120; Weber, 90. 

Bahilo/en. Partielle Ortswüstung 2,5 km NW von Cleebronn (FLN "BalzbofU
). 

Der Ort lag an der einstigen römischen Heerstraße südlidl von ihm fand man die 
Reste eines römisdten Gutshofes. Als letzter Überrest des Ortes steht noch eine Feld
scheuer. 

1279 Baldesboven, 1280 Balt.shoven, 1324 Balßhoven, 1403 Baltzbouen. 
Deutung: "zu (bei) den Leuten de, Bal(d)zo". 
LiL: Klunzinger TI, 122-124; Kgr. WürtL I, 277; OAß Braekenheim, 277. 

Besenhausen. Totale Ortswüstung 1 km W von Unterheinriet unmittelbar an dem 
lränkismen Fernweg Laullen-Mainhardt-Hall (FLN "Besenhausen"). In dem Güter· 
bum von 1757 heißt das spätere .. Heilbronner Feld" bei Unterheinriet nodl Besen-
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hausen. Im Jabre 1330 beurkundet Bismof \lloHram \'on Würzburg,. daß .. Konrad 
von Heinriet, Edelknecht seiner '!lnd seiner Erben SdlUlden halber die HaU~e ~er 
Burg Heinriet, des Vorhofs und des Dorfs Heinriet, ferner die Dörfer Oberbf"lDTlel, 
Swengelhusen, Besenhusen und Gerhusen . ... um 600 Pfund Heller an den Grafen 
Nikolaus von Löwenstein verkauft habe (Abschr.ift v. Ende des 15. Jahrhunderts, 

Karlsruhe GLA. 67 /889 Blatt 34v). 
Lit.: W. F. 1871, 121; Weber, 78, Heß. Regesten der Heilll'iet. 

Beuren/eld. Vermutete totale Ortswüstung etwa 2 k"m W von I~feld. Dort be6ndet 
sidl die GroßHur "Beurer Feld" (i. Mda .. Beurefeld ). Da7u heißt das ~chola~tal 
dort auf eine Strecke von etwa 2 km "Beurental" (Primärkataster) . DI.~ Brucke, 
auf welcher der Weg von der Alten Heerstraße nadl Ilsfeld die SdlOzach uberque.rt, 

h ' ß B B "eke" FI·u·rli...l.. wird das Gebiet nicht von der Ilsfelder Zelgem-ei l., eurer ru. w .. . 
teilung erfaßt. Man wird annehmen dürfen, daß die Untere- oder Lohmuhle emst zu 

der verscltwundenen Siedlung gehörte. 
Deutung: Christmann gibt zahlreidte Beispiele von Siedlungen di~e8 am.~ns, 

ausgehend von dem pfälzisdlen Ort Bayerfeld, der ei~t 1220 Burvelt ?leß. Er fuhrt 
nodl auf' 1155 Burevelt (heute Baierfeld Kr. Donauworth), 1057 Buulfelden (heute 
Bee rfeld~n im Oden wald) , 841 Buridal (heute Baierta) bei Wieslom~. Man d~rf 
also audt in unserem FaUe annehmen, daß das ahd. huri .. ~eh~usung als B~tlm
mungswort vorliegt. Die Deutung wäre also .. Feld bei oder mit C1fler 'Behausung -

Lit. : "Sd\waben und Franken" , 2. Jg. , Nr. 12. 

Birkheim. Totale Ortswüstung, im Westen von Obereisesbeim, :obl an der M~r
kungsgrenze gegen Biberach zu gelegen (FLN "Bukheimer We~ ). ~er Ort .~ud 
im ältesten Wimpfener Anniversar + 970-1270 als "Bergiheim. zweimal erwahnt. 
In der bedeutenden Schenkung eines Priesters Reginbot, der seID ganzes Gut dem 
RittersLift schenkt, werden Güter in der Reihenfolge: Bergiheim (Wein~erge~, Ober
eisesheim, Bückingen und Heinsheim erwähnt. Pfarrer Lutz von O~erelses~elm ~and 
bei seinen örtlimen Forschungen einen .. Birkheimer Weg" und emen "Blrkhe~mer 
Zehnten" sowie in Biberad} einen .. Erkheimer Weg" und einen .. Erkhelmer 
Grund (!). Bergiheim und Birkheim sind sicher gleid1ZUSClZen. 

Deutung : Heim (Dorf) bei den Birken. Zugrunde liegt das ahd. birka "Birke" 
mit dem Kollektiv·Suffix -ja (ahd. birki, birdU "Birmidtt"). 

Lit. : Wi. Anniv. 23. März und 1. November; Obereisesheimer Kirdtenhlätter 

193G-32; Schwaben und Franken 3. Jg., r. 5 . • 

Biszenweiler. Etwa 700 m NO von Lampoldshausen findet man deo FLN Bisten
weiler. Urkundliche Nadlweise der einstigen Siedlung sind nidlt bekannt. 

Lit.: Weber, 104. 
Böflingen. Partielle Ortswüstung 2,2 km NN\V von Neckargartadl im Tale des 

Böllinger Baches. Der jetzige Altböllinger ~of ist noch der R.~st der ~lten O~~aft . 
Die einstige Bedeutung des Ortes erweist die schon 823 erwahnte Kirche (Kmhen
heiliger t. Peter und Paul), die 1543 noch in den Heilbronner Rats~rotokollen 
erwähnt wird. Sie lag in der Nähe des heutigen Hofes. Der Ort gelangte Im 14. und 
15. Jahrhundert ganz in den Besitz des Spitales in Heilbronn. 

767- 908 villa Bellingen oder aud, Bellinga (C. L), 950-970 Bellingon (WUB T, 
r. 183), 970--1270 BeUingen und Belliogin, 1295 Bellingen, im pätmiltelaltcr 

Böllingen. 
Deutung: "zu (bei) den Leuten des Bello." 
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Bwkbards
weller 

Burkhards
wiesen 

Der Altb61linger Hof (parlielle Ortswüstung) nach einer Handzeidmung Im Städt. Archiv Heilbronn. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 353/54, 366, 371; OAB HeUbronn H, 426-429, dort zahl· 
reiche weitere Literaturangaben; Wi. Anniv. , dort werden 24 Sdtenkungen aus Böl· 
lingen aufgeführt; Wj. RV mit zahlreichen Flurnamen des 13. Jahrhunderts. 

Burkhardsweüer. Die Oberamtsbeschreihung Te<karsulm erwähnt in den Regesten 
von Olnhausen 1584 den Kauf zweier Hölzer durm die Gemeinde, deren eines 
"Burkhardsweiler" heißt. Nun besitzt Olnhausen außerhalb seiner Markungsgrenze 
an der "Hohen Straße" zwei Waldkomplexe. Der Sachlage nadl kann mit Sicherheit 
angenommen werden, daß rue zuerst genannten "heiden Hölzer" und die zwei Wald
exclaven identism sind. Die einstige Siedlung lag folglim an oder zumindest in der 

Nähe der "Hohen Straße". 
Lit.: Kgr. Württ. I, 536; OAB Neckarsulm, 628; Weber, 104. 

Burkhardswiesen. Totale Ortswüstung. Beiler vermutet ihre Lage NO von Ellhofen. 
Wir mömten ihre frühere Lage mehr sulmahwärts in der ähe der römischen Straße, 
die zwischen Schemelberg und Weiberlreu hindurchzieht und das Eberstädter Tal 
durchquert, annehmen. Dort ist eine breite \Viesental~ue, die ~em Grundwort .. des 
Siedlungsnamens entsprechen würde; dort liegen ZWeI alte Muhlen (Hasenmuhle 
und Weißenhofmühle), die möglicherweise zu dem Ort gehört haben. Dort fand .man 
aum vor einigen Jahren, am Südhang des Weißenhofes (der früher Hardhof hie~) , 
Reihengräber. Nun weist zwar das Grundwort -wiesen auf das H~mmi~telalter. hIß, 
daß aber diese Bezeichnung schon früher vorkommen konnte, beWeIst \Vllgartswlesen 
bei Bergzabern, das schon im 8. Jahrhundert genannt wird. (C~isunann, 630). 
1037 Burdlardeswiesen, 1298 Borghardswiesen, 1343 Borghards-Wlese, 1348 Bur
kartswiesen. Der Ort ist wohl in Weinsberg aufgegangen. 

Deutung: "Wiese des Burkhard." 
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Lit. WUB I, 263; Kgr. WÜTU. I, 632, 651; W. Fr. 1859, 87, und 1865, 147; 
HUB I, 29, 78; Weber, 78. 

Bustadt. Totale Ortswüstung 2,2 km NO von Ilsfeld (FLN "Bustadt") an der Bustadt 

lllittelalterUchen Heer- und Handelsstraße Heilbronn-Großbottwar, Unmittelbar im 
Norden der einstigen Siedlung liegt der Wüstenhauser Landturm, eine spätmi ttel. 
alterlidIe württembergische Zollstätte. Westlich der Flur römisdle Siedlungsspuren. 

950-76 Buodestat, 1267 Boesta u, im 15. Jh. Budlstatt und Buwstatt. Verödung 
um die Wende des 15. Jahrhunderts, Der Ort besaß eine eigene Zehntmarkung (der 
"Bustemer Zehnte"). 

Deutung: "Vennutlidl Ort (Stelle) des Bodo. " 

Li t.: WUB I, 212; WUB IV, 163; Weber, 86; Schwaben und Franken 1955, Nr. 3. 

Denzlingen . Totale Ortswüstung 1,2 km W von Obergriesheim im Tale des Loh- Dentlingen 

grabens (FLN " Denzlingen" und "DenzUnger Rain") . Urkundlime Belege sind keine 
vorhanden, aber. die Ausbuchtung der Obergriesheimer Mark nach Westen und der 
Name einer Flur dieses Ortes .,Zelg gen Denzlingen" spredlen für den einstigen Ort. 
Unmi ttelbar nördUm und nordöstlich der Wüstung wurden Reste römischer Villen 
gefunden. Ein von Wimpfen kommender Altweg: der südlich von SeelbadJ.+ (s. d.) 
in die "Alte Dallauer Straße" einmündet, zog an dem Orte vorbei. 

Deutung : .,zu (bei) den Leuten des Denzilo" , Das Kgr. Würlt. nennt eine weitere 
Wüstung dieses Namens (Denslingen) im Gäu. 

Lit.: Weber, 104. 

Dielingen. Totale Ortswüstung 1 km SW von Smwaigem (FLN "Dielingen"). DIelingen 

Die direk te Wegverbindung mit Altsdlwaigern+ (5. d.), das Vorhandensein eines 
römismen Gutshofes in der Nachbarschaft und die sehr guten Böden und Wasser· 
verhältnisse lassen einen Altort mit großer Sicherheit annehmen. 1 km N zog der 
audl bei Weiler+ erwähnte Königsweg vorbei (dort FLN "Kreuzweg"). 

Deutung: "bei den Leuten des Dilo oder Tilo". 
Lit. : Kgr. Würlt. I, 287 (dort Dissingen) ; DAß Brackenheim, 413; Weber, 88 ; 

Schwaben und Franken 2. J . Nr. 12. 

Dilldebur. Irrt Jahre 1309 überläßt Arnold von Kochendorf dem Stilt Wimpfen Dlndebur 

die HäUte des großen und kleinen Zehnten in Dindebur (in der OAß Neckarsulm 
irrtümlicherweise "indindebur" geschrieben und mit Fragezeichen versehen). Nacll 
Angaben örtlicher Heimatforsmer heißt ein Zehntbezirk bei Kochendorf Dündabur. 
Er trägt später den Namen Erbfeld. Ohne Zweifel lieg t eine Beuren-Siedlung vor, 
deren Lage noch nicht bekannt ist. 

Lit. : DAB Ne<:karsulm, 47l. 

DreBweiler. Die Dberamtsbesmreibung nennt in den Regesten von Lampolds- Dreßweiler 

hausen um 1350 "ein Güdein in Rechsweiler" , das ein Lampoldshausener inne hat. 

Weiter ",,'ird das Neuenstadter Kellerei-Lagerbudt von 1542 erwähnt, das ein" Treß-
weiler Gut'" bei Lampoldshausen aufführt. 1589 verkauft Kom Volk von Lampolds· 
hausen Wald zu Dreßweiler an Württemherg. 

Eine totale Ortswüstung dieses Namens war also vorhanden; ~hre Lage konnte 
noch nicht festgestellt werden. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 532; OAB Neckarsulm, 238, 502/03; Weber, 106. 

Eber/irst. Totale Wüstung eines einstigen Hofes 1,4 km N von Eberstadt. (FLN Eberfint 

,.Eberfirst"). Der Hof wurde 1575 als Würlt. Lehen durch Eber tadt übernommen. 
1605 wird er unter den 6 Kirmenfilialorten von Eberstadt noch genannt. Verödung 
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im 30jährigen Krieg (1642 in einer Oberstenfelder Stihsredmung "liegt ungebaut" , 
] 654 .. wird nit bewohnt"). Heute wieder ganz bewaldet. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 525, 651; W. Fr. 1869, 329; Akten des Plarrers v. Moser 
(Rathaus Eberstadt) . 

Eberstal EberslaI. Totale Wüstung 2 km S von Cle\'ersulzbadt im oberen Tale des SuLz-
baches (FLN "Eberstall") . 1 km SW dieser Flur auf der "Ebene" der uralte Höben· 
weg der "Salzstraße" . Direkte Wegverbindung zu djeser Straße und darüber hinweg 
in das Tal des Eberbadtes nam Eberstadt. Ein Zusammenhang von Eberslal, Eber
stadt und Eberlirst kann vermutet werden. Älteste urkundliche Nennungen im Wi. 
Anniv. 970-1270 als Ebernesdal und Ebcrnisdal, 1302 Eberstal. 1350 EbertaL 
Der Sage nach angeblich mit Helmbund durch Erdbeben zerstört (W. Fr. 1863, 320). 

Deutung: die ältere Form "Ebernis" könnte evtl . auf eine Kurzform Eburo (von 
Eburhart) hindeuten. Der Tiername Eber scheidet auC aUe Fälle aus. 

Lit.: OAß Ned<arsulm, 237; W. Fr. 1863,320 und 1871, 28 und.123 ; Wi. Anniv. 
14. Juni, 5. Juli , 15. Sept. und 21. Okt. (au. dem lat. Cal. übertragen). 

Eldlhaulen Eichhausen. Totale Ortswüstung etwa 1,3 km S von Bonfeld (do,rt die FLN ,.Breit-
loch" und .,Eidthäuser Grund"). Ob die Lage des 1856 erbauten heutigen "Eim· 
häuser Hofes" mit der einstigen Lage der Wüstung gle.idIzusetzen ist, läßt sich nidlt 
erweisen. Unmittelbar südUch des einstigen Ortes zog eine mittelalterliche Heer
und Handelsstraße vorbei, deren römisdte Benützung sich nachweisen läßt. Südlich 
des heutigen .,Eichhäuse.r Hofes", unmittelbar an djesem Altweg, lag eine römische 
Niederlassung. 

± 990 villa Eychusa (in der sog. Wimpfener Immunitätsurkunde mit der gefälsdt. 
'en Jahreszahl 856), 97()-1270 Eichu.en (Wi. Anniv.), Verödung im 13. Jahr· 
hundert. 

Deutung: In der Wimpfener Immunitätsurkunde wird die namengebende Eiche 
erwähnt: .,usque ad quercum, quae sita est ad vilJam Eydtusa"_ 

Lit.: WUß r, r. 126; Kgr. Württ. I, 353; OAß Heilbronn, 256; Weber, 90; 
Wi. Anniv., 19. März und 9. Oktober. 

Elpenweller E3penweüu. Totale Ortswüstung 1 km 0 \'on Unterheinriet bei der Einmündung 
des Farnbergerbaches in den Buchbam. Die Siedlung wird 1364 erwähnt (s. Frans· 
weiler). Zu ihr gehörte ohne Zweifel die dort ebenfalls aufgeführte Miihle am Knol
lensce, der badtaufwärts, gegen Vorhof zu, lag. 

Lit.: Weber, 78; Heß, Regesten der Heinriet. 

Plnkenbad:l Finkenbach. Totale Ortswüstung südlidt von HeUenberg bei Auenstein. Die OAB 
Marbach sdlreibt dazu: "In HeUenberg ist der Weiler Finkenbadl, welmer gegen 
Söhlbadt hin stund, aufgegangen." Das Kiesersdte Forstlagerbuch zeigt nodt eine 
Ansidll des einstigen Ortes_ 

Deutung: Das Bächlein, das dem Ort den Namen gab, ist nadl dem Vogel benannt. 
Es gibt rund 50 SN mit diesem Bestimmungswort in Deutschland. 

l.iL: Kgr. Wür'L I, 463; OAß Marbach, 153; Weber, 92. 

Fleckingen Fleckingen. Partielle Ortswüstung 1,5 km NW von W~mpfen/ßerg. An dieser 
Stelle stehen noch zwei Miihlgebäude als Reste einer der drei Fleckinger Mühlen. 
Die Wimpfener Flumamensammlung von Will en thält zahlreidle Belege für den 
früheren Ort, der im 13. Jahrhundert schon im Aussterben begriffen war und dessen 
Bewohner ohne Zweifel nam dem günstiger gelegenen Hohenstadt, 1 km W von 
FJeckingen, zogen. Es ist fraglidt, ob ein alter Siedlungsname auf -jngen vorliegt. Die 
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Endung könnte auch lediglich die Zugehörigkeit der Bewohner zu einem rüumlidl be
grenzten Ort. einem nF1edi:cn", anzeigen. 

1295 molendinum in Fle<kenger, 1349 in Flegkenger, 1389 mulin ze Fledcengcn, 
1463 "an eynem ort genannt Fleckingen", 1630 zu Fleckingen, im 18. Jahrhundert 
"Fleckheimer Mühlen" und .,Fleckheimer Weg". 

Lit: Wagner, Die Wüstungen im Großherzogtum Hessen, 1862, S. 220; Will. 
Flurnamensammlung von Wimpfen. 

Flügelau. Vermutete Ortswüstung im Tale des Flügelaubaches SO von Güglingen. Flügelau 

Zu beiden Seiten dieses Bach.es, in den Fluren .. Etzelsberg" und .. Steinäcker" fand 
man Spuren. römischer Siedlungen. Nördlich. davon zog die alte (rörujsche) Heer-
straße vorbei, an der audt BahhoCen+ und Unterramsbadt+ lagen (s. d.). Diese 
Tatsadlen machen eine frühe Siedlung wahrscheinlidl. Zu dem würde audl die 
Eibensbacher überlieferung passen, nach der der Ort einst größer gewesen sei und 
daß der ~tre':"fu~.br~nnen - im Tale des Flügelaubadlcs - einst im Orte ge-
standen sei. Die Guglmger Ortssage von der einstigen "Stadt" in diesem Tale, könnte 
sich natürlich ebensogut auf die römischen Ruinen bezogen haben, die ja sicher nom 
lange Jahrhunderte simtbar waren. Wenn je eine Siedlung hier stand, so muß sie 
um 1300 ihren Namen geändert haben, als Kottrnd von Flügelau, aus dem Gesmlechl 
der Maulachgaugrafen, die Tochter Gottfrieds von Teuffen, der auf Blankenhorn saß. 
heiratete. Man darf ja wohl sicher annehmen, daß dieser Adelsherr mindeslen~ 
einen Hof (oder eine Wasserburg!) seines Namens in diesem Bereich besaß nam 
~em der Badt wieder benannt wurde. Der einstige Bereich dieses Hofes spiege'lt sich 
m dem FL~ ,.Flügelau" wieder, der sich auf eine Stre<:ke von 1.3 km dem Bach ent-
lang zieht. Der Primärkataster nennt im Süden dje "Äußere Flügelau" . 

Lit.: Klunzinger IV Reg. 216; OAß ßrad<enheinl, 237/38, 259/60; Kgr. Württ. I, 
280; Weber, 88. 

FransIl;eiler. 1364 verkauft Rudolf von Heinriet dem Grafen Albrecht von Löwen- FransweUer 

stein die halbe Burg zu Heenriet, die KapeUe, Pfründe in der Burg und den Vorhof 
halb, die Güter und die Mühle zu Fransweiler, die Güter zu Buch, zu der Eben, zu 
de~~l Hetzclsberg, zu EptzenweHer (wohl versdIrieben für Espenweiler+ s. cl.), die 
Muhle am KnoUensee usw ... Der Reihenfolge der Nennungen nadl vermuten wir 
Fransweiler beim heutigen BJeidlsee, dessen MühlgrabenzuHuB ja nodt auf ei ne 
frühere 1\'lühle hinweist. 

Lit.: 1I eß, Regesten der Heinriet. 

Geiselhausen . Totale Wü tung etwa 1,1 km W des Pfahlhofes. Gemeinde Ilsfeld , Geiselhause.n 

wohl am Zuge des alten Verbindungsweges DsfeId-Winzerhausen gelegen. Die ein. 
stige Ortsmarkung ist heute wieder ganz bewaldet und würde gute Gelegen.heit zur 
Erforschung alter Flurformen gehen. Sie gehört heute zum größeren Teil zur Mar-
kung Ilsfeld. Die OAB Besigheim Cührt an, daß im Walddistrikt Geiselbau.sen" 
sidt nodl Spuren \'on Grundmauern und ein Graben befinden. Auch s;ien Steine aus 
der Wüstung zum Baue des nahegelegenen Pfahlhofes verwendet worden. Urkundlüne 
Nennungen sind keine bekannt. 

Deutung : .,zu (bei) den Häusern eines Gjso", Kunform zu Gisbrcdtt, Gjswin 
oder Gi.bald (dazu Christmann S. 179). 

Lit.: Kgr. Württ. I, 239; OAß ß";gheim, 235; Weber, 86. 

Gendach. Totale Ortswüstung etwa 1 km SO von Ilsfeld. Die FLN "Lau ((er \Veg" Gt'ndam 

und "Bottwarweg" westlich und östUch der oben angeführten Stelle lassen auf die 
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einstige Ortslage smlicßen. Der Ort wird 1102 anläßlim der Stiftung von Jlsfe ld an 
das Stift Speyer durm Kaiser Heinrich IV. als "Villa Jendan" erwähnt. Die Markung 
der Siedlung lebte bis in das 19. Jahrhundert mit eigener Versleinung als der sog. 
"Gendacher Zehnte" fort. 

Lit. WUB I, Nr. 262; WUB II, Nr. 357 und 379; Kgr. WürU. I, 217, 233; OAB 
Besigheim, 217; Weber, 88 (dort Jenden genannt). 

Gerhausen. Totale Ortswüstung etwa 1 km W von Unterheinriet (FL "Geräcker") . 
Der Ort lag also südlidl des schon mehrfach erwähnten fränkisdten Fernweges 
LauIfen.Mainhardt.Hall. Erwähnung 1330 in der Verkaufsurkunde K. von Heinriets 
an. den Grafen Nikolaus von Löwenstein (s. bei Besenhausen+) . 

Deutung: Ein altdeutscher RF kann im Bestimmungswort 2.ugrundeliegen j Ger
hausen bei Blauheuren hieß 1100 Geroshusen (Bach II, § 84). 

Lit.: Weber, 78. 
GÖ!1.hausen. Die OAB Ne<:karsulm führt einen Vertrag zw-isdten den Gemeinden 

Gochsen und Gölzhausen aus dem Jahre 1711 an und gibt an, daß ein Weiler Gölz
hausen, nahe dem Ort, abgegangen sei. 

Lit.: OAB Neckarsubn, 360, 363. 
Gorsbadr.. Totale Orts- und Hofwüstung 1,7 km S von Roigheint (FLN .,Gorsbam, 

Holquelle, Holplad") . 
1521 zu Gorspach, 1535 Hof Gorspach, 1719 abgebrannt (nach Angaben in Kgr. 

Würu.) 
Sichere amensdeutung ist durm das Fehlen alter Fonnen nicht mögJich. Die ahd. 

RN Gerin oder Geroldis im Bestimmungswort lassen sim vermuten. 
Lit.: Kgr. Württ. I, 536; OAB eckarsulm, 637; Weber, 106. 

Gruppenbach. Totale Ortswüstung im Tale des Gruppenbaches SW von Kleingar. 
tach. Der Cod. Hirs. nennt in der GraIsmaft Bretheim neben der villa Gartaha: "in 
Gruppenbach due huhe et dimidia eum omnibus ad hec pertinentihus." Mit diesem , 
Ort gleichseuen möchte Bossert eine im Cod. Laur. 782 genannte "villa Crugenbach" 
und ein undatiertes "Gragenham", das zusammen mit Ditrimeshusen (= Massen· 
bachhausen) und Massenhach genannt wird. 

Lit.: WVfL. 1887, Anhang 5. 33 ; Wü,u. Gesch.·Qu. II, 126 und 212; Kgr. 
Wünt. I, 267; Weber, 88. 

Hambam (Willsb.dl). Totale Ortswüstung 1,2 km 50 von Willsbach am Harn· 
ham einem Nebenhach der Suhn (FLN .. Hambadl"). Zahlreiche weitere FLN weisen 
die Siedlung nach, die eine eigene Zehntmarkung besaß: "Hambacher Weg" (nam 
Affaltradt), .. Hamhacher Graben", "Hambarner Wiesen". Die DAß Weinsberg und 
das Kgr. Württ. setzen Hambach bei Willsbach gleich mit dem 1146 im Zusammen· 
hang mit Heübronn genannten Hanbach. Dies ist wenig wahrscheinlich. 

1262 Hanenhach, 1304 Hahnenbach, 1324 Hambach, 1466 Hannhach. 
Deutung: Mhd. hagen .. Domhusm, Verhau, Einfriedigung" gab erst dem Bam 

den Namen, der auf die daran sim entwickelnde Siedlung überging. 
Lit.: W. Fr. 1860, 312 und 1861, 432; Kgr. Württ. I , 661, HUB J, 45; OAB 

Weinsberg, 399; Weber, 78. 
Hanbach. In der Hirsauer S~enkungsurkunde (1146) wird bei der Aufzählung 

des Hirsauer Besitzes in Heilbronn (praedium ad Heilprunnen) zwischen Teilen, die 
zum Ort gehören, nämlich Markt, Münze und dem Tordberg -aufgeführt: "tala villa 
Hanbach". In Kgr. Württ. wird dieser Ort mit Hambadl + bei WiUsbadl gleich ge-
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setzt (s. d.) . Dies iSI nich t angängig, der Ort mußte vielmehr zwischen dem Markt 
Heilbronn und dem Nordberg (heute Wartberg) gelegen haben. Albredlt (HVH 
1951) nimmt an, daß die Siedlung in der Nähe des Königshofes lag und setzt den 
Kirchbrunnenbach mit dem Hanhach gleidl. Gewimtige Gründe wären jedoch auch 
für eine Lage am Fuße des Wartberges anzuführen, von wo aus ein Bam, vom Sül· 
merried kommend, dem Pfühl bach zuIloß. In dieser Gegend, an der "Alten Weins
berger Straße" lag auf der Villmat einst eine bedeutende keltisdle Siedlung und dort 
finden wir aum den FLN "Breitloch", der auf einen Ort in der Nähe hinweist. 

Deutung: s. Hambach bei Willsbach. 
Li!.: HUB IV, 801; HVH 1951, 88. 

Hartftousen. Totale Wüstung, nach weldler der große "Harthäuser Wald" S von 
Möckmühl benannt ist. Als wahrsmeinlidtste Lage darf die Gegend etwa 2 km W 
von Lampoldshausen angenommen werden (FLN " HöUberg"). Dort stellte schon 
Ganzhorn Siedlungssp~en ("Erdwälle") fest, wohl alte Weinbergraine. Diese Spu
ren sollen sich bis zu den nördlidl des Höllbergs liegenden einstigen Römersiedlun· 
gen beim " Römerbrunnen" und beim "Eichelbachbrunnen" hinziehen. Östl idt der 
eben beschriebenen Gegend befindet sich auch das große Waldgebiet "Breitfeld", das 
sich bis Herter imshausen + (5. d.) hinzieht. Direkte Wegverbindung nach Ernstein
Krebsbadl und zum Wachhäusle, also Zour "Hohen Straße" waren gegeben. Dazu 
paßt ein Regest der OAB Nedi:arsulm, nach dem "die von Krebsbach die Wiesen zu 
Harl1husen halten". Älteste Nennung im Wi. Anniv. (970--1270) : ,.Dietherus ob., 
qui XX tal. carratam vini et X modios Irementi in Hartshusen dedit". Eine wei tere 
Erwähnung als "villula Hartshusen" gibt die OAB für das Jahr 1320 (S. 320). Um 
die Mitte des 13. Jahrhunderts werden nur noch "der Wald zu Harthausen mit den 
Wiesen darin" erwähnt (5. 567) . Der Ort darf keinesfalls mit Herterichshausen 
gleidtgesctzt werden. 

Lit .: Kgr. Württ. I, 524; W. Fr. 1864, 502 und 1865, 116; OAB Neckarsulm, 
238,320,567,643; Wi. Anruv., 19. Feb. ; Weber 106. 

Harzho/en. Totale Hofwüsrung 2,4 km W von Massenbachhausen (FLN .. Hatzen
hof" i. d. Karte I: 25 000) . Die OAB Bratkenheim und Ruland geben die wohl rjdl
tigere Schreibweise Hanhofen. 

Deutung: Es liegt der alte SN Hartshofen vor. DarauI hin weist audl der FLN 
"KühsleUe'" südlidl davon. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 281; OAB Brackenheim, 279 ; Weber 88 (mit irrtümlicher Ent· 
fernungsangabe); Kein sdlöner Land, Heimatheilage der Heilbr. Stimme 19. 1, 1951 
Nr. 5 (Ruland). 

Hammelshausen. Der nHammelshäuser Hof" , der identisch ist roh dem Neuhof 
3,1 km W von Möckmühl, setzt einen Weiler Hammelshausen voraus ; es würde also 
eine partielle Ortswüstung vorliegen. Der Hof wird 1527 genannt als Versteck der 
in die Absbergische Fehde verwi<kelten Raubritter. Unmittelbar bei dem Ort lag eine 
römisdle Niederlassung ; ebenso führte eine römische Straße, von Züttlingen kom· 
mend, östlich am Neuhof vorbei nam Norden. 

Lit.: OAB eckarsulm, 529, 646; Weber, 106. 

Hettinsbaclt. Totale Ortswüstung SW von Böoongen, heute zum großen Teil "on 
dem sich ausdehnenden Bödcingen überbaut. Imlahre 832 wird in derSdlenkung eines 
Adalbold an das Stift Neuhausen bei Worms eine "Villa Hetenesbach" erwähnt, in 
der ein Herrenhof. über dem eckar gelegen, angegeben ",ried. Weiter wird in den 
Trad. Fuldenses derselbe Ort zweimal als .. Heitenesbam" und "Heitingesbadl" er-
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Herteridts
hausen 

HeuchUngen 

wähnt und von Bossert in die Gegend von Nordheim verlegt. In dem ältesten Wi_ 
Anniversar wird der Ort 6 mal erwähnt, 4 mal als Hettinsbach und 2 mal als Hedens
bach. Aufklärung über die tatsächlime Lage des Ortes gllit das \Vi. Rentenverzeidl
nis von 1295, in dem dieser Ort nimt mehr selbständig ersmeint, sondern bei BöOOn
gen aufgeführt wird . Dort werden audl Äcker genannt, die der .. frühere Pfarrer von 
Hetenspach" gesdtenkt haue. TatsächlidI weisen nun die Flur .. Hofstatt" , außer~~lb 
des alten Böddnger Ortskemes - über dem Necksr gelegen - , der Flurname .. Kap· 
pele" und die dortigen Reihengräher im Zigeunerstock eindeutig auf die alte Sied
lung hin , die dann in Böckingen aufging. 

Deutung: Man wird wohl den ad. RN R edin zugrunde legen müssen. der bei För
stelnann aus dem 6.- 9. Jahrhundert bezeugt wird, also "Bach des Hedin" . 

Lit. : WUB I, S. 98; Württ. Gesdl.·Quellen II, 238 und 246; Kgr. Württ. I, 285; 
\Vi. Anniv. Wi. Rentenverzeidmisj Weber, 88; "Kein schöner Land" (Bei.l. der 
"Heilbr. Stimme") 3. Jg. 1952 r. l. 

Helmbund. Partielle Ortswüstung 1.2 km SO von Teuenstadt am Unterlau f de r 
Brettam. An dieser Stelle stebt nodl die Ruine der Helmbunder Kirdle. Die Verle
gung des Ortes. veranlaßt durdl die Herren von Weinsberg, ist urkundlich zu be
legen (1325 "die newe statt Helmhund = Neuenstadt) . Er Jag südlich einer urahen 
WO ziehenden Heerstraße (von Weller ,.Nibelungenstraße" genannt). ZahreidIe Spu· 
ren römisdlcr Niederlassungen sind in der Umgehung zu finden, besonders in Neuen· 
stadt selbst. 

797 Helmanabiunde (C. L. 797). 1295 Helenbunt, 13. J ahrhundert l!elrrilnbiuond 
(\Vi. Anniv.), 1325 Helmbund. 

Deutung: biund, beunt .,das vom Flun:wang losgelöste, für sich eingefri edigte Her
rengut. Helmana = ad. Frauenname (dazu Weller, Frauennamen in Ortsbezeichnun
gen in W. Fr. N_ F. 14, 1927) . 

Lit.: Kgr. Württ. I, 509, 534; W. Fr. 1864, 503; OAB Neckarsulm, 557 ; Weber. 
106, dazu zahlreiche ennungen im Wimp(ener Rentenverzeidmis und im ältesten 
Wimpfener Anniversar. 

Herterichshausen. Totale Wüstung 2,7 km NO von Lampoldshausen (FLN .,Wa· 
senschlag") . Das dortige Gebiet ist eine Exclave der Markung Kochersteinsfeld . Der 
Ort ist keineswegs, wie vielfach angenommen wurde, identisch mit Harthausen + 
(s. d.). da heide ja im 14. Jahrhundert genannt werden. Erstnennung 1354 in einer 
StreitsadIe des Götz von BerUdIingen mit dem Kloster Seligen tal wegen der Güte r 
und des Gerichts zu Herderidlsbausen u.nd dem Wald Kammerforst. 1570 verkauft 
das Kloster Seligental seinen Hof Hertigshausen im Harthäuser Wald an Kodie r· 
steinsfeld. So wird die oben angeführte Markungsexclave vers tändlidI . 1719 und 1736 
wird der Hof als abgegangen erwähnt. Im Jahre 1951 wurden in der oben genannten 
Flur Wasenschlag Fundamente, Ziegel, Keramik und Reste eines Bronnens ausge
graben und von Kost fälsdIlidlerweise als Wüstung Buch bezeichnet. 

Lil. : Kgr. WÜfU. I, 509, 531; OAB NeckaTSulm, 238 ; Weber. 106 j Geschidlte der 
BerUch ingen, S. 589; W. Fr. 1951/52. 74; dazu Urkunden im Staatsardliv Ludwigs· 
burg. Akten der Fürstl. Kanzlei Neuenstadt. 

Heuchlin gen. Die heutige staatliche Domäne besitzt eine eigene Markung und ge
hörl verwaltungsmäßig zu Duttenberg. Die älteren Sdueibweisen sind durdlweg Hu
dlel- oder Heuchelheim (= "Heim, Dorf des Hudli10"). Dieser Ort gehört zu einer gro
ßen Gruppe von PN·Heim·Orten, die im Gebiet der Kodler· und lagstm ündung lie
gen. Während die meisten dieser Orte sich zu größeren Dörfern en twickehen (wie 
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z. B. Grieshciffi oder Herboldsheim) ist Heudlelheim wohl scllOn verhältnismäßig 
früh zu einem großen Hofgut geworden, das besonders unler der HerrsdlaJt des 
Deutschorclens scinen heutigen Charakter erhielt. Es Hegt also eine partielle Orts· 
wüstung vor. 

Lit.: DAß Necka rsulm, 346. 

Hip/elhof. Partielle Ortswüstung 1.6 km W yon Frankenbadl (heute herrschaftJidler Hipfelhof 

Gutshof mit eigener Vermarkung). Die alten Formen des amens zeigen einen 
Beuren·Ort. Er besaß eine m. Kreuzkapelle. 

970-1270 Huflilbur und Huflelnbur (Wi. Anniv.) , 1229 H uppolbore, 1238 
Hupphilbura, 1250 Hüppelbuer, 1293 Huphelbur. 

Deutung: Nam der DAß Heilbronn von Hubel = Hügel oder von dem Eigen· 
namen Huphi lo. 

Li I. : OAB Heilbronn 318- 328. 

Hochstätten. Der FLN .. Hochslätlen'" etwa 0,8 km W von Bad FriedridIshaU· Homstitten 

KodIendorf an der Kocbermündung am linken Hoooufer (FLN "Hodlstätter Rain") 
deutet evtl. auf eine frühere Siedlung bin. Darauf bin könnten auch die folgenden Lager
bucherwähnungen hinweisen: 1561 zu Hohenstatt ... . ; 1683 zu Hohenstatt . .. am 
Hohenstälter Rain (Grecken·Lagerbudl). 

Lit.: OAB Neckarsulm; Weber, 106. 

Hochstellen bei Talheim. Unmittelbar W von Talheim, an der zwischen Neckar und Hochs te tten 

SdlOzach von Norden nach Süden ziehenden Heerst raße, liegt die Flur " I-J odlstellcr';. 
An dieser Stelle kreuzt ein zweiter westösLlich ziehender fränkischer Fernweg die eben 
genannte Heerstraße. der von LaufTen nach Mainhardt und Hall zieht und an dem noch 
weitere zahlreidle Ortswüstungen liegen (s. BaJdenhausen+, Kapfenhardt+ , Ger-
hausen+ usw.) 

Die Heilbronner OberamlSbesdtreihung nenn t ein abgegangenees Sdtafhaus im 
Gewann .. Hodlstätter". 1418 werden GUter zu Hofstetten bei Talheim genannt. Eines 
der Talheimer Tore hieß das ., Hofstetter Tor". An dem Vorhandensein einer Sied
lung kann also kaum gezweifelt werden. Reste römischer Gutshöfe finden sich in der 

achbarschaft remts. und links der Heerstraße. Nördlich der F lur fand man 1951 
Reihengräber. 

Deutung : SadIlidl ist der Name Homstetten im Vergleich zu dem tieferliegenden 
Talbeim begründet (vergl. ChrisLmann . 260). 

Lit. : HUB 1,218; OAB Heilbronn, 302; W. Fr. 1871, 127; Württ. Fundbericllle 
1952/54. 

Ho/stelten. Totale Ortswüstung 2,2 km D von Sdlwaigern an dem alten Königsweg Hofstetten 

(FL .. Hodlstetten" in der Ka_rte l: 25000). Die FLN des Primärkatas ters "Hof-
stall" und .,Vordere Hofstätter Klamme" sowie die urkundlidlen Nenn.ungen im H UB 
(1371 "ein Acker zu Hofstetten'\ 1384 .,zwei Morgen zu Hofstelten" ) zeigen an, daß 
der Ort Hofstetten hieß. Zu dem Orte gehörte vielleicht die "Untere Mühle", die 1295 
"Fritelnmulen" hieß. 

Deutung : .. zu oder bei den Hofstätten" (s. a. Hochstetten/Talheim). 
Lit. : Kgr. Württ. I, 287; OAß Brackenheim, 413; HUB 1,121 ; Weber, 88; Schwa. 

ben und Franken 2. Jahrgang Nr. 12. 

Holsho/en. 1m Cod. Hirs. ist eine Schenkung der Cunisa de Wirspadl (= Wills. Holshofen 

badI). der Mutter des Gralen Adalbert (von Löwenstein) verzeidlOet. in der diese das 
Dörflein (villula) Holsshofen, bei Weinsberg gelegen, an Hirsau sdlenkt. Erwähnt 
werden Wälder, 20 Morgen Äcker und eine Mühle. Wir vermuten den Ort 2,2 km SO 
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Hurenfurt 

!lUngen 

ItziDgen 

Kapfenhardt 

von Weinsberg im sog. Stadtseetal beim Zusammenfluß von Saubach und Brühlbadl. 
Die FLN .. Brühl", .. Hölleswiesen" und die heute wieder "erwaldeten .. Bocksäcker·· 
weisen auf eine einstige Siedlung bin. 

Li!.: OAß Weinsberg, 256; WVIL, 1887, Anhang S, 48, 

Huren/urt. Totale Ortswüstung etwa 2,3 km W von Fürfeld. Die Wüstung war ohne 
Zweifel identi;m mit der besonders versteinten Markung von "AlLrürfeld" . ieher zu 
der Wüstung gehörte die nam Norden \'orspringende, unorganisdle Markungsaus. 
buchtung \'on Fürfeld, da der dort entspringende Steinbawals FLN von Hurenfurt 
im \Vi. Rentenverzeidmis genannt wird. Nadl dem ältesten Wi. Anniversar wurde der 
Ort im '12. Jahrhundert von dem Wormser Bisdtof H8.2emo dem Ritterstift St. Peler 
zu Wimpfen im Tal gesdlenkt. Im Wi. RenleD\'erzeidmis 1295 steht eine ausWhrliche 
Beswreihung. Dem Stift gehörte der große und kleine Zehnte sowie die Vogtei. Drei 
Curien werden genannt. Später tauschte das tift den Ort mit den Neippergern gegen 
Güter in Offenau. 

Deutung: dem Best. Wort liegt das ahd. Adj. hurwin .. sumpfig" zugrunde. Das 
Grundwort Furt deutet wohl auf die bekannte alte Heerstraße hin, die schon in der 
W. Immunitätsurkunde erwähnt wird. Diese mußte hier wahrscheinH ch eine 
sumpfige Wegstrecke überwinden. 

Lit.: Wi Rentenverzeichnis 1295; Wi. Anniversar; OAB Heilbronn, 347. 

/lUngen. Die heutige Markung von Willsbadl setz t sidl aus zwei deutlidl vonein· 
ander getrennnten Teilen zusammen. Der südLidl der Sulm gelegene Teil umfaDt die 
Markungen von Willsbacb und Hambadl+ (5. d.). Nördlich der Sulm lagen das 
1294 erwähnte Luizhofen+ (5. cl.) und vielleidlt eine weitere Siedlung, die nach 
Beiler Illingen hieß. Die im Süden des heutigen Willsbamer Bahnhofes gefund enen 
Reihengräher setzen nämlidl einen Orlnamen mit dem alten Grundwort voraus. Die
sen Namen glaubte Beiler in dem 1,2 km N von Willsbach gelegenen großen Gewann 
.. lllinger" gefunden zu haben. 1324 verkauft Graf Nikolaus von Löwenstein eine 
Weingülte, die unter die Kelter von Hambam gehörte. In der Zeugenreihe wird nadl 
einem Priester C. von Crensheim ( - Grantschen) ein Edelknecht H. von nUngen ge
nannt, dessen Name möglimerv.·eise auf den oben genannten Ort hinweist. 

Lil: HUB I; Beiler, 82, 153. · 

ltzingen. Totale Ortswüstung 1,7 km SO von Neckarwestheim an der mittelalter· 
lichen Heer- und HandelsslTaße Heilbronn-Otmarsheim-Marbadl. Weller (Bes. 
Gesell, 1938, S, 115) möchte den Ort wegen seiner Lage nicht als Ursiedlung be, 
tramten, übersieht jedodl wohl die alle Heerstraße. Die einstige Kirche des Ortes 
(Hl.: Vincentius) enthielt das Erbbegräbnis der benachbarten Liebensteiner, die 
einst die Ortsherren waren. Albert von Liebenstein stiftete hier im 13. I ahhundert 
ein Dominikaner-Nonnenkloster. 1853 waren nam der OAB Besigheim nom einige_ 
Bauernwohnungen vorhanden; heute ist der Ort völlig versmwunden. 800 SW im 
Tale des Seebrunnenbaches Spuren eines römischen Gut hores. 

Ältere chreiharl (nach der OAB) Utzingen, "wofür in der Urkunde von 1299 
Huzz.ingen steht." Im 18. und 19. Jahrhundert "Itzinger Hof" . 

Deutung: "zu (bei) den Leuten des Huzo oder des Uzo" (ausführlicher darüber 
bei Christmann S, 149), 

Lit,: Kgr, Würll, 1,216,218,239; OAB Besigheim, 90, 233, 

Kapfenhardt. Totale Ortswüstung 2 km W von Untergruppenhach, an der Kreu· 
zung des fränkischen Fernweges LaufIen-Mainhardt-Hall mit der mittelalter
lichen Heer- und Handelsstraße Heilhronn-Croßbottwar (FLN "Kapfenhardt und 
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Bild des II;/:inger Hofes aus dem Kleseudlen ForstJagerbudl. Heute totale Orlswüstung . 

o~nenkapf~~har~t"). Ein steinzeitliches Dorf südwestlidl der Flur .. Kapfenhardt" 
soWie Grabh ugel In dem südlidl liegenden Wald .. Durstlache" weisen auf das hohe 
Aller der genannten Wege hin. Kapfenhardt wird 1277 urkundlich genannt im Zu. 
sammenha~g mit d~n b~ide~ Gr~ppenbach und Donnhronn (W. Fr. 1865, 369). 

Deutung ... Kapf heißt Im Suddeutsdten = Aussidltsberg zu ahd. chapfen gaf. 
fen, schauen". .. 

Lit.: OAB Heilbronn, 302; Weber, 90. 

Kalzbro~~ ". Totale .Hof~üstung etwa 2,5 km WN\V von Kochecsteinsfeld (FLN 
.. Pl~lzholz ). 1~.07 Wird elll " Hofmann zu Katzbronn" genannt. 

Ln.: Kgr, Wurlt . I, 531; OAB Neckarsulm, 488; Weber. 106. 

Kiejerlal. Totale Wüstung im hinter ten Teile des Suhbamtales S von Cleversulz
bam (FLN "Kiefertal") . Der Sage nadt zusammen mit Helmbund durch ein Erd
b~ben zerstö.rt ~\V. Fr .. 1865, 148). Dabei steht die Bemerkung: "Kiefertal, Name 
emes Walddlstnktes zWlsdlen Hölzern und SiebeneidI" nl'es d -~, t'~ 'd 

• !;Ui. SIU! mit er xuerst 
genannten Ortsangabe. Einzige urkundlidte Erwähnung in der Beschreibung der 
Joh. Commende ~all und Affaltrad1 von 1416. Dort werden Besitzungen in .. , Brelz
feld, Rappaclt, KIffenhai, Ingelfingen , .. erwähnt. Siehe 3Um Ebertal+ im milu 
Sull..bachta l. eren 

Deutung : Die Namensform ist jung, ahd. heißt die Kiefer kienIorha K.i i"h " 
L' ' '' F ., enore. 

11, : oV , r , 1865, 148 und 1871, 19, 

Kienbach. Totale Ortswüstung im Tale des Kienbaches 1 4 km NO B'b d n' &ül' S'edl 'd d , von 1 erB 1. 
le lere I . ung wir urm zahlreiche FLN belegt (sämtlime im Primär. 

kawter): "Im KJenbach, K, Buckel K , Wiesen K Tei~ K Hohl" ( ~ B'he .~ f"h d) I" ' . • 01 , . e naUI 1 raUl 
Il- . ren , ... ~c.nhßcher PIad" (auf Markung Obereisesht:im). Erste Nennung in der 

Wl. Immußl tatsurkunde um 990. Zwei weitere Nennungen gibt das Wi. Anniversar 
(920- 12: 0), Als Zeit der Verödung ist das 13, Jahrbundert anzunehmen, da der 
Ort 1m W •. Renlenveroleiclllus 1295 nicht mehr genannt wird. 

Deutung : Namengebend ist der Bam, dessen Name auf ahd. kienforha K' nI"b 
Kiefer" zurü<xzuführen ist. .. le 0 re, 
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Lit.: WUß I, S. 148 ; Wi. Anniversar, 28. Feb. u. 1. Juni. 
Klrschcnbadl Kirsmenbad~. Totale Ortswüstung im Tale des Ki rsmenbaches W von Dahenfeld. 

Zwei urkund lidle Nennungen sind bekannt. Im Jahre 1298 gibt H. Capelan seiner 
F rau 40 Mark von 2 Morgen Weingärten zu Bowkarteswiesen (5. Burkartswiesen+) 
und zu Ki rsenbadt. 1405 frei t Enbischof J . von Mainz die von Anna, Gemahlin Engel. 
hards von Weinsberg, an die Kapelle von Neuenstadt geschenkten Weingärten in 
Oahenfeld und Kürscnbach. 

Deutung: Die Siedlung wurde nadt dem Bache benannt , in dem wohl das ahd. 
ki rsa mhd. kirse " Ki rsdte'" en thalten iSL 

Lit. : HUB I, 23; OAß Neckarsulm, 332. 
Klimmerdingen KI;mmerdinsen. Vermutete totale Ortswüstung unmittelbar N von Nordheim. Nach 

der OAß Brackenheim befindet sich dort die Flux .,Hofstatt '" und unIero davon eine 
Flu r .,Kl immerd,ingen" (mda . .,Klemmerde'" ) . lach Angabe eines Ortsl"Ußdigen 
wuxden ebendort am .,Grasigen W~" Reibengräber gefunden. Eine alem. Siedlung 
wäre also möglich, die Deutung des amens bietet aber erhebliche Smwierigkeiten. 

Lil. : Kgr. Württ. I, 285 j OAß Brackenheim, 365 ; Weber. 88. I 

Klingen Klingen. Totale Ortswüstung etwa 400 m N des heutigen Klingenhofes bei Eber· 
stadt (der 1725 erstellt wuxde) . FL : "Klingen", "Klingenäcker", "Klingenwald". 

1304 Hor zu der Klingen. 1402 Clingen. das wyler. 1569 Wi rd der Zehnte zu Klin
gen erwähnt. Verödung Ende des 16. Jahrhunderts. Weber führt die Siedlung als 
"ßruderklinge" ( !) aul. 

Lit.: OAß Weinsberg, 208 ; W. Fr. 1859, 451 ; Akten des Pfarrers v. Moser (Rat
haus Eberstadt) ; Weber, 78. 

l autenbacb Lautenbach. Partielle Ortswüstung 2,8 km SO ,'on Öd heim (heute "Lautenbamer 
Hof" ) . In den mittelalterlichen Urkunden tritt immer nur die BezeidlOung "Lauten
bach" auf und de r Ort wird in einer Reihe mit andern Dörrern genann t (so z. B. 1332 
"Ödhcim, Kocherthürn, Laudenbam, halb GeUmersbach .... " ) . Er waren ursprüng
lid.! mindestens zwei größere Höfe und eine Anzahl kleinerer Güter. Zu ihm gehörte 
uud l der Mönchshof, der im 15. Jahrhundert von den Heilbronner Karmeli tern ge
kauft wurde und der von Weber als gesonderte 'Vüstung aufgeführt wird. 1254 Lu
tenbadl. um 1300 Luotenbadl, 1328 Lutenbadl. . 

Deutung: .,zum lauten Bach" oder "zum lautenden, d. i. klingenden Badt" (nadt 
Christmann) . 

Lit. : Kgr. Würlt. I, 535 ; W. Fr. 1861, 351, 1865, 170, 1868, 132, 137; OAß 
Neckarsulm 601/02; HUB I, 156, 236 ; Wi. Anniv. 

Lelcbtenweller Leidttenweiler. Totale Ortswüstung 2,6 km NNW \'on SigUngen (FLN " Leich ten-
weiler"') . Weitere FLN sind "Leichlenweiler Höheu und "Sdlloßbuckel<f . Letz tere 
Bezeidmung könnte au f eine frühere Burg hindeuten; Ganzhom (W. Fr.) grub dort 
allerd ings ohne großen Errolg. 1328 und 1337 wird der Ort als Weiler Luchtenwiler 
erwähnt, zusammen mit Rimartshausen und Veherbnmnen+ (s. d.) . WestUm des 
einstigen Ortes. schon auf badischer Seite, lag im Wald eine bedeutende römisme 
Niederlassung, an der ebenfalls der ame LeidHenweiler halte t. Der eins t römische 
Weg, von N nach S l iehend, an dem auch Leichtenweiler lag. bildet aul weite Stre<ke 
hin die Grenze zwisdlen Baden und Württemberg. Etwa ein Dutzend Neudenauer 
Sagen beziehen sich aul Leichtenweiler . 

Lit.: Kgr. Württ. I, 537 ; OAB Neckarsulm. 649; Hohenloher Urk. B Tl, 245 und 
445 ; W. Fr. 1868, 98; Weber, 106. 

Leulerstein Leulerste;n. Totale Ortswüstung 1,6 km von Massenhadthausen (FLN., onnen-
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buckel. Kelterswiesen, Wiisdlhronnen, nrühheic:h" u. a.) im Tale des Leitersbadles. 
Staufi sdles Allod und späteres Zistenienserkloster für Nonnen. Römisdle Siedlungs
reste befanden sich in unmittelharer achbarschaIt. 

1295 Luterstein (Wi. Rent), um 1300 Lutensteyn (Wi. Anniv. ), 1581 Lauterstein 
~uterstein, 1490 Lautters lein, 1530 Leutterstein, 1738 Leutersleiner Mark. Verödun~ 
1m 16. Jahrhundert. 

. Deutung : "beim Stein des LiuLhari oder Hluthari" . Möglicherweise trug die ältere 
Siedlung den BadlOamen (Leilersbad l) und es erfolgte eine hod tmittelalterlidle Um
wandlung des Grundwortes (dazu Chr istmann, 365) . 

LiL: Kgi. WürtL I, 281 ; OAB Brackenheim, 278, 280; "Kein schöner Land" , Beil. 
der Heilbronner Stimme, Jg. 1, 1951, Nr. 5. 

. Lindam. (Beilstein). Etwa 2,2 km W von Beilstein liegt die Flur " Lind ich" . Süd. 
hch ansdtheßend liegt das öfters genannte " Lindacher FreileId". Letzteres ist eine 
nach Norden vorspringende etwa red1tec:k.ige Markungsausbudllung von Obersten
feld. deren Sonderrolle <,lurch den Namen angezeigt wird. In einer Heinrieter Ur
kunde v~n 1456 werd"en "30 Morgen wüste Äcker zu Lindau um den 5chaIhof, die 
geben kemen Zehnten , genannt. Dies kann s ich nur auf Lindadl beziehen Ein We . 
k~e~ (P.rimärkataster), dessen Strahlen nach den benachbarten Orten führen, dür~~ 
die elßstlge Ortslage anzeigen. 

Deutung : s. Lindadt bei Weinsberg. 

Lit. : Urk. Perg. Stu ttgart, WR 6923; Heß, Regesten der Heinriet. 

~inda~~ ( Weinsb~rg): Total.e Or~wüstung, etwa 1,3 km 'V von Weinsberg (FLN 
.. L~ndadl ) . 1443 Wird 10 ZWel Wemsberg-Heinricter Urkunden der "Wein. und Ge. 
tr.e,dezehnt~n zu Lyndadt '" erwähnt. Es kann also kein Zweifel an einer früheren 
S,edl~ng. dleses"Namens, die wohl in ' Veinsbcrg aufgegangen ist. geben. Sie lag an 
~er elß s~ge~. ~omerstraße. der späteren " Alten Weinsberger Straße'". WestJich von 
Ihr lag el~ rom l.~dl.er Guts~of, .desse~ Bad ja heute noda am Ortsrand von Weinsberg 
zu sehen 1St. Moglicherwel5e Sind die Sddeilmühle und die dabei liegende Gärtnerei 
Reste des alten Ortes, so daß eine partielle Ortswüstung vorliegen würde. 

fi 
Daheu)tung : "Ort mit Linden bewachsen" , das .,Lindich" (mit dem ahd. Koll. Suf

IX' 1 . 

Lit.: Albrecht: Weinsberger Regesten, S. 188 (H, . Landesbibliothek) und Heß 
Regesten der Hemrlet. ' 

Luizhole~. In der päpstümen Bestätigungsurkunde für das Kloster Lichtenstern 
we~den 12')4 ,~~neae .in ~lla Luzebofen" genannt. Die Oberamtsbeschreibung von 
Wemsberg e~~ähnt bel Willshach eine einstige, gegen Sülzbadt zu gelegene Wasser
hu~g (Buxgholten) und bemerkt weiter: ., In der Nähe hievon soU ein Hof, genannt 
LUlzhofen: gestanden sei.~, :eJdl ~n Namen dje Acker8ur am Fußwege nadl Dimbach 
n~ h.euugen T~ges .tragt . BeIler schreibt über Ulingen (s. d.) und Luizhofen: 
.,VJelleldu sogar Idenlism". 

D~ulung: Lu.~e Kurzform für Ludwig (nach Bach I, § 100) . 
Lit.: Kgr. Wurtt. I, 661; OAß Weinsberg, 399; Beiler, 153; \~'eber, 78. 

. Lustheim. Totale ~üstung e~a 3,4 km 0 von Löwens tein. Dort beginnt das große 
biS zwn Laut~rla.l Slm h~rabZlehende Gebiet des "Lusthejmer Waldes'". In diesem 
:,ald fa~d Beile~ 300 m N vom CreuLhof in der ähe von Punkt 495.4 ei ruge SdlUU

ugel .mlt Hohlz~eg~ln und vermutete den abgegangenen Ort Lustheim. Wir möchten 
allerdmgs ~en emsligen Ort etwas nördlhi1er, mehr in der Nähe des Fernweges Heil
bronn- M81nhardt annehmen. In der päpstlichen Bestätigungsurkunde für das Klo. 
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Magenheim 

Michelbacb 

Mörderhausen 

Morsbach 

ster Lichtenstern werden (1254) Häuser, Äcker, Weinberge, Wiesen und Weiden in 
der "villa Lustenowe" genannt. Wir schließen uns der Meinung Bauers (W. Fr.) an, 
daß Lustenau und Lu tbeim identiscll sind. Eine Umwandlung des Grundwortes durch 
das hochmittelalterlidle Modewort ·au - in Anlehnung an das benadiliarte Eschenau 
_ kann erfolgt sein. Dieser Wedlsel von ·heim zu ·au läßt sich ja bei uns häufig be· 
obachten (vergl. OfIenheim - OlTenau und Badterheim - Bachenau) . Die alte a· 
mensfo rm hätte sidl dann im FLN "Lustheimer Wald" erhalten. 

Deutung: Christmann möchte das Grundwort - bei der Deutung von Oberlustadt, 
das im Coo. Laur. ebenfalls Lustheim hieß - auf das ahd. mhd. lust .,Wohlgefallen, 
Freude, Vergnügen" zurückführen (Christmann, 435). 

Lit. : W. Fr. 1868, 137; Beiler, 154. 
Magenheim. Der Ort ist nadl Lörmer (ZH) in Rauhenkling~n (s. d.) auf~eg~. 

gen, das einst südlich des Michelsberges (Zabergäu) lag. Nam Ihm wurden die spa· 
teren Burgen Obermagenheim auf dem Mimelsberg (1267 und 1282 "de Magen· 
heim superiore") und iedennagenheim (1267) bei Cleebronn benannt. 

793 Meginheim, 838 "in viUa Meginheim", 880 "in villa Mag~nheim". 
Deutung: " Heim des Mago"', Kurzform zu Maginhart oder.Magmwall. 
Lil: Klunzinger IV, Reg.; Kgr. Würtl. 1,277; Würlt. Gesdl.·QU. 11, 197: DAß 

Brackenheim, 204--217; ZH, 1908. 
Michelbach. Totale OrLswüslung im oberen Tale des Mimelbames 2,8 km SW von 

Wimpfen/ Berg. Die Wimpfener Flumamensammlung vo.n WilJ e.nthä~t ~ahlrei~e Be· 
lege für die Siedlung. Im 13.- 15. Jahrhundert ~eißt. es Immer "LD M.~dll]nbam ode.r 
"zu mimelnham". Das Wimpfener Rentenverze.unms nennt 1295 funf P~ aus MI' 
melbadt ( .. de Mimelnbam"). Die Heilbronner Deutschherren geben 1~82 Ihren ~.of 
zu Michelbach einem Wimpfener Bürger als Erblehen. Eine Anzahl Wlmp{e~er Bur· 
ger nennen sim in den ZinsUsten "de Mlmelnbam". Die Verödung des Ortes Ist wohl 
für das 15. Jahrhundert anzusetzen. • 

Deutung: zu mhd. mimel "groß" . Der Bachname ging auf die Siedlung über. 
Lit.: Will Flurnamensammlung Wimpfen; Wi. Anniversar; Wi. Rcntenverzeidl' 

ws 1295; HUB I , 142; "Kein smöner Land"', Beilage der Heilbronner Stimme, 

3. Jg. 1953, r. 9. 
Mörderhausen. Totale OrtswüSlung 2,5 km SW von Zaberfeld (FLN "Mörder· 

hausen"). 1289 Morderhusen, 1289 Irmingardis von Morderhausen (nadl Klunzin· 
ger), 1532 Mord.ershausen (zu diesem Zeitpunkt wird ~er Ort. als abgegangen er· 
wähnt). Klunzinger erwähnt ein bemerkenswertes Ruggenmt ZWischen Zaberfeld und 
Leonbronn auf der Markung der Wüstung. 

Lit.: Klunz.inger III, 246; Kgr. Würlt. I, 289; OAB Brackenheim, 305, 449: We· 

ber, 88. 
Morsbach. Vermutete partielle Ortswüstung am Talausgang des Mors· ode.r 

Mersdtbaches W von Wimpfen/Berg. In den ennungen des 13. Jahrhunderts (Wl. 
Anniv. und Rentenverzeichnis) heißt es durdlweg "in MorsbadI" . Eine Kleinsiedlung 
auf dem SdlUttkegel des Hames ist wahrsdteinlidl anzunehmen. Zu dem Orte könnte 
die remts des Bames gelegene uralte Maria.Magdalenen.Kapelle gehörl haben, von 
der 1280 berimtet wird, daß sie von neuem erbaut wurde. Die Siedlung ist sidler 
schon früh in der Bergstadt aufgegangen, wenigstens zahlt zu Beginn des 13. Jah r· 
hunderts ein Ratsherr von dort 1 Malter j. Zins von der Mühle, genannt "Hermanes· 
mole circa ripam 10rsbam sito" an das Ritterstift. 

Deutung: Wir verweisen auf die Deutungen Christmanns für die pfälzischen Orte 
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l\'Iorsbach und försbach, die er einmal als .. Bam des Marin'" deutet oder von ahd. 
merisc .. sumpfig" ableitet, ohne eine Entscheidung z.u treffen (Christmann. 394) . 

Lit.: Wi. Anniversar; Wi. Renlerverz. 1295 ; Will, Flurnamen von Wimpfen; W. 
Fr. 1860,311 und 1861, 431; HVH 1954, 122. 

Muuersbach. Totale Ortswüstung NW von Zaberfeld im Tale des gleichnamigen 
Baches. Klunzinger nennt einen besonder versteinten Bezirk von 350 Morgen. so daß 
an dem einstigen Vorhandensein einer Siedlung nimt gezweifelt werden kann. Ge· 
sdlichtlime Daten liegen nicht vor. 

Lit.: Klunzinger IlI. 249; Kgr. Württ. I, 289; DAß Brackenheim, 450; ''''e· 
ber, 88. 

Neidlin gen. In einem Tausmvertrag aus dem Jahre 1405 gibt Wilhelm v. Weiler 
Besitzungen zu Aidlelberg, eydUngen und zu Weyler an die Weinsberger. Der obi· 
gen Reihenfolge nam müßte also Neidlingen zwischen den heutigen Orten Weiler 
und Eichelberg gelegen haben. Tatsächlidl liegt nördlim von Eimelberg die Flur 
.. Hinterniedlingen", die auf einen Teil der ehemaligen Siedlung hinweist (5. a. Alt· 
weiler+) . 

Deutung: zu (bei) den Leuten 'des Nido bzw. Nidilo. Dieser ad. R ist seit dem 
8. Jahrhundert redlt häufig, eine Kurzform vor allem zu Nidhart. 

Lit.: Kgr. WÜ rtl. I, 651; W. Fr. 9, 19; Weber, 78; Beiler, 82,151. 

Niederramsbach. Totale Ortswüstung in der Nähe der Mündung des Fürtlensbadles 
in die Zaber 2,7 km N von Cleebronn. Der Ort lag an einer alten Römerstraße; süd· 
Westljdl davon, in der Flur Kalkofen, fand man Reste eines römismen Gutshofes. Die 
dem HL Dionysius geweihte Kirme stand der überlieferung nam in der Nähe der 
Brücke über den Fürtlensbach. 

1130 Ramßbach (Cod. Hirs. 45b), 1279 villa Ramesbach, 1288 ze Rennsbaeh, 
1291 Ramispach, 1332 Nieder·Ramsbam. Die Bezeidmung Niederramsbach bildete 
sich zur Unterscheidung des Ortes von Ramsbadt bei Zaberfeld. 

Deutung: Nach Wallner liegt in Namen wie Ramsau, -bach, ·weg nimt ahd. rarn 
"Schafbock" oder rarns "Biirenlaudt" vor, sondern der Gen. von ahd. hraban "Ral)e". 

Lit.: Klunzinger H, 124--127; OAB Brackenheim, 198, 223; Kgr. Württ. I, 276; 
Weber, 88. 

Oberramsbach. Totale Ortswüstung etwa 1,2 km SO von ZaberfeJrl (dort FLN 
"Ramsbadl"), im Tale des Ramsbadles. dessen unterer Lauf heute Katzenbam heißt. 
Im Spätmittelalter heißt der Orl zur Unterscheidung \"on dem gleichnamigen Pfarr· 
dorf ( ieder) ramsbadt bei Cleebronn Oberramsbam. 

1320 Ranßpach, 1378 Ramspadl, 1392 Ranspach. 
Deutung: s. bei iederramsbadl. 
Lit.: Klunzinger IU. 249; Kgr. Württ. 1, 289; OAB Brad<enheim, 450; Weber, 88. 

Odoldingen. Totale Ortswüstung 1,2 km SO von Brettaeh (FLN "Oberwett~n. 
gen"'). Der Orl ist wohl in Brettadl auIgegangen. 

7970doldinga (C. L. 3537), 976 Udilingon (WUB I, 221), 1100 Uothelingen. 
Deutung: .. zu (bei) den Leuten des Uodal" . 
Lit.: Kgr. Württ. I, 508; W. Fr. 1861,427 und 1863, 331; Weber, 106. 

Osterbach,. Totale Ortswüstung 2,4 km NI 0 von Bürg (FLI "Osterbach") ,an dem, 
wohl schon römischen Verbindungsweg von Bürg zur " Hohen Straße" zwischen Kodler 
und Jagst. Die Fluren des einstigen Ortes s ind teilweise verwaldeI. Kgr. Württ. er· 
wähnt bei dem Ort "ein Frauenklösterlein, 1525 ze,rstört". 
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1313 zu Osterbacr., 1382 Osternbadl, 1518 zu OSLerbach, Verödung Ende des 16. 
Jahrhunderts. 

Deutung: s. Osterhofen. Die Namensgebung mußte von Stein am Kodler aus er
folgt sein. 

Lil.: Kgr. Wiirll. I, 524; OAB Ned<arsulm, 189, 191,237,319/20 ; W. Fr. 1863, 
256, 258 und 271, 1866, 367; Weber, 106. 

Osterhofen OSlerhofen. Totale Ortswüstung 0,8 km von LaulTen, unmittelbar über der ailen 
Neckarfu rt. Eine urkundlidle Nennung.des Ortes ist nicr.t bekannt. Die SLeuer- und 
Lagerbüdler des 17. und 18. Jahrhunderts sdtreiben durdlweg ,.zu Osterhofen'\ so 
z. B. 1642 "Weingart zu Osterhofen an der Falterhohle" . 700 m W lag ein römisdler 
Gutshof. ' 

Deutung: ahd. ostar "ostwärts, im Osten befindlich Ol
• Diese Benennung kann nur 

,·on einem westlidl gelegenen Orte aus errolgt sein. TatsädJlidt fand man an der 
alten Verbindungsstraße Lauffen- Nordheim bei der Flur "Schänzle" Reihengräber, 
die auf eine alte Siedlung hinweisen, deren Name nidlt erhalten ist. 

Li\.: Weber, S. 88; OAB Besigheim, 274. 
Pfi'lenbof Pft:,enhof (Midlelbach). Totale Hofwüstung 2 km NW von Midlelhadl an der Heu-

. cr.elberghodlstraße. Nadl der OAß Brackenheim wurde der Hof 1837 von der Ge
meinde ~tidlelbadl gekauft und abgebrocr.en. Das entsprechende Blau des Primär
katasters zeigt noch sehr schön den Hof mit seiner Zelgeinteilung. 

Li!.: OAB Brad<enheim, 331; Weber, 80. 
Pflt:r.bof P/ilzlwf (Eberstad t) . Totale Wüstung 3 km NW von Eberstadt auf der Bergebene 

(FLN .,Pfitzhofwald, Pfitzbrünnlein, Pfitzgarten, Pfitzklinge")." 1528 werden der 
"Große und der Kleine Pfitzhof" genannt. Sie hatten eine nidlt unbedeutende Stra
ßenlage unmittelbar südlidt des alten Salzweges mit Abstiegen nacr. Erlenbadl 
(,E,elspfad"), Gellmersbadl und Dabenfeld. Letzte Nennung 1773. 

Lil. : Kgr. WürU. 1, 525 und 651 i W. Fr. 1868, 100 und 1869 328· Weher 78· 
ausführlich in den Akten des Pfarrers Y. Moser (Rathaus Eberstadt) . ' " 

Rappoda Rappach. Vermutete tota le Ortswüstung 2,2 km 0 von HeiJbrollll (FLN "Ram-
pamer Tal"). Belege dafür wären eine Großßur .,Breite" und FLN anderer Art, die 
auf eine Markabgrenzung gegen Altböckingen zu hinweisen. Aucr. werden in <\lesern 
Gebiet, das heute nahezu nur Weinherglagen umIaßt, im 15. und 16. Jahrhundert 
Äcker und Wiesen genannt. Weiterhin sind nahezu alle PN = Bamnamen unserer 
Heimat alte Aushausiedlungen (verg!. Gelhnersbadl, Eberbadt, Massenbadl usw.). 

1331 und 1381 Rapotental, 1476 Rapacher Tal, 1503 Rappadler Tal , weiterhin 
immer Rappamer Tal, Entstellung im 19. Jahrhundert zu Rampamer Tal. 

Deutung: .. Tal des Ratpot". Danehen muß wohl aum ein Ratpotbadl existiert ha
ben, aus diesen Formen hat sich dann das in den späteren Jahrhunderten oft ge
nannte Rappacher Tal herausgebildet. 

Lit.: HUB I, 59, 152; Flurnamensamrnlung des Städt. Ardtivs Heilbronn; Sdlwa· 
ben und Franken, 1955, Nr. 5. 

Rouhenklingen ' Rauhenklingen. Totale Ortswüstung am Südfuße des Michelsberges im Zabergäu. 
länDer (ZH) sieht in Rauhenklingen den Nachfolgeort des sehr früh nidlt mehr ge
nannten Ortes Magenheim. Die einstige Bedeutung des Ortes erweisen zwei Jahr
märkte. die einst bei ,,51. l\1.imael zu Ruwenklinge" abgehalten und später nadl Bön
nigheim verlegt wurden. 

1288 Rnhenklingen (WUB IX, 206), 1288 Reidlenklingen, 1413 Ruendilingen, 
1479 Ruwenklinge, Ende des 15. Jahrhunderts Rauhenklingen. 
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Deutung; Die Siedlung lag in dem ebenen Gelände am Süd fuße des 1\1id::telsber
ges. Eine sachliche Voraussetzung, ihn nam den entfernt Hegenden Klingen des Ens
bames zu benennen, war nid::tt gegeben. Wir möchten eher an einen ad. RN Runcilo 

. denken, wie er beispielsweise in dem FN Runkel nom erhalten ist. Als stabende Orts
namenform würde Runingen dazu passen, dessen Name in dem ältesten Namen des 
Midlelsberges = Runingenburg überliefert ist. 

Lit.: Klunzinger I, 33, 46, 76, 77; OAB Brad<enheirn, 223; ZH, 1908, 1916, 1936 
(5.12),1955 (5.55). 

Reisach. Partielle Ortswüstung 1,6 km 050 von eckarsulm. Dort befindet sich Rellia<.b 

nocr. heute die Reisammühle. 1364 nennt das WeinsQerger Lehenbudt die "Mühle 
zu Risadl". 1359 nennt das HUB ,, 12 Morgen Acker zu Reisadt an der Bins· 
wanger Halde." Beide Nennungen Jassen auf einen früheren Ort schließen der wohJ 
in Ne<:karsulm aufgegangen ist. Eine Steinzeitsiedlung lag einst bei den: Ort; un
mittelbar Wein ehemaliger römischer Gutshof. Der Rosenherg nordösl1idt des ein-
stigen Ortes kann ebenfalls als Beleg gewertet werden, da die zahlreidten Rosenberge 
unserer Heimat sidt ausschließlich in Ortsnähe befinden. 

Deutung: Es liegt wohl das ahd. his "Reis, GesträudtM mit dem ahd. Koll. Suf
fix-ahi zugrunde. 

Li\.: Wein,berger Lehenbudl 64/57; HUB I, 103, 19. 

. Reislenhau~en. In den Würlt. Gesdtidttsquellen TI stellt Bossert Vermutungen über Reistenbousen 

die Lage des Im Cod. Laur. genannten Ortes Widegavenhusen an. Er schreibt dazu in 
den Anmerkungen: "Möglidlerweise ist das abg. Reistenhausen bei Frankenbadt dar-
unter zu verstehen." Beiler hat diese Anmerkung übernommen. Die Frankenbadler 
Flurnamen enthalten aber nur eine Flur "Reisten Hansen", die auf den einstigen 
Bes~tzer hinwei.st und. deren Lage in der Talaue der Lein eine frühere Siedlung 
SOWIeso aussch ließt. Die Angaben Bosserts beruhen also auf einem Irrtum und eine 
Wüstung Reis tenhausen existierte nicht. 

Lit.: Württ. Gesm.-Quellen n, 137 Anm.; !Jeiler, 152. 
Rindshof. Auf Blatt NW 57/6 des PrimärkatasLers findet sidl der FL "Rindshof", Rindshof 

der auf eine totale Hofwüstung in der heut.igen Markung Niederhofen hinweist. 
Lit. : Weber, 88. 
Rddbach. Partielle Ortswüstung 1,7 km S von Pfaffenhofen im Tale des Rodbaches Rodbadl 

(heute ,.Rod bachhof01) . Der Ort wird scr.on 793 im Cod. Laur. erwähnt ( ..... el in 
Rodenbach illum propriseum ... "). 

1279 7U , Roden", 1444 Rot bei Pfaffenhofen, 1359 Berthold Grau, Vikar zu Rod· 
badl (der Ort besaß eine zeitlang eine eigene Kapelle). Verödung am Ende des 
30jährigen Krieges. Wiederbesiedlung seit 1709. 

Deutung : Nach starkem Regen führt der Rodbam schmutzigrotes Wasser (Som
mer, ·Zfl 1909). 

Li\.: Klunzinger IlI, 194--96; OAB Brad<enheim, 395; ZH 1909. 
Rühlingshausen. Totale Ortswüstung, etwa 3,2 km WSW von Böoongen (FLN ROhling.hlusen 

" Rühlingshausen"), an dem von diesem Ort auf den Heuchelberg ziehenden, schon vo r-
geschichtlidlen Hodlweg. Urkundliche Erwähnungen des Ortes sind bis heute nodl 
nicht bekannt, doch werden im Heilbronner Urkundenbud::t im Jahre 1383 die "Rüh-
lingshäuserin, eine MeLzgerin" und im Heilbronner Beedhudl von 1476 ein "Edler 
von Rühlingshausen" genannt. Man wird daraus schließen dürfen, daß die Bewohner 
schon sehr früh l1am Heilbronn zogen. Verödung vermutlidl im 14. Jahrhundert. 

Deutung : Hier liegt einer der für Norddeutschland bezeich.nenden -inghausen-Orte 
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vor (vergL Badl n, § 608). die sich aus einem Insasscnnamen auf -ing und dem 
Grundwort -hausen zusammensetzen. 

Lit.: OAB Hei lbronn 1I, 238; Beiler, 151; Weber, 90. 
ScbldterbauscD Scbämerhausen. Totale Ortswüstung 3, 4 km WNW von Nordheim (FLN "Sdlä

dterhausen") an dem alten Verhindungsweg von Nordheim nad1 Sdlwaigern, der 
üher die "Alte Burg" (Harchenburg) führte. Die erste Erwähnung findet man im 
Wi. RV.: ca. 1330 sdten.kt Elisabeth von Hauenstein 21/ 0: JOdl Weinberge "in mar
chia viUe Northein in loco, qui dicitur Sdlecherhusen ... ". Im Jahre 1422 nennt das 
HUB Weinberge am Grevenberg zu Schächerhausen. Eigentümlich ist die ausgespro
chene "WeinhergsiedlungsJage" nahezu auf der Ebene des Heuchelberges. Beziehun
gen zu der naheliegenden Hardtenburg müssen angenommen werden. 

Scbenhngen 

3cblagwciler 

Scbwlin 

Schweizer Hof 

Sdtwengel
baU5eD 

Lit.: Kgr. Württ . I, 285; OAB Brad<enbeim, 365; HUB I, 59, 230; Wi. RV., 176; 
Weber, 88. 

ScJzerzlingen. Etwa 0,8 km NW von Duttenberg findet man den FLN "Smerzlin. 
gen". Die günstige Siedlungslage und der Quellreichtum des Gewanns könnten auf 
eine alte Siedlung hindeuten. Das Heilbronner Urkundenbuch nennt 1503 "einen 
Acker zu SdJerzUngen, der Widemgut gewesen", doch reicht dieser Beleg allein zur 
Kennzeichnung eines früheren Ortes nicht aus. Es könnte also audl ein reiner FLN 
vorliegen, in dem -in gen in seinem ursprünglichen Sinne einfach eine Zugehörig
keit ausdrückt.. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 525; Weber, 106. 

Schlagweiler. Totale Wüstung etwa 1 km SO von Löwenstein. Dort weisen zahl 
reiche FLN im Bereich des Aufstieges der mittelalterlichen Fernst raße Lauffen
Mainhardt- Hall (Lauffener Steige!) auf die einstige Sied lung hi n: "Vordere Schlag
weiler = Sommerrain. MilLlere SchlagweiJer = Winterrain, Hintere Sdllagweiler 
Wiesen, Obere- und Untere Schlagweiler, letztere am Westrand des Eierberges 
(= alter Berg) . In diesem QueUgebiet der Su1m lassen sich weitere zahlreiche mittel
alterliche Siedlungsspuren namweisen, z. B. Seen (Kandelsee, MundlCrteich), einstige 
Weinbergjagen (obere und untere Kandelhalde), Kandelgärten usw. 

Deutung: Sadtlich möglich wäre das ahd. slada "Schlucht" dodl wäre, bei der 
totalen WiederverwaJdung der einstigen Mark, evtl. SUdl an Sdllag = Hiebabteilung 
im Wald zu denken. 

Lil.: Weber, 78. 

Sehwärz. Partielle Ortswüstung 1,7 km SW von Möckmühl, heute "Sdlwärzerhof <;. 
1313 viUa SweC7e, 1421 Hof zu Schwertz, 1753 Scltwörtzer Hof. Der Ortsname 

entstand wohl aus der Farbe des Bodens (es gibt in Deutsmland allein 50 Siedlungs. 
namen mit Sdtwarz- oder Schwarzenham). 

Lit.: OAB Ned<arsulm, 532/33. 

Sehweiter Hol· Totale Wüstung 2,6 km SO von Löwenstein (FLN "Schwei:rerhof"). 
Von dem öfters erwähnten Fernweg Lauffen-Mainhardt- Hall zweigte 0 der "Lauf
fener Sleige" beim "Dreie<ku (Punkt 472,6) ein alter Abstieg in das Lautertal ab, 
der bei Altlautern (s. d.) in das Lautertal mündete. An diesem Abstieg, dessen ein
stige Bedeutung sich durch die zahlreichen gleichlaufenden Wegspuren erweist, lag 
der Schweizer Hof, der wohl nam einem einstigen Inhaber benannt worden war. 

Lit.: Weber, 78. 

Schwengelhau.sen. Totale Ortswüstung in der Nähe von Oherheinriet. In der Ver
kauIsurkunde des Konrad von Heinriet an den Grafen Nikolaus von Löwenstein 
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werden die Dörfer Oberheinriet, Swengelhusen, Besenhusen und Gerhusen erwiihnt 
(5. Besenhausen) . Der Nennung nam mußte also Schwengelhausen zwischen Ober
hein riet und Besenhausen gelegen' haben. Tatsächlich heißt die von Oberheinriet nach 
Westen gegen den Grafenwald hinaufziehende Klinge in ihrem unteren Teil "Sd1wing
lesklingen", ein Name, der sicher auf Sdlwengelhausen hindeutet. Auf altertümliche 
Gewannformen könnten das "Lange Gewand" und die Fluren "Im langen Grund" 
westlich des Grafenwaldes hindeuten. 

Lit.: W. Fr. 1868/ 133; Weber, 78 i Heß, Regesten der Heinriet. 

See/bach. Totale Wüstung 1,5 km NNW von Tiefenbach (FLN ,.Seebadlbrunnen""). 
Nördlich anschließend heißt ein großer Waldbezirk "Seelbach". Der Ort wird 13]4 
genannt als H. Kapler von Ödheim aUe seine Güter und Gerechtigkeiten zu Selbadl 
an den Deutschorden verkauft. Die Siedlung lag östlich der .. Alten DaUauer Straße"", 
einem sdIon ,·orgesdlidttlichen in nord·südlicher Richtung ziehenden "Weg. Südlich 
des Seelhadlbrunnens fand man Reste einer römisclten Siedlung. Westlich des Ortes 
zog der Odenwaldlimes vorbei. Dort stand wohl auch der" Turm oder Kas tell" von 
dem die OAß Neckarsulm berimtet und an diesem führte der .. gepflasterte Weg·' 
entlang. Auf diese Tatsache ist auch die Überlieferung zurückzuführen, daß der 
Weiler eine Burg besessen haben soll. 

Deutung: zu ahd. salaha .. Salweide" . Die Bamhezeidmung ging auf den Ort über. 
Lit.: Kgr. Württ. I, 528; OAB Ned<arsulm, 376; W. Fr. 1861,342; Weber, 106. 

Sigehardeshusen. Der Cod. Laur. nennt einen .. locus Sigehardeshusen" im Gartadl-
gau in der Eisesheimer Markung. Eisesheim ist gleichzusetzen mit dem heutigen 
Obereisesheim, das durm seine Reihengräber und seinen Großhof (dessen Besitz 
sidl auch über die heutige Untereisesheimer Mark erstreckte) sim aJs älter gegenüber 
Untereisesheim erweist. Die Untersdteidung zwischen Ober- und Untereisesheim bil
dete sich erst etwa im 11. Jahrhundert heraus. Es ist daher durchaus möglich, daß 
Sigehardshusen den Kern des späteren Untereisesheim bildete. 

Deutung: "zu den Häusern des Sigihard". 
Lit.: Kgr. württ. I, 353; Württ. Gesen. Quellen II, 186; Weber, 90. 

Spelam. In der päpstlichen Bestätigungsurkunde für das Kloster Lichtenstern aus 
dem Jahre 1254 wird in der Aufzählung des Besitzes und der Einkünfte zwisdlen 
Lidltenstern und Weiler genannt "aonui reddi tus in villa Speluch". Bauer (W. Fr.) 
vermutet ein verschriebenes Grundwort -lach oder ·lom. Der Nennung nam müßte der 
einstige Ort zwisdlen Lichtenstern und Weiler zu sudlen sein. 

Lit.: W. Fr. 1868, 137; Weber, 78. 

Steinach. Vermutete totale Ortswüstung 0,9 km NO von Ne<karsulm (FLN "Stein· 
adl"). Als einzigen Beleg findet man .in der OAB Ne<karsulm bei dem dortigen 
Regesten : 1364 Engelhard von Hirsdlhorn verpflidltet sich von dem Gelde, weldtes 
sein Vater zu SdlUrberg, Solmen und Steinadt verbaut haben sollte, 600 Gulden 
nachzulassen. Die Kapelle im heutigen Ne<karsulmer Friedhof heißt 1511 "Kapelle 
auf dem Steinadt" (HI. U. L. Frau). Eine der Necka.rsulmer Zeigen heißt S teinadler 
Flur. 

Lit.: Kgr. Württ. I , 523; OAB ed<arsulm, 246, 258, 272; W. Fr. 1868, 135; 
Weber, 106. 

Steinach/Kochendorl. Vennutete totale Ortswüstung 1,5 km ONO von Kochendorf 
(FL I "SteinbadI"). In den Lagerbüchern findet man: 1561 "an Steinadl Wasen, 
1683 "z.u Steinbadl". Der Ort ist wahrsme.inlid1 identisdl mit dem im Comburger 
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Thuphing~sta.l 

Tonareswller 

Trappho[ 

Tre1fentrill 

Tr~utliDgen 

Tunnaha 

Sdtenkungsbum zusammen mit Lampoldshausen erwähnten Steinam, das der Erz· 
priester Heinrich von Würzburg um 1100 dem Kloster Comburg schenkt (WUB I, 

5. 397) . 
Lit.: OAB 'l'eckarsulro, 502. 
Thuphingestal. In der Gründungsurkunde für das Kloster Li~llenstern ~us dem 

Jahre 1242 beißt es: "assignamus igitur monialibus locum Thuphmgestal, cu~ nOlllen 
Stelle Praedare duximus adaplandum ... ". Der alte Name Tuffi~gs tal. wird al~ 
durch die neue Bezeichnung Lidllenstem abgelöst. TuHing~ta l setzt emeo hier ~er lß 

der Nähe gelegenen Ort Tuffingen voraus, der auf eine KunIorm des germarus~en 
Namens Theudobold wrückgeführt werden kann. Ent~egen der Weller~en Aosu::ht, 
daß das Weinsberger Tal erst im HodtD1ittelalter beslcdelt word~n sei (Bes. Ges~. 
1938), smeinen doch einige wesentlich ältere Siedlu.ngsor~e vorzuliegen (vergl. eld-

lingen+, .Illingen+ ). ~ 
Lit. : OAB Weinsberg. 273 j Sdtwaben und Franken 19~6, r.5. 

Ton ares1lJiler. 1327 schenkt Friedridt v. Heinriet der Ältere der Kapelle in der 
Burg Heinriet (bei dem heutigen Orte Vorhof) den dortige~ Z~hnt.~n, den er vom 
Würzburger Bismof zu Lehen trug und entschädigt letzteren nllt

l 
Emkunften v~n 6 PI. 

Hellern im Dorf Tonareswiler unter der genannten Burg und 2 /t Pr. Heller Im Dorf 
Oslheym unter dem Schloß HelJenberg (Absmrift vom Ende des 15. JII., Karlsruhe 

GLA 67/ 889 BI. 34) . 
Lit.: HeB, Regesten der Heinriet. 
Trapphoj. Totale Hofwü stuns, vermutete Lage 2,3 ~m WNW ~on Neckargartach 

an dem einstigen Verbindungsweg Neckargartach- Blberam beim Waldbrunnen. 

Li!. : Bei ler, 153. 
TreIJentrill. Der Hof TreffentriU (auch TrippstriU genannt) liegt 1.2"km ~O vo~ 

Cleebronn. Weber hält ihn für den Rest eines früheren Dorfes und ruhrt Ihn bel 
seinen Wüstungen auf. Wir schließen uns der Meinung Lördters an, daß ~ei der 
Neugründung einer Siedlung auf dem Platz der einstigen Orte MagenheIm und 
Rauhenklingen im Jahre 1798 ein älterer Hofname. der .zum FI~marnen ge~orden 
war. namengebend war. Demnach wäre der Ort also keme paruelle Ortswustung. 

Lit. : Klunlinger 1. 74--77 i Kgr. WürU. I, 278 j OAß Brackenheim 221 j ZH, 1903, 
49/1911, 3/ 1916, 22/ 1955, 54; Weber, 88. 

Treutlingen. Vermutete totale Wüstung 900 m W des Waldhofes. Gemeinde 
Esdtenau im Tale des Gahelbadtes (FL "Treutlingen"). Der FLN könnte auf einen 
echten -i~gen Ort hindeuten. wenigstens bezeugt Badt den PN Truthilo für ~as 
10. Jahrhundert. Aus dem Primärkataster ist zu schließen, daß das betreffende GebIet 
ein Streitobjekt zwisdten Sdteppach und Esmenau war. Diese Tatsame könnte ehen
falls auf eine frühere Siedlung hinweisen. Dagegen spridtt die abseitige Lage in
mitten eines großen Wald gebietes. Das Aufsuchen ehemaliger Ackerßuren, die als 
Raine sidler nodt zu erkennen wären. könnte Klarheit bringen. Beiler möchte in 
diesen einstigen Ingen.Orten des hinteren Weinsberger Tales (Treutlingen+, eid· 
lingen+. Illingen+) ein Rüdtzugsgebiet der Alemannen sehen. 

Li!. : Kgr. Württ. r, 652; Beiler, 82 und 15l. 

TUrlrlaha. In den Trad. Fuld. wird aus dem 9. Jahrhundert die "villa Tunnaha" 
erwähnt die ohne Zweifel identisch ist mit der in dem Tauschvertrag zwischen Fulda 
und Kö:Ug Ludwig 845 neben Züttlingen erwähnten "villula Thuna" . Der Ort wäre 
demnadl in der Nähe ZÜltlingens zu suchen. Das WUB und Bauer (W. Fr.) deuten auf 
Domeneck (Thuma·n-edc.e). Demnadt müßte einer der beiden von orden kommenden 
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J agstzuflüsse Tunnaha gebeißen haben, nadl ihm wäre dann eine Talsiedlung benannt 
worden. Als Thumaneck wäre dieser Name dann im Hodlmittelalter auf die neuent
stehende Burg übe rgegangen. Diese Annahme ist mit großer Wahrscheinlichkei t ridl
tig. Die Bossertsdle Deutung auf den ,. Tennichshof" , den heutigen "Sdtwärzhof" . ist 
unrich tig, da diC'.ser Hof zu der einstigen "villa SdlWärz" gehörte und seinen Namen 
erst erhielt, als 1421 der Edelknecht Fritz Thumming dem Stift zu Möckmühl seinen 
Hof zu Schwärz vermamte. 

Li!.: WUB r, S. 132; Würtl. Gesch. Qu. 1I, 239, 241; W. Fr. 1859, 82; OAB 
ed<arsu\ro, 686; Weber, 106. 

Utenhusen. Der Cod. . Laur. führt aus dem J ahre 827 folgende Sdtenkung eines 
Ridtard und Udo auf: in loeo Utenhusa 2 mansos et in villa Biberaha jumales 47 .. ". 
Die Lage der Siedlung ist nidtt bekannt. Bossert vermutet Armuthausen+ (s. d.). 
Eher wäre an eine Lage an der südwestlidt von Biberadt vorbeiziehenden alten Heer
straße zu denken, an der einst zahlreiche römische Höfe lagen. 

Deutung: "zu (bei) den Häusern des Udo". 
Li!. : WÜ rtl . Gesch. Qu. n, 126 .. 

Veherbrunnen . Im Hohenlober Urkundenbuch (1I, S. 245) werden 1337 die drei 
Weiler Veherbrunnen. Rimartzhusen und Luchtenweiler genannt. Die Lage des Wei
lers Veherhrunnen is t in der Nähe von Reidtertshausen anzunehmen. Möglidterweise 
ist aus der Siedlung der eehof westlim von Reimertsha.LSen hervorgegangen. 

V uillihereshus. 846 werden in einem Gütertausdt zwisdten Fulda und König Lud
wig die drei Orte "ZutWnga et Villihereshus el Thuna" erwähnt. Die heiden letlteren 
Orte müssen im Raume von Züttlingen·Mödunühl gelegen haben. Daraufhin weist 
insbesonders die Sdtenkungsnoliz aus den Trad. Fuld .• in der ein " Willihere" seine 
Güter .. (in) Medli tamulin in villa Zutilingen" gibt. Bei dem öfters zu beobamtenden 
WedIsci des Bestimmungswortes bei den Hausen·Orten könnte man bei V. audt an 
einen der noch bestehenden Orte dieser Art denken. Bossert vermutet Reidterts
hausen. Tatsämlidl würde die enge Vergesellschaftung von Züttlingen-Reidtertshausen
Thuna (= Domeneck) dafür spredlen. 

Li!. : WUB r, 5. 132; WÜrtl. Gesch. Qu. Ir, 24l. 

Wo/sar/ach. Das WUB nennt 1161. in einer Bestätigungsurkunde Friedridts 1. 
für das Kloster Odenheim, Besitzungen des letzteren in . . . Beggingen, Neyger
Gardaha. Waltgartaha. Loufen usw .. . Da der Odenheimisme Besi tz in Großgartam 
bekannt war. hat man die Orte Waltgarlaha und Großgartach gleidtgesetl t. In dem 
eod. Hirs. wird nun ebenfalls um 1120 ein "predium in Walgartha" genannt und 
wenigc Zei len später ,.Midtelngartha" . Dies würde gegen die angenommene Gleidt· 
selZung spremen. zurnal Sdmeider in der Einleitung zu der Gesamtausgabe des 
Codex bemerkt, daß der Sdlreiber aul die Chronologie zugunsten der topographisdten 
Zusammengehörigkei t oft verzichtet. Wir mödlten daher eine weitere Siedlung im 
Gebiete der Gartadt annehmen. deren Lage allerdings nimt bekannt ist. 

Deutung : Es darf wohl das Gartadt eines Walo angenommen werden. Diese 
Namensform wird sdlOn 888 im Cod. Laur. aufgeführt. 

Lit. : WUB rr, 5 . 134; WVIL. 1887, Anhang S. 38. 

Warsesau. In einem Sühnevertrag zwisdten dem Bisdtof Wolfger von Würzburg 
und dem Abt Ratgar von Fulda aus dem Jahre 815 werden außer MiXkmühl und 
seiner Kirche zwei wei tere Dörfer "Ruohhesheirn und Wargesawa" erwähnt. Die 
breite Talaue der J agst jenseits der Seckachmündung heißt aber heute nodl das 
" Waagerner Tat" , der daran ansdtließende Osthang der Jagst mit einstigen Wein-
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Weiler 

Wldegaven· 
husen 

Willenbach 

Wllhelmslal 

WoUsholie 

WÜlilen· 
zwelfllngen 

berglagen .. Waagern" . Es is t anzunehmen, daß die FLN auf den allen Ort hindeuten, 
der also zwismen Möckmühl und Rudlsen aul dem linken Jagstufer, wohl am Auf
stieg zur "Hohen Straße" lag. 

Lit., Kgr. Württ. I, 508, 533; OAB ed<arsulm, 522; Weber, 106. 

Weiler. Totale Or t5wüstung 801 südlidlcn Ortsrand von Schwaigern (FLN "Weiler" 
und "Weiler Rain") . Der PrimärkalaSlcr zeigt an dieser Stelle noch den FLN 
"Königsweg'\ wodurch die Straßenlage der Siedlung bezeugt wird. Der Ort ist simer 
in Schwaigern aufgegangen. 

Lit., OAB Brad<enheim, 413; Weher, 88; ehwahen und Franken 2. Jg. Nr. 12. 

Widegavenhwen. Im Cod. laUf. wird im Cardachgau im Jahre 843 ein "loeus, 
qui dicitur Widegavenhusa" genannt, in dem ein Bernher eine reime Sdlcnkung 
madlt. Ebenfalls reichen Besitz hatte dort das Kloster Weißenburg, in dessen 
Smenkungsbum sogar eine Kirme des Ortes genannt wird. über seine Lage ist bis 
jetzt Dom nichts bekannt; er wird teils bei Kirdlhausen, teils bei Frankenbam ,-er
mutet. Ortsgründer war der Lobdengaugraf Witegowo oder einer seiner Vorfahren. 

Lit., Württ. Geseh. Qu. lI, 137, 273, 276, 287; WVfL. 1886, 238. 
Willen bach. Partielle Ortswüstung 1,9 km NW von Odheim. Der heutige "Hof 

Willenbadt" gehörte den Kaplern \'on Odheim. Das frühere Dorf, das man wohl 
sicher annehmen darf, lag an der "Hohen traße'" zwisdJ.en Komer und J agst. Im 
Westen des heutigen Hofes fand man die Reste einer römischen iedlung. Unter 
den Zeugen im Testament Konrads von Düm ist ein "Cunradus de Wilenbam". 
Seit dem 13. Jh. ersmeinen die WilJenhadler Güter (anL als \Vcinsberger Lehen) 
im Besitz der Kapler. Die im Cod. Laur. genann te .. Willenheimer mares" ist Weil· 
heim bei Kirchheim und hat mit obigem Orte nidlts zu tun. Diese angeblich älter~ 
Ortsbezeidmung, die das Kgr. WÜrtl. und Weber bringen, ist also unrich tig. 

Deu tung: .. BaOO des Wilo". 
Lit. , Kgr. WÜrtt. I, 536 ; OAB Ned<arsulm, 602/03; W. Fr. 1847, 22 und 1861, 

350; Neher, Odheim Einst und Jetzt, 1912; Weber, 106. 

Wilhelmstal. Totale Orts· oder Hofwüstung 2,3 km N von Massenbadl (FLN 
.. Wilhelmstalerhof"). Unmittelbar südlidl der Wüstung zog die Eierstraße (= Alte 
Straße) \'orbei; do rt lag auch ein Zollstock. Nach Kgr. Württ. und Weber wurde 
der Hof 1850 abgebrodlen; nam Beiler ist er 1850 abgebrannt. 

Lit.: Kgr. Würu. I, 283; Weber, 90 (dort irrtümlidterweise im alten Oberamt 
Heilb ronn genann t) j Beiler, 153. 

1Pol/shö/le. Totale Holwüstung. adl Angabe der OAB Weinsberg lag sie eine 
Viertelstunde von Weinsberg entfernt in der ähe des Weißenhofes. 1779 war der 
Hof noch Eigentum der tadt Weinsberg ("Stadthöne") und wechselte beim Ver· 
kaul zu Beginn des 19. Jahrhunderts den amen. Das Kgr. Württ. vermerkt .,ab
gebrannt". aoo der Lage kann es sidt um einen Rest des Ortes Burkardwiesen+ 
(s. d.) handeln. 

Lit.: Kgr. Württ. I, 649; OAß Weinsberg, 159 i Weber, 78. 
Wüstenzrueijlinsen. Die Gemeinde Olnhausen besitzt zwei MarkungsexkJaven an 

der "Hohen Straße" zwischen Kocher und Jagst. Es sind dies wohl dieselben zwei 
.. Höl7er" , die 1584 von den Berlimingen gekauft wurden~ ,.Burkhardweiler und 
Gensholz" genannt. Auf der Karte 1:25 000 finden wir für letz teren FLN die ridt
tigere Bezeichnung Grasholz und östlich davon den FLN "WüstenzweirIingen" , der 
auf eine Ortswüstung an der Heerstraße hinweist. 0,7 km 0 davon liegt Neuzweif· 
lingen, aum Trautenhof genannt (5. a. Burkardsweiler+). 
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Würtl. Gesch. Qu. 

Abkürzungen 

althochdeutsch 

Adolf Bach, Deutsche Namenskunde. Heidelberg, ]952-56. 
Günter Beiler, Die vor· und rrühgesmichtlidle Besiedlung des Ober· 
amts Heilbronn, xvrrr. VeröffentlidlUng des Hist. Vereins Heil· 
bronn, 193i. 

Ernst Christmann, Die Siedlungsnamen der Pfalz, Speier, 1953. 
Württ . Ceschichtsquellen 2. Bd., Stuttgart, 1895 enlh . Württem· 
bergisches aus dem Cod. Laures.hamensis. 
Flurname(n) . 

Cerhard HeB, Regesten der Heinriet, erscheint demuädlst in "Würt· 
tembergism Franken". 

Ileilbronner Urkundenbuch. 

Veröffentlichungen des Hist. Vereins Heilbronn. 
Kunform{en). 

Karl Klunzinger, Cesdtichte des Zabergäues, Stuttgart , 1841. 
Das Königreich Württemberg, Bd. I, Stuttgarl, 1907. 
mundartlich. 

= Ortsname(n) . 

Oberantisbeschreibung (Brackenheim, Heilbronn, Marbach, Neckar· 
su lm, \Vcinsberg). 
Personenname(n). 

Kart en der 1. württ. Landes\'ermessung, ]830-1840. 
Rufname(n) . 

Kurt SchorJau, Oie hessische Wüstungsforschung ,"or neuen Auf· 

gaben, in Z.d.V.r. Hessisdle Cesmichte und Landeskunde. 1954/55, 
Kassel . 

Heimolgeschichtliche Beilage der "HeiJbronner Stimme". 

Dietrich Weber, Die WüstuRgen in Württemberg. in .. Stuttgarter 
Ceogr. Studien", Stungart, 1927. 

Württembergiscb Franken, jahrbücher des Hist. Vereins für Würt. 
tembergisch Franken, chwäbiscb Hall. 

Perg. Handsdllift in Darmstadt, ältestes Totenbuch des Ritter. 
stiftes t. Peter zu Wimpfen im Tal , Fotokopien in den lädt. 
Archiven Heilbronn und Wimpfen. 

Wimpfener Flurnamensammlung \'on Will, Abscb.rih. in den Arm. 

von Heilbronn und Wimpfen. 

Wimpfener Rentenveneichnis des Ritterstift es SI. Peler aus dem 
j ahre ]295, teilw. veröff. in den Quartalbl. d. His!. Vereins für das 
Croßhenogtum Hessen, 1887. 

Würu. Gesdlichts·Quellen. Bd. 2, enthält Württ. aus dem Codex 

Laureshamensis, den Traditiones Fuldenses und aus den Weißen· 
burger Quellen. 
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Würlt. Bes. G. 

WUB 

Karl Weller, Württ. ßesiedlungsgeschidtte Bd. 111, Stuttga rl , ]938. 

Wüntcmbergisches Urkundenbudl. 

WVfL. 

ZH 
+ 

Württ. VierteJjahreshefte für Landesgesct.ich te. 

Zeitsduift des Zabergäuvereins. 

Zeichen für Wüstung. 

Zuweisungen der W ü~lull8en zu den heutigen Gemeinden 
des Stadt- und Landkreises Heilbronn 

Stadtkreis Heilbronn: 

Heilbronn: 

Böckingen: 

Nedcargartadt : 

Landkreis Heilbronn: 
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Auensteill: 

Beilstein, Stadt: 

Biberad1: 
BonCeld: 

Brad::enhei m, Stadt: 

Brettadt : 

BÜTg: 

Cleebronn: 

Cleversub.badt : 

Dahenfeld : 

Duttenberg: 

Eberstadt : 

Eidte1berg: 

Esdtenau : 

Frankenbach : 

Friedridt haU, Stadt : 

Fürfeld: 

GodJsen: 

Großgartach : 

Güglingen, Stadt : 

GundeIsheim, Stadt : 

U.feld: 

Jagsthausen : 
Kirchhau en : 

Kleingartam, Stadt: 

Kochersteinsleid : 

~poldshau&en: 

LauIlen, tadt: 

AIt·Böckingen, Hanbach. Rnpilam 

Heui.nsbach, Rühlingsbau.5en 

BöUingen, Trapphof 

Finkenbach 

Altbeilstein, Lindadl 

Kienbadt 

Eidthausen 

Alt-Bradc:enheim 

Odoldingen 

Osterbach 
Babhofen, Magenbeim, Niederram ... badl. Rauhen 
klingen, Treffentrill 
Eberstal, Ki efertal 

KirschenbadI 

Heucblingen, Scherz.lingen 

Eberfirst, Klingen, Pfizho[ 

eidlingen (Hintemiedlingen) 

Treullingen 

Hipfelhof 

Oindebur. Hodlstetten, Steinbach 

Hurenfurt 

Gölzhausen 

Walgartach 

Flügelau 

Ah-Gundclsheim, Seclbam 

Beurenleld, ßustatl, Geiselhau.sen, Gendam 

Ernsbadl 

AsdIeim, Annuthausen 

Gruppenbach 

Ahenbewer, Herterimshausen, Katzbronn 

Bistenweiler, Dreßweiler, Harthausen 

Osterboren 

LehrensteinsCeld : 

Löwenstein, Stadt: 

Massenbam: 

Massenbamhauscn: 

Mimelham: 

Mikkmühl, Stadt: 

Nec::karsulm, Stadt: 

Nec::karwestheim : 

Neuenstad t, Stadt: 

Neulautem: 

Niederhoren : 

Nordheim: 

Obereisesbeim : 

Obergriesheim : 

Odheim : 

OInhausen: 

praffenhofeo : 

Roigheim: 

Smlumtem: 

Smwaigern, Stadt: 

Siglingen: 

Talheim: 

Untereisesheim : 

Untergruppenbadl: 

Unterheinriet : 

Weil er ü. Hhr. 

Wei nsberg, Stadt: 

Willsbam: 

Wimpfen, Stadt: 

Zaberfe1d: 

ZÜlllingen : 

Baiersbof 

Fransweiler, Lustheim, chlagweiler, Sdlweizer· 

hof, Speladt, TuJIingstal 

Wilhelmshof 

Leuterstein, Harzhofen 

PfitzcnhoC 
Alte Stadt, Hammelshuusen, Sdlwärz, Wargesau 

Reisach, Steinadt 

luingen 

Helmbund 

Altlautem 

Rindshof 
Klimmerdingen, Schädlerhausen 

Birkheim 

Denzlingen 

Lautenbach, Willenbach 

Burkardsweilcr, WüstenzweiAingen 

Rodbadl 

Gorsbadl 

Hofstetten 

AJt·Sdtwaigern, Dielingen, Wei ler 

Leidttenweiler, Veherbrunncn 

Baldenhausen, Hodtstetten 

igehardeshusen 

Kapfenhard 

Besenhausen, Espenweiler, Gerhausen, Schwengel· 

hausen, Toneraswiler 

A1t·Weiler 

Burkards,,;esen, Lindach, Wolfshöfle, Holshofen 

Hamhach, lllingen, Luizbofen 

Fledtingen, Midtelsbach, Morsbam 

Mörderhausen, Muttersbadl, Obcrramsbad1 

Tunnaha, Assumstadt 

Ausscheidung von Wüstungen 

Folgende von Weber ( .. Die Wüstungen in Württemberg") angeführten Wüstungen wurden 
hi er nicht aufgenommen: 

DA. Brackenh~im: 
Bruderhaus (Cleebronn) S. 80 
.. Mühle" (Neipperg) S. 80 
Heugelinsmühle (Güglingen) S. 88 
EinsiedeI (Schwaigern) S. 88 
Pfarrhof (Nordheim) S. 88 

.. mittlere Mühle" (Meimshei m) S. 88 

ohne Bedeutung für die Besiedlungsgesmimte . 
wohl zu Neipperg gehörige abgegangene Mühle. 
wohl zu Güglingen gehörige abgegangene Mühle. 
ohne Bedeutung für die Bcsiedlungsgesmidttc. 
Ungeklärt, OAB Brackenheim S. 365, eV11. aus 
dem FLN "Pfarrhofäcker" entstanden . 
wohl zu Meimsbeim gehörige abgegangene Mühle. 
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OA. lIeilbronn: 
.. Einsiedelei" (5. Jägerhnus) S. 76 
.. Gebäude" (I>. Jägerhaus) S. 78 
Hofwiesenhof (Sontheim) S. 90 

OA . Neckarsulm 
Ammerlanden (Zültlingen) S. 104 

Forsthof (Jagsthausen) S. 106 

Gißübel (Züulingen) S. 106 

Hofstatt (Olnhausen) S. 106 

Höhfelden (Jagstbausen) . 106 

jagesheim (Neckarsulm) S. 106 

lringesheim (Brettadt) S. 106 

Kamprad (Neuenstadt) 

Knnental (Kodlendorf) S. 106 

Mönchshof (ÖdheiOl) S. 106 

.. Mühle" (Oegmam) S. ]06 
Nonnenhof (Odheim) S. 106 

Sdtleifmühle (Brettadt) S. 106 
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ohne Bedeutung für die Besiedlungsgesdlidtte . 
wohl ein älteres Jägerhaus . 
Ungeklärt, FLN an der öst). Markungsgrenze vOß 

50ntheim. 

Keine Siedtungslage, der Name ist entstanden 
aus .. Amorbacher Land" (verg!. denselben Namen 
bei Odheim) . 
nam der OAB Neckarsulm S. 454 identisdt mit 
dem .. unteren Pfitzhof". 
genannt im Kgr. Württ., ein Hof dieses Namens 
konnte nicht festgestellt werden. 
Die OAß eaarsulm (5. 625) nennt zwei sicher 
zu Olnhausen gehörige, aber außerhalb Etters ge
legene Hofstätten. 
Nidtt zum Kreis gehörig. Kgr. Würtl. nennt Hö· 
felden G. Schönta!. 
Ungeklärt, vermutlich liegt ein Wedlsel des 
Grundwortes "on Jagesfelden (Jagstfeld) zu Ja· 
gesbeim vor. 
Bossert vermutet Ehringsbausen an der BreItach 
bei Gerabronn. 
ein Hof dieses Namens, wie ihn das Kgr. Würtl. 
nennt, konnte nicht festgestellt werden. 
Verwechslung mit Kalzenlai bei Billigheim Kr. 
Mosbach. 
ein Hof \'on Lautenbach, der von den Heilbronner 
Karmelitern gekauft worden war. 
w'ohl zu Degmarn gehörige abgegangene Mühle. 
Gülthof des St. Klaraklosters zu Hellbronn in 
Odbeim. 
zu Brettam oder Odoldingen+ gehörige Ilbgegan
gene Mühle. 

Aus der Geschichte des Heilbronner Klaraklosters 

Der Besil= des Klosters von der Gründung bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts 

Von \Vilhelm Hof man n 

Vorbemerkung: Bei dem folgenden Beitrag handelt es sich um einen Ausschnitt 
einer nom im Gange befindlidlen umfassenderen Forscbungsarbeit über die Ge
sdlichte des Heilbronner Klaraklosters. Zugrundegelegt sind die Urkunden aus dem 
Heilbronner Urkundenbudl und das älteste Klosterlagerbuch vom l ahre 1513. 

I. Die Gründung des Klosters in Flein und seine Verlegung nach Heilbronn. 

So simer und überzeugt wie earl Jäger in seiner "Geschichte der Stadt Heilbronn" 
aus dem Jahre 1828 von der Richtigkeit seiner Angaben über die Gründung des 
Fleiner Nonnenklosters gewesen ist, können wir heute nimt mehr sein. Es heißt 
dort in' der Beschreibung der "Zeiten der Kaiser Adolf, Albrecht und Heinridl"') , 
daß schon im J arue 1289 ein Kloster von Klaranonnen in der Nähe von Flein, 
nördlich des Orts, auf der ersten Anhöhe gegen Heilhronn gestanden sei. Dieses 
Kloster, so ist zu lesen, sei von den Edlen von Talheim auf deren Grund und Boden 
gestiftet und von denselben noch weiter ausgesta ttet worden. Außerdem, wird weiter 
berimtet, habe die Stadt Heilbronn im l ahre 1302 dem Kloster Aufnahme in ihren 
Mauern gewährt , namdem BisdlOf Mangold von Würzburg zur größeren Sicherheit 
des Klosters die Verlegung genehmigt hätte. 

Wenn wir uns nadl dem jetzt vorhandenen schriftlichen Urkundenmaterial mit der 
Gründungsgeschidl te des Klosters befassen, müssen wir die Vorgänge in Flein mit 
dem Schleier der Ungewißheit umgeben, der nur durch Rückschlüsse aus spüteren 
Quellen 2U lüften isl. Carl J äger sdleint die S tiftungsurkunde eingesehen zu haben; 
er vermerkt, daß seine Angaben aus einer "unter den P apieren des Klosters befind
lichen Urkunde" entnommen seien. Leider hat uns J äger den Wortlaut dieses wich
tigen Dokuments nidtt überliefert. 

Als frü_heste sidlere Nadlridlt besitzen wir heute die nachträglidle Einwilligung des 
BisdlOfs Mangold von Wün:burg, daß das Klos ter von F lein nadl Heilbronn ( .. a dicto 
loco FEn in dictum opidum Heilicbrunne") verlegt wird.!) Wenn der Bischof eine 
.,nachträglidle'· Einwilligung erteilt , so besagt dies doch, daß das Klo ter am 3. Januar 
1302, dem Tag der Ausstel1ung der Urkunde, sdton in die Stadt eingezogen war. 

In derselben Unsidlerheit wie über die genaue Fest.l.egung des Gründungsjahres 
befinden wir uns, wenn wir den Stifter des Klosters nennen ollen. Warum hat uns 
Jäger, der die Stiftungsurkunde in der Hand gehabt haben will, keine Namen mit
ge teilt, sondern sidl mit dem Sammelbegriff .. die Edlen von Talheim" begnügt? 
Wenn wir heute nach dem SLifter sudlen, müssen wir uns mit einer Urkunde aus 
dem Jahre 133 1 zufrieden gehen.') Sie sagt au ,daß Konrad der Kleine von Talheim, 
ein Edelknedll, und sein Sohn Konrad dem Klarakloster gegenüber auI alle An
sprüdle verzidlten, die sie auf die Güter 11aben könn ten, die Konrads des Kleinen 
Vater dem Kloster vermacht halle. Das sta ttlidle Zeugenaufgebot aus der Verwandt
schaft der Talheimer, ein Sturmfeder - damals Landvogt in Wimpfen -, zwei derer 
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von Neuenstein, einer von Blankenstein, Rugger von Talheim und einer vo n Neipperg 
unterstreidIen einen gewiwtigen Vorgang. Man könnte vermuten, daß es sich bei 
diesen Güteen um den GrÜDdungsbesitz, um die Erstaussta ttung des Klos ters han· 
delte. Sicherlich war jener stattliche Hof in Flein unter diesen Gütern, in dessen 
Besitz wir das Kloster nom 14804) und 1513') antreffen. 1540 wird sogar ein 
eigenes Lagerbuch für diesen Hof angelegt.' ) Des "clasters hoff" zu Flein umIaßte 
mehr als 350 Morgen Acker, Wiesen, Garten und Wald. Es ist unwahrscheinlich, 
daß ein salmer Besitz in Jahrhunderten mühsam zusammengetragen wird. Wir 
werden daher nidtt fehlgehen, wenn wir den Hof, in dessen Mittelpunk t 3 Häuser und 
eine Smeuer stehen, als eine einmalige Stiftung belrachten, als die Lebensgrundlage 
des neugegTÜndeten kleinen Nonnenklosters. Als wei tere Hinweise auf die vermutete 
GrÜDderfamilie können nom andere Urkunden ins Feld geführt werden. Eine Hedwig 
von Schrozberg vermacht im lahre 1308 um ihr und ihres verstorbenen Mannes, 
Rabau von Neuenstein, Seelenheil willen ihrer im Kloster hefindlichen Todlter Hedwig 
eine jährlime Rente über 2 Pfund Hlr.' ) Bei einem Vergleich zwismeu der Stadt 
Heilbronn '!nd dem Kloster wegen der Steuer, die das KJoster entridtten soUte, 
treten drei Gebrüder von Neuenstein auf, die die Sache des Klosters vertreten 
(1314/15) .8) Im Jahre 1338 ersdteinen in einer Verkaufsurkunde, die Smrot von 
Neuenstein üher seinen halben Hof zu Odheim ausstellt, ahermals zwei Brüder von 
Neuenstein als Zeugen.") Damit schließt sidl der Kreis der adligen Familien; die in 
den ersten Jahrzehnten des Bestehens des Klos ters mit ihm in Verb indung stehen, 
hauptsächlich um die von Talheim und Neuenstein. Wif d ürfen aufgrund dieser 
Rückswlüsse annehmen, wenn audl immer noch mit einem Fragezeidlen, daß die 
von Jäger angegebenen Daten ungefähr zutreffen . 

Als das Kloster dann glück.lidl innerhalb der schützenden Mauern der S tadt eine 
Bleibe gefunden hatte, geriet es bald mit seinem neuen Beschützer in Streit. Die 
Stadt wollte das SdlU12amt nidll ohne jeden Eigennutz ausüben und vor allem nicht 
den Platz für das Kloster unentgeltlidl abgeben. Man verlangte eine Steuer, die 
Bede, für den Hof des Klosters. Selbst die wohlwollende Haltung der hödlsten 
Autorität, des Königs Heinrim VII. , der ehen erst zum König gewählt worden war 
und sim im August 1309 vorübergehend in Heilbronn aufhieh , vermodlte es njcht, 
durd! eine ausdrüddime Bestätigung der Steuerfreiheit des Klosters und seiner 
Besitzungen, das Ansinnen des Stadlregiments ganz zurüoouweisen. 10

) Um die 
Jahreswende 1314/ 15 vergleidIen siro die heiden Parteien dahingehend, daß ~ das 
Kloster steuerfrei sein solle, Korn und Wein einführen und 6 Rinder, 20 Schafe und 
20 Smweine halten dürfe. Darüber hinaus soll von der Steuer befreit sein, wer als 
geistlime Person zu ihnen ziehe und in der Markung der Stadt keine Nutzung habe. 
Falls die Frauen, so wird vereinbart, künftig weitere Güter erv .. erben, sollen sie 
djese verkaufen oder, wenn sie sid! dazu nicht entschließen, dann doch versteuern. 
Als Gegenleistung tritt das Kloster an die Stadt die an Martini fälligen Zinsen von 
ihren Häusern "am Markt" im Gesamtbetrag von 12 Pfd. Hlr. ab. lI ) 

NadJ diesem Vergleim erfahren wir über das Verhältnis des Klosters zur Stadt bis 
in die 2. HäUte des 15. Jahrhunderts aus smriftlimen Quellen nimts mehr. Von 
den Reformbeslr.ebungen des ausgehenden Mittelalters werden aum die Heühronner 
Minoritenklöster belrofIcn. Ein Schreiben Papst Pauls 1I. vom 5. Oktober 1465, das 
die beauftragten Visitatoren, die Ähte von Maulbronn und Hirsau, als Ermäclltigung 
zur ReIormierung des Klosters mitführen, enthält schwere Vorwürfe gegen die geist. 
limen Frauen. I !) Einige von ihnen hätten in UnzUdlt Kinder geboren und seien aus 
dem Kloster entflohen. Nach der Untersuchung stellte sidt heraus, daß ein Teil der 

76 

Das St. Klara·Kloster in de r Reidlsstadt Heilbronn • 
AU5schnitt aus einer Lithographie . Hellbronn · von Sdllehenried , 1658 - StadtaIcbiv Heilb ronn a . N. 

Nonnen sidt nidtl an die Vorschriften bezüglidt der Mahlzeiten und der Bekleidung 
gehalten hatt e. Von den Verbrechen ist keine Rede mehr. Seit dieser Zeit gehört 
das Heilhronner Klarakloster zu der strengeren Ridltung der Obser vanten innerhalb 
der Ordensprovinz Slraßburg.13

) 

Der Rat der Stad t war in der Folgezeit darauf hedacht, daß die Insassen al1er 
Heilbronner Klöster, Fran z.iskaner, Klarissen und Karmeliten, " loblim und ziemlich 
in ir regel gehalten werden". Es sollte alljährlim im Rat verlesen werden, mit 
welch großen Kosten die Stadt die Reformierung der Klöster habe durcllfiihren 
müssen, damit ein " yeder geneigt sy und werde, dieselbigen elostcr by solicher 
observanz irer regel und loblidt wesen zu hanthaben und sclt.irmen nam irem ver· 
mögen getrülich und ungeverlidJ". '4) 

Da die Franziskaner keinen Besitz haben durften, wurden bei der Reform ierung 
des Barfüßerklosters dessen Güter den Klarissen zugesprochen. Die übertragung 
dieser Güter sdleint allerdings 10 J ahre später immer DOm nimt erled igt zu sein, da 
sidl im Oktober 1476 die Äbtissin und der Konvent zu St. Klara heim Rat der Stad t 
darüber heklagen, daß ihre "wirdigen vetter" (die Franziskaner) ohne ihr Wissen 
Güter verkaufen und den Erlös selbst einslreimen.lS) Weldle Hilfe der Ra t ge· 
leistet hat, entzieht sim unserer KenntDJs. Im allgemeinen ist der Rat zu diesen 
Zeiten dem Kloster freundlim zugetan. I m Mai 1482 haben sich Kloster und Stadt 
"mitainander lieblich und fruntlimen vereint", daß die KJosterfrauen die Mühlen der 
Stadt für 3 Gulden jährlid l beanspruchen dürfen und nicht mehr in ihrer eigenen 
Mühle in Frankenbach mahlen lassen müssen. 11) Im Jahre 1490 fehlcn den onnen 
die notwendigen Steine "eines pawes halben", den sie innerhalb ihrer Klostermauern 
aufzuführen gezwungen sind. Der kaiserliche Fiskal Heinrim Martin aus Wimpfen 
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bittet den Rat um Unterstützung und verspridll, daß e r die Hilfeleistung auf anderem 
Wege zum Wohle der Stadt wieder einbringen. wil1. 17

) 

In den Zeiten der Reformation wird die Haltung der Reichss tadt dem Klarakloster 
gegenüber zurückhaltender, ja unlreundlidl. Weldw Auseinandersetzungen sich bei 
der Reformat ion selbst ergaben, muß einer späteren Darstellung vorbehalten bleiben. 

11. Der Besitz des Klosters im Jahre 1513 

Das Haus der hl. Klara zu Heilhronn gi lt als ein unbedeutendes, wenig begütertes 
Kloster. Im Vergleidl zu den alten Klöstern der Männerorden, der Benediktiner und 
Zisterzienser, verfügte es natürlich über einen bescheidenen .Besitz. Die Einkünfte 
ei er Nonnen beschränkten sidl auf Abgahen aus grundberrsdlaftl ichen Geremtsamen. 
Lediglich an zwei Orten, in Flein und Weinsberg, standen dem Kloster Teile des 
Zehnten zu. OrtsherrschaJten, Gerichtsgefälle entfallen vollständig. Immerhin halten 
die geistlichen Frauen, so weist es das älteste Klosterlagerbudl aus, das uns erhalten 
blieb, in der näheren und wei teren Umgebung von Heilbronn einen ganz ansehn· 
lichen Besitz zusammengebracht. Das Lagerbudt wurde von Johannes Bürddin aus 
LauIfen, .,von Römisdler keyserlicher majestät mada und gewalldt offenbaren 
schreyber", in aUen Orten, aus denen das Kloster irgend etwas bezog, im Laufe 
des Jahres 1513 ausgesteUt. lII

) Die folgende Zusammenstellung gibt, nadl den ein· 
ze Inen Orten geordnet, einen überblick über die Besi tzverhältnisse des Frauen· 
klosters kurz vor der Reformation. 

Der Hauptbesitz des Klosters lag in seinem Gründungsort Flein. Die Nonnen 
hatten dort einen Hof, der über 350 Morgen Ackerland, Wiesen, Wald und Gärten 
umfaßte. 1480 wird dieser Hof, den bisher Margret Wahherin bebaute, an Wendel 
Wert! von Böckingen und seine Frau als Erblehen übergeben. ") 1513 haben ihn Hans 
SdlUlterlin , Midlel Winridl, Peter Roram und jung Contz Götz.!O) Die Abgaben, 
die aus diesem Hof entrichtet werden, sind gleichbleibend je 30 Malter Dinkel, 
Roggen und Haber, dazu 24 Büschel Stroh und "alle jar zu vaßnadlt 4 vaßnadll· 
hüner zu erkenntnuß, daß sollicher hof! und eygenschafft Sant Claren zustendig 
sey". Die 4 Faslnachtshühner werden von den 4 Häusern, 2 Wohnhäuser und 
2 Smeuern, erhoben, die in den Hof gehören. Die Güter des Hofes. 312 Morgen 
Ackerland, liegen ze rstreut in den Zeigen. Wann dieser umfangreiche Besitz in die 
Hände des Klosters kam, ist nimt mehr festzustellen. Fähnle will in seiner Orts· 
geschichte von Flein wissen, daß die Nonnen im Jahre 1293 von Ritter Korrrad von 
Talheim durch Sdtenkung einen Hof erhah en hätten.!t) Da wir über keine andere 
Naduicht verfügen, müssen wir, da die WahrscheinIidtkei t dafür spridtt, den früheren 
Gewährsmännern Glauhen sdlenken. 

Neben diesem großen Hof besaß das Klarakloster in Flein nodl eine Anzahl von 
Zinsgütern : Äcker, Wiesen, Weingärten, Baumgärten und Häuser. Der Zins wurde 
1513 in Geld en trichtet, dazu Wein (cd: 800 1), Hühner und Gänse. Ein Teil der 
Zinsgüter stammte von Elsbeth von Roth, genannt \'on Talheim, einer Schwester der 
ersten urkundüdt erwähn ten Äbtissin im Klarakloster Gerlrud von Roth aus dem 
Jabre 1316.~ Einen weiteren Teil erwarb das Kloster 'von Wigmar Lemblin, Bürger 
zu Heilbronn, im Jahre 1373.n ) 

Darüher hinaus gehörten dem Kloster lloch 35 Morgen Wiesen, 26 Morgen Wein· 
ga rten und einige größere Waldstücke, eines davon "uff dem kapfenhart". Die Fleiner 
Flurnamen sind in der Ortsgeschichte von Fähnle schon vermerkt. Die drei Fluren 
(Zeigen) haben im Lagerbuch allerdings andere Namen a ls die von Fähnle ange· 
gebenen.!4) Es heißt im Lagerbuch : "der erst flur uff dem reylacker und uff der 
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Ieydlt , der ander flur gegen weuwer hintlß, der drill flur an dem undern feld". 
Als Mitbesi tzer in Flein werden genannt : die Klöster Schöntal, Lidltenstcrn, 

Lauffen und Billigheim, die Deutschherren zu Heilbronn, die Spitäler 7 U Wimpfen 
und Heilbronn, der Ortsheilige St. Veit, die Frühmesse zu Flein, SI. iko laus zu 
Heilhronn, das Karmeliterkloster zu I-I eilhronn und die Herren von Talheim. I n den 
großen Zehnten teilten sich das Spital zu Wimpfen ('/2), das Kloster Lichtenstern 
(1 /4), die P,äsenz zu Heilb,onn (1/ 12), die "ellendhe,be' g" (1/ 12), das Klam
klOSle' (1 /18) und Contz Ollen weIde, zu Flein (1/36). 1m gl eich~n Ve,hältni. wi,d 
der kleine Zehnte aufge tei lt, er mußte vom " fi eh, höw und opa" entridltet werden. 

In Heilbrorlll selbst verfügte das Kloster über jährliche Hellerzinse, Hof· und 
Weingülten. Ein großer Teil dieser Gülten wird im Laufe des 16. Jahrhunderts 
abgelöst, wie aus de n Eintragungen von spä terer Hand hervorgeht.!S) 

In Gruppenbach besi12t SI. Klara 'Zwei Höfe. Der eine, den Götz Heinrim und 
Wendel Zeyner innehaben, umfaßt 23 Morgen Acker und 5 10rgen Wiesen und 
wirft 5 Malter der dreierlei Frucht ab. Den anderen bebaut Jörg Hans und seine 
Erben mit 24 Morgen Acker und 41/~ Morgen Wiesen, die Abgaben sind di~elbcn . 

Ferner erhält das Kloster aus 34 Morgen Acker die Landadlt. In e igenem Braudl 
haben die Nonnen 150 Morgen Wald. 

In der Beilsteiner Markung gehört dem Kloster ein nicht näher bezeichnetes "groß 
Stück waIds" . Der Wald liegt beim Weiler l eItenbach, wie wir aus einer Verkaurs· 
urkunde vom Jahre 1498 erfahren.U

) Damals verkaufte Konrad Sturmfeder von Tal· 
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heim seinen ,,;raid an die Deutsdtherren zu HeiJbronn. Als Anlieger sind u. a. die Klo
sterfrauen von Hellbronn erwähnt. 

Für Holzweiler sind im Lagerbudl 6 Malter der dreierlei Frucht. 18 Pfg. Herren
geld und 1 Fastnachtshuhn verzeichnet. Mit diesem Zins hatte Konrad \'on Heinrieth 
und seine Frau Elisabeth von Eberbach 1448 im Fraoziskanerkloster zu Heilbronn 
einen Jahrtag für sein Geschlecht gestiftet.!7) Bei Versäumnis dieses Jahrtags sollte 
der Zins dem Klarakloster zufallen. 30 Jahre später finden wir die Nonnen im Besitz 
dieses Hofes. wahrsdleinlim ist er den Franziskanern an läßl idl jener Reformierung 
en tzogen worden. Der Hor umfaßte rund 35 Morgen Adi:er. Wiesen, Wald und 
Garten.lI) 

In Ils/eld waren der Scllllltheiß Lenharl Weyprecht und die drei Richter Hans Sta
hel. Hans Koch und Hans Hilwer zugegen, als ~er Notar die Gülten des Klosters auf
smrieb. Der chultheiß selbst war zusammen mit der "alt Bembart SdlUmamerin" 
Träger eines Korruehens \'on insgesamt 29 Morgen Acker und 2X Morgen Wiesen. 
Der Ertrag für das Kloster war 6 .Maller und 6 Simri der dreierlei Frucht. Darüber 
hinaus hatte die "alt Bemhart Smumadlerin" nodt14 Morgen Acker und 2Yt Morgen 
Wiesen und Lenhart Weypredll nodl ein ähnlich großes Gut, für beide wurden je 
3 Malter 1 5imri der dreierlei Frucht gezinst. 

In Ta/heim werden vor Hans :Müller, Smultheiß, und den Richtern Midlel Schinder, 
Hans Hoffmann und Lenhard Summermann die Güter des Klosters festgestellt. Jung 
Hans DielZ gibt an das Kloster aus einem Lehen von 30 Morgen Acker 3 Malter Rog
gen und je 21/! Malter Dinkel und Haber. Ein zweites Lehen, bestehend aus 25 Mor
gen Acker und Wiesen. bringt dem Kloster 18 Malter der dreierlei Frucht und 1 Simri 
Erbsen ei n. Der Träger dcs Lehens ist Contzlin Müller. Dan fallen 51. Klars aus ein
zelnen Häusern, Hofreiten, GärLen und Weingärten noch Geldzinsen, Gänse und Hüh
ner zu. 

In Talbeim muß das Kloster bis zum Jahre 1513 an Besitz verloren haben. Naro 
den Urkunden zu urteilen, die wir aus dem 14. und 15. Jahrhundert über Schenkun· 
gen und Verkäufe an das Kloster besitzen, müßten die Klarissen in Talheim mit einem 
reidllimeren Ertrag versehen sein. Sidler hatte der mutmaßlidlc Gründer, ein Herr 
von Talheim. schon als Erstausstattung dem Kloster Güter in diesem Dorf vermamt. 
Als Konrad der Kleine von Talheim auf die Güter, die sein Vater eins t den Nonnen 
gesdlenkl hatte, ver.tidltetc, waren auch Güter in Ta lheim genannt. Im Jahre 1316 
übergib t Elsbeth von ROlh, genannt von Talheim. Bürgerin von Heilbronn, ihrer 
Sdlwester, der Äbtissin Gertrud von Roth, ihre Güter in Talheim.") Die Abgaben 
aus diesen rd . 40 Morgen umrassenden Äcker und Weingärten betrugen 32 Schill. Hlr .• 
8 Gänse, 7 Hühner und "zehn Karren Mist" . Salme Besonderheiten wie die .,zehn 
Karren Mist" pflegen sidl hartnäckig zu halten. Da sie im Lagerbudl von 1513 nidu 
mehr aurgeführt sind, müssen wir annehmen, daß diese Güter nicht beim Kloster 
blieben. 1418 verkaufen Hans von Wittstadt und seine Frau Benigna von Talheim an 
das Klarakloster 63 Morgen Äcker, Wjesen und Weingärten mit einigen anderen Zin· 
sen, Geld, Hühner und Gänse, um 365 ß.SO

) Diese Güter erscheinen im Lagerbum von 
1513 nidlt mehr. 

1487 stellt Jörg Dietz zu Talbeim zwei Erblehensbriefe aus über zwei Höfe, die dem 
Kloster gehören.sl) Der erste Hof umfaß t 72 Morgen Äcker und Wiesen und zinst 
je 6 Malter Dinkel, Roggen und Hafer und 1 Simri Erbsen. Der zweite Hof, das 
"kleine Gutshönein", mit 30 Morgen Adcer und Wiesen bringt dem Kloster 3 Malter 
Roggen und je 21/t Malter Dinkel und Hafer ein. Dieses "kleine Cutshönein"; ist das 
Lehen des jung Hans Dietz aus dem Lagerbum von 1513. Der ersle Hof, der "große" , 
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mit seinen 72 Morgen ist im Lagerbudt nidtt voUständig verzeidmet, wahrscheinlidt 

rehlt hier eine Sei te im Urbar. 

In BOlenheim, Dürrenzimmern Md KlingenberK ist der Besitz des Klosters geri ng. 
Aus Botenheim beziehen die Nonnen 5 Pfg. und 1 Sommerhuhn, aus Dürrenzimmern 
2 Sommerhühner von einem "weIdlin" in Nordheimer Mark, " in der brennhart im 
diemental" gelegen, aus Klingenberg 10 Simri Landachtzins. Wahrsdteinlich hat das 
Kloster aum in Klingenherg Güter eingebüßt. Schon 1362 hatten Beenger von Klin
genberg und seine Frau Anna mit Söhnen zugunslen des Klaraklosters auf Wiesen 
und Allmende verzimtet. In den 30er Jahren des 15_ Jahrhunderts striiten die Herren 
von Neipperg mit dem Kloster über diesen Besitz. Die Neipperger forderten von der 
Stadt Heilbronn Sdladenersatz für die aus den Gütern des Klosters gezogene Nutzung, 
da sie badische Lehen seien. Die Stadt ReHbronn antwortete darauf, daß die Äbtissin 
diese Forderung für befremdlich halte und daß das Kloster selbständig sei und nimt 
von der Stadt ve rtreten werden könne. 1439 entscheidet Pfalzgraf Ouo, daß die Stadt 
das Kloster nimt zu vertreten habe.") Vermutlich hatte das Klarak ioster in Klingen
berg vor 1513 mehr besessen als im Lagerbuch ve rzeidmet ist. 

Aus Son-,heim bezog das Kloster vornehmlidl Weinzinse, insgesamt 6 Eimer und 
16 Maß Wein (253 Ltr.). Dazu kamen noch geringe Geldzinse und 2 Gänse. • 

In Horkheim gehört den Nonnen ein größerer Hof. Er zinst 21 Malter der dreier
lei Frucht und umfaßt 75 Morgen Acker, Wiesen und Gärten. Der Träger ist Hans 
Greulidl . Das Gut kam erst 1483 durch. Kauf in den Besitz des Klosters. Peter Lemlin 
zu Horkheim und seine Frau Anna von Münchingen verkauften den Hof um 195 n. 
an die Äbtissin Margarete von Adelsheim und den Konvent von 1. Kla ra.

SI
) Die 

Summe wurde vom Schaffner des Klosters bar bezahlt. Daneben stehen dem Klcw;ter 
DOm einige kleinere Gülten in FrudH, Wein und Gänsen zu. 

In LauIJen ist der Besitz des Klaraklosters gering. Es handelt sim lediglid~ um 

1 Simri Dinkel aus 11/t Morgen Acker. 

In Hausen im Zahergäu verfügte das Kloster über einen Lehenhof mit 75 Morgen 
Acker und Wiesen. Der Zins betrug 9 M,alter der dreierlei Frucht. Als Nlitbesi tzer in 
Hausen werden genannt: die Deutsmherren, Kloster Lautren, die Herren von Den
kendorf, Württemberg, die Herren von Hohenstein, der Pfarrer von Neipperg, die 
Friihmeß zu Meimsheim und St. Reinsin von Lauffen_ 

Recht umfangreich war der Klosterfrauen Besitz in Böckinsen. Im Beisein von Hans 
Krum. Sdtultheiß, und Wendel RudoU, J akob Rorbach, Contz Wertz und Lienhart 
Hartmann wurden die Gefälle des Klos,ers aurgenommen. Jörg HofImann \'on Schön
tal zinste 60 Malter der dreierlei Frumt aus einem Hof von rund 140 Morgen Acker 
und Wiesen nebst Haus, Hof und Scheuer. Ein zweiter Hof von annähernd gleicher 
Größe, den Peter Beringer innehatte, bringt dem Kloster ebenfalls 60 Malter der 
dreierlei Frucht ein. Die Häuser dieser bei den Höfe standen nebeneinander. Dazu 
kamen noch Geld- und Weinzinse. Hühner und Gänse. Es war bestimmt, daß die Geld
zinse zu Martini, das Geflügel am Michaelstag fällig sind. Dariiber hinaus sind nom 
Güter auIgeführt, die "die frawen im eygen baw" haben, insgesamt rund 50 Morgen 
Acker. Dieser ansehnliche Besitz muß schon früh an das Kloster gekommen sein. In 
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der Urkunde über den Vergleidl zwisdlen der Stadt Heilbronn und dem Kloster we· 
gen der Steuerfreiheit aus dem Jahre 1315 werden 4 Höfe in Böc:kingen erwähnt. 
VieUeirnt gehörten diese Besil2ungen zur Erstausstattung des Klosters. In einer 
Fehde zwisdlen der Stad t und Eberhard von Venningen 1438/39 wurden die heiden 
Heilbronner Dörfer Bödc.ingen und Frankenbam arg mitgenommen. Dem Klan
kloster wurde dabei ein Haus in Böckingen verbrannt, das auf 12 ß. gesmätzt 
wurde,S4) Die heiden obengenannten Höfe werden in den Jabren 1496--1526 ver· 
sdt iedene .Male urkundlidt erwähnt, da sie den Lehensträger wemselten. 

In Gro8gartach verfügte das Kloster über Geld-, Frucht- und Weinzinsen. Das ein
zige zusammenhängende Gut umfaßt 131/! Morgen Acker, die 2 Malter Kom und 
2 Malter Haber einbringen. Dem Inhaber, Hans Müller, wird zur Auflage gemadlt, 
daß er ., 10 kareb voll mist jedes jar auf die güter fürn" 011. 

Aus Schlucntern werden Geld- und Weißzinse für das Kloster erhoben, dazu "emd· 
hüner" und Gänse, desgleidlcn aus Sdlwaigern, Stetten und Eppillgt!lI. In Eppingen 
sind es aussdlließlidl Geldzinse aus Gebäuden. 

In Kirchheim a. N. besaß das Kloster 2 Höfe mit insgesamt 130 Morgen Acker, 
Wiesen und Wald, die zusammen 60 Malter der dreierlei Frucht abliefein mußten. 
Von wem diese Güter stammen, läßt sieb nimt mehr feststellen. 

[n Frankenbam war der Bürgermeister Hans Wyßprunnner aus Heilhronn und der 
Schultheiß Jakob BertzsdI zugegen, als man die Abgaben des Klosters aubeichnete. 
Zunächst werden im Lagerbuch 2 Lehenhöfe aufgeführt mit 34 Morgen Adcer und 
Wiesen und mit 49 Morgen Acker und Wiesen. Den ersten Hof trägt Hans Orlin zu 
Lehen mit einem Zins von 12 Malter der dreierlei Frucht. In das Lehen gehört ein 
.,hauß und herberg an der gassen gelegen". Den zweiten Hof hat Hans Roßenberger 
ione, der Ertrag beläuft sieb auf 5 Malter der dreierlei Frucht. Aus des •. Schulers 
hoff, den die Rinderbam ingehapt haben" und der 1513 den »gutten leutt" zu Heil
bronn gehört, erhält das Kloster 12 Malter Frucht und 1 Simri Erbsen. Martin Cre
mer, Müller, zinst jährlich 4 Malter Korn aus der Mühle »an der großen badl ge
legen, die von Schweyger herabHeußt", und 2 f1. 3 Schilling aus dazugehörigen Wie
senstücken nebst dem »graben oder selin" . Dazu kommen dann nodt Geldzinse, Fast
nachtshühner und Landamtzinse. 

Woher die Frankenbadter Güter in den Besitz des Klosters gelangten. läßt sidl 
z. T. noch nachweisen. I m Jahre 1344 verkauft einer aus dem Heilbronner Patrizier
geschlcdtt der Wigmar, .. Wymer der Wymerin sel. Sohn" 1 Pfd. Hlr. Gülte von Gü
lern in Frankenbaeb.~) 1415 geht die obengenannle Mühle von Hans RelUng, Schuh
madler. und seiner Frau Eis, Bürger zu Heilbronn, um 200 ß. an das Kloster.") Dcr 
Zins für diese Mühle betrug 1429, wie aus einem Erblehensrevers hervorgeht, 5 Mal
ter Korn, 6 Malter Kernen, 2 Kapaunen und 200 Eier.31

) Der bereits erwähn te Hof, 
den Hans Oelin zu Lehen trägt, stammt von Egen Sieder u. seiner Frau Agnes von Sach
senheim, Bürger zu Heilbronn. die ihn um 1419 um 130 ß. an das Kloster verkauf· 
ten.U

) Der H~f der "gutten Leutt" zu Heilbronn gehörte 1420 Kunz Sdluler, Bürger 
zuJ:leilbronn. SdlUler verpfändet ihn in diesem Jahr an Konrad von Rinderbadl. 1421 
verkauft SdlUler */4 (les Hofes an den von Rinderbach, 10 lahre später auch das letzte 
Viertel. 1434 veräußert Ludwig vom Walde, Bürger zu Heilbronn, die Gülte an Hans 
Berlin. Im selben Jahr verkauft Bernhard Berlin den Hof um ]0 B. mehr als 1419 an 
das Klarakloste r.*') 
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O rte. In denen da, Heilbronner Klorokloster Im Jahre 1513 Desil2unyen halte . 

Redtt ansehnlich sind die Besitzungen des Klosters in Neckargartadt . eben einer 
Anzahl von Geldz.insen aus Wiesen und Gärten sind 3 Höfe aufgeführt. Der größte 
von ihnen liegt .. in Bemnger marck" (Böllinger Hor) und setzt sich aus rd. 100 Mo.r
gen Ackerland, 9 1h. Morgen Wiesen und 13 Morgen Wald zusammen. Contz Ebhn 
zinst daraus 24 Malter der dreierlei Frucht. Der z.wei te Hof umfaßt 87 Morgen Acker 
und ca. 7 Morgen ,.wysen, garten und holtz" nebst einer Hofstatt .. uff dem hamer
stelt". Contz Storr und Ulridl Dietz, die Träger des Hofs, entridllen 5 MaltN Korn, 
6 Malter Dinkel und 6 Malter Haber. Den dritten Hof, der wesentlich kleiner ist, ha t 
Wendel Geradt inne und zinst aus rd. 32 Morgen Ad;:er und Wiesen 2 Malter Frudl!. 
Die Zeigennamen sind bei allen 3 Hören versdtieden. Bei dem in "BelJjnger ~ard;:" 
gelegenen Hof heißen sie: hinder dem holtz, her der hellgruben, bey der kirchen ; 
beim Hof des ConlZ Storr und des Ulridl Dietz: im northamer feldt, gegen das hol~, 
gegen bellingen hinuß; beim Hor des Wendel Gerach dedcen sich 2 Benen.nun~en ~It 
dem vorhergenannten : gegen hellingen hinuß und gegen den wald, neu Ist hie r: 1m 

schlegel h.inuß. 

Wie das Kloster zu diesen Gütern kam, ist ungewiß. Wir wissen nur, daß im Jahre 
1380 PfafI l ohann von Küngenberg und Bernger von Klingenberg, Edelknech~ an 
das KlarakJoster 2 1/t Pfd. Hlr. Zinse verkauft haben.40

) Außerdem haben wi.~. elß.en 
Lehenbrief des Cuntz Hagenauwer von Neckargarladl über einen Hof, der Jahrhch 
21 Malter Frucht Heilhronner Maß an das Kloster und] 5 Malter Frudlt Wimpfener 

83 

I1 



• 

. ' 

l' 

----------~---~---·-------_.,Ir"-,'~~~---~-~----~-~~-~~-... - .-~.~---" 

Maß den Herren von Wimplen im Tal :zu entrichten hat.· 1
) Eine übereinstimmung 

mit einem der vorgenannten Höfe kann nicht gefunden werden, da die Abgahen in 
keinem Fall zutreffen. 

Untereisesheim ist sm Besi tz des Klosters mit einem große~ Hof beteiligt. In das 
Lehen gehören 95 Morgen Acker und 6 Morgen Wiesen. Der Zins beträgt 45 Malter 
Frucht (Wimpfener Maß). Der Hof ist ein sog. FaUehen. Abzuliefern ist neben der 
symbolischen Abgabe des Fastnamtshuhns "das best pferd oder die beste ku, 50 dick 
(ort) inhaber diß hoffs oder eltest uff dißem hoff stirbt", Dazu haben Conrat Herter, 
Conrad ~rlein und "die gemeyn daselbs 1 Simri Öls aus zwey gartenstüd:. darauH 
zwei heußer sten" abzugeben. In Obereisesheim stehen dem Kloster nur Landamt· 
rinse zu. 

Kochendorj hat einen dem Kloster gehörigen Hof aufzuweisen, dessen Umfang 
73 Morgen Adrer und Wiesen beträgt. Der Hof. nennt sich "die langhart" , und die 
Inhaber, Wenzel Nytz und Josd Obermüller "zu Dahenfeldt seßhaft" haben 9 Malter 
Frucht zu zinsen. Die Namen der Zelgen lauten: bey der lutenbadl kelter, hinderm 
ridlesberg, im Rietlin. Simerlidl handelt es sich hier um einen Teil des heu Ligen Lau· 
terbacher Hofs. 

In Obergriesheim. besaß das Kloste~ 2 kleinere Lehenhöfe. Den einen haue Baltha
sar Wyck inne. Der Zins, 7 Malter Korn, 7 Malter Dinkel und 5 Malter Hafer, wurde 
aus 52 Morgen Adrer, Wiesen und Wald entridttet. Zu diesem Hof gehörten noch 
Güter, rd. 9 Morgen Acker, Wiesen und Garten, ".die wider dienen in den hoff" und 
am Zins je 1 Malter Kom und Hafer beisteuerten. Den zweiten Hof trug Wendel 
Vohz zu Erblehen und gab aus cd. 20 Morgen Aa.:er und Wiesen 4 Malter Korn 
"kauffmannsgut" an das Kloster. Wendel Voltz hatte DOm eine Herberge aus der 
er 71/! Pfg. Zins leisten mußte. - Aus Untergriesheim konnte das Kloster' lediglich 
Landadttzinse holen und zwar entweder 1 Malter Korn oder 2 Malter Dinkel oder 
1 Malter Haler. -

Bedeutender war der Klosterbesitz in Odheim. Neben einer ganzen Reihe von Geld· 
zinsen, Gänsen und Hühnerzinsen, entnehmen wir dem Lagerbmn 4 Höfe. Caspar 
Müller ist Träger eines 51 Morgen großen Hofes. der dem Kloster 15 Malter Frumt 
ein.bringt (Weinsberger Maß) . Hans Bomgartner hat einen Hof inne, der 84 Morgen 
umfaßt und 37 Malter Frmnt nebst einem Fastnamtshuhn zinst. Die Gebrüder Mo· 
ritz und Heinz ZiUlinger bauen einen Hof mit 69 Morgen und haben daraus 40 Mal· 
ter Fru~t mit einem Fastnachtshuhn dem Kloster w liefern. Und endliPt tragen 
Hans DIroff und Hans Dentzer einen 29 Morgen großen Hof vom Kloster zu Lehen 
und fü.hren dafür 6 Malter Fruchi ab. Der letzte Hof hat Heilbronner Maß. 

Ein Teil der Besitzgesch.ichte läßt sich 8US Urkunden vor dem I ahre 1513 rekon· 
struieren. Der Hof, den Caspar Müller innehat, stammt von Schrot von Neuenstein. 
Salrot verkaufte mit Wissen seiner Frau Katharina von Bartenau im lahre 1338 seinen 
halben Hof an die Burksint von Waldstein und ihr Kloster 5t. Klara zu Heilbronn um 
47 Pfd. RLr. Als Zeugen dieses Verkaufs treten zwei Brüder von euenstein und Ge,r
not von Bartenau auf, der Sdtwiegervater des Sduot von Neuenslein.4!) 1417 erwirbt 
das Kloster von Johann Kutsdte, Vikar am St. Nikolausaltar im Stift zu Öhrigen. die 
andere Hällte dieses HaIes um 74 ß.U } Der Vikar kaufte sich mit dem Erlös unter 
Zustimmung des Dekans und Kapitels zu Öhringen eine Pfründe in Selbadt. 
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Die Güter des Hans Bomgartner und der Gebrüder Zittlinger sdleinen einmal zu
sammengehört zu haben zu einem Hof, dessen Eigentümer Stefa~ von Habsberg und 
seine Frau Margarete von Neidedc. gewesen sein müssen. Nach der Verkaufsurkunde 
des Stefan von Habsberg aus dem Iahre 1483 zu schließenU} , gehörte der ganze Hof 
ursprünglidl den Herren von Neideck. Am 2. Oktober 1483 verkauft lohann Eisen
hut, Chorherr des Stifts zu Öhringen, an das Klarakloster den Halbteil des Hofes, 
den Peter Bomgartner bebaut, um 336 8.4$) lohann Eisenhut muß von dieser Summe 
300 ß. an Jörg Berlin von Wimpfen zahlen, dem er den Hof unter Vorbehalt des Wie· 
derkaufsrechts übergeben hatte. Dieser Teil des Hofs ist das Lehen des Hans Born· 
ga rtner aus dem Jahre 1513. Der andere Teil des Gutes war von Stefan von Habs· 
berg nadl dem Tod seiner Frau ebenfalls an Jörg Berlin unter demselben Vorbehalt 
veräußert worden. Am 17. Oktober 1483 kauft das Klarakloster die Erb- und La
sungsgerem.tigkeit des Stefan von Habsberg um 40 n.4f

} 1513 ist dieser Teil des Hofs 
in den Händen des Moritz und Heinz Ziltlinger. 

Zu Kochertüm besaß das Kloster einen Hof. Contz Schwein und Hans Brun be· 
bauten 56 Morgen Acker und 23 Morgen Wiesen und hatten dafür 25 Malter Frumt 

"Nuwenstatter meß" abzuliefern. 

Aus Neuenstadt bekamen die Klosterfrauen nur Landachtzinse, die sie selbst holen 

mußten. 

In Neckarsllim gehörte dem Kloster neben 5 Morgen Wiesen und Acker ein Fisch· 
wasser. Das Fischwasser lag an der "lantwer". Die Nonnen mußten der Stadt Heil· 
bronn 31/! ß . Zins "uff den weyßen sontag" jährlich zahlen. 1569 hat das Kloster 
dieses Fischwasser um 200 H. an die Stadt Heilbronn verkauft. 

Aus WeiTIsberg erhält das Klarakloster eine stattliche Zahl von Geldzinsen. Frucht· 
und Weingiilten. Darüber hinaus steht ihm der 3. T eil des großen Zehnten aus rd. 
130 Morgen Acker, sowie der Weinzehnt au.s 41 Morgen Weingärten zu (wovon ] 513 
bereits 17 Morgen Wiesen und 11/ 2 ?t'lorgen Adc.er darunter waren). 

Beim Zehnten zu Weinsberg scheinen sich im Laufe des 14. und 15. Jahrhunderts 
Verschiebungen ergeben zu haben. 1331 gibt die Weinsherger Bürgerin Junte, ge· 
nannt Fiezsin, ihrer Tochter Anna, die als Nonne im Klarakloster weilt, ihr Sechstel 
vom Zehnten in Weinsberg . .f7} Der Zehntanteil soll nam. ihrer Tocltter Tod an das 
Kloster fallen. 1390 verkaufen die Äbtissin Anua von Stetten und der Konvent des 
Klosters ihren Teil vom Korn- und Weinzehnten zu Weinsberg an Kunz Sdlerer von 
Weinsberg zu lebenslänglidler Nutzung um 70 Pfd. Rlr.'8) 1436 verkauft der Bür
ger Hans Busdl den Sm western Anna und Margarete von Mödc.mühl, Nonnen im 
Klarakloster, sein mit 1 Eimer Wein gühbares Sechstel sm Weinsberger Zehnten mit 
der Bemerkung, daß das Kloster, das sdlon l/e besitzt, das Sedlstel des Hans Busm 
nam dem Tod der Sdtwestern von Möckmühl erben soll.4t} Demnadl miißte das Klo
ster im Jahre 1436 vom Weinsberger Weinzehnten 1/ 3 besessen haben. 

In EUhojen sind dem Kloster lediglim 2 Morgen Wiesen "an der mülin" gelegen, 
mit 2 SchiUing, 1 Fastnamtshuhn und 4 Sommerbühner-n zins bar. 

In Sülz.bach berieht das Kloster Geld· und Hüh.nerzinse aus einigen Häusern, Gär· 
ten und Wiesen. Außerdem gehören den Nonnen 2 kleinere Höfe. Der erste, den 
"Hans Reberers seI. fraw" innehat, ist 14 Morgen Acker und Wiesen groß und zinst 
6 Malter Frucht und 1 Simri Erbsen oder dafür 16 PIg. (Weinsberger Währung). 
Der zweite Hof, Inhaber Kilian Müller, umfaßt insgesamt 19 Morgen Wiesen und 
Äcker und zinst 51/! Malter Frucht und 1 Simri Erb~n. Es ist bestim\"t, daß die 
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Zinse .. uH Martinstag ein halb meyl wegs vom dorfI" abgeliefert werden müssen. Die 
Sülzbamer Güter stammen zum größ ten Teil, darunter die 2 Höfe, von, Hans 
Smaltrew, Bürger zu Hall, ' der sie 1424 an das Klarakloster um 95 fJ. veräußert.MI

) 

Im darauffolgenden Jahr gab es smon Streitigkeiten wegen der Güter zwischen dem 
Kloster und dem Haller Bürger. Das Gericht in Sülzbach entscheidet zugunslen des 
Klosters. Graf Heinrich von Löwenstein und Swicker von Sioongen, Amtmann zu 
Sdleuerberg, siegeln diesen En18cheid." ) 

In Scheppach verfügt S1. Klara über Zinsen lund Lehengüter "in der marck und den 
weylern zu nideen Scheppadl 'Zugehörig". Die Geldzinse und die Gänse müssen auf 
Martini, Fastnachtshüner an Fastnacht, .,.haber, öl und sumerhüner" zwischen dem 
15. August und 3. September abgeliefert werden. 1513 sind es insgesamt 5 Lehen· 
güter mit zusammen rund 40 Morgen Acker und \Viesen nebst Gärten und Wald· 
stücken. Bei der Angabe über die Größe de'r Wiesen taucht der BegriH .,tagwerk" -
das einzige Mal im Lagerbuch - statt Morgen auf. Die Abgaben an Geld sind auS 
den einzelnen Höfen verschieden~ Hühner, Gänse und Haherzinse sind bei 4 Gütern 
dieselben. Der Lehensinhaber gibt das "Hauptredlt", und zwar "so viI als er zins 
geben hat" . 

Der ganze Besitz stammt ,,'on Hermann von teinsfeld, se iner Frau Hi ltgund und 
seiner Schwiegermutter Medltild, genannt Fredlin, Bürger zu Weinsberg. Der Ver· 
kauf geschah mit Genehmigung Gutas von Düringin, der Schwester Hihgunds, im 
Jahre 1345.") Es heißt in der Urkunde, daß die Güte r zu Scheppach bei der Burg 
Adolzfurt (Adelhartsfurt) liegen. - Zum Scheppadler Besitz gehörte noch I . tag· 
werk" Wiesen in Adolzjurt. 

In Schwabbam zinsten dem Klo ter 2 Güter. Ein größeres, mit 68 Morgen Acker 
und Wiesen, brachte 21 Malter .. Frucht, 2 Gänse und 6 Erntehühner ein. Auf diesem 
Hof lag ein Hauptrecht , das in Geld abgelöst war und 3 Pfd. Hlr. betrug. Dazu ein 
kleineres Gut mit 14 Morgen Acker und Wiesen, das 1 Pfd. 1 Schill. und 6 Ernte
hühner abgeben mußte. 

In Eberstadt war das ganze DorfgeridIt mit SdlUltheiß und 12 Richtern zugegen, 
al$ man die 30 Pfg. Zins des Klosters schriftlidl festhielt. 

Auch in Gellmersbach, wurden die Abgahen z. T. in Geld erhoben, aus 13 Morgen 
Acker 1 Pfd. Hlr. Dazu kamen nod] 4 Sommerhühner aus 1 Garten und 2 Simri Korn 
und 3 Simri Haber aus 2 Morgen Acker. 

Erlenbadl. haUe nur Gehl· und Hühnerzinse aus Häusern, SdIeuern, Äcker, Wein
gä rten und Wiesen zu steuern. - Im adlbarort Binswangen. bradlten 2 Wjesen
stücke dem Kloster 30 Pfg. ein. 

Den Schluß des Lage,rbudlS bilden die Eintragungen über Wimpjen. Sie sind von 
einem anderen Sdueiber vorgenommen worden, nämlich von Conradus Stettfelder von 
Bamberg, otarius. Die SdIrift ist von der des Johannes Bürklin kaum zu untersdlei 
den. Das Kloster bezog aus Wimpfen Zin..~ von 2 Häusern. Das eine stand in Wimp
fen ,.uff dem berg binder der pfarrkirchen". Herr Wolfi Kelhamer, Altarist in Wimp. 
fen am Berg, zinste daraus 1 Pfd. Hlr_ Aus dem zweiten Haus mit Garten zahlte Herr 
Anthoni , Vicarius zu n Wimpffen im thall". 2 Pfd. 5 SchilJjng. 

111_ Zusammenjassuns 

Wenn man die Güter des Klosters, die sich auf den Heilbronner Raum beschrän
ken, zusammenstell~ ergibt siro ein Gesamtbesitz von über 500 ha Land. Der größte 
Teil der Liegenschaften gehört zu Erblehengütern, die im gesamten bestimmte Frucht· 
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gülten und andere Zinse abwerfen. Ein kleinerer Teil entfälltlluf Acker· und Wiesen
stücke, deren Zins im einzelnen im Lagerbum verzeichnet ist. E~n k!einer Rest besteht 
aus sogen. FaUgütem, auf denen die Abgabe des Hauptrechts li egt_ 

Aus diesen Gütern fallen dem Kloster jährlich mehr als 500. Mltr. Frucht (Rog
gen, Dinkel und Hafer) zu. In wenigen Orten sind die Abgaben Im Jahre 1513 schon 

in Geld abgelöst. 
Ein zusammenfassender überblick über die Besitzgeschimle des Klaraklosters von 

der Gründung bis zum Jahre 1513 zeigt, daß die Nonnen neben der Erst~usstattung, 
die sie aßt Ende des 13. Jahrhunderts - wohl von den Herren von T alhelm - emp
fan en hatten den größeren Teil ihrer Güter im Laufe des 14. Jahrhunderts . e rwar· 
ben~ Der Kreis der Stifter und Verkäufer stammt ausschließlich aus_. dem n~ederen 
Landadel, dem Stadtadel und der vermögenden Bürgerschaft der Stadle Hc,lb.ronn 
und Weinsberg. Daraus läßt sim schließen, daß au~ di.e ~nsa.!Sen des Klost.ers diesen 
Schichten angehörten. Soweit wir die amen der Abussmnen ~nd Nonnen kennen, 
wird diese Tatsame bestätigt. Im ausgehenden 15. und zu Begmn des ]6. Jahrhun· 
derts t.rifTt man immer mehr auf Klosterfrauen bürgerlicher Herkunft. 
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nur eine bloße Aufzählung bedeuten. 

(26) HUB 11, Nr. 1647d, 10. Nov. 1498 
(27) HUB I, Nr. 667, 17. Jon. 1448 
(28) HUB II, Nr. 1225 
(29) HUB I, Nr. 92 
(30) HUB I, Nr. 465 
(3 1) HUB 11, Nr. 1225. 
(32) HUB I, Nr. 569 u. 591 
(33) HUB LI, Nr. 1225. 
(34) H UB I, Nr. 589 
(35) HUB I, Nr. 173 
(36) HUB I, Nr. 454 
(37) HUB I, ' r. 4540 
(38) HUB I, Nr. 467 
(39) HUB I , Nr. 472 
(40) H UB I, ' r. 320 • 
(41) HUB 1. Nr. 474. Außen ist ,·ermerkl 

(17. Jahrh.) .. Das eloster hat nichts" 

(42) HUB I, Nr. 145 
(43) HUB I, Nr. 460 
(44) HUB II, Nr. l 225e 
(45) cbd. Nr. 1225d 
('1.6) s. Anm. 44-
(47) HUB I, Nr. 126 
(48) HUB I, Nr.· 352 
(49) HUB I, Nr. 572 
(50) HUB I, Nr. 494 
(51) ebenda 

(52) HUB I. Nr. 177 um 56 Pfd. Hlr. 
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Der Kirchenheilige der Stadtkirche 10 Möckmühl 

Von Erim Strohhä c k e r 

Es ist lange vermutet worden. daß die Stadtkirme in Möck~üh l ein,e, Martinskirche 
sei. Manroes spracll dafür. MarLin von Toues war der NntlOllulhelhge der Mero
winger, Marlinskirdlen gehören der Zeit ihrer Gründung zulolge in die Zeit~n d~r 
merowingisdlcn und karolingisdlen Kolonisationsperioden de! Franken, also m dIe 
Zeit des 6. bis 8. Jahrhunderts' ) . Verbunden mit königlimen Domänen, sind die 
Orte mit Marlinskirchen Stützpunkte der fränkischen Königsmadll , angelegt aß widl' 
ligen Punkten und alten Verkehrswegen. 

Von diese.m Standpunkt aus gesehen, könnte Möckmühl Ort einer Martinskirche 
gewesen sein. Möckmühl ist Centort und uralte Siedlung . Vorgcsdlicb lHm e Be
siedlung ist durm ein kürzlich auIgeded.:.le5 Grab der Urnenfelderleute neben 
dem neuen eckadtbett belegt. Reihengräber sind in der Ziegelgrube des großen 
Binsam aufgedeckt worden. Eine alte Straße, welme, von Kochenteinsfeld her~om
mend westlidl an Lampold hausen vorbeiführt, die Hohe Straße alll Wachhausie 
kreuz~ und über die Höhe nach Osterburken strebt, überquert die Jagst bei Möck

mühl. 
Dazu komnll daß 1öckmühl noch heute seinen uralten Martinimarkt feie rt. Dies 

mag ein starke~ Hinweis sein, denn es ist sidter, daß zwischen den Kirdlweihtagcn 
und den P atrozinien einerseits, den Jahrmärkten andrerseits enge Beziehungen lJt:. 
stehen. Doch werden. wi r sehen, daß gerade diese Beziehung audl die erstell Zweifel an 
einem Martinspatrozinium weckt. 

Urkundlitne Beweise für ein Martinspatrozinium sind bisher nidll gefunden war· 
den. Insbesondere gibt auch die erste urkundlidte Erwähnung der Pfarrki rche aus 
dem Jahre 815 in einem Sühnevertrag zwischen dem Bischof Wollger von Wünburg 
und dem Abt Ratgar von Fulda über strittige Zehntansprüme " ... ad ccclesiam 
quae est constructa in villa vocata Mecbitamunil"!) den Namen des Kirchenheiligen 
nicht. Und aus der nachreformatorischen Zeit sind Belege kaum zu erwarten, da 
Möckmühl 1542 protestantism wurde. 

Eine erste Erschütterung der Martinshypothese trat nun durch eine Feststellung 
über die Möckmühler Jahrmärkte ein. Möckmühl hatte nämlidl im Mittelalter zwei 
Jahrmärkte, neben dem Martinimarkt (11. November) bestand ein zweiter Markt 
am BonijatiUJtag (5. Juni). Dieser Markt ist zwar heute aufgegeben, er läßt sich 
jedoch bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts nachweisen. Spätere Jahrmärkte, 
wie an Ägidi, sind erst in der protestantismen Zeit Möckmühls eingefü.hrt worden, 
brauchen also für unsere Frage nicht näher erörtert zu werden. 

Das Lagerbum der herzoglidlen Kellerei Mö<i.mühl von 15423
) sagt über die 

bei den mittelalterlid1en Märkte folgendes aus : "Zu me<i.muln sei nd bißher zwen 
jarmarckt gehalten worden, namblich der uff den tag bonifacy und de r ander uff 
martini .. . und hat der herrschaft uff boniIacy ein jeder krom außerhalb des Rat· 
hauses zu stettgeld zu geben 'Zwen pfennig. .. aber uff den andem jannarckt, 80 uH 
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Eine Ansidlt von MMmühl von 1898 
In das Sl6dld!en eingebettet die StadtkIrche. die I89J abgebrannt 11I 

Foto : H~d:er. Mödtmfih l 

martin i zu mec.k muln gehalten wurd, iSI hißhero khcin stell ge ld genommen worden, 
ußgenommen, was in und uff dem Ratbaus feilgehaht, davon hat die statt das stelt· 
geld empfangen ... Uff martini ist hißher im Braudl gewesen, da,ß auf denselben 
tag kein umgeld gegeben." 

Wi r sehen aus dieser Stelle, daß auf dem Marlinimarkt zwei Privilegien lagen, 
die dem Bonifatiusmarkt nidlt zukamen: die Befreiung vom Standgeld außerhalb 
des Rathauses, weldle die Händler betraf, und die Umgeldrreihei t, d. h. d ie Befreiung 
von der Trinksteuer, welme in erster Linie die Einwohner der Stadt und ihrer Um
gebung erfreute. Kein Wunder. daß in der Folge der Martinimarkt der beliebtere 
wurde, zumal sein Termin in die Zei t der allgemeinen Kirchweihen und Erntefeste 
fiel! Dodl aum der Bonifatiustag kann, wenigstens im Mittelalter, kein unwimLiger 
Tag g~we~n sein, hatte doch die Herrsdlaft an diesem Tag das Recht, ihren Bann. 
wein aus7usdlenken und damit ihre Fässer zu leeren, sie wird sich für dieses Remt 
sid:1er keinen unbedeutenden Ka]endertag herausgesudll haben, aucb wenn die Freude 
der Bevölkerung darüber namentlidt bei sauren J ahrgängen nur mäßig war~). 

Jedenfalls aber bedeutet der Bonifatiusmarkt, daß wir neben einem möglidien 
Martinspatrozinium auch die Möglidikeit eines Bonifatiuspatrozin iums der Möck· 
mühler Pfarrki rdle ins Auge zu fassen haben werden. Es 7cigl sich nun, daß urkund
lime Beweise für die zweite Annahme wirklich vorhanden sind. Aufsdl luß gibt eine 
Urkunde aus dem Jahre ]454~). Möckmühl halle damals - nämlich seit ]379, als 
Kraft von Hohenlohe in Möckmühl ein Chorberrenstift gegründet hatte - auf dem 
Berg eine 2. Kirme, die Stiftskirche zu Unserer lieben Frau. In ihr lag offensichtlich 
der Scbwerpunkt des kirJhlichen Lebens, denn an den hohen Festen des Kirdlenjahrs 
mußte der Pfa rrer mit seinem Kaplan hinauf in die Stiftskirdle, um dort - zusammen 
mit dem Propst und den Chorherren - den Gottesdienst zu halten. Die Fronleich
namsprozession bezog beide Kirmen ein, und nur bei zwei Gelegenheiten kamen 
Propst und Chorherren des Stifts herunter in die Pfarrkirche. 
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Die genannte Urkunde, welche einen seit 1429 zwisdten dem Propst und den Chor

herren des Stifts einersei ts, dem Pfarrer von Möckmühl anderseits schwelenden 
Streit endgühig sdllidttet. regelt auch diesen Fall, bei weldtem Propst und Chor
herren in die Pfarrkirche zitiert werden. In dieser entscheidenden SteUe wird der 
Kirchenheilige genannt: nOch entscheiden und spremen ",~ir daß die offtgenaoten 
heyd part yen sidlselbst und ire g012hüßer eren sollen mit solidten goUes diensten 
und prozession als dan mit gewonheit bißher komen ist mit namen uff den kircn
w-yhmLag als die pfarr gewyht ist und uff sani Boni/acen tag der /Jußher darino ist 
da sollen die R erren von dem StiCft in einer andächtigen Prozession in iren Chor
röd.en und mit irem Hei ltum mit gesang gen in die pfarr des namtens zu der vesper 
und des morgens zu der meß und dem pfarrer sin ampt heHfen singen . .. " . 

Aus diesem Satz ist zunädlsl herauszulesen, daß der Kirchweihtag der PfarrkirdIe 
ein anderer ist als der BonHatiustag. Dann kann aber der Bonifatiustag wohl nur 
nodl der Gedenktag des KirdIenheiligen, das Patrozinium der Kirche sein. Denn 
was würde Dlan sdlOn denken, wenn die Herren des StiflS zur Kirdlweihe herab· 
kommen, d. h. zum Gedächtnis an die Einweihung der Kirme, zum Patrozinium aber 
nicht, das doch den Eingang des Heiligen in das ewige Lehen feiert! Damit wäre 
80ni1ati05 der Kirchenheiüge. Der letzte Zweifel aber fällt durm das Wort "HuBher'" 
= Hausherr, das ganz in der ntittelalterlimen Denkweise gedamt ist. Timt der 
Pfarrer, audl nidlt der Bischof ist der HausheTC der Kirme und der Herr des Kirmen· 
besitzes, sondern der Kirdlcnheilige, der - mittelalterlidt gedadll - eine juristische 
Person ist, so daß der Verwalter des kirchlichen Gutes nich t etwa KirchenpOeger. 
sondern Heiligenpfleger heißt, ein Name übrigens, der auch in dem protestantisch 
gewordenen 1öckmühl noch jahrhundertelang gebraucht wird. 

Wenn damit die EnlSdleidung gefaU en ist, liegt die Frage nahe, wie die Mä<:k· 
mühler Pfarrk.irme gerade zu diesem Kirchenheiligen kommt. Denkbar ist. daß das 
BonHatiuspatrozinium ein älteres Maxtinspatrozinium abgelöst hat, wahrsdleinlich hat 
aber das BoniIatiuspatrozinium schon sehr früh bestanden. Ob eine Martinskirdle 
an einer anderen Stelle bestanden hat, kann hier noch nicht erörtert werden. 

Von dem Apostel der Deutsdten, dem angelsächsischen Mönch Winfried, später 
Bonifatius genannt, wissen wir, daß er Deutschland endgültig für das Christentum 
gewann und 754 in Friesland den Märtyrertod fand. Er gab der jungen KirdIe eine 
straffe Organisation und verband sie eng mit dem Papsttum. Er ist aber aum mit dem 
fränkismen Raum insofern verbunden, als er 741 das Bistum Würzburg gründete. 
Gesimert ist die Gründung des Liobaklosters in Tauberbisdlo[Sheim durdt Boni· 
fatius'), ob er auch das Gotteshaus in Amorbach geweiht hat (734?), ist umstritten'). 
Weitere Überlieferungen an Bonifatius aus unserem Raum heIten sich an die Kirdlen 
in Lauda, Oberlauda, Königshofen, Schweigern und Oberwittstadt. Während Boni. 
fatius nach einer alten Ednnerungsinschrift das frühere Kirdllein in Oberlauda ge
weiht haben soll, will die age, daß er audt in Oberwit lSladt an der Stelle der 
heutigen othelIerkapelle, in der eine Statue des Heiligen ist, nehen einer Quelle 
getauft und gepredigt hat. 

Boni/atiuskirchen selbst gib t es im fränkischen Raum nur wenig. Im württ. ·frän
kisdlen Raum sind es die Kirmen in Oberroth bei Gaildort (Basilika 787) , Brauns· 
bach 8. Kocher, Kr. Künzelsau, mit romanischem Turm, Midlelbach auf der Heide bei 
Gerabronn, sodann die früh romanische Kirdle zu Oberstetten (Kreis Gerabronn) 
im Vorbachtal und die 1258 genannte Kirme zu Pfitzingen, DA. Mergentheim. iOO t 
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Die Stelle, weldle sich au f den K eil nb I?i~ Urkunde von 1454 
der Mödr.muhler S tHtSSd'lu le be~~dc~ 1~:ia'gleD ~ezl~ht. ~tCh t In der 2'2 . Zeile links. Die eu te Nennung 

n e r 4. e lle red'l ts. Foto: Haups ta/ltsareillv Stultgllrt 

~hne Intercss~ ist ~s, daß diese Orte au f einem Strahl liegen, der aus de T be I 

/(~r~~s betwa m die Gegend von Murrhardt zielt. Von den 5 Kirdlen ~i ~u 4 rt~ 
Lrwen urgen nachge",,'iese . b . d K ·...l. . n a s 

. d ' B f . n. el en IrUlen m Oberstetten und Michelbach a d H 
I t t~ e estJgung nom teilweise erhalten, bei Braunsbadt und Obe 1h ' ·d· . 
kundlidle Belege vo h d 8) B d . ero sm ur· 
K' eh . Ob r an. co : . CSOn crs charakterisLism dürfte die "karoüngisdle'" 

Ir elß ers teHen sem, sie Ist offenbar Eigenkirche des Ta b aJ 
't' "crd! u ergr en gewesen 

;Iutt~r~~~dl:r;ü rl da:
n V~~~:~~~~~~ ~:~~~t;: ba;~~ued~ha~ . im 9. Jahrhundert , 

ddesB~~~!eE::n~ u~~:r ~:'d,~:~=:h~i~~: ~nbe~~::~~I1~~ ~:,mesf~:~~:':;~fB;;:~::,~r 
er sem Igentum m obern St II d" ' 

Fulda versdtenkeO) e en, " wo le Kir.me erbaut ist" , an das Kloster 
. '. In Oberroth verkauft FuJda semen Besitz bere its 848 weiter") . 

un Ist bekannthch Fulda das Lieblingskloster von Bonifali 

: ~~~~I~ndd~:'t ~. w~r~e dort, als er 75~ a~ Märtyrer starb, b:t=~l:;s~'rg~~d~:; 
. le nnnerung an BooiIaLlus so stark wie in Fulda. 

Be~~~ :ae~~::i~l: k~~rt , wo ~ir sowohl ~.ine .Bonilatiuskirche, als auch fuJaensischen 
zunehmen hahen. onnen, eIßen ungewohnhch starken Einfluß von Fulda her an. 

de~~h:t:~e~::t~~;.:n~~~~':.elmem dem Abt R.3tgar von Fulda das Recht auC 

fuldensisch ist. Helles Licht fäll t d~~i::~7~~~::_i~~~ ze~gt ~u~, daß f: Ki.rche 
ohne weiJeres auf das 9. Jah rhundert zurückführen könne~· DroelJnnn'Uamd' we I es uB'lr ~ 

. ,. sane um om· 
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fatium" oder "ad monasterium saneti .Bonifatii" ist eine häufige Wendung in den 
vielen fuldensischen Schenkungsurkunden des ausgehenden 8. Jahrhunderts, und 
Möckmühl bildet so neben Oberstetten ein zweites schönes Beispiel im württ.-fränki.sdl. 
Raum für die These. daß fuidensische Kirmen dieser Zeit BonHatiuskirdlen sind. 

Unter den Schenkungen an Fulda, welche in die Zeit zwischen 750 und 802 datiert 
werden müssen, betrifft eine ganze Reihe Möckmühl und seine Umgebung und bildet 
hier eine gewimtige Insel fuidensisdten Besitzes, der sonst in Württemberg nur 
sporadisch auftritt. "In pago iagesgowe" I d. h. im Jagstgau, sind es vor allem die 
Orte Medtitamulin (auch Meitamulin usw. geschrieben, also Mödmlühl) , Zutilingen 
(Zültliogen) und Ruochesheim (Rudtsen, nidtt Roigheim, wie StäLin annahm). 
Unter diesen Sweukungen, dio genügend bekannt sind'!}, mömte im hier nur eine 
Sdlenkung einer Eigilsuint hervorheben, weldlc Güter " in iagesgowe in villa Rohes
heim (Rudtsen) el in villa Siginingen" (Dronke, 4. cap, 56) an Fulda übergibt, leider 
ist diese Stelle nimt in die OA-Beschreibung von edcarsulm 1881 eingegangen, 
so daß diese älteste Nennung Siglingens um 800 vielfam unbekannt geblieben ist. 

Neben diesen Talorten werden noch genannt Vuargesavona (815), ein abgegan. 
gener Ort, an den noch der Flurname Wagern südöstlich von Möckmühl erinnert. 
Aum Thufla (846) lag wohl in der ähe von Mödanühl und ist vielleicht mit Domen-

edc. identisdI. 
Daß dieser fuldensisme Besitz remt ansehnlich war, geht aus Dronke hervor, der 

ihn (Cap. 44, S. 128) aulzählt. Es .ind 

Möd<mühl Züttlingen Ruchsen 

Mansus (unfreie Höfe) II 24 23 

dimidii (Halbe Höfe) 8 6 

hube (Huben) 6 6 12 

lugera (Morgen) 61 300 112 

carradas (Fuder Heu) 86 60 30 

Rinder 53 40 66 

Schafe 165 300 ·100 

Sdlweine 56 160 

Ziegen 53 

Pferde 20 

Bei Ruwsen sind außerdem nod1 29 Familien aufgezählt. Unter den ,.carradas" 
wird man sich nicht den Ertrag vorzustellen haben, sondern die Wiesenßädle, die 
den Ertrag hervorbringt. Hube, im Gegensatz zu mansuS, ist eine abgemessene Flädle, 

die Stälin zu 40 Morgen angibtlI) . 
Die Entstehung des J.1öckmühler Pfarrguts (Widdumgut) ist wohl audl dieser 

Ze~t zuzusdtreiben. Ludwig der Fromme (814--640) wünschte, die Pfarrkinhen 
möch ten auf eigenen Füßen stehen und ihr Widdumgul möge mindestens eine Hube 
von 30-40 Morgen umfasseni.) . Da bei dem Tausch von 846 den Abt Hatto von 
Fulda mit den Gütern in Züttlingen und Umgebung vornimmt, 'ein Hofgut in Möck· 
mühl ausgenommen wird (curtis .,. freies GutU

), ist dies viclleicltt das Pfarrgut. 
Dieses 7ählt~ DOdt 1703 16 Morgen Äcker, 17,5 Morgen Wiesen, 1,5 Morgen Gärten. 
Wenn es (wie aum der Mödunühler Kellereihof) im Adcerland mit einer Ausnahme 
V?" ~ Morge.~ die ~albhohen Terrassen von Jagst und Se<kam und nicht die Höben 
elnrummt, mogen Wlr darin einen Hinweis auf die Kulturlandschaft um 800 überhaupt 
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Die Mödmübler Cent 
mit den MutterkIrcben . und Pfarrlprengeln um 1300, gema! Lagerbucb von 1542 

Nacb einer Zelcbnung von G. Sdllnko 

haben,. Interessant ist auch eine eigentümlime Verzahnung des Möckmühler Widdum· 
guts rumt nur"mit dem Kellereihof, sondern aum mit dem Rucnsener Pfarrgut auf 
den , Fluren Brühl und Lehl~, welche wohl die etwas bizzare Linienführung der würlt.
badIschen ~.renze dort bedmgt. Ein Zeimen jedenfalls, daß dieses Kirmengut einst 
zusammenhangend war. 

Die Ausdehnung des MöckmühJer Kirmensprengels kann nur nam dem Stand von 
1300 l~eha~~el t. w~rden. Mödt.mühl ist Mutterkirche von RumsenU

) und Bittel· 
bronn .1 ' N~rdl~~ lS~. n~dl ~er g~oße Kirmensprengel Roigheim, der aum Leiben· 
~ta~t 6lnS~ll!eßt ), Su~lich silld die Mutterkirdten Züttlingen und Kodlersteinsfeld 
osLlidt Widdern. Alle dlese Mutterkirchen sind viel später genannt als d' K' ch .' 
MiXk '·bl Es' I le Ir e m , "mu, iSt a so nicht unwahrschein.lidt, daß die Mödcmühler Pfarrlcirme im 
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9. Jahrhundert Urkirche eines größeren Bezirks gewesen ist. Auf jeden Fall ist aus 
der Zeichnung der Kirmengrenzen um 1300 zu sehen, daß die Grenzen der Kirchen
sprengel im Osten mit einer Geridllsgrenze, der Grenze der Möckmühler Cent, zu
sammenlallen_ Diese Grenze ist dort auf etwa 6 km der Limes, sie muß also in einer 
Zeit gebildet worden sein, als der Limes noch eine deutlime Landmarke war. Man 
beachte hier insbesondere, daß WeigentaJ (als Untermarkung von Oberkessadl) noch 
in die Möckmühler Cent einbezogen ist, während Oberkessadt selbst außerhalb 
liegt. Man wird wohl aus dem Zusammenfallen der drei Grenzen dem Osten der 
Mikkmühler Cent ein hohes Alter und eine große Beständigkeit zumessen, zuma! der 
s..üden und Westen der Cent das Gegenteil beobachten läßt. Wir werden also nidn 
fehlgehen, wenn wir den Kirchensprengeln des Osueils dieselbe Be8tändigkeit zu
biUigen. 

Es möge zum Schluß noch auI eine Sage aufmerksam gemadlt werden, weldle in 
MöckmühJ noch vor dem 30jährigen Krieg lebendig warU

) _ An der Stelle der Möck
miihler BonHatiuskirdte soll ein Benooiktinerkloster gestanden haben. Vom Bau des 
Möckmühler Rathauses (1589) berichtet Frischiin, daß man "vihl Gräber ausge
hauen "" , und es ist sdlOn daraus zu schließen, daß der Kirdlhof um dre Pbrrkirche 
wesentlich größer war als heute. Während dieses auf eine gewisse Größe des KirdIen
sprengels hinweist, mag die Sage auf eine alte Missionstätigkei t von Fulda aus hin
deuten, zumal bei den Übereignungen des 8_ Jahrhunderts aus dem Möckmühler 
Raum an Fulda nichts etwa auf gräfliche Schenkungen hinweist!t) _ Wenn so die .,Magd 
Christi" Bleonsuint um 790 ihr elterlidles Gut in Möckmühl an Fulda versm enkt!I) , 
so mag sdlon diese Tatsadte die geistige Kraft verdeutlichen, die von Fu!da aus
strahlte und die im Raume um Möckmühl wie durdl einen Hohlspiegel ges!lmmelt 
und zum Teil wieder eingefan gen wurde_ 
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4_ Lagerbum der herzogL Kellerei 1528 (SI. Archiv Stuttgart). Man verg!. auch Roeddcr, 
das -südwestdeutsche Reichsdorf in Vergangenheit und Gegenwart (Oberschefflenz), 
1928, S. 86. 

5_ SI. Anitiv luttgsr1. Die Urkunde enthält auch die Nennung einer Stihssc:h ule_ 

6. K. Schumacher, Siedlungs- und Kulturgesch iebtlidtes aus dem Tauberland (Würlt . Vcr
gangenheit 1932, S_ 15 u_ 1.) -

7_ iche Roedder a_ a_ 0 _ S. 49, andecerseils Gebert, Osterburken_ S_ 78 ( 1956) _ 

8. W. v_ ErHa, Wehrhafte Dorl kirchen in Wiirtl. Franhn (Jahrbudl \~' lirll _ Fcunl..en 
1937/38, S. 55 u. f. 

9_ K. SdlUmacher s _ s_ 0, S_ 17_ 

10. Grsdmann, Kunst- wld Altertums-Denkmale, Jagslkreis, S_ 3]0. 
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12. z. B. Dronke, Traditioncs et Anliquitatcs Fuldenses, Csp. 4 und Stengel, Urkundenbuch 
des Klosters Fulda, L Bd_ Nr. 102, 103, 104, 223, 411, 412, 418, 419_ iehe auch die 
allerdings unvollständige Aufzählung in der OA·Besch reibung v_ Neckarsulm 1881, S. 522. 

13. Stälin 1 (Würlt. Geschichte), S. 356. 
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14. Roeddcr a _ 8_ O. S_ 50. 
15. W.U.B I, S_ 132. Der Tausdt geschah zwischen Abt Hatto und König Ludwig. Siehe 

aueb Stengel a. a. O. Nr_ 418. Die Stelle ist nicht eindeutig, jedenfalls behält Fulda 

Güter in Möckmühl. 
16_ 1331: filjalis ecclesia seu capella in Ruedtsh eim berbipolensis dyocesis ad parodUalem 

eccIesiam in Medcrnuln pertinens. 
17_ Die Filiale versah der Kaplan des SI. Katharina-Altars der Pfarrkirdle in Möckmühl. 

SI. Katharina ist die SdlUtweilige der Wissensdtah und der SdlUlen, der Altar besteht 
jedenfalls 1331. 

] 8. Leider wird dieser Kirchensprengel in den OA-Beschreibungen unvollständig aufgcIlihrt. 
Die Stelle, die bei Roedder a. a. O. S_ 409 abg~rud:.l ist, heißt: .,Cum parrocbialis 
ecclesia in Ruohenkeim. que ad eos spcctare dinoscitur, quinque eapellas habest annexas, 
videlicet in Sennifelt, Lllbebtat, in superiori ScheUelence, medio Scheffelence ct in 
Urbach" (1301, Amorbach ) _ 

19_ Berichtet von M_ Frisdtlin in seiner .. &hönen Beschreibung von der Stadt Möd:.mühl ': 
(abged ruckt in Württ_ Franken 1851, S_ 68-80)_ M_ J_ FrischHn war \'on 1604-1608 

P räzeptor in Möd:.müW. • 
20_ Bei gräflichen übereignungen steht nach dem Namen .,comes", wie z. B. bei Dronke, 

Kap_ 4, 124: Kunibreht comes lrad_ sco Bon. bona sua in .. _ Gruninga, Chireheim. - 
Stangebah . _ _ Adaloltesheim (= Adelsheim) . Die Möckmühler Übereignungen ent
halt en das Subs!. .. comes" nicht. 

21. Stenge1 a_ a_ O. Nr. 223. 

}obann von Trarbachs Grabmal des Grafen Ludwig Casimir 

von Hobenlohe in der Stiftskirche zu Öbringen 

Von Karl Sc h u m m 

Bei der Wiederherstellung der Stiftskirme in Öhringen, die 1955 zum Absdlluß 
kam, und die man als eine sehr glückliche empfindet, legte man besonderen Wen 
darau f, das Kircheninnere wieder so zu zeigen, wie es di e Künstler in der 2_ Hälfte 
des 16_ Jahrhunderts gestaltet hatt en_ Der Historiker sieh t in dieser Kirche das 
Bauwerk, das die Gesdümte der ehemaligen Grafsmaft Hohenlohe in seinen Kunst
werken widerspiegelt. Ursprünglüh Mutterkirdte einer wei ten Umgebung, wurde 
es zu Anfang des 11. Jahrhunderts die Lieblingskirdte der Adelheid, Mutter des 
ersten Kaisers aus dem Hause der Salier, Konrad II_, die sie saon zu Lebzeiten zu 
ihrer Grabstätte erwählte und mit Rille ihres Sohnes aus einer zweiten Ehe, Geh· 
hard, des BiscllOfs von Regensburg, zu einer Stiftskirche umwandehe_ Um die Vor
aussetzungen für eine solche 2U schaffen, hat sie derselben Güter und Rechte in Orten 
geschenkt, die weit in den Heilhronner Raum hereinreichten. Reliquien aus dem 
Heiligen Lande wurden in der Kieme aufbewahr t und gaben den Anlaß ZU großen 
Wallfahrten, die auch die Bewohner des Neckarra umes nach Öhringen brachten. 

Der. Stiltungsbrie{ vom Jahre 1037 ist eine der ehrwürdigsten Urkunden Nord
wü.rttembergs und das wimtigste Dokument der Siedlungsgesdlichte unserer Gegend_ 
Dutdl die Reformation wurde der Innenraum de. Stiftskirdle wesentüch verändert. 
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Von den rund 18 AltJiren sind nur noch zwei vorhanden. Ihre hohe künstlerische 
Qualität läßt uns die anderen, verloren gegangenen, umso smmerzlicher vermissen. 
In der Mille des 16. Jahrhunderts wurde dUn::D die Ablehnung der Messe. durm 
die Bedeutung der Predigt im evangelischen Gottesdienst, der Chor seines Sinnes 
entkleidet. Der Altar wurde aus ihm entfernt und in das KirdIenschiff zu der Ge~ 
meinde gestellt. In den Dorfkirchen mauerte man ihn zu und benützte ihn als 5a· 
kristei. Die so gewonnene Wand hiJdete den Hintergrund für den Aufbau von Altar, 
Kanzel und Orgel, die damit als Einheit in den Blickpunkt der Kirchenbesumer 
gestellt wurden. I) 

In den Kirmen der Residenzen ging man einen anderen Weg. Die ursprünglich 
mit der besonderen Atmosphäre des Ehrwürdigen ausgezeichneten Chöre wurden 
als die Stelle~ erwählt, wo man den Landesherren ein Epitaph, ei ne Gedenkstätte 
se1.7te. So finden wir in aUen Residenzstädten im Chor der Stadtk irme derartige 
Bildwerke aulgestellt. Da Öhringen nam der wichtigsten Landestei1ung 1555, aus der 
die Hauptlinien Hohenlohe-Neuens tein und Hohenlohe-Waldenburg hervorgingen, die 
im gemeinsamen Besitz gebliebene Stadt war, in der Rum die neue Kirchenbehörde, 
das Generalkonstistorium, seinen Sitz hatte, beschloß man, . hier die: Senioren des 
Hauses zu beerdigen. Det schöne, eine Kirme für sich bildende Chor wa r besonders 
geeignet für die Aufstellung der Epitaphien. So finden wir hier smone Grabmale, 
deren Meister weit über Hohenlohe hinaus bekannt waren. 

Das älteste ist das 1570 für den Grafen Ludwig Casimir und seine damals nodl 
lebende Gemahlin Anna von Solms erridttete. 1570 starb infolge eines Unfalles aul 
der Waldenburger Fasnamr) Graf Eberhard, der Stiefbruder Ludwig Casimi rs, der 
Begründer der Linie Hohenlohe-Waldenburg. Sein Grabmal wrude wah rsdleinlida vom 
gleichen Künstler gefertigt und an der Wandßäme gegenüber aulgestellt. Darauf folgte 
das von dem Heilbronner Melchior Smmid geschaffene und farbig gehaltene Epitaph 
für den Grafen Georg Friedrim, den Sohn des Grafen Eberhard aus der Waldenhurger 
Linie. Heute ist diesem gegenüber das einstige Kenotaph für den Grafen Philipp, 
gestorben 1606, und seine Gemahlin Maria , die Tochter Wilhelms von Oranien, er
richtet. Dieses war ursprünglich im Schiff der Kirche aufgebaut, kam dann aber aus 
Pla tzmangel an die jetzige Stelle. 

Berichte über die Fertigung dieser Grabmale sind nur von dem des Grafen Ludwig 
Casimir und dem des Grafen Philipp erhalten. Am ausführlichsten sind sie über das 
Grabmal des ersteren. Allerdings bezieht sich die Abmamung, auch über die Einzel· 
heiten, nur aul die Wünsche der Aultraggeber. 

Die Dargestellten 

Graf Ludwig Casimir wurde am 12. Januar 1517 gehoren. Er starb am 24. August 
1568. Er und sein Bruder Eberhard sind die Stammväter der heiden heute noch 
blühenden Linien Hohenlohe-Neuenstein und Hohenlohe-Waldenburg. Der Valer, 
Graf Georg 1., hatte aus zwei Ehen 15 Kinder. Seine erste Gemahlin Praxed is von 
Sulz rue smon 1521 starb, hatte ihm 5 Kinder geboren, wovon aber nur zwei heran
wumsen, nämlhh Ludwig Casimir und eine Sdtwester. Die zweite Gemahlin Helene, 
gehorene TrudlSessin von Waldburg hatte 10 Kinderi 2 Söhne, Eberha rd, geboren 
1535, gestorben 1570, und Georg, der nur 10 J ahre alt wrude, und amt Töchter. 
Von e iner derselben, die auch mit zehn Jahren sta rb, kennen wir das schöne Kinder
grab im ehemaligen Kloster Gnadental. Ludwig Casimir war der erste Graf, 
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der im Sinne der Neuzeit Regent eines selbständigen Landes wurde, indem audl die 
Religion der Untertanen vom Landesherren gepflegt und überwad'lt wurde. Bei 
seinem Regierungsannitt war er 34 Jahre a lt. Da seine Stiefbrüder noch minder· 
jährig waren, kam es zu einer gemeinschahlimen Regierung mit seine r Stiefmutter 
Helene, geborene Truchse in-Waldburg, die die Rechte ihrer Söhne sehr energisch 
vertrat. Entgegen dem alten Brauch verlangte sie die Teilung der GraIsdlaft in drei 
Teile, von denen die Hauptorte Neuenstein , Waldenburg und Weikersheim mit 
5chHlingsfürs t sein sollten. Da der j üngste Sohn mit 10 J ahren starb, blieb es bei 
der Zweiteilung. 

Die Reforma tion war mit ihren 1etzten Abschlüssen und Ordnungen in der Graf· 
sdlaft eingeführt, die für Hohenlohe m a rakteristische Unentsdliedenhei t war ver
schwunden. Die Grafen waren nun unumschränkte Herrsm er auch über die Kird len. 
Weltlidle und k.ir roliche Ordnungen mußlen als Grundlage der Verfassung der nun 
endgültig selbständ ig. gewordenen Grafsmaft erlassen werden. Es wurde notwendig, 
die seitherigen Wohnsitze, die Burgen, zu repräsenta tiven Sdllössern umzubauen. 
50 mußte auch Ludwig Casimir die Ncuensteiner Burg umgesta lten, die heutige 
Gestalt des großen Sduosses geht auI die Bauten während seiner Regierungszeil 
zurüdc 

Er hat die Rechle auf der Universität Tübingen studiert und das Verhältnis zu 
seiner Stiefmutter zwang ihn klar zu denken, selbständig und entschieden zu han· 
deIn. Begabt wie er war, machte ihn Kaiser Max imilian II. zu seinem Ra t. Als 
Jurist pflegte er alle TeiJungen eindeutig abzufassen. Ein gräfli cher Chronist der 
fol genden Jahrzehnte, t .o renz Sdliill 1592- 1631, faßte den Grundsatz der Landes
teilung von 1555, die Ludwig Casimir wesentlidl beeinHußt ha tte, in die 'Vorte zu· 
sammen : ,.gemein ist selten rein" und meint dami t, daß gemeinsdlaftlidt ver waltete 
Rec:hte immer zu Unstimmigkeiten führen wUrden, es habe deshalb der Graf eine 
kla re Teilung durdlgeführt. Die Folge derselben waren aber jahrzehntelange Ver
handlungen, Ver gleiche und Strittigkeiten über Dinge, die im Hauptteilungsvertrag 
nidlt berücksimtigt worden waren. 

Bei se iner Geburt ","urde dem Gralen, einem Gebraum der Zeit entsprechend. 
das Horoskop gestellt. Dieses stellte ihm ein Alter von 74 Jahren in Aussia'lt. Es hielt 
nimt, was es versprach. Im Juli 1568, er war also erst 51 Jahre alt, fühlte er sidl 
so krank, daß er 'Vasser aus. dem Heilbad Mainhardt holen lassen wollte. Dieses 
war aber bei der Landestcilung seinem Stiefbruder Eberhard zugefallen, gehörte 
also zur Linie Waldenburg. Die peinlidl genau abgefaß len Verträge verboten Wasser 
aus der Heilquelle nach außerhalb zu geben. Das gräfliclle Wasserfuhrwerk kehrte 
demzufolge leer nadl Neuenstein zurück. Darüber ärgerte sim Ludwig Casimir und 
rid ltete einen Beschwerdebrief an seinen Bruder. Es ist dies einer der letzten 
Briefe, die er sduieb, denn e r starb bereits am 24. August des gleichen Jahres. 

Gehei ratet hat er schon mit 23 Jahren, 1540 führte er Anna Gräfin von Solms· 
Laubam nam Neuenstein heim. Nam ihrer von Gallus Hartmann, dem Neuensteiner 
Pfarrer verfertigten Leidlenpredigt war sie bei der Eheschließung 17 Jahre alt . Sie 
stammte aus einer vornehmen Familie. Ihre Mutter eine geborene Herzogin von 
Mecklenhurg, halte in erster Ehe den Landgrafen Wilhelm von Hessen zum Gemahl 
gehabt und die Tochter Anna wurde dadurm die Stiefschwester Philipps des Groß· 
mütigen von Hessen. Sie wird als fromm und gottesfürchtig gesdlildert_ Am Tag 
vor ihrem Tode, der auch zugleich der Tag vor Himmelfahrt 1594 war, hörte sie 
durdl die geöffneten Fenster des Neuensteiner Schlosses dje Kirchenglocken läuten. 
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Da .. hat sie gefragt, was man leute? ist ih.r angezeigt worden, man leu te in die 
Kirchen Vesper zu halten, dann es werde des andern Tags das Fest der Himmel
fahrt Christ fererHch gehalten werden. DaruH hab sie gesagt; Adl der barmherzige 
Gott lasse mich morgen mit Christi seinem Sohn meinem Herrn und Heyland auch 
gen Himmel fahren und hat soidIe Bitt etlich mahl wiederholt, deren sie Gott gnädig
lich hat gewärt". So berimtet ihr Hofpredige(3

). Dieser Frömmigkeit entsprechend 
hat sie sich nom. bei Lebzeiten, 24 Jahre vor ihrem Tode, auch auf dem Grabmal 
ih res Mannes darstellen lassen. 

Der Au/trag zur Schal/ung des Epitaphs 

Bereits am 7. Oktober 1568, also rund zwei Monate nach dem Tode des Grafen 
Ludwig Casimir wurde von den beiden ältesten Söhnen Graf Albrecht, gebOTen 
1543, und Graf Wolfgang, geboren 1546, im Einverständnis mit der Mutter an 
Johann von Trarbach zu Simmern im Hunsrüdc. ein Schreiben aufgesetzt, das diesen 
beauftragte, ein "Monument" für den Toten zu fertigen. Es soll aus "ainem reinen 
Stein, wie er denselben in der Nähe" habe, (Anmerkung am Rand: .• Andernamer 
Stein") ... "dengleidlen wie zu Weiland des wolgeborenen Rern Eberhards Grafen 
von Erpach wohlseligen Gedächtnis-Monument gebraucht, verfertigen"~). Diese Be

Entwurf des Johann von Trarbach zum Grab:nal des 
Grafen Ludwig Caslmir zu Hohenlohe (1569) 

Foto: Wrede, Adolzfurt 
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merkung zeigt die Ursache, auf Grund 
deren man Johsnn von Trarbam be
auftragte. Das Erbadler Grabmal in 
der Kinne von Michelstadt im Oden
wald hatte so ausnehmend gut gefaUen, 
daß man dessen Künstler sudl für das 
Ohringer erwählte. Das Epitaph für 
Graf Eberhard II. von Erbadl wurde 
nadl seinem Tode (12. Juli 1564) er
richtet .und der Meister desselben ist 
Johann von Trarbam. NachbarLidle Be
liehungen und verwandtsdlaftliche 
Bande zwismen den Familien Erbam 
und Hohenlohe bewogen letztere, aum 
diesen Künstler zu wählen. 

Johann von Trarbadl war in dieser 
Zeit schon wohLbestallter Dienstmann 
des Pfabgrafen Friedridl 1I. ' in Si01· 
mern. Diese Stadt bekam 1330 Stadt
redlte durm den Enbischof Balduin 
von Trier. 1359 wurde sie von dem 
Pfalzgrafen Rupredtt 1. nadl e iner 
Verpfändung durm die Herren von 
Bonlanden erkauft. Nam der Tei lung 
König Rupredlts von der Pfalz 1410 
erhielt der dritte Sohn Stepban unter 
anderem die Stadt Simmern und 
begründete dort eine herzoglidle Linie 
der Kurpfalz ; nadldem Kurfürst Ott
heinridl am 12. 2. 1559 in Heidelberg 
gestorben war, kam die Kurwürde an 

Das ausgcführte Grabmal 
des Graf"n Ludwlg CfI~i· 
mir zu Hohcnlohe In der 
Stiftskirme in Ohrlngen 

Foto: Wrede. Adolzfurt 

die Linie Simmern. Der neue Kurfürst Friedrich BI. halte bereits 1557 Ja
hann von Trarbach in seir.e:t Dienst gesteUt. Dieser wurde damit fürstlidler Dienst
mann ; alle von auswärtiger: Steli~n an den Künstler gegebenen A:beiten wurden 
von der Erlaubnis des Pfalzgrafen abhängig gemacht. Andererseits ' wurden dem 
Meister die Aufträge innerhalb des kurpfälzischen Territoriums zugesprochen und 
er an benachbarte Dynasten empfohlen. Johann von Trarbach wurde in dieser Weise 
ein Hofkünstler, wie wir soldIe in der Renaissance vielfadl vorfinden . Eine ähnlidle 
RaUe spielten in den nadlfolgenden Jahrzehnten und bis weit in das 17. Jahrhundert 
hinein in Hohenlohe die Angehörigen der FamiJie Kern. Gemeinsam ist ihnen, daß 
sie aus dem Handwerk emporsti egen, cin solches meisterlich beherrschten und audl 
für handwerkliche Aufträge in führenden Stellungen gebraucllt wurden. Demzufolge 
sind auch ihre Kunstwerke nidtt bezeichnet, nur aus den fürstlimen Aufträgen 
findet man sie in den sduiftlichen AufzcidlOungen ihrer Zeit. Diese Meister waren 
immer voU beSdläftigt, balten Gesellen und Lehrlinge und vererbten ihren Hand
werksbetrieb an dje Söhne und Enkel weiter. Ihre Meisterwerke findet man in den 
StandbiJdern, den Grabmalen .und dem ornamentalen und figiirlidlen Sd,ffiUd: der 
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Bauten, die im Auftrag des Landesherrn entstanden, dodl haben sie audt für den 
Bürger gearbeitet; allerdings sind diese Werke mehr oder weniger von den Gesellen 
gestaltet worden, es sind 10 Werkstatt-Arbeiten" geblieben. Nach seiner Anerkennung 
als rürstlidler Dienstmann heiratete lohann von Trarbad::t in Simmem die Todtter 
des fürstlimen Sekretärs Johannn Castelhorn. Auch in seinen bürgerJidlen Gewohn
heiten scheint er weiterhin der ehrbare Handwerker geblieben zu sein, denn die 
Herrschaft ernannte ihn 1564 als ihren Schultheiß in der Stadt. Als soldler vertrat 
er den Bürgern ~egenüber die RedJte des Landesherren. Bis zu seinem Tod im 
Jabre 1586 bekleidete er diese Würde. 

Tn zahlreichen Grabmälern der Zeit ist uns das Wirken des handwerklidlen Künst. 
lers überliefert, in den Residenzkirchen des Hodladels jn der Pfalz und im Neckar. 
land finden wir diese, bei den Pfalzgrafen in Simmern, bei den Grafen Erbam in 
11ichelstadt im Oden wald, in der ehemaligen Stiftskirdte in Pforzheim, in Meisen
heim für die dortigen Pfalzgrafen und ebenso in Öhringen für die Sen ioren des 
Hauses Hohenlobe. 

Aum ohne archivalische Überlieferungen sind sie an ihrer Zeitgebundenheit, an 
ihrer handwerklidlen Eigenart und an ihrem Aufbau erkennbar. Bei Thieme.Becker$) 
steht: ttDer Trarbach·Stil bezeidmet eine ganz bestimmte Richtung in der Plastik 
des 16. lahrhunderts, einen strengen, klar durchgebildeten Stil, der nichts mehr 
von dem SpielerisdIen der Frührenaissance an sidt hat, aber aum nodl frei ist von 
der barodc.en Be ..... eglichkeit, die ein Sdlüler des Meisters in den nachfolgenden 
lahrrehnten in die Bildhauerkunst des Erzbistums Trier hereingebracht hat.'" Die 
handwerklidlen Feinheiten, dje überall an seinen Grabmalen auffallen, läßt Demo 
urteilen: Seine Kunst ttist im weiteren Sinne überhaupt Kleinkunst und vermag dem 
großen Maßstab nur durch Summierung, nicht durch innere Größe der Motive ge. 
redu zu werden. Das Ornamentale freiHch vorzüglich. "I) 

Die Feinheit und Klarheit, das Eingehen auf die Einzelheiten, wenn sie audl 
nehensächlidl scheinen, bewundern ..... ir heute noch, vor allem auch an den Grab. 
malen in Öhringen. Im Barod;: hat man die Inneneinrichtung der gotismen Öhringer 
Stiftskirche im Geschmack der Zeit mit ..... eißer Kalkfarbe angestridIen, die Holz· und 
Steinleije, gleichermaßen Architekturen und Ornamente. Als man am Ende des letzten 
Jahrhunderts an eine Renovierung der Grabmale ging, riet der mit der Malerei 
beaufLragte Maler Chr. Kämmerer aus Stuttgart, im Einverständnis mit dem Landes. 
aml alle Epitapbien in naturalistischen Farben anzumalen. Der inl Dienste des Landes. 
konservatoriums stehende Professor Mayer schreibt in einem Brief vom 17. 
Juni 1889'): 

Ein Grabmal habe noen die alte Bemalung (Grabmal des Georg Friedridt von 
Hohenlohe und der Dorothea von Reuß (1562-1600) von Melchior Schmid (Heil
bronn) .. die andern (also die Trarbachsmen und das Kernsme) saUten in den Glanz 
gesetzt werden, der ihnen beim Entwurf bestimmt war". Erst durch eine "Fassung 
in goldenen Farhen wird die Bedeutung der einzelnen Formen ganz verständlich 
und einleuchtend und ohne sie bleibt den Werken die ,'01le, erbebende Wirkung 
versagt" . 

Dagegen wendete sidt, im Einverständnis mit dem damaligen hohenlohisdlen 
Doruänenrat Stephan, der mit der Wiederherstellung beauftragte Bildhauer Fede'r
lio aus Ulm: lOlch halte die Reinigung für absolut notwendig." (Abwaschung des 
barocken AnstridIes) . Dodl ist er gegen eine Bemalung, "erstens ist die natürlidte 
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Farbe viel schöner und wärmer und zweitens werden die feinen Details der Aus· 
führung wieder sidltbar werden". Diesem Urteil schloß sich auch der damalige 
Senior des Hauses HohenJohe, Fürst Hugo zu Hohenlohe-Ohringen an und die Über· 
malung unterblieb, obwohl die Mittel für den Auftrag bereits vorhanden waren. 

Ein Bestandsbrief mit Johann von Trarbadl ist, entgegen den Mitteilungen in den 
bisher veröffentlichten Arbeiten8

), nicht vorhanden. In dem Aktenfaszikel im Hoben· 
lohe·Archiv, Neuenstein, findet sich nur das Konzept eines Briefes der Witwe des 
Grafen und der heiden Söhne, das allerdings genaue Angaben über die Wünsdle 
der Auftraggeber an den Künstler enthält, dom bleibt ihm die Gestaltung im ein· 
zeInen vorbehalten. Das Monument ttsollte zum wenigsten 18 Sdluh und in der braite 
zehen schuh lang sein, und wie es sonsten die notdurft nach gelegenheit des an· 
gezeigten plaz ervordert, gemadlt werden". Auch die inhaltlichen Motive werden 
dem Bildhauer vorgeschrieben: "Sonderlich soll aber sollich monument oben baben 
die uferstehung Christi, darunder wolgedadlts Oleins gn. Herren Grafen Ludwigen 
Casimirn und seines lieben Gemahel der auch wolgeborenen fra wen, frawen Anno 
gravin von Hohenlohe und frawen zu Langenburg. geboren grävin von Sohns und 
Frawen zu Münzenberg ... sambt beeden Ihren 8 Ahnen wapen mit schilt und 
beim" - Der Auftrag wurde nom zur Lebenszeit der Witwe gegeben, sie starb erst 
26 Jahre nam ihrem Manne. Auch die Abrechnung mit dem Künstler stammt aus 
dieser Zeit. Das Epitaph wurde also nicht, wie spätere Bearbeiter meinen, erst nadl 
dem Tode der Wit ..... e ausgeführt. So darf man aum annehmen, daß die BiJder der 
Darges tellten lebensnahe sind. Es entspram durchaus dem Gebrauch der Zeit, daß die 
Witwe nod1 zu Lebzeiten au( dem Grabmal ihres verstorbenen Mannes dargesteJIt 
wurde. Die Auftraggeber wünschten ..... eiter: "darunter die bildtnus der hay!. Tri· 
faJtigkeit. . . die BiJdnus unseres einigen erlösers und seligmachers Jesu Christi 
an ainem Crucifix und darunder ain Landtschaft volgends dazwischen uf der linken 
(rechten durchstrichen) wolgedachlS Graf Ludwig Casimirs ab eontrafeiung und 
ur der redlten (linken durchstrichen) meine gnfrauen ... nadl Größe ihrer gnäd. 
proportion (also in Lebensgröße). Und über denselben besonders tafeln, unden und 
oben, darinnen gottseliger trost Spridlt und anderer Grabschriften. AUes und jede<: 
mit artlidtcr (künstlerischer) und andren zierlichen künstlichem bossem (Neben werk) 
bild und Laubwerk zum allerschönsten verfertigen ... " 

Audl über den Transport des fertigen Werkes wird in diesem Entwurf eine Ab· 
mad::tung getroffen. Johann von Trarbach ... soll uff seine Kosten ... bis gen Haide1· 
berg (durchstrichen, darüber ttallerdings bis gen WimpHen lieHern. Allsdann sol
len wolgedadlle meine gn. herren solches daselbsten holen und fürthers gehn Oringew 
füren ... daselhsten verfertigen, uHsetzen und auffmauern lassen. Und aUso was 
er Ihme darzu bedürfftig sein wurdt Ihme inn Ihren gn. rosten liHem und er mil 
sambt den l ehnigen, so er bei sich haben würdt in der cost haHten werden." Als 
Zeitpunkt der Ablieferung wird ausgemacht: ttdas solche arbeit alle mitainander uf 
Ostern ... anno 70 (1570) gewißlich und zum allerlengsten verfertigt sein soH". 

Als Bezahlung wurde festgelegt:"versprodlen und verwilligt (di'e Zahl 750 iSI 
ausgestrichen) Achthundert Gulden gemainer des Landes zu franc:khen wehrungu

• 

Am Rande ist bemerkt: fünfzehn bazen oder sed:tzig kreuzer" (Wert des Gulden). 
Die Abredung wurde am 7. Oktober 1568 in Neuenstein abgesdllossen. 

Zur Steinlieferung verpflichteten sich die Besteller. Die Witwe und die heiden Söhne 
wenden sich deshalb am 15. Oktober an den Pfalzgrafen Herzog Wolfgang') und bil· 
len, daß zu ihres "Ehengemahel und Vatters wohlseligem gedächtnis zu sdlUldiger ehr 
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Grabmol des Grden Ludwig Casimir 
Der obere Teil der Figur des vor dem Kreuz 
knienden Grafen 

und duistlichem angedenken ain monu
ment in die Kirche zuOringew" gemacht 
werden soll, und daß sie "unseren lieben 
besondern lohann zu Drorbach, Schult
heißen und Bildthauer zu Symem ... 
verdingt haben." Dazu wird gebraucht 
"etlime stuck.h Marmorstains . .. Die
weil wir dann berichtet, daß wir sol
dlenn in der nehe herumb nirgends 
wob, dann in Eurem Fürstenthumb be
kommen könnten ... Demnadl fleißig 
bittendt E. G. wollen uns so genedig 
sein uund uns drey stückh Marmor
steins, deren das ain stückh sedlS 
schuch lang, zween schuh bra,id t und 
ain schuh dickh, die andere zwey stuckh 
aber .•. ebenmessig sechs sdlUm lang 
aber nur ain sdlUm dick und bra idt 
3eye" ... abreysen" lassen. Es ist eine 
Zeichnung mit der Abmessung der 
Stücke dem Brief bcigegeben. Die 
Hohenlohe wollten den Stein abholen 
lassen. 

Am 29. Nov. 1568 antwortete von 
Foto; Wrede. Adolzfurt 

Bergzabern aus der Pfalzgraf auf diesen 
Brief und entschuldigt sich, daß er nicht sofort geschrieben habe, man möge es ver· 
stehen "daß 'Wir nit an einem Ort anwesend und täglidl mit vielen hochwidltigen 
gescheITt beladen seindt". Er habe im Fürstentum Neuburg dergleichen keine Stein· 
brüdl .. da soldIe Marmelstei n gefanen~ außer was wir zu eu burg im Vorrat haben". 

Diese stünden zur Verfügung. "Man möge jemand dahin abfertigen, der soidIe 
stuck besidltige. So aum etwas unter den selbigen, so euch zu solchem werk lauglim, 
das möget Ir u(fladen und hinweg türen lassen, wie wir dann deswegen unseren 
Cammerräten zu Neuburg . . . schriftlim bereIch gethan". Johann von Trarbam hatte 
sim verpflidItel, das Grabmal bis zum Jahre 1570 zu liefern und fertigzustellen. 
Am 18. Juni 1569 schrieb er von Simmern aus an Zamarius Hyso, Sekretär des 
Grafen zu Neuenstein, er habe in einem vorausgehenden Schreiben (das heute niebt 
mehr vorhanden ist) Graf Albrecht und Wollgang "vertröstet", er waUe eine 
"Visierung" sdlicken. Diese sei aber nom nidn ferti ggestellt. "Doweil aber der Som· 
mer zum theil verflossen und mir noen geringe Zeit, ein solch statlidl Monument 
zu verfertigen bevor sthedl" bittet er einem nam Neuenstein geschickten Boten, dem 
überbringer des Sch.re.ibens, die Wappen unvenüglimen zu ühersmicken "dieweil 
im mit verlevhing götlidler gnaden, das angedinget werk meiner Zusage nadt der 
gephur zu bereiten", denn er hatte "Versprudmus geben ,das Grabmal' mit dem 
schwarzen Sdlieferstein und Inn andere wege mit farben .. . verfertigen und be
reiten uff fonn und gestalt, als wenn es ein smwaner mermelstein und roter Ala
baster wäre, allermaßen wie solchesdie zugestellte und verfertigte visirung verners 
mit sich bringt, daß auch Alless zum Bessten ßeissigsten saubers ten und dermassen 
gemacht, als einen beharrlichen bestands gehaben möge." 
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Die Wappen konnten mitgegeben 
werden. Schwieriger war es, die "gott
selige trostsprüdl" zu beschaffen. Man 
wendete sich an die Lehrer der Öhrin
ger Sdmle, die um diese Zeit sdlOn 
einen guten Ruf hatte. Die Verse sollten 
mindestens in Latein und Deutsdt ab· 
gefaßt werden. Zwei Sdlulmänner be· 
teiligten sidl an den Didltungen. 

Der eine war Carl Christoph Beyer, 
von dem einige Inschriften in Versform 
erhalten sind. Er war 1557 in Speyer 
geboren, als Sohn des lohann Beyer, 
Botenmeisters am Kammergeridlt da· 
seIhst. Studiert hat er \ in Straßburg, 
unter anderem wurde er Präzeptor in 
Maulbronn, dann Hauslehrer bei den 
Herren von Plieningeo. Er kam 1567 
als Präzeptor an die Öhringer Schule 
und später nam Pforzheim. Der Hohen· 
lohisdle Kirchenhistoriker J. C. Wibel 
meint von seiner Kunst "Er war ... in 
der lateinischen Poesie glücklicher, als 
in der Teutsmcn" +. Der andere Didtter 

Grabmal des Grafen Ludwig Casimir 
Gratin Anna, die Gemahl1n des Grafen 

Foto : Wredc., Adol"zfurt 

war Con·Rector Georg Beyschlag, geb. 1529 in Sdlwäb. Hall, Schiiler von ßrenz, 
studierte in Tübingen und in Wittenberg. Nam seinem Studium kam er 1555 nadl 
Öhringen. Er starh 1583 1°). Von Beyer -stammen folgende Vorsdlläge: 

Der Du hier UlUst .furübergan 
Besdtaue diß mein grabschri ft an 
Hie lieg ich ietz verstehe mich recht 
Ein GrafT von dem uralten Geschledlt 
von Gott der GrafTsdlaftt auserkorn 
Von Hohenloe wol geborn 
Auß dem Hodladenlidlen tammen 
Herr Ludwig Casimir miu Namen 
Der Thod m;dl RUß dem Elend holdt 
Dann Galt es also habenn wolt. 
Jdt Sdlützt und schi rmbt den frommen mann 
Der böß ahn straff auch nicht entrann 
Der Grabstein mich ietz sdlirmbt und deckt. 
Und midI jedom nit gar erschreckt 
Die erdt den Leib deckt wie man weiß 
Dameben dom mein seel und geist 
Hatt drungen durm des Himeis Liemt 
Und freuet sich gOlz angesimt. 
Dringst durm die helle glantzend stern 
MiL Freud und Lust siehet gott ihren Herrn. 
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Der Todt ist nur ein schlaff mein Leih 
Daß Grab mein Bett drinn ich nicht bleib. 
Weil idl doch werd wieder erstehn 
Aus diesem Grab herfürer gehn 
Mit Freuden an dem jungsten Tag 
wider erweckt ohn einig KJag 
Der ewig Gott daß als vermag. 

Amen. 

Beyer hat sein GedidH in griedtisdJ, lateinisch und deutsm abgefaBt. _ Weiter 
wurde vorgeschlagen, wieder von C. Christ. Beyer: 

Hie knje icll Ludwig Casimir 
Heb auff heyd Hend Herr Christ zu Dir 
Und biUe Dim aus Herzen mein 
Du wöllst unser Erlöser sein 
Bei Dir wir seind Durm Dim ohn spott· 
wem unser Leib erstehn vom Tod 
Dich sdtauen bald du warer Gou. 

Amen. 

über det;n Bild der Gräfin Anna soUte stehen: 

Hie knie ich Anna offenbar 
Die ich GraR" Ludwigs Gmahel war, 
Dein Blut vergossen an dem Creuz 
Kompt uns zu guten beyder Seits 
Mein Geyst Herr Christ inn Deine Hennd 
Bevelm idl an mein leuten Endt 
Bis wir all wider ufTerstehnd. (4. Oktober 1570) , 

Georg Beyschlag machte diesen VorscbJag: 
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Der Edel und woIgeborne Herr 
Unter dem Stain sich ducket sehr, 
Sein Nam von den Flamminier 
Den Römern herlieh treget her 
Der erst sein Stamms aum so regiert 
Die Kirm und SdlUl hat reformiert 
]n dem er auff Christum allein 
AU sein Hoffnung thut setzen rein 
Danu aum sein arm untertan 
gut frid und rhu bei ihm ghabt han 
Noch einig unrath nam Gotts gaben 
Bei ihr Gnaden erfaren haben 
Do er nun hje sein Leben gu t 
Seelig in GOlt beschließen tut 
Sein Leib der Erd hie wurt gegeben 
Die seel geEurt ins.ewig leben. 

Ein nimt benannter Gelehrter verfaBte folgende Grabsduift: 

Der wolgeborn Ludwig casimir 
Herkommens von Flaminiern 
Grafi von Hoenloh Grechtigkeit 
Liebet Fried, floh ZallcX und Streit 
Der erst Gotts Wort beJahl hie rein 
Zu lern on all abgötterein 
Sein leib ruht bie, die Seel erlöst 
Durm Christi lebt, und wird dort geströst. 

Wie ein altes Kirdlenlied muten diese Verse an: 

Got Vatter Sohn und Heiliger Geist 
Der Du der Menschen Hertzen weist 
Da ich nimts hab danu aum war 
1n Angst in Not in Todsgefahr 
Mein Hoffnung Trost und Zuversicht 
Zu Dir allein hab ich gericht. 

o 1 esu Christe Gottes Sohn 
Mein Felß mein Stärck meins Herzens Cron 
Erhör mein gbet tu dich herfür 
Des Satans List und Gwalt zerstör 
Und 80 Leib und Seel itzt smeiden 
Nimm mim auff zu deinen Freuden. 

Der Grä fi n Anna widmete er diese Grabinschrift: 

Anna Grevin von Solms geborn 
Rhuet aum im Herrn hie ausserkorn 
Neben Graf Ludwig Casimir 
Ihrm liebsten gmahJ, ein kron und zier 
aller Weiber, dient Christ dem Herrn 
War Feind Unzucht und falschen leem 
Lebt dort vom Tod durdl Christ erlöst 
Und wird mit Jhrem Herrn getröst. 

AusgewähJt wurden sch1ießlidt, wnhrsdleinlidl bedingt durdl den ~ur Verfügung 
stehenden Platz, die Verse, deren Verfasser wir nicht kennen: 

Du Fürst des Lebens 1 esu Christ 
Durch dich der Todt versdllungen ist, 
Ob im gleich stirb, doch mit meim Herrn 
Durd, dim leb idl ewig in ehrn 
Erbarm d.im mein Kirdl Regiment 
Erhalt durm Dein Kr~ft biß ans endt. 

Amen. 
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Und hinter dem Bild der Gräfin: 

Herr Jesu Christ, der Du dein Blut 
Vergossen am Crem hast mir zu gut 
Und durch dein Tod aus TOOtes not 
Erlöset mich, hilff trewer Cott 
Daß ich mit meinem liebsten gmaht 
Bei dir leb ewig in deim aal. 

Amen. 

achdem Johann von Trarbach die Wappen erhalten hatte, mamte er die Visie rung. 
Es ist dies eine Federzeichnung auf Papier, 53 CI1l hoch und 28 cm breit, in breiten 
Federstrichen hingeworfen. "Sie ist ganz besonders widHig, weil sie die einzige bisher 
bekannte Zeichnung Trarbams ist"U). Das Wasserzeichen im Papier ist ei n Wappen 
mit einem Andreaskreuz, über dem sich ein Äskulapstab erhebt, der von dem Budl' 
staben E gekrönt ist. Die von den Bestellern gewünsdtten Anordnungen sind berück· 
sichtigt. Das Ehepaar kniet links und rechts des Kreuzes, darüber erscheint, in einem 
ein Oval bHdenden Kranz von Engeln, die DreHaltigkeit und das Ganze wird gekrönt 
von einer Auferstehungsgruppe. Architektonische Formen umrahmen die Darstellung. 
Drei Engel in der charakteristisdten Form der Kleinplastik der Zeit verbinden die 
christliche Symbolik mit klassischen Anklängen. Sie tragen in der einen Hand die 
zum Kreuz gehörenden Marlerwerk7euge, die Nägel, eine Dornenkrone und ein klei· 
nes Kreuz, in der andern aber Fad::eln. Der zum Bild des bereits gestorbenen Grafen 
gehörende, trägt die Fa<xel abwärts und bringt sie so zum Verlöschen, der beim 
Abbild der nodl lebenden Gräfin stehende hat die Faa.:el brennend aufwärts gehoben. 
Die Zeichnung zeigt eindrücklidl das WoUen des Meisters. 

Das Dlugejührte Werk 

Der Aufbau hält sich an den Entwurf. Drei selbständige Gruppen bilden doch eine 
Einheit. 

Die wichtigste Gruppe ist die Gruppe des gräflidIen Ehepaares, vor dem Kreuze 
kniend. In männlidler Haltung, das Selbslbewußtsein seines Standes ausdrückend, 
kniet der Graf auf der rechten Bildseite. ein Haupl ist erhoben und sein Blick kon· 
zentriert sidl auf die Seitenwunde des Gekreuzigten. Diese ist heute nodl der einzig 
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Der Tod 
am Sodtel des Grabma tes dei Grafen 
Ludwig Cllslmir 

Foto: Wrede, Adoldu rt 

wahrnehmbare Farbßeck Bm Monument, blut.rot gefärbt. Die Muskelpartien des FIci· 
smes sind sorgfältig herausgearbeitet, die Adern im Gesimt, die Altersfalten um die 
Augen sind nimt naturalistism aufdringlim, aber lebenswahr gebildet. Das Gesidlt 
lebt. Bart und Haaruadlt sind meisterhaft gestaltet. Ein Kunstwerk für sim ist die 
dreifam um den Hals geschlungene Goldkette, die zeigt, welch hohe Vollendung der 
Meisei in der Bearbeitung des Steines erreidten kann. Mit der gleichen peinlichen Ge· 
nauigkeit ist die Kleidung dargestellt, die weidlen Stoff· und Lcderteile und die Eisen· 
rüstung mit ihrem getriebenen Zierrat. Unvorstellbare Feinheiten sind hie r herausge· 
arbeitet, man könnte glauben, der Steinmetz wolle den Goldschmied und den Plattner 
iiberuefTen. 

In dem Bild der Gräfin ist die Witwe in ihrer Wehabgekeh rtheit dargestellt. Es ist 
um 20 Zentimeter kleiner als das des Grafen. In reichem Faltenwurf umhüllt das 
Witwengewand die Gestalt, die Witwenhaube und der Sdtleier lassen nur die ein· 
drmxsvoUsten Partien des Gesidltes offen. Audl sie sind in derselben vornehmen l a· 
turalistik gearbeitet wie die des männlidten Gegenbildes. Im Bilde des Gekreuzigten 
finden sidl die Blitke des Ehepaares, das Abbild des Gestorbenen und der nod} le· 
benden Witwe. Ein Meisterwerk im Geschmack der Zeit, beinahe zu gekonnt, steh t das 
Kreuz mit dem toten Christus zwischen den heiden. Auch hier s ind die anatomisdlen 
Gegebenheiten peinlichst genau dargestellt, die Gesidttszüge verzerrt, allzu bewußt 
gestahet, vermag das Bild des Gekreuzigten nicht unmittelbar das menschlidte Herz 
zu beruhren. Durch Granatsplitter sind Teile des Körpers zerstört, dom lassen sie sich 
ohne wesentlime Smwierigkeiten wieder ergänzen. 

Die zweite Gruppe wird durch den gedanklimen und symholisdIen Aufbau gegeben, 
der schon in der Auhragserteilung angedeutet wurde. Er ist von unten nach oben zu 
lesen. Am Fuße des Monumentes sind die Dinge dieser Welt dargestellt. Rasenböden 
und darauf abgelegte Teile der Kleidung, die Handsdtuhe und der Helm zwismen 
denen sidl eine Schlange windet, weisen auf das Vergänglidlc hin. Darüber erhebt 
sieb in ßadlCf Ausführung, aber wirkungsvoller Darstellung, ein Garten, hinter dem 
das himmlisdle Jerusalem, allerdings in Form einer Stadt der Renaissance, zu sehen 
ist. 

Hinter dem Kreuz ist als durmaus selbständiges Werk ein Relief angebradlt, Gott 
Vater und die Taube, hier sich mit dem voUplastismen Kruzifix zum geford erten 
"bildtnus der heyligen trifaltigkeit" vereinigend. Ein breites Oval, gebildet mit Engels· 
köpfen, faßt das Relief zusammen. Diese Darstellung muß auf einer Vorlage beruhen. 
die der Meister bereits in früher gesmaffenen Denkmalen angewendet hat, so in Mei· 
senheim am Glan für den Herzog Wollgang von Pfalz·Zweibrüdcen und seiner Ge· 
mahlin Anna von Hessen und in Baden·Baden für den Markgrafen Philibert von 
Baden. 

Gekrönt und abgesmlossen wird das Ganze durch ein Relief, d as die AuJerslehung 
zeigt. Ober allem erhebt eidl der Auferstandene, mit dessen Gestalt nicht nur die 
Komposition des Bildwerkes abgesdllossen, sondern auch se in Inhalt zu letztmög· 
licher Steigerung geführt wird, zu der Gewißheit des Christen, daß die Auferstehung 
in ein himmlisdles Leben alles Diesseitige a.ufhebt. In der Darstellung der voll· 
plastisdlen Kleinfiguren, die für das Kunstempfinden der Zeit besonders marakteri· 
stisch sind, zeigen sidl Untersdliede zwisdten Entwurf und Ausführung. Bei ersterem 
sind die drei Engel so angeordne~ daß sie das Monument in einem Halbbogen ab· 
scliließen. Bei der Ausführung sind sie beinahe in die Horizontale gerückt. Die auf 
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höchster Spitze stehende Figur, die man an anderen Grabmalen fast regelmäßig wahr· 
nimmt, fehlt hier. Sie steht sta tt dessen sol dem Kreissegment zwisdten den Wappen· 
schilden und zwar ohne Anbringung eines Sockels. Es wurde deshalb schon vermutet, 
daß hier bei einer Restaurierung ein Fehler begangen worden wäre. Es finden sich 
aber keine tedmismen Anzeichen, die dies bestätigen. Die heiden äußeren Figuren, 
die auf dem Entwurf eine Dornenkrone und ein Kreuz tragen, haben heute ihre At· 
Iribute nicht mehr, im Gegensatz zu der kleiner gehaltenen Mittelfigur auf dem Bogen, 
einem Kind, wohl dem lesusk:naben, an eine strick-umschlungene Martersöule ge
fesselt. Eine besondere Eigenart hat diese Kleinplastik, die beinahe er· 
drückt wird durm die Masse des sie umgebenden Ornamentalen. Der Kopf des Jesus· 
knaben wurde im 19. Jahrhundert ergänzt. 

Eine drille Gruppe umCaßt die Architek tur und das ornamentale Beiwerk. Beides 
entspringt dem Gesdlmack der Zeit, sowohl an Möbeln als auch an Schmuckstü<ien 
finden wir Gleiches in überreimem Maße. 

Architekturformen haben die Grabmale loha011 von Trarbachs in Fülle. Dodl sind 
sie nicht mehr zweckgebunden. Säulen erheben sim, ohne etwas zu tragen. Cewölbe
bögen stehen über zierlichen Ardtitraven. Spielerism wirft der Künstler Zwe<i- und 
Zierformen durcheinander. "Das breite Gesims setzl sich nach der Mitte zu fort, unter
Slützt durm zwei von Vögeln halb verdeckte Konsolen, die an die Kämpfer der Pi
laster angeklebt sind. Der Bogen liegt nur auf deo sdtwach unterstützten Gesimsen 
auf. Die den Bogen begleitenden Wappen lassen nod\ mehr jeden Gedanken an ardli
tektonisdte Festigkeit zurücktreten; es soll eben keine Architektur gegeben werden, 
sonde.m ein Rahmen für die Gruppe und ein Hintergrund für Wappen und allegori
sdlen Schmuck·'l~ . 

Der ornamentale Schmuck der Säule~ der Waffen, der Wappen ist unvorstellbar 
reich, und um mit Dehio zu sprechen: "immer vorziiglich". 

Die zei tlidl nadtlolgenden Grabmäler in der Stiftskirme in Öhringcn haben den 
durch das Grabmal des Grafen lohann Casimir gegebenen Aufbau beibe. 
halten. Das gegenüberliegende, für dessen Sohn Graf Eberhardt erridltete, ist 
wahrsdleinlicb ebenfalls von lohann von Trarbach. Stein und ornamentale Verzie
rungen, Behandlung der Gewänder und Darstellung von Einzelheiten in den Haul
partien der Köpfe wei en darauf hin. Es wurde drei l ahre später als das des Crafen 
Casimir gesdtaffen. Ein deutlicher Fort.sd:J.ritt sowohl im Aufbau als auch in der Be. 
handlung des Dargestellten ist wahrwoehmen. Das dritte kommt aus der Werkstatt 
des Heilbrooner Meisters Meldlior Smmid, eines Sd1ülers des Meisters Johann. Es 
wurde 1604 erridllet und ist ganz von den Werken des letzteren abhängig. 

Erst mit dem Epitaph des Grafen Philipp, das Mimael Kern aus Forchtenberg 
SdlUf, kommt ein neuer Gedanke in die Grabmalkunst unseres Raumes. Die dlCist. 
limen Symbole treten zurück, der Mensch und seine Taten, zu deren Gedenken man 
das Mal erridttete, treten in den Vordergrund. So wie die Gestalt sich auf der Erde 
bewegte, wird sie in Stein gebildet. Die Umrahmung ist nid:lt mehr den a rchitektoni
schen Formen entnommen. Taten und Ereignisse des Lebens werden bildhaft darge
stellt. Die heiden Werke des lohann von Trarbadl in der StiftskirdIe von Öhringen 
bilden einen Höbepunkt der Gräbmalkunst der Renaissance, und ihre Bedeutung geht 
weü über eine nur lokale hinaus. 

Auch in der Gesmid'ite Hohenlohes sollte das Grabmal des Grafen lohann Casimir 
noch eine Rolle spielen. Das von Kaiser Ferdinand ll. erlassene Restitutionsedikt von 
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1629 verlangte, daß aUe nadl 1552 (Passauer 
VerLrag) von den Protestanten eingezogenen 
KirdIengüter wieder zurüdc.gegeben werden 
müßten. In Hohenlohe ging die Reformation 
in einer ausgesprochen geistigen Weise vor 
shi1, eine Festlegung ihrer Einführung auf 
eine Jahreszahl ist deshalb unmöglich. Auf 
Grund des kaiserlichen Ediktes mußte nun 
aber, um dje Kirmengüter der Grafsdlaft zu 
erhalten. der Nachweis erbrach t we~den. daß 
sie vor 1552 abgeschlossen war. DIe gege~
reformatorisdlC Partei berief sid1 nun auf die 
lateinische Inschrift am Grabmal Johann Ca
. 'rs die von einem Unbekannten "erfaßt, 
~et ' (aui das Leben des Grafen Casimir be
zogen): .. Primus el hic purae Christi saera 
dogmala iussit ... " Der Didlter hat den ganzen 
Vers so übersetzt: 

.. Der wolgeborn Ludwig Casimir 

Herkommens von Flaminiern+ 

Graf von Hoenlob Gredltigkeit 

Liehet Fried, floh Zanck und Streit. 

Der erst GOlts wort befahl Me rein 

Zu lernen on all abgötterein 

Sein Leib ruht hie, die Seel erlöst 

DilS Jesuskind an der MarterduJe 
(Kopf ergint.l) . 

Kleinplutik am Grabmal des Grafen Ludwig 
CUlmir 

Foto: G. Warko 

Durd1 Cbrist lebt und wird dort gelröst." 

Da der Graf erst 1553 zu.r Regierung kam und im Epitaph als der be~eidmet wird. 
der zuerst .. Goues Wort als das reine Evangelium einführte", glaubt ~n dIe Gegner d.en 
Beweis in Händen zu haben, daß die Reformation erst nad1 1~53 l~ Hohenlo~e ell1-
geführt worden wäre. Ein ProzeG über diese Streitfrage zog sldl biS z~m ~nedens. 
schluß des Dreißigjährigen Krieges hin. Erst in den Verhandlungen, dte dlese~ .. be· 
endeten, wurde die StiftskirdlC endgültig den Grafen Hohenlohe zugesprochen. ) 

1oha"" von Trarbams LebenU) " ) 

Nadl den Daten seines Grabsteines, der ursprünglidl in der 1864 abgebr:l:~;~ 
Fried.hofskapelle in Sirnmern im Hundsrück stand, wurde Johann von Trarba 'ch 
geboren. Seinem Künstlernamen entsprechend, der Vornamen und Herkunft b.ezel . . 
net stammt er aus dem Gebiet der Mosel. Er wurde 1557 vom Pfalzgrafen Fnednd1 
vo~ Simmern in dessen Dienste genommen. Gelernt hat er sei~er Kunstform entspre
chend bei Trierer und Mai02'er Meistern . Auch als Bürger von Stmmern machte er n~dl 
weite Reisen. Seine Aufträge fiihrten ihn an zahlrei~::he Fürsten- u~d Grafen-Hofe 
Süddeutsduands. Es ist aber audl bekannt, daß er das Material zu semen Monumen· 
ten von weit her holte. Für die Tumba in Micheltsadt beschafTte er den Alabaster sogar 
von Anlwerpen. Auf diesen Reisen lernte er zweifellos die Künstler und K~nstwerke 
seiner Zeit kennen. Anregungen, die er hier erhielt, nehmen wir in allen semen Wer-
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ken wahr. Wenn man bedenk~ d B d Ob ' 
des Jahres 1569' A' a as nnger Grabmal erst in der zweiten Hälfte 
bereits die S~luBm bn~~fJ gcnom

f
men wurde und im November des folgenden lahres 

UI a reumung er olgle wobei och d I 
moseJa~wärts, .. rhejn. und neckaraurwär~ bisKod::~o;f zu be:~~~1~~ Tr~nsportwegß 
man seme smopferisme Frudll.harkeit be . ligen BI, so mu 
noch mit seinem Meisterzeidten v h .wundern. ~~ er seine Werke weder signjerte 
valisme Quellen angewiesen Wo ;sa !~st man bei Ih~er FestJegung rein auf archi
trachtungen anstellen Im H' . le ruf t ~orhanden smd, muß man stilkritisdle Be· 
risrnen Eigenarten kö~nen ih:7:~ au sel;e Fru~1th~rkeit und auf seine künstle
gesmrieben werden. nserem Bum vlcllel(nt nom. einige Grabmale zu-
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Ein Gülthnch aus "Helmbunt zu der Neweustatt" 

aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts 

Von Karl Sc h u m m 

Zu den widttigsten Beständen des Hohenlohe·Ardtivs in Neuenstein gehören die 
Urkunden und Akten der ehemaligen Herren von \Veinsberg (1). Durch die Bestim
mungen eines Erbvertrages aus dem Jahre 1400 (2) kamen dieselben nam dem Tode 
Kon rads ,'on Weinsberg (1448) an die Grafen Hohenlohe und bildeten seitdem einen 
ß estandteil des Hohenlohe-A,rchivs im Zentral·Ardt iv Neuenstein. 

Neben den für die Reidtsgesdl imte widttigen Urkunden und Aufzeichnungen Kon· 
rads von Weinsberg, des Reidlserbkämmerers, enthält d ieses Weinsbergc r Ardliv auch 
altere Bestände, die auf den Versuch der Herren von Weinsberg zurückgehen, eine 
Landesherrschaft in der Umgebung von Weinsberg aufzubauen. Da:lu gehört audl das 
im Folgenden veröfTen tlidlle Gültbuch von .. H elmbunt zu der Newenstatt" . 

Es ist djes ein Pergamentheft (Signatur Weinsberg P 1) ohne Umschlag in ein· 
famer Fadenheftung, bestehend aus 20 Sei ten in de r Größe von j e 23 x 15 em. 

Da das Heft kein Datum trägt, muß man aus dem Text auf die Zeit der Entstehung 
sch ließen. Die' Aufzählung der Gülten unterbrechen S. 9 die Bemerkungen : nDiz ist 
die korngulte z.u Gosheim mjner vrawen von winsberg" und S. 13: Diz sind die korn · 
gulte miner vrawen von Winsberg zu bretadl", ebenso S. 16: .,Diz ist di e pfenig gulte 
miner vrawen von Wins.berg zu Bretadl", S. 17 : ,.ditz is t die Korngult mine r vrowen 
von Winsberg zu Clefhart Sultzbach"; aum S. 18 und 19 wird darauI hingewiesen. 
daß die hier aufgezä.hhen Gülten " miner Frawen von Winsperg" gehören. Die von 
den aufgeführten Ortsd18ften eingezogenen Gülten standen also nidlt der H errschaft 
zer Verfügung, sondern einer Frau von Weinsberg. Eine soldle kann diese nur erhal
ten haben durdl eine Eheverschreibuns.: Durch das ganze Miuelaher hin war es ge· 
bräudllidl, durm Überlassung von Gülten und Einkünften Versorgungsansprüdle 
einer Witwe zu sichern. Smon vor der Eheschließung wurden derartige Sicherungen 
ve rtraglich geregelt. Solange die Witwe lebte, war sie im Genuß dieser Einkünlte. Sie 
se lbst beaultragte einen Vertrauensmann mit der Einziehung der Natural· und Geld
abgaben. In gen auen Aufsdlrieben legte dieser Red:1ensdtaft von seiner Tätigkei t ab . 
Dazu gehörte auch die Anlage eines Gülthudles, und ein solches haben wir in unserem 
Dokument vor uns. Um den Zeitpunkt der Abfassung zu klären, müssen wir nach dem 
Ehevertrag forschen, der die hier aufgezählten Gülten einer Ehefrau der Herren von 
Weinsberg zuweist. 

Einen solmen finden wir in eine r rkunde vom Jahre 1325 (4). Konrad N. von 
Weinsberg, Landvogt in Niedersdlwaben, heiratete in einer zweiten Ehe Agnes von 
Hohenlohe-Braunedc. Er starb bereits 1325. [Dillenius (5) gibt allerdings als Todes· 
jahr 1333 an, doch nennt sidt Agnes schon 1325 Witwe]. In diesem J ahr vergleidtt 
sich Agnes von Brauneck, die Witwe Konrads von Weinsberg, mit ihren Söhnen über 
ihre Morgengabe und Heimsteuer. Es "'erden ihr Gülten in .. Helmbunde die Nieuwen· 
stadt" und in anderen Dörfern der Umgebung zugewiesen (6). Daraus dürfen wir 
schließen, daß unser Gültbum kurz nach 1325 angelegt wurde. 
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Die eb emallge Kinne des ab
gegangenen Do.-fes Helmbulil 
bel Neuen.stadt a. K. 
Nach einer Zeidlnung in Privat
bes itz. 

In diesem lahr wird noch die Doppelbezeichnung: "Helmbunt z-u der -ewenstalt" 
(CüJthuch) und " Helmbunde die Niuwenslat" (Urkunde) gebraudlt. Es ist dies ein 
Hinweis auf die Entstehung von Neuenstadt aus dem abgegangenen Helmbund. Auch 

d~rf rn,an annehmen, daß diese Verlegung zeitlidl nidtt allzuweit 1urücklag, sons t 
ware die Doppelbezcidmung nicht mehr gebräuchlich gewesen. Wahrsdlcinlidl dadlte 
n~an den ~euen Ort ebenfa lls Helmbunl zu nennen; die Bezeidmung Neucnstadt hat 
sidl aber Jn der Folgezeit durmgesetzt. Solche Zusamenlegungen finden wir aus die
ser Zeit auch anderwärts in unserem Raum. Sie entsprangen dem Bedürfnis der Grund
herrschaften, geschlossene Territorien zu schaffen, um in solchen die für eine Landes
herrschaft notwendigen kaiserlichen Regale anwenden zu können. Audl smeinen aus 
der Verlegung des Dorles Helmbund unmittelbar an die Geleitstraße vom Rhein zum 
Osten wirtsmaltlidle Vorteile gewonnen worden zu sein. 

Die .aufgez~hlten Gülten in "HeJmbunt zu der e""enstat" liegen, was sim durch 
Vergleldle mit den heutigen Flurnamen nadlweiscn läß t, auf der heutigen Stadt
markung. 

. Die S~rift des Cültbu~es.ist ~urchaus einheitlich. Der Inhalt wurde auch späterhin 
ßI~lt verandert, das Schnftblld Ist auf allen Seiten das gleiche. adl dem Tode der 
\Yltwe Konrads (am 23. Mai 1350) fielen die Gülten wieder der Herrschaft anheim 
elO tachtrag und eine Umänderung waren somit nicht notwendig. ' 

. Alle Namensbezeichnungen sind in Großbudlstaben gegeben. Abkürtungen werden 
vletfach verwendet, die Endsilben selten au geschrieben, "und" immer a ls "unu ge-
braudtt. 

Ein Teil der Flurnamen ist heute nod:! gebräuchlich. Andere noch unbekannte zu 
lokalisieren. muß der örtlidlen Forschung vorbehalten bleiben. 

Diz ist daz Gelt, daz korngelt, daz wingelt u.nd zinse/ 
und alle die gült und recht, gesucht und ungesudll die zu! 
Helmbunt zu der Newenstatl gehorn./ 

]]2 

It zu dem ersten zu der Newenstat/ 
1t von dem Fronhove (7) halben Eilf malter rokken und viere dinkels/ 
It der alt (hier folgen Radierslellen) 
It der rude 15 Pfennige und vier ,simre von sine guten von! 

wisen 'und von eckern (teilweise radiert und durch spätere SdIrift e rgänzt) 
1t Bemerin driv sumerin rokken/ 
1t Merz.in ein sumerin rokken von einer wisen. 
It wemherin vismerin funr summerin raUen von eim akker so er/ 

mit win ter frucht gesewet ist und als viI habern/ 
It der Ludwigin kint zwei summerin rokken von einer halben! 

morgen von winter frudlt und zwei sumn~erin habern von summer frudll / 
lt Heinridl Rudger von eim akker zu kampfhart (8) vier sumerinl 

rokken 50 er sie treit und vier sumeri habern so er habern treit. 
It der selbe Heinrich Rudger von eime akker in der Tainpadl/ (9) 

bi dem erlhacher boume vier sumerin rokken und vier/ 
sumerin habem so er si treit/ 

1t von des sunts aker ein malter rokken von winter fru cht/ 
und adlt summerin habern gesu.mert/ 

1t zu Syben boemen (10) zwei sumerin rokken gewintert! 
und zwei sumerin habern gesumert/ 

1t jensit der Breiach vun eim aUer ein malter rokken/ 
gewintert und acht sumerin habern gesumertl 

1t an dem Bulberge zwei sumerin rokken gewintert/ 
und zwei sumerin habern gesummert/ 

Jt an dem Holtzwege zwei 8ummerin rokken gewintert/ 
und' zwei sumenn habern gesumert daz git a llez heintz Tudgerl 

It Rudger molle zu Sybenhoumen von wernhers ak.ker/ 
vier sumerin rokken gewin tert und vier sumeri Haber gesulUmert! 

1t von dem Talakker vier sumerin rokken gewinter t! 
und vie r surnerin hahern gesumert/ 

It Rym pach bi der brukken 'zwei sumerin rokken gewintert/ 
(Seile 2) 

und zwei sumerin Habern gesumert/ 
It Heintze Rudger "on eime funden (11) akker ein sumerin rokken/ 

und ein sumerin Habem so er frucht treit/ 
It Wixzinger von eime akker bi dem Erlach zwei sumerin./ 

rokken und zwei surnerin Haber so er frucht treit/ 
It Ralw von eime Akker jensit der Tauppam (12) ein malter/ 

rokken gewintert und ein malter Habern gesumert/ 
Tt Heinridl Walkan zwei sumer Hunre von ei rne akker/ in der westebach/ (13) 
Il Heinridl mulner von ei me akker zu Branbrunnen (14) der/ Kunin man dri 

sumerin rokken und dri sumerin Haber/ so er {ru mt trcit/ 
It Rudger Walkan "on eime akker zu Branbrunnen (14) zwei/ 

sumerin Rokken und zwei sumerin Haber 80 er frucht treit/ 
It Heinrich Vi (s)dter von ei me Akker zu Branbrunnen (14) vjer/ 

sumerin rokken und vier sumerin Habero so er frucht treit/ 
It Heinrich swartze von Dahenvelt ein malter rod<en/ 

• 
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und amt sumerin habe rn von zwei morgen ackers uff der/ 
Heyde (15) so er gerrutbt ist/ 

lt der selbe vier sumerin rocken und als vil Hahern von eime! 
acker ob dem ouenbrunnen! (16) 

It Leyster zweU sumerin rocken und als vil habern/ 
voh drei morgen ackers da selbes/ 

It Adelheit moUin funf malter rocken von zehen morgen/ 
ackers ur der Herde (15) und vier maltern Habern/ 

It cU,oral sun vierdhalb malter rocken zwei malter/ 
und amt sumerin Habem von sibend~nhalben morgen ackerst 

da selbes. Il Herman senatze ein malter rocken und/ amt sumerin habem von zwei 
morgen ackers da seIhes/ It Pfis terin drittehalb malter rocken und neunzehen su· 
merin haber von sibendhalben morgen ackers in dem! Johans Grunde. JI. Heinridl 
sdlcffer zwelf sumenn rocken und als vii Habem von ~ier morgen ackers da selbes/ 

(Seite 3) 
lt Heinrich Vi (s) eber ein malter rod:.en und amt sumerin habern/ von dei morgen 
ackers, dasselbes. It Ludwigin fun! sumerin/ rocken und als vii habern von eime 
ackers dasselbe. Die ekker/ gelten alle alleine so si gefrucht sin t. l .. t wolfram 
Sdlodtter/ lin. ZweU sumer Hüner von dri morgen ad.:.ers u[ der! Heyde (15) zende 
ierlidles zu geben. It Heintz Visdler und Wernher/ VisCher 
neun sdülling und der Morster 5 Schilling und Hans Hener! 
5 Stbilling und- Cuntz Vismer 5 dU)ling und Cuntz Beder 
5 Stbilling und der! Wegener 5 SdUlling und Heintz Smit 
5 Schilling datz gelt git man von/ dem Steinad.:.er (17) und von den eckern 'du dabi 
ligent/ 

lt Rieb Mülin von dem Aker bi dem galgen,. (18) want dermit korne stet so git 
er- zwelf sumerin kor-os/ und wann er- mit habern stet so git cr- zwelf sumerin I Haoer 
und alle jar- 6 umer hüner.! 
Summa des rod.:.en acht und drizzig malter- und ein sumerin/ 
vier malter dinkels. Und einz und zweinzik malter und dri/ 
sumerin Habern. Vierzehn sumer Hüner. 

(Seite 4) 
Daz wingelt. 
Aller- der zehent halber der zu Hohenhcr-ge (19) gehört zu/ 
Helmbunt und von dem Münchberge (20) ob der steigen, und derl 
newdink, und des von Nagelsperg wingarten, und der helle/ 
crapfe und daz Ryse, und der Bernger, und des a lten/ 
SdlUltheizzen stükkelin, und der- Johannin slüdce und von/ 
ein viertel ha t der von Nagelsberg und von den allen! 
wirt daz vierteil zebenden von dem ßernger du drit/ 
teil und von der Johanin ad.:.er und der Steinsveldin ad.:.er/. 
von den git man daz dritteil das droHe wec:hset, werden si/ 
aber wider zu wingarten, so gil man das dritteil des zehenden! 
da von, und von der Münche wingarten (20) vierzebendenhalben/ kopfe betwins 
und von dem Helletrapfen vier köpfe/ 
It der alte Specht git von den guten die er von miner vrawe/ 

hat siben köpfe und vierdenha1ben eimer wines./ 
It Cunrat zalman sollt von vogellins Hofstatt vier Kopfe/ 
It die törin von eime halben morgen ackers ob der smitden/ 
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zwen köpfe wines/ .. .. 
lt Merzin von einer wisen und von eime garten funI Kopfe/ 
Jt von dem F ronhof (7) halben, siben und zwt!inzik köpfe.! .. 
It (leere palte)! It der Breterin kint. vierzehenderhalben kopfe 

und disen! Betwin anen git man mit dem kelter kopfe.! 
Summa Bctewins drie eymer und zwen kopfe. 

(Sei te 5) . 
Diz sint die Hofstst zinse zu Helmbunde ur sant Martms tag! 
It. des von StaufTen Hofreit adlt Schillinge Heller .! 
It. Ludwigen Hofstal, vier schilL! 
lt. Riche mülner vierzik heller! 
11. agelsberg vierzik hellerl 
It. der P la tze zwen sdtill.! 
It. H. Tormann achtzehen Heller! 
11. Cunrat metzler zehendenhalhen schill.! 
It. der Pfister zwen sdlil l. (spätere Schrift: fünf und drizig schill.) 1 

1t. Cunrat mesner zehen sdlill.! 
It. der alte spehe zwelftenhalben sdtill.1 
11. Heintze ruedger (ausgelassen) schill .! 
11. Heinrich spehe drizzik hellerl 
11. Hempin zwen sdtill .! 
11. Könin zwen schill.! 
lt. Elsezzer dri sdlil1./ 
Il. Ryngpadlin sibendenhalben sdlil1./ 
It. Becke ein prunt heller.! 
It. ß erh tolt spehe vier Sdlill .! 
Il. Gerhartin vier schill.! 
11. Cuntz sevter zwen schill .! 
lt. der smit zwen SdlilJ .! 
11. Schohte rl in achtzehen hel1.1 
11. Heintz mulner funftenbalben sdlill.l 
11. woUram siebenund zweinzik hell.! 
11. Nycolaus adluehn hellerl 
lt. Hermann schutze adltzehn hell.! 
It. Dyethe r zwen und zweintzik bellerl 
It. des von Seckach sdlcur achtzehn helle rl 
Tl. krumundin sedltzehen heller/ 
11. der alt vogt sechtzehen heller/ 
11. der von dem hage one dri vier smill .! 
Il. wizzinger achtzehen heller/ 
It. d er von rot hus adltzehen heUer! 
It. Ulrich prisink drizzik heller/ 
It. Eblin vierzehen heller/ 
It. der preITer funftenhalben stbill .! 
11. der von Sindringen dri schill.! 
It. Adelhelm achtzehn heller/ 

(Seite 6) 
It. die wegnerin achtzehn heller/ 
Tt. Rösin achtzehen heUerl 

" 
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Tl. Hertman arutzehen heller/ 
Il. Hempin von der smuren neun heller/ 
It. Swicker sems .mill/ 
1t. Tursenreuter dri schill./ 
1 t. wi le dri schi 11./ 
11. Teyler amtzen hell./ 
1l. der von Talheim zwen und vier schill./ 
11. Hofmann zwen und zweintzik Heller./ 
It. MUlSmler sems sdüll. heller/ 
Tt. Hos,,;rt semslenhalhen smill/ 
It. (freigelassen)/ Tl. Cuntz Ludwig fünf smill./ 
lt. der snyderin kint zwen Sdlill./ 
1t. Slrifler dri .miU./ 
Ir. Beinwart zwen schill./ 
It. Heintz Vi scher zwen smHl./ 
It. Cun metzler fünftenhalben sdlill./ 
It. Dyetze seiler vier sdtill./ 
It. Ruoteolin vier sdlill./ 
1t. V Knoller sedIS schill./ 
It. Brenner dri .mill./ 
It. Roller dri .mill./ 
Il Bachmann zwen smill.! 
It. Cuntz SOli< fünltenhalhen .chill./ 
It. Heintz Walkan funftenhalben sdtill./ 
Tt. H Wemsler dri smilll 
1t. Alb. MUlam sems schill./ 
It. Engelbsrt sems schill! 
1t. C. Senfeil sibendenhalhen sdliU./ 
lt. Walther pfister dri schill./ 
1t. C. wizzeham amlezehen heller/ 
It. HeckJin 3 chiUing und Bart. Ludewik./ 
3 Schilling von den zwein husern und 4 Sdülling/ 
vom Garten an dem huse! 

Suma de~ Hofstat zinse Druwzehen pfund ein heller und! 
neun scfllll./ 

(Seite 7) 
Diz sint die Garten zinse zu Helmbunt 
11 Merklins Hofsta t zweintzik heUer zu sant merlins t k/ 
It vo~ellins hofstat vier heller zu sant meetins tak/ a 
und vier heller zu sant Ceorien tak/ 
It Reinwart von eime garten sechs sdtill./ 
Tt Gerhart von eime garten dri schillinge/ (durdtstrichen) 
It der Cremer von eime garten sems schill! (durchstrichen) 
11 Symandes garle dri smiUinge/ (durmstrimen) 
11 Rympames garte dry schiUinge/ (durmstrimen) 
It Hampen Garte derneben zwen schill./ 
It Wizzinger von sinen wisen und von dem garten/ 

zehen schillinge zu sant Georien tak/ 
11. der alt Spehe von den selben guten und von sinen/ (durchstrichen) 
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bethaften guten, die er von miner vrawen hat git ein pfnnt! (durchstrichen) 
heller ODe sechs heller zu sant Mertins tak und zu Ostern! 
und dri heller vier schillinge Heller/ (dumslrimen) 
It der Reinherin kint ODe dri heller vier sdlHlinge zu santI 
Merlins tak· und fünfzehen heller zu Ostern! 
11 der Fronhof (7) on dri heller acht sdlillinge zu sant Mertins! 
tak und eiben und zweintzik heller zu Ostern! 
lt Mertzin von einer wisen und von eime garten funI/ 
heller zu sant mertins tak und fünf heller zu ostem/ 
It die StoriD von eime halben morgen ackers zwen heller/ 
zu sant Mertins tak und zwen heller zu Ostern.! 
It. Heintz Rudger von einer wisen in der Tauppadl (12) git/ 
sed1stenhalhen sdUlling zu Ostern/ 
It Hermans garte dri schill! 
It der Rolyr von dem spitzen gerteHn ein schilV 
It Cuntze Salman von dem gertelin unter der Bat/ stuben, acht heller! 
h Heinrich Vogt von eine dritteil eins garten, einen sd:till/ 
It Cun von Sekach von zwei teiln eins garten, zwen schill.! 
Dise Garten Zinse git man uf sant Mertins tag! . . 
It Hertrim 6 SmiUing, Smotherlin 6 Sdtilling, Phalle Cunr,' 6 SmllllDg/ 
von den garten die da ligent an dem graben! 

( eile 8) 
lt Signinger von eim Garten ob dem rudern brunnen aroten/ 
halben sdt.ill. lt von stedllers garte daselbes vier sdüll/ 
ft der alte Hofman von Markolfs Garten dri schill It der! 
ober mulner von MarkaUs hofstat vierzik heller. It Salmen! 
kint von lohannin garten halten drizzik heller. It RudoU! 
von eim garten bi der brudten fünf sdUll. It Herman/ 
schutze sechs Schill von einer wisen zum Erley/ 
Summe uf sant Merlins Tak vierdehalb pfunt und ein heller! 
un ulf Ostern one fünf heller drizzik sdtilling/ 

It Cuotzman von Syltzbach von eime garten zwei summer hpnerl 
ri Tursenreuter von einer wisen zu gemeinen wisen und zu/ 
Sultzbadl zwelf SdUllinge heller zu sant Georiens tak/ 
It der alte Spehe von Berngers wisen siben schi llinge (durdlstrichen) 
It woUram muIrude von einer wisen zu heltzes reyn! 
git zehen schiUinge heller/ 
It Schellehamer von einer wisen zu heltzes reyn! 
gil fünftenhalhen sdtillinge heller/ 
lt die Heinpin von einer wisen zu Retzels reyn/ 
git fünflenhalben schill. heller/ 
Dise zinse git man s. zu sant Georien takl 
It wizzinger von einer wisen in der Rimpach ein sumer hun! 
It der WedlSlerin kint von Boppen wisen ein sumer hun! 
It Cun mulner von eine hofstetlin bi der pfarrei 
git zwei sumer hüner! " 
Il Reintz Torhart zehen sdrilling It Widenbusch! , 
fünf schilling, It. Hanp teisig heller, It der! hupfend snider drisig 
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heller, It der sdlUllheiß! tri sdülling, Il. Wernher Vischer fünfhalp! 
schilling, It der Rock~ner fünfhalb schilling/, Tl der merser fünf 
sdlilling. It der visch vischer von/ branbadt filnf sdülling It der 
wegener/ fünf smilJing, It der-beder fünf schilling! Hans scheUer 
fünl schilling/ 

( eile 9) 
11 Cuntz Ferge tri schilling und zwey sumer hüner/ 
lt Albredll waber zwein schilling und zwei sumer hüner/ 
lL Weckelin tri sdlilling und zwei sumcr hüner/ 
lt der heiberer drei sdlilling und zwei sumer hüner/ 
Tl der Sprener tri sdlilling und zwei sumer Hüneel 
It Demel fünf sdlilling, Il der Roser fünf sdülling/ 
It Heintz Smit fünf schilling, It Cuntzlin in der gassen! fünf sdtilling/ 
CI Ouo dri schilling und zwei sumer Hüner/ 
lt Conr. zimerman dri schilling und 2 SumcT hüner/ 

Diz ist die Korngult zu Goßheim nriner vrawen/ zu win'sberg. 
It Heinrich Brothedc.e von einer hofstat zwei sumri rokken/ 
Tt Herman sdiädewacker zwei sumerin rokken/ 
It der Behemin sun zwei sumer.in rocken/ 
It Herman stegereif von zwein hofsteU sedlS sumerin rod..en/ 
lt von des alten sdlultheizzen horstat vier summeri Rod..en/ 
11 Heinrich volker zwei sumerin rocken! 
Tt Heinridl Brothecke von wenders hofsteU zwei sumeri rocken/ 
It Her Cunradts steven, Heinrich griners hofstat d.r.i / 
sumerin rocken! 
It druzzelins hofstat ein sumerin rocken/ 
lt Hufnagels Horstat zwei !ulllcrin rodc.en/ 
It des Bero Ho!stat vier sumerin rocken/ 
It der Bumhartin hofstat dri sumerin rocken! 
Tt. Hesiers Hofstat ein sumerin rodeen/ 

( eile 10) 
It Heintz Richart von siner Hofstat da er sitzet ein sumerin rOcXen/ 
und von der Hofstst ob dem zanger vier sumerin rocken/ 
It Branthadl von Peterse.Ji Hofstat vier sumerin/ 
Jt Rimpach vier aumerin rocken/ 
Tl Runkeler vier sumerin rod:..en/ 
lt Heinridl Lutenbach vier sumerin rotten/ 
It Marquart zwei sllmenn rocken/ 
It Volker der SdlUltheiz von der Horstat daru! er sitzet/ 
git zwei sumerin rocken! 
It der Beheimin sun zwei sumerin rocken da er sitzet/ 
It der von Talheim gut ein malter Rod..en/ 
It von Herrn wernhers Hofstat ein sumerin rocken/ 
It Eberhart Brünlin zwei sumenn rocken/ 
It wemher emhartin sun von baum garten vier sumerin rocken/ 
It fritze wizze zwei sumerin rocken/ 
It Motaphelz Hofstatt ein sumenn rocken/ 
It der Bentzin Hofsta l ein sumerin rokken/ 
It Wolframin drobe zwei sumerin rocke/ 
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J t Cunral Lutze zwei sumerin rocken/ 
11 der seuterin hofsta tt zwei sumerin rocken/ 
It Brun Hofstat vier umerin roaen/ 
It swartze zwei sumerin rocken! 
It Metze von Mosbadl zwei sumerin .rocken/ 
It Nydenawe von die Morin vier sumerin rocken! 
It Heinridt ramsteins Hofstat ein sumerin Rocken! 
lt von dem aa..er uf deAl geyzberge (27) und von eim gertelin/ 
zwei sumerin Beckorns und von demselben geyzherge (27) und/ 
von dem gertlin vier sumer hüner/ 
It von dem mitals acker und von dem eckerlin uf der/ 
Rool (16) ein malter Rocken so ez druf stet lind (1) malter haber/ 
so ez gehebert ist/ 
Diz sint die korngült von iten hofsteten und der zehent/ 

(Seile 11) 
in dem Reut aller und der Fronhof mit dem zehenden/ 
und anderswo durdt die Mark der zehende daz/ 
zweiteil ist miner vrawen groz und kleine/ 
It Heinrich Eychhorns sun von einer wisen adll sdlillinge haller/ 
und ein summer hun./ 
It Heinrich Hasehart von einer wisen in der awe (23) acht/ 
sdliUinge heUer und ein sume.r hunt 
It Heinrim gruppenhadt von einer wisen acht sdtillinge/ 
haller und ein sumer hunt 
It Hans \"olkers sun von einer wisen amt sdtillinge/ 
haller und ein sumer hunt 
It Herman Leutze von einer wisen adlt schillinge haller/ 
und ein sumer hun/ 
lt wernher dürre von einer wiesen fünf schillinge heller/ 
und ein sumer hunt 
Dise zinse gi! man allewege zu sant Johans tage sunnwenten! 
uf dem Stein acker/ 
It Sifrit ben dei ein ganz! 
lt volker sdmltheiz ein ganz von dem garten ob Eychhorns Hus/ 
It Hasehart von dem acker zu dem Halbrunne eine gans und ein hunt 

(Sei le 12) 
It Durmk von der ahenßur (24) helden ein ganz/ 
It Zerreled.er von der Hasen weide ein gans 
It Reysen Klotze von der steingruben ein gans (spätere Sdlrift: und zwai Hüner) 
It Wernher emhartin von dem baumgarten so er miv fruchten slet ein gans/ 
lt Heinridt Jimpach von eime wisen stücke in der mi/ meIn bach ein gans/ 
Lt Heinrich Eychhom von der crutwrrtin wisen ein gans/ 
It Heinrich More von dem hage (25) als cr mit frudtten / stet 
ein gans und ein hun. Dise gens git man/ zu unserer vrawen tag der 
J ÜDgern in der ern! 
lt Beyr syben SUlller hüner von eim acker zu Tribenbrunne (26) / 
It werner dürre von dem gaisberg vier hüner 

Diz sint wingülle zu Gosheim/ 
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lt wernher von Sindringen fünf eimer wines/ 
Tl Sifrit sin SUD git daz vierteil von zwein morgen und/ 
von zwein morgen du halbteil. 
It Guntze Ekbarl von zwein morgen daz halbteil! 
Tt Heintze Volker von einem halben morgen daz vierteil under! 
dem lernet 

(Seile 13) 
Zu Gosheim die Pjenninge guite 
It Tribenbrunne von den wisen ein prunt heller (Verbessert ein prunt 

und aall sdlilling) zu} sant Geoden tak/ 
It DyetridlS hof51at zehen heBer! 
lt Zerreleder von einer hofstat fünf sdIillinge heller/ 
und ein vasnabt bun daz bringet keinen vaV 
Dise zinse git man uI sant Martins tak. 
It Heintzc eckart dri sillinge h11 von einer horstatl 

und zwei sumerhüner/ 
It sin bruder Ecke dri sillinge hll. VOTl! 

ein hof5181 und zwei sumerbüner/ 
Diz si nt die korngüJ.le miner vrawcn von Winsbg/ zu Bretach. 
It VI) sant Gilgen gut sems malter roc:ken , sechs malter! 
h,..bern und viertehalb malter kerns. lL die gOZlolein/ 
'!io sumerin rodeen und eins habern. 11 Cunrat HelCrims/ 
ein sumerin rodeen und eins habern. It die herbstinl 
iiben sumrin rod..en und als viI habem und 'drew 8umerin/ 
kernes. It Hiltgunt munterin ein halp sumerin kern und ein/ 
dritteil eins sumerins n><xen und als vii habern. It Cunrat/ 
sdlUltheiz ein aumerin kern. It ein pferrer zu bretam zwei/ 
sumerin rodeen und anderhalbez habern. It vogt sahsen kint/ 

(Seile 14) 
vierdhalb aumerin kern und vierev rod:.en und vierev habernI 
h Rudger mesner von einer hofstat ein sumerin r<><ken und/ 
eins habern und von der heiligen Gut ein halp (ausgesuidlen) 
darüber gesetzt : dri sumerin kern/ 
[t der heiligen pfleger von der heiligen gut ein halp su/ ruerin 
kern. It Bitvelt von Gerhu! gut in der phulgazzel 
ein sumerin rocken und eins habern, und von einem andern gUl/ 
die zwei teil eins sumerin Rodeens und als vi] habern. It vonl 
Ytelwins gut zwelf sumerin rodeen und zwelf sumerin haber/ 
und sedlS sumerin kern des gil Rympadl ein sumerin rod.enl 
It Bitfelt und Heinrim Fürderer ein sumerin Hahern und/ 
eins kerns. 50 git die Smultbeiu.in daz aoder teyl. 11 Lutte/ 
norper zwei aumenn rodeen und eins babern. 11 dje sdmlt/ 
heizzin von i r eygen zehen sllmenn kern und sibentzehen/ • 
sumerin rocken und sihenzehen von habern. It Cuntze H uber/ 
zwei sumerin habern, eins rodeen und eins kern. 11 Al/ 
bremt vosch zwei sumerin rodeen. 11 Cunrat Fürderer eill/ 
sumerin kem und zwei aumenn rodeen. It Cuntze gertner/ 
sedls sumerin rocken und fünf habern und dri Kern. It Si! 
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frit crobriz ein surnenn babern. It Cunrat gnitel zwei! 
sumerin habem und eins rocken. It Hedwik crobisin ein/ 
sumerin kerns. It Heinridl Fürderer dri sumerin kernl 
und sems habem und siben rocken. 11 Resche ein sumerin/ 
rocken. 11 Mufrudin drittehalp sumerin kern und .:Inder! 
halbes rocken und anderhalbes habern. It die kelnerin/ 
drittehalp sumerin kern, vierv rocken und vierv habern/ 

It die Henin drittehalp sumerin rocken und drittehalpes/ 
Habern. It Ellen ~t von eutzlingen und der Ristn gut/ 
ein sumerin kerns. IL Birmusin von einer hube vjer/ 
malter rodeeo und ein malter kern und von andern guten/ 

zwei sumerin rocken und eins habern und ein halp sumeri/ 
kerns. It Cunrat Rymbam von einer Hube zwei malter/ 
rocken und einen schellei Kern. It Cunral Ebener ein/ 
sumerill rocken und ein halbez Kerns. 11 Rudger Votze/ 
vier sumerin kern und vjerdeha1bez Habern und vierde/ 

halbez rocken. It von der Eberhertin hofstat ander/ 

halp Sllmenn kern. It 5ymunt von Butingen von eime/ 
(Sei le 15) 

adeer bi der hutstulzen (28) ein sumerin kern. 11 Heinrich/ 

Heydecke zwei sumerin rocken und zwei habern und eines/ 
kern. It von des windisdlen gut ein sumerin rocken und/ 
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ein habern. I t Hedewig mintzelin ein sumerin rodeen! 
und eins habern. lt Ludwiges sun des edeerlin ein sumerin/ 
rocken und zwei habern und ein halbez kern. It des Röhers/ 
kint ein sumerin rocken und eind habern .. ul Ködtlins/ 
gut ein sumerin rodeen und eins habern. It von den Rutem/ 
git man von jeglichem morgen vier sumerin des druHe/ 
stel. It Cerodl Cozzolt zwei sumerin kern und eins rod<en/ 
It die sdledin ein halp sumerin rocken. It Heinrjdl gerte/ 
ner! gut driv sumerin rocken und driv sumerin habern und! 
zwei sumerin kerns. It Rudger Hübner ein sumerin rocken/ 
und eine hahern. It die Heidelbergin ein halp sumerin kem s/ 
It des Kerners acker ein sumerin rocken. Oise/ 
Komgülte git man alle mit Heylbrunner mezze. (29) 
(Mit anderer Schrift: Oise ist die sume des korn geltez zu Bretach/ 
dez Rocken vier und zwanzig malter ann zwei/ 
sumerin zwelf malter kerns an zwei surnerin/ 
sibenzehen malter habem/) 

(Seite 16) 
Oiz ist die pfennige sülte miner frawen von! 
winsberg zu Bretam. 
It die Henin und die Riebingin von wisen und ed..ern eint 
pfunt heller uf sant Merlins tak. It Cunrat Rymbach von/ 
einer hube zwen und ddtzik heller. It Cunrat Kirchhusen vonJ 
einer huhe vier heller und fünf schillinge. It Cunrat gerte! 
ner von seinem gut sedltzehen heller. lt Cunrat lürderer von! 
eim Hof eiU Smillinge. It Heinridl furderer yon eim gut/ 
zwen sdullinge. It Ytelwins gut vier und siben sdliUing heller/ 
It die alte Herbstin von d~m hof zehen sdUllinge. It die! 
selbe zwen sdUllinge von andern guten. It von sant Gilgen! 
Cütern vier SdUllinge und ei.n Pfund Heller. It von dem Hof! 
den eunrat sdlUltheiz hat zehen schillinge. It Cunrat Furde-
rer ein lamp zu Ostern . 11 von sant Gilgen gut zwei lemmerl 
It CUl1zlins sdlUltheizzen Hole ein lamb. It die herbstin eint 
tamp. It von Ytelwins gul ein halbes lamp. Oder fur jegli! 
ches Jamp dri schillinge heller. Alle disegult und lemmer/ 
git man zu Ostern. Und alle die dise heller schuldjk sin t zu/ 
OSlern; die gebent zu sant Merlins gJimer wi e als viV 

(Sei te 17) 
Diz ist die Korngulr.e miner vrawen von winsberg zu/ 
Gle/hart Sultzebam. 
It von des Heberers acker an dem Horn (30) sechs sumerin wes! 
druHe stel. It Heintze Holman an dem Horn (30) sechs sumerin/ 
wes drufle stet. It der Ceralwol von ei me acker in dem Loch (25) / 
vier sumerin des druHe siel. 11 Heint7..e Budger von dem Hohen/ 
berger wisen (19), zwei sumer in des druHe slet. Item der Burkartin/ 
kint von kiners helden (33) zwei sumerin des druHe siel. It von! 
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dem Reinharts acker sems sumerin des druHe slet. It Gerat/ 
wal von Heinrichs Acker vier sumerin des druHe stet. It Albrecht! 
gruppenbadl von urhanne acker vier sumerin des druHe stet/ 
It der alte Spehe von dem Reinharts acker vier sumeri des! 
droHe siel. 11 Heinrich Rossemann von eim Alker ob Reinharts/ 

. ad;:er dri sumeri des druf stel. Tl Bentze von Sultzebach! 
yon eime adeer ein malter des druf stet. It Heinrich Mulner von! 
eime Acker der neben in rappenloc:h ein" malter des druf stet! 
It Herman swarlZe und Heinrim Hofman im rotrism en (34) amt! 
sumerin des druHe stet. It Cartewol von starken acker under! 
dem verh~rberge (35), zwelf sumerin des drul slet. Tt Cartewol/ 
aum oberhalb von eim acker echs sumerin des dru! s tet.! 

(Seite 18) 
Diz ist das Winselt miner fra wen von winsberg zu! 
GI'lhar. Sull:bach. 
It der groz wingart zu Ebersteltin ein vierleyl eins eymers/ 
It Berhtolt ramunk daz viertel von eim wingarten. It Bentzen sun/ 
gir daz vierleil von eim wingarten. It Bentzen Husse git daz vier/ 
leyi yon eime wingarten zu Hohenberge (19) . lt Gratewal und sio sweger/ 
geben daz vierte il von eim wingarten. I t Burkarts Klnt gebent einen/ 
eymer wine von trin wingarten zu Hohenberge (l9). It der Vogler gi 1/ 
das vierteil von einem wingarten. It Bertholt mulner git von eime/ , 
halben morgen an dem Hohenberge (19) und \'on anderhalben morgen an/ 
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dem verherbe rge (35) er un sin ges~·i (ster) daz halbeteyl. It Rudger mesner/ 
git von eim wingarten an dem ve rherberge (35) ein sumer hun. It Herman/ 
5war lzc gi t von eim hnlhcn morgen an dem verherberge (35) daz d rit/ 
teyl. lt der alte pehe von ei me halben morgen einen halben eymer! 
Tt Rympadl gi t von sinem wingarten einen halben eymer. It Cerat! 
wal von eim vierteyl eins morgen daz viertey!. lt Heintze Odle von/ 
ejm wingarten an dem selben Berge daz viertei!. It Geratwol an! 
demselben Berge gi t ein halben eymer und an den vier morgen/ 
hinden an dem verherberge (35) ist de r zehende die zwey teyl miner! 
Vrawen! 

(Seite 19) 
Diz sint die Zinse miner vrawen zu Cle/hartsultzbadl! 
lt von Heintzen Rudgers guten amtzen Schillinge Heller! 
neun schilli nge uf sant Geod en lak und neun uf sant! 
Mertins tllk. It Cu~rat Gotsdlalk si ben und zweinzik/ 
sdlilJinge von sinen garten und wisen uf sant Mertins! 
von sinen garten und wisen. It Berhtolt bentze von einer! houvreit 
zwen und drizzik heller ul sant Mertins tak! 
It Albredtt Gruppenbach von einer holrei t vier und viertzik! 
heller ul sant Mertins tak. It Adelbeit kressin von einer! 
hofreit und von ei me garten sedls sdlillinge ul sant Mer/ 
tins lak. It Hedwik sdlUlZin von zwei holsteten vier! 
smillinge uf sant Mertins lak und dieselbe sdlUlZin git/ 
zweH sdli ll inge von irn wisen und garten ur sant georis/ 
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lak. It der Burkartin kint von wi.sen und garten neun/ 
schillinge uI sant Merlins tak. It Heintze Dyelmar von/ 
ein wingarten heizzet der Rutfrides winkel zehen hell.! 
lt AmoId von drien morgen an dem Rut zehen heller (durchstrichen) 
und von merklind acker in dem Rut zweintzik heller so er/ 
frudll treit. It Cuntzlin goletsche von eim wisenstucke fün f! 
hüner. It Cuntzlin hurkart "on eim wisen stucke driv Hüner/ 
It der Mesner von Bretadt von eim wingarten bi der Erdl zu! 
Sultzbadt ein hun. lt Alvelt von den guten die er hat/ 
zehendhalben schiUink heller uI sant Mertins tak. It von/ 
Sifritt guten von wisen und von garten vierzehen schillinge/ 
halbe uf sant Merlins tak und die andem u1 sant Greorien tak/ 
It Geralwol vierzehen sdllll hell., halbe uI sant Merlins tak/ 
die andern uI sant Greorien tak. It Heinrich lise von einer wisen/ 
in der Hagenawe (36) zehen schill . u1 sant Ceorien tak und ein va~/ 
naht hun, daz bringet keinen val. It Herman schutze von einer/ 
wisen in der Hagenawe (36) hundert heller uf sant Greorien tak/ 
It Ekhart von Steincrs Helden zwei sumer hüner/ 
(Nadltrag mit anderer Schrill : 
It von LutIriz Winkel vier/ 
sumer büner. It am drilen 1ar so/ git etz niht/ 

(Seite 20) 
(Andere Sdtrift : 11 von dem gefeile am nuwen berge/ 
zwar umer hüner. Tt der kuck git von/ sinen guten zwelf schiUinge hell/ ) 
It capplanin 11!! Schilling heller uf MarLini von einem garten! 
It Hamuchin "on einer wissen 17 Scililling heller u1 marLini/ 
It H. Egen 3 Schilling heller von einem wispletzen u1 marLini/ 
It der zehend 4 Sdlilling heller von einem wisenplalze uf martini/ 
It (von) der Muln VOll prettadl 1 Sdlilling Heller von einem garten uf martini / 

Diz int die korngülte miner vrawen von winsberg zu/ Sygenin gen (37)/ 
It der utcr neun morgen. It zwiker dri morgen. lt Berh/ 
tolt Iutwin dri morgen. It Heintze Sunker dri morgen. It Cun./ 
rat bitzink dri (fünf radiert) morgcn. It Burkartin fünf morgen! 
It der schultheiz sechs morgen. It Berhlold Swiker dri morgen/ 
It kraft vischer fünhenhalhen morgen. It fritze dri morgen/ 
It 8wiger zwen morgen. It die Herbortin zwen morgen. Itl-
lt Heinrich sevter einen morgen. Tt Stokhein einen morgen/ 
It Cunrat vischer einen morgen. Tl von disen morgen/ 
jeglichen git man ein sumerin rocken, so ez gewintert jst/ 
und eines habern 80 C'Z gesumert ist und als manik sUlller hun! 
It Cuntzlin markoU einen morgen. 11 Bernger zwen morgen/ 
It der sevter dri morgen. It fritze sechs morgen. Tt kolbe von! 

ydenawe dri sumerin. It der schultheiz. dri sumerin I t/ 
It Berhtolt swiker vier sumerin. Tl Bitzink dri morgen! 
It swiker zwei morgen. 11 Ekhart siben morgen/ It der 5CUter/ 
dri morgen. It Berhtolt swiker vier morgen. It kraftl visdler vier surnenn. 
It markolI zwei sumerin/ Tt Hartmut Bin sun zwei sumerin.! Tl Cunlzlin 
markolf einen morgen/ It Beymhot einen morgen. 
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Anmerkungen: 

] . Württembergiach·Franken - eue Folge 22/23 11. Teil - .. Obersicht über die Ard!iv· 

bestände Württembergisdt Frankens. S. 13. S. 222 und Zeitschrift des Histor. Vereins 

Heilbronn 21. VeröffenlHchung 1954. 

2. Christian Ernst Hanselmann .. Diplomatisdler Beweis" Nürnberg 1751. 

3. Siehe aud!: Joseph Albredlt .. Mitteilungen zur Geschiente der Reid!smünzstätten zu 

Frankfurt, NördJjngen und Basel" Heilbronn 1835, und derselbe nConrad \'on Weinsberg 

des Reichserbkämmerers Einnahmen und Ausgaben Register \'on 1437/38" - Tübingen 

1850 (Bibliothek des literarischen Vereins in 5tuttgart XVTIl). 

4. lIohenlohisdlcs Urkundenbuch, herausgegeben von Karl Weller Band ITI S. 204. 

5. DiIlcnius .. Weinsberg" Stuttgart 1860. S. 53. 

6. Weino:berger Ardtiv im Zentral Ardliv Neuenstein. Schub!. H. 3. 

7. Fronhof, wohl der Hof dea Klosters ScbÖntal. O. Amts Besdtr. ec:karsulm 1881. S. 561. 

8. Kampfhart, heute Flurn. Kamplrad NOILXXl I9. 
9. Tainbuch, heute Dainbadl W LXX/XIX 15/16 (abgegangene Siedlung). 

10. Sybenbormen, vergl. auch S. Sybenboumen. 

11. von einem funde akker - Zum Fundhaus (Findelhaus) gehörig. (Siehe aud! Fisdter. 

Sch",-äbisdles Wörterbuch). 

]2. Tauppach - heute beim Taubhau WLXXlI 7. 
13. Westebacit - heute Wäsc:hebam - 1m Westen der Siedlung. 

14. Branbrunnen - auch Brandbrunnen - wohl beim Brambacher Hof. 

15. uIf der Heyde - heute Heide - S. W LXVriI 17/ 18. 

16. Ouenbrunoen - Brunnen in der Au, SO LXlXl20. 

17. Sleinockf'r - NO LXX ]9. 

18. bi dem Galgen - Beim alten Galgen, W LXIX 17/18. 

19. Hqhcnberge - 5 LXVIIII9. 
20. Münchberge - Mönchberge, Weinberge zum lC10ster Schönta} gehörend. 

21. Ge}'z.berge - Geisberg. N. Cochsen LXXI 26. 

22. Rot - Hobrot, Codlsen W LX.XIJ5. 
23. Awe - Au. God>sen SW LXX/25. 

24. Ahenfiur - Auftur, Godtsen 0 LXXI/2J. 

25. Hage - Hagäcker Goc:hsen S LXX 20. 

26. Tribenbrunnen (Viehtrieb) - Trübenbrunnen im Harthäuser Wald. LXXIV 20. 

27. Gaisberg (21». 
28. Hutstutzen - heute Hundstütze. Brettach NO LXXX 22. 

29. Hellbranner Maß. 

30. Horn - Cleversulzbach W LXVII 19. 

31. Loch - Cleversulzbad! SW LXVI[ 19. 

32. Hohberger Wiesen - Cleversulzbam W. LXIX 19. 

33. Kiners Halden - Halde ClcversuJzbach 5 LXVIIU20. 

34. Rotrisdten - Rüden? Cleversulzbadl NO LXVITI 21. 

35. Verherberg - Föhrenberg NO Cleversubbaen LXIXJ20. 

36. Hagenaue - Hagenbad! (?) ~Ieversulzbadt NO LXVUJ 20. 

37. Siglingen a. d. J agst. 
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Das Denkmal eines Herrn von Weinsberg in der 

Dominikanerkirche zu Wimpfen 

Von Fritz Are n s 

In der ehemaligen Dominikanerkirdu;, jetzigen katholismen Pfarrkirche zu Wimp
fen sm mac. sind nur Dom wenige Grabmäler erhalten. Wabrsdteinlidl wurden 
die Denkmäler anläßlich der Barockisierung des Innenraumes von der Wand ent
fernt und ein einhei tlicher Fußboden gelegt, wobei 3Um die Grabplatten weidlcn 
mußten. Aber zwei besonders prädltige Denkmäler waren wegen ihres gesdtidll
lühen und künstlerischen Wertes den Mensdlen des 18. Jahrhunderts offenbar zu 
schade, um sie einfach zu beseitigen. Das eines Weinshergers, das man wohl für 
das des Klostersti hers hielt, denn es trägt keine Inschrift, und das der Anna von 
Ehrenherg (t 1472), die dem Kloster auch bedeutende Wohltaten erwiesen hatte. 
(Hierzu neuerdings : F. V. Arens, Die Insduiften der Stadl Wimpfen am Neckar. 
Die deutschen Inschriflen Bd. 5. Münmener Reihe Bd. 2. Stuugarl1957, r. 40, 58.) 

Unsere Betraduung s~ dem Denkmal des Herrn von Weinsberg gewidmet, wobei 
einige neue Ergebnisse verwertet werden sollen. Die mächtige Figur des Ritters in 
voller Rüstung steht auf einem Löwen. Die linke Hand legt er an sein Schwert, die 
redlle hält er umgebogen empor. Sie' hielt eine Lanze. Ober seinem KopC ist ein 
mämtiges Wappen ausgehauen, das die drei \Veinsherger childmen zeigt. Den 
mämtigen Topfhelm krönt ein Frauenkopf zwischen zwei Fisdten. Ein Kielbogen 
auf zwei Fialen umrahmt das Denkmal. Eine InSdlrift fehlt. Deswegen sind auch 
schon die verschiedensten Vermutungen über den Dargestellten und die Datierung 
des teines geäußert worden. . 

Das Denkmal stand nicht immer auf der Südseite des Langhauses. sondern vor 
1861 war es im Chor hinter dem Hod18ltar in die Wand eingelassen. Der mächtige 
barO<ke Aharaufbau hatte es in der akristei verschwinden lassen. Vor dessen Auf· 
richtung 1737 war es an bevorzugter Stelle neben dem gotischen Altar sidler weit· 
hin sid1tbar. 

Wer ist nun auf dem Denkmal von den zahlreidlen Herren von Weinsberg dar· 
gestellt? In einem Aufsatz über "Das wiedergefundene Grabmal des Grafen Gott· 
fried von Rienea..: t 1389" in der Festsmrift "Herbipolis jubilan " (Würzburg 1952) 
hat Max H. von Freeden auf Grund kun.stgeschichtlicher StilvcrgleidlUngcn mit dem 
Denkmal des genannten Grafen wahrscheinlich gemadtt, daß es sich bei dem Wimp· 
fener Denkmal um Engelhard von Weinsberg handeln müsse. Tatsächlid1 ist das 
neugefundene Würzburger Denkmal demjenigen zu Wimpfen einmal im Hinblick 
auf die architektonisdle Umrahmung sehr ähnlim. Wenn die begleitenden Pfeilerdten 
und deren bekrönende Fialen sowie der Kielhogen in Würzburg auch faFt *ganz 
zerstört sind, so lassen sie sich aber doch aus den Resten so weit ersmließen. daß 
man vergleichen kann. In der Auffassung der Figur, wie sie steht, die Arme hält, 
wie Panzer und Bekleidung aufgeCaßt sind, ist durdlaus die Abhängigkeit von dem 
WÜI'2burger VorbHd und der dortigen Plastik überhaupt festzustellen. Schließlidl 
weist v. Freeden noch darauf hin, daß audl persönlidle Beziehungen Engelhards zu 
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Würzburg nachweisbar sind, denn er hatte zwischen 1375 und 1391 ein ßurglehen 
auf dem Marieoberg inne. Nam den stilistischen Merkmalen sei das Wimpfener 
Denkmal noch zu Lebzeiten Engelhards, etwa um 1400, geschaffen, meinten v. Freeden 
und andere Kunsthistoriker vor ihm. Dazu könnte pa sen, daß das Denkmal der 
Insduift entbehrt, weil die Erben vergaBen, sie einmeißeln zu lassen. 

Es soll hier noch erwähnt werden, daß die Herren von 'Veinsberg sich aud1 
sonst an Wün;burger Bildhauer wandten. Ein Bruder Engelhards war der Mainzer 
Erzbismof Konrad von Weinsberg, der 1396 starb. Sein Denkmal im Mainzer Dom 
fällt in jeder Beziehung aus der Mainzer Entwiddung heraus. Es ist das erste für 
die Aufstellung an der Wand bestimmte Monument, das es in der fast lückenlosen 
Reihe der Ertbismofsgrabmäler gibt, die bisher immer als liegende Tumbaplatten 
angefertigt wurden. Selbst das Kopfkissen unter dem Haupte ist weggelassen, das 
bei den Liegefiguren niemals fehlt. Aum das von zwei Engeln gehaltene Sdlweißtum 
der Veronika und der bogenIörmige obere Abschluß der Grundplatte zu Häupten 
des Erzbischors ist ein typisch würzburgisdler Bestandtei l. Die Ähnlichkeit mit dem 
Denkmal des Bischofs Gerhard von Smwarzburg (f 1400) im Würzburger Dom ist 
so groß, daß man den gleichen Meister annehmen darf. Bei der Darstellung des 
Mainzer Erzbischofs ist dem Bildhauer ein Fehler unterlaufen, der allein sdlOn auf 
den Entstehungsort hinweist: Er hat dem Ertbisruof slall des schmalen, langen und 
smmucklosen P alliums, das verlangt war, das reich bestickte Rationa le der Würz· 
burgee Bischöfe angelegt (F. Arens, Mainzer Insd.lfiIten, StuUgart 1951 Nr. 61). 
Man kann das vielleicht sogar als Zeichen daCür nehmen, daß das Mainzee Denkmal 
in Würzhurg angefertigt wurde. In Maim wäre dodl ein soldlcr Irrtum wohl eher 
bemerkt und verbessert worden, ja angesichts des in seiner Ponti6kallrad1t auf· 
tretenden Erzbischofs und der Denkmäler seiner Vorgänger gar nicht mögHch 
gewesen. 

Das Grabmal der Gattin Engelhards in Neuenstadt am Kodler ist nach v. Freeden 
ebenfalls eine Wüttburger Arbeit. 

Aum Kar! Smumm hat im MainIränkismen lahrbum 2 (1950 S_ 122, 125) das 
Wimpfener Denkmal auf Engelhard Vlll. gedeutet. Er fand nämJidl Einträge in den 
RedlOungshüchem des Sohnes von Engelhard VIn., der 1424 einem Maler Wilhe1m 
2 Gulden für die farbige Fassung des Steines gab. 

Die Tatsame, daß das Denkmal heute keine Farbspuren aufweist, sondern mit 
einer eigentümlidl glatten und sauheren Oberfläche dasteht , widerspridll anscheinend 
der Nadlricht, daß es ursprünglidl bemalt war. Aber Josef Albredll beridttet in 
seiner handschriftlimen Geschichte der Herren von 'Veinsberg von Farbspuren, die 
er vor 1850 sah (Smumm) _ Schließlim zeigt aum we Abbildung des 1898 ersdlie
nenen Bandes Wimpfen der .. Kunstdenkmäler in Hessen" (S. 106 Fig. 46) nod1 die 
1861 erneuerte Bemalung. Da sie aber doch nicht "den rimtigen Ton der alten 
Polydnomierungskunst anzuschlagen"" wußte, hat man die Farbe wahrsdteinlich bei 
der großen Wiederherstellung de Innem abgelaugl. Allerdings ist nun die natürliche 
Tönung des Steines in dem milden Licht der hodlsitzenden Fenster audt njdtt sehr 
befriedigend und hebt die Plastizität der Figur nicht hervor. 

Schließlim bringt die Heilbronner Steuerstubenredmung von 1417/18 nom den 
indirekten Beweis, daß Engelhard VIll. in Wimpfen begraben war. 1417 erhielt 
" Aans Eyerer (Erer) 1 Pfund 4 Sdlilling von zwen pferden gen Wymphein, als man 
unßers heren \'on Winspergs begrebde begienge" (M. v. Rauch, rkundenbuch der 
Stadt Heilbronn. 4 S. 820. In: Württemb. GeSd1id1lsqueilen 20. tuUgarl 1922). 

127 

~~- -------- --- -- ----



Grabmal Engelhil.rds von Weinsberg 
in de r Dominikanerltlnhe zu Wimpfen a.m Berg 

Foto: Dr. Fritz Arens. Mahn 

Damit wäre auch abermals der Beweis 
erbraalt, daß Engelbard 1417 (und 
niall 1415) starb. 

Aber es gibt noch wesentlich simerere 
Belege, um die P erson des Dargestellten 
z:u identifizieren. Zunächst nämlich das 
Wappen. Im aJlgemeinen bleiben sidl 
zwar die Wappen gleidl. Aber in die· 
sem FaUe ist die Helmzier doch bei den 
verschiedenen Weinsbergs anders. Zwei 
Fisdle, wie Hörner gestellt. finden sidl 
1294 bei zwei Trägem des Vornamens 
Konrad auf Siegeln unter Wimpfener 
Urkunden im taatsarcbiv zu Darm· 
stadt. Engelhard von Weinsberg, der 
Gründer des Dominika nerklosters in 
Wimpfen, führte eine heraldische Lilie 
zwischen den Fischen. Engelhard VIrr. 
aber hatte den gekrönten Frauenkopf 
zwisdlen den Fischen, wie ein iegel 
unter einer Urkunde von 1412 für 
Westhofen im Staatsardliv Darmstadt 
zeigt 

Die Helmzier hat sdton Walther Möl· 
ler bewogen, in seinen Stammtafeln 
westdeutscher Adelsgesdllcdlter (Darm. 
stadt 1922. 1 Tal. XIX und S. 49) d ... 
Wimpfener Denkmal dem Engelhard 
vrn. zuzusmreiben. 

Nadldem wir nun so zu den von Schumm und v. Freeden beigebrawten Zeugnissen 
neue Belege hinzufügen konnten, kommt uns noch eine' weitere Ergänzung zu Hille.. 
die bisher kaum beachtet und auch mit unserem Denkmal nicht in Verbindung ge
bracht wurde. Ganz verstedc:t unter dem Bretterboden vor dem barocken Ankleide· 
tisdt der Sakristei liegen nämlich mehrere Grabsteine. Deren ältester trägt inntitten 
das Wein berger Wappen ohne HeImzier und am Rande zwisdten zwei Linien 
folgende lnsduift : 

t Anno diü M. ecce. XVII. pria. fena. sex. p. die. see (!) mimahel' . obiit. nobU. 
dns dns engelha_rd. de Winsperg. sac. iperii~hditate. camerari: 

Nach Auflösung der Abkürzungen heißt das;. Anno domini mCCCCXVll prima fena 
sexta post diem sanete ntidtaelis obiit nobilis dominus, dominus Engelhardus de 
Weinsberg, sacri imperii benxlitate camerarius. - Am Freitag nadl t. Mimael 
(1. Oktober) 1417 starb der edle Herr, Herr Engelhard von Weinsberg, Erbkäm
merer des heiligen Reimes. 

Die Tatsach e, daß Engelhard vm. nom einen Grabstein besitzt, ist in dieser Zeit 
nicht mehr ungewöhnlich. In dem Augenblick, wo man Denkmäler bedeutender Per
sönlidlkeiten an den Kirchenwänden als Totenmale aufstellte, wurde zur genauen 
Bezeidmung des Grabes ein eigener Stein notwendig. Im l\1ainzer Dom ist Erzbisdtof 
Konrad von Weinsberg der erste, der neben dem Denkmal auf seinem Grab noch 
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eine, allerdings nur durch Abschrift bekannte Grahplatte erhielt. Wenig später 
wurden auch Rittern Denkmäler und zusätzlidI Grabplatten gesetzt (z.. B. Peter "on 
Stettenberg t 1428 und dessen Sohn t 1411 in Kloster Bronnbach ; s . E. Cucuel und 
H. Eckert. Die InsdlriIten des badischen Main· und Taubergrundes. Stuttgait 1942 

r. 129, 130, 139, 140). 
Offenbar ist es das im 14. Jahrhundert erwamende Interesse an der mcnsdtlimen 

Persönlidtkeit als soJmer, daß man von der besmeideneren Form des Tumbengrabes 
oder der einfachen Grabplatte zu dem Denkmal und zusätzlich einer Grabplatte kam. 
Die Fürsorge für das Gedädltnis der Toten wurde immer stärker. Die Entwicklung 
schreitet "om einIamen Sargdeckel romanischer Zeit mit eingegrabener Insdtrift bis 
zu den Andachtsepitaphien des 14. Jahrhunderts und zu den großen Grabaltären 
des 16.- 18. Jahrhunderts lort. 

Wenn man die kurze Lebensbeschreibung nachliest, die Jakob Klein in seinem 
Aufsa tz über die damals neuentdeckte Grabplatte Engelhards (in Quartalhl. d. bist. 
Vereins f. Hessen NF 2, 1900 S. 58 f. ) gegeben hat, wird man aum der großen 
Bedeutung iune. die Eugelhard vm. in seiner Zeit gehabt haben muß. Es war simer 
berechtigt, daß eine solche Persönlichkeit auch ein regelredttes Denkmal erhielt. 'wie 
es die Kirdlenlürsten sich in diesen Jahrzehnten er Imals setzen ließen. 

Die Ent fernung zwisdlen dem wohl an ursprunglidler Stelle vor dem versdlwun· 
denen gotischen Homaltar liegenden Grabstein und dem Denkmal in der Wimpfener 
DominikanerkirdIe darf uns nicht irreführen. UrsprüngHdl befanden sich beide nahe 
beieinande r und erst 1861 wurde das Denkmal aus der Sakristei in das Langbaus 
versetzt, um es wieder besser sidltbar zu machen. Damals wurde das Denkmal auch 
wieder neu bemal t (A. v. Loren!, Wimplen am Neckar. Stuttgart 1870 S. 235) . 

So konnte das Denkmal d.urm einige Dcue Gesichtspunkte als dasjenige des 1417 
verstorbenen Engelhard vrn. von Weinsherg ganz sicher bestimmt werden, und man 
iSl nicht mehr allein auf die Datierung auf Grund seines Stiles angewiesen. 
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"Hai lbron est une ville Imperiale et libre .. 

Eine französische Stadlbesdlreibung des 18. Jahrhunderts 

Von Karl-Heinz l\'l i 8't eIe 

Daß es an alten Beschreibungen der Stadt Heilbronn mangle, läßt sidl beim 
besten Willen nicht sagen. Gerade in der Zeit vom späten 16. bis ins 18. Jahrhundert 
entstanden einige sehr gute und genaue Stadtbeschreibungen, die uns heu te noch 
ein an maulicbes Bild unserer Stadt in jenen vergangenen Zeiten vermitteln. Abgefaß t 
wurden diese Topographien meist von Schulmännern oder Vertretern des Stadt
'regiments, denen man wohl kaum eine gewisse Voreingenommenheit abspredlcn 
kann. Aber was macht das aus! Gerade dadurdl gewinnen ihre Darstellungen an 
tJberzeugungskralt. denn, was man gern hat, kann man gut und packend besmrei
ben. Daß dabei die rauhe Wirklichkeit etwas zu kurz kommt, dürfte die damaligen 
Historiographen wohl kaum sonderlich bedrückt haben - sie taten im Grunde ge· 
nommen nimts anderes, als was in der Antike ein gern geübter Braudl war: sie 
rüd.:ten die Vaterstadt ins rechte Lidtt Jiebevoller Betradltung. 

Das Heilbronner StadtardJiv ist u. a. im Besitz einer französism abgefaß ten Be· 
schreibung unserer Stadt, verfaßt von einem Manne, der aul Grund seines Bendes 
eine feindlidle Stadt, sollte man annehmen, nidtt liebevoll betrachten konnte. Dieser 
Mann war ein hoher französisd:Jer Offizier, der ein umlangreiches Manuskript 
.. Memoires topographiques et militaires sur Hailbron ... " hinterließ. Er bemühte sidl 
zwar redlidt, die Stadt nidlt sonderlidl .. liebevoll" zu betrachten, aber LTo tz allen 
militärischen Ernstes hat er dodl auf die chönheit der LandsdlaIt, die Sehenswürdig· 
keiten der Stadt und - auf den Wein besonders hingewiesen. Er muß die Stadt 
persönlich gesehen und sogar eine Zeitlang hier gewohnt haben, - wie anders 
ließe s.ich sonst die genaue Ortskenntnis, die sein Werk verrät, erklären. 

Das Manuskript umIaßt 102 Seiten ~m Folioformat, ist in Leder gebunden und 
von Schreiberband, wabrsmeinlidt nadl Diktat des Verlassers, geschrieben. Die 
Rechtschreibung ist nidIt besonders gleichmäßig, es handelt sich dabei wahrschein
lich um Hörfehler beim Dikta t. Statt "Neckar" steht im Text grundsä tzlidl "Neckre", 
und audl son t weicht die Schreibweise der Ortsnamen erheblich "on der damals 
üblichen ab. Im Ganzen entbält das Werk zwei GroßkapiteJ, das ers te besdueibt 
die Stadt, ihre Umgebung, Wimpfen, Lau{fen, und besonders die Stellungen der 
Reidlstruppen bei Heilbronn. Der zweite Teil enthält nur militärische Betrachtungen 
und VorsdtJäge, wie gegen die feindlichen Stellungen in diesem Raume anzugehen sei. 

Entstanden ist das Werk zwischen 1735 und 1783, eine genauere Datierung ist 
leider nicht möglich. Vom Verfasser, Monsieur Jean de Beault de Beausobre. soll 
später noen die Rede sein. Die folgende übersetzung gibt lediglidt das erste Unter
kapitel , die Beschreibung der Stadt Heilbronn selbst, wieder. 

r. 
Heilbronn ist eine frei e Reichsstadt und Mitglied des Schwäbischen Kreises. Die 

Stadt liegt auf dem redtten ed:.arufer, 10 Meilen von Philippsburg und Speyer 
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entfernt. Heilbronn ist miUelgroß und 
hat Handel. Es ist feidl, gut bevölkert 
und gut gebaut. 

Ir. 
In alter Zei t bieß Heilbronn AJjsum. 

Das Wort Heilhronn bedeutet Gesund· 
brunnen. Nndt der Gewohnheit der 
germanischen Völker, ihre Wohnsitze 
nam deren na türlichen Gegebenheiten 
zu benennen, hat es die Stelle des alten 
Alisum eingenommen. Tatsächlich gibt 
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es in der Stad t eine erstaunlidte Menge 
Brunnen, deren Wasser sdlön. von an· 
genehmem Gesdunad.: und heilsamer ' 
Eigensdlaft für alle Temperamente ist. 
Der Brunnen an der t. Kilianskirche 
stebt in hobem Ansehen. Er hat 7 dicke 
Röhren und sein Wasser ist wunderbar 
gut. F rüher eilten die Kranken in 
Menge dorthin, sie tranken davon und 
badeten darin und erfuhren in der Tat 
Heilung oder Erleichterung. Seit sich 
aber die Än:te SO sehr vermehrt baben, 
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bat das '''\"'asser ein wenig von seinem 
Rufe eingebüßt. Die Quellen all dieser 
Brunnen befinden sich in den Wein
bergen. die nahe bei der Stadt liegen. 
Diese Hügel sind hoch und oben abge· 
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Das Werk: 
nilra' Jean 
1783) über 
(Titelblatt) 

dei fran tösismen Lleutenant.G~_ 
de Beault de Beausobre (17~
die fre ie Reimss tadt HeUbrODo 

Stadtarmlv HellbroDD 

flacht. Ihr Boden ist steinig und läßt einen guten, feinen und köstlidten Wein 
gedeihen. Von diesem Boden rührt es her, daß das von dorl kommende Wasser 
sehr lange durm ein no.türlidlClS, wohlbeschaffenes Sieh gefiltert wird. Das Wasser 
muß nur eine kurze WegsLTecke bis zur Stadt zurücklegen und kommt dort an. 
ohne fremde Eigenschaften angenommen zu haben. Unterhalb des sdtönen Brunnens 
VOll 51. Kilian kann man außer vielen deutsdIen Versen auch folgende zwei latein isdle 
zu seiner Ehre lesen: 

Fonte saJutilero bullantaeis undique venae 
Monstrant aeterni munera saneta Dei. 

III. 

Heilbronn besitzt große Privilegien und führt den ganzen Adler im Wappen. 
Anfangs war es nur ein Dorf, in der folgenden Zeit wurde es zum Marktßecken, 
darauf zur Stadt und im Jahre 1240 machte es Kaiser Friedridl II. zur Reidlss tadt 
und es umgab sidl mit einem Mauerring. 

IV, 

Dieser Ring ist doppelt. Die äußere Mauer ist 18 Fuß von der inneren en tfernt, 
außer an der Neckarsei te, wo dieser Abstand nimt so groß jst. Dieser geringe 
Abstand der Mauern dieses Gürtels schwächt den Ort ungemein, da er nicht genügt, 
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gestecktem Holz bestand, ist alles leimt durru die Strömung weggerissen worden, 
so daß die Schleusen nicht den Dienst tun konnten, den man fäJsdllicherweise von 
ihnen erwartete. Die adl1ässigkeit, die man bei der Erridltung dieser Sdlleusen 
walten ließ, hat Heilbronn eines weiteren und noch größeren Vorteils beraubt: 
närnlidl den Graben des Brückenkopfs mit ftießeooem Wasser zu füllen. Die SchifTe 
können weder über die Stadt hinunterfahren, noch über sie hinauf, da die Wehre 
quer durdl den Fluß gehen. Das ist senädlich für den Handel und kostspielig für die 
Kaufleu te, die gezwungen sind, ihre Ware beim Kranen, eine viertel Meile unterhalb 
der Stadt, aus- und einzuladen. All dem hätte DIan abgehaUen. wenn man die 
Sdlleusen dieses Grabens fest gebaut hätte, aul dem dann die ch.ifIe herauf- und 
herabfahren könnten. Aber wenn aum die Stadt durch die Festigkeit dieser Anlage 
merklichen Vorteil für ihre 'VirtschaIt ziehen könnte, so hntte sie dafür einen großen 
Namteil für ihre Sicherheit erlitten. Es kann sein, daß man dies nam Baubeginn 
gemerkt und in Vorahnung des Unglüoo, das er verursamen könnte, den Bau liegen 
gelassen hat. Dieser Graben, genügend vertieft und in der Lage, einen genügend 
großen Teil des Neo.arwassers aufzunehmen, könnte die Anstalten eines versuduen 
überganges über ihn vereitelnj dieser Graben, sage idl, hätte als Anzeige und 
Mittel gedient für das Anzapfen des ganzen Flusses, sobald die Festungsanlage 
ohne Contrescarpe aufgegeben wäre. So ein Graben faßt, wenn auch nur in der 
Tiefe eines Klafters, eine ungeheure Menge 'Vassers. Mag er auch nur 12 Klafler 
breit sein, so gibt das im Durdlschnitt 12 Klafter iließendes Wasser, das vom 

eckar abgeleitet wird, der rumt einmal das doppelte davon führt, trotz des Rück
staus, den das Hindernis der Wehre verursacht. Und da dieser Rückstau den Neckar 
zwingt, sehr langsam zu fließen, sein neuer Lau! durch den Graben aber drei- bis 
,>iermal so sdmell gehen würde, hätte dieser Graben genügt, das Bett des Flusses 
vor einer Front von fast 200 Klaftern trocken zu legen. 

Xli. 
Unterhalb der Brücke liegen im Fluß drei oder vier Inseln, die ihn in mehrere 

Arme teilen. Der Arm, der am Eingang des Brüo.enkopfcs entlanggeht, ist von einer 
kleinen Brücke und von Mühlen überbaut, die die Schiffe hindern, dort vorbeizu
fahren, und die zwei mittleren Arme sind ebenfalls durdl Wehre gesperrt. Sie sind 
angelegt zum Aufstauen des Wassers und daß es nur nadl rechts und links zum 
ständigen Gehraudl für die Mühlen fli eßt. LedigHch Flöße können bei der TaUahrt 
wegen ihrer Länge die Wehre ü.berwinden. Normalerweise sind die ",,'ehre nicht 
höher als 15 Zoll überHulet. Wenn man anstelle von einIadlen Wehren Klappsmütze 
verwendet hätte, wäre es ein leichtes, die heiden Flußarme, den am Brückenkopf und 
den, der an der Stadt voriiberßießt, zu sperren. Auf diese Weise könnte dem l\'fan gel 
der Brücke abgeholfen werden. Es wäre möglidl, mit Rille dieser Sperre das Wasser 
in Menge zurückfließen zu lassen und dadurm die Umgebung der Stadt zu libero 
schwemmen. Man hätte somit eine große Menge Wasser zur Verfügung, die sich sehr 
nutzbringend verwenden ließe, besonders wenn man gleidlZeitig die festen Plätze 
LauIfen und Besigheim besetzt hätte, die die Vorteile, die der NeckaT ReHbronn 
bietet, unendlich vermehren würden. Aber die Wissenscha ft der Kriegsfübrung mit 
Wasser is t nom nicht in Mode gekommen, denn Dinge, die so viel Nachdenken und 
Zeit erfordern, sind selten Gegenstand unserer Untersuchungen. Der Gebraudl 
des Wassers im Krieg bietet wohl mehr Sirnerheit für einen umfassenden und ent
sdlcidenden Gebraud:t als dje Minenkunde, denn die vielgestaltigen Elemente, die 
zu sehr beeinfiußbar sind, als daß der Mineur sie mit voller Sicherhei t vorhersagen 
könnte, liegen hier nicht vor. Alles hängt hier von der Sidlerheit der Bereclmung 
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Plan von 1735 'Zum Ausbau der Relcbsstedt HeilbroDn zur Festung 

Diese von Prinz Eugen und dem Herzog Carl AleXllnder von W ürllemberg geplante .Fortitlcatlon" 
der Reu:bsstadl kam mdH zustande Stadt.rmlv Heilbronn 

und einer genauen überprüfung der geographlsdJen Gegebenheiten ab. Unp ein 
.Mehr ist nidl t dazu angetan, Schaden zu stiften. 

XIV. 
Die Befestigung Heilhronns besteht nur aus Erde und hat keine Conuescarpe. 

An manchen S tellen i t sie schon eingestürzt, und der Rest wird nicht lange zögern , 
es auch zu sein; noch nidlt eingestürzt sind d ie Ouvrage 8. Couronne und die Ouvrage 
lt Corne, letztere jst halb verkleidet. Außerdem gibt es nodt einen Halbmond, der 
die Stadtmühlen besdlützt und auf einer der Inseln liegt. Er ist nicht allzusehr 
beschädigt, aber da er am Ausgang nicht gesdl loS-..'-en ist. würde ihm seine gu te 
Escarpe nidll viel nützen, sobald der Feind auf der Insel stehen würde. 

XV. 
Von dieser letzteren Insel aus kann man über die Mühlen aufs andere Ufer 

nahe beim Neckarsulmertor gelangen. Wenn man sidler ist, daß man von diesem 
Ufer aus au! die eine oder andere durclI Wehre verbundene Insel gelangen kann, 
so müßte man eigentlidl auch den ganzen Fluß überschreiten können. Die schrägen 
Flächen, die den oberen Teil der Wehre bilden und über die das Wasser herab
läuft, das über den Kamm steigt, s.ind njdn so sehr geneigt, als daß man dort 
nicht frei mit mehreren Leuten in einer Reihe gehen könnte. Das Wasser, das dort 
herabläult, schadet diesem Vorhaben nicht, weder durch seine Geschwindigkeit, noch 
durclI seine Masse. Bei normalem Wasserstand ginge es nur bis zum Knie. Wenn 
man schon die M.ittel zur überschreitung des kleinen Armes hat, so kommt es oft 
vor, daß einem die Möglidlkei t fehlt, den Fluß vollends zu überschreiten. In diesem 

135 

----------~--------------------~~~------------~,~--~--~-------~ 



Falle könnten die Verbindungswege sehr nützlidI werden, bei denen man bis ~eule 
. V kehru' egen ein solches Unternehmen vorgesehen hat. Und an diesen kerne or ligen g 

Vorkehrungen wird es aum in Zukunft mangeln. 

n· Üb g ko"nnte bei einer Überrumpelung des Neckarsulmertores. das leser ergan ." . 
50 Klafter von der Mühle entfernt liegt, sehr nutzlidt werden, wenn man 

etwa . J B' . J b . 
dies Vorhaben mit der gleichen Heimlidlkeit, von der .. man ~IC e . ~spleHe lbesllz~ 
ausführen 'würde. Da die Mühle genügend groß ist, konn~e Sl~. vne der ü'be mon 
. .. d große Anzahl von Leuten verbergen. überdies konnte er rgang, eme genugen · ' . F J h 

zuerst nur von einer Abteilung im Gänsemarsch übersduitten, ~ der 0 ge ~e reren 
anderen Abteilungen dienen, indem man siw der .Gegens~ande d~r Mühle und 
.. B t die man hier n.imt vergeblich sumen wud, bedienen wurde. Da große 

elDlger 00 e, . . . ~ . nk f . H" b b t 
Inseln vorhanden sind und weil nur die Insel am BruU\.e op ~lIt ausern e au 
ist, wird dieses Unternehmen durw die natürliche BesdlafIenhelt des Ortes außer· 

ordent lich begünstigt. 
Die erste Abteilung müßte, falls man keine Boote hätte, klei.n sein und nur ~us 

Sdlwimmem bestehen. Sie würden nam der Überquerung auf eIDe der Inseln leJ(l~ l 
die Boote lösen können, die die Garnison bei der Mühle angebunden ha t, danHt 
sie verborgen btieben. Ein einziges Boot genügt, um alle diese Inseln mit Bewaff· 
neten zu füllen und das Unternehmen nam Wunsch und Willen ablaufen zu lassen. 

XVI. 
Die Straßen Heilbronll5 sind sdlön, der Marktplatz ebenfalls. Der T urm der großen 

Kirche, das Rathaus und die große Uhr, die viel Ähnlidlkeit mit der von Slraßburg 
hat, sind sehr sehenswert. 

XVII. 
Die katholische Religion ist hier ebenso frei wie die lutherische. Aber der Rat. 

\'on dem aUe Bürger abhängig sind, muß der letzteren angehören. A ud, eine Deutsdl' 
ordenskoffimende gibt es in Heilbronn. 

XVIII. 
Wührend des Friedens handelt man hier so, als ob es nie wieder Krieg geben 

könnte. Militärisme Smutzmaßnahmen geraten vöUig in Vergessenheit, und eine 
Garnison gibt es hier nimt. Zwar ist heute dodt eine dort, aber sie besteht nur aus 
einer Kompanie Kavallerie und einer Kompanie Infanterie. Die Kava llerie hält in 
dem Festungswerk, das zum Schutze der Brücke dient, Wadle. Diese Wadle besteht 
aus 15 Reitern, deren wadthabender Teil sich in dem Teil der Fes tu ng aufhält, der 
den Ausgang der Brücke smützt und umfängt. Am Tor dieses Werks stellt diese 
Wadle zwar keine Posten auf, ist aber dafür' beim Eintritt in die Brücke selbst sehr 
gen au auf alle Fremden, die keinen frisdl ausgestellten Paß eines deutschen taates 
vorweisen können. Es kommt sogar vor, daß man überhaupt nicht in die Stadt ein· 
gelassen wird, weil man die tausend wunderlimen Fragen nidll in einer Weise beanl· 
wortet, die für die Wache hinreimend vollständig erscheint. Das Repertoire des be· 
rühmtesten Kasu.isten würde für das Rituell nicht ausreichen, dem aUe, die in die 
Stadt hineinwoBen, sich unterziehen müssen. 

Dies also $ind die Dinge, die mir über die Stadt Heilbronn selbst schreibenswert 
ersdleinen. 

Soweit also der Berimt des Barons de Beausobre über Heilbronn. Beausobre ist 
am 21. März 1705 in Niort geboren. Bereits im Jahre 1715 trat er in das Regiment 
de Courlen ein, machte die Eroberung der Insel Mallorca mit und wurde ein Jahr 
darauf zum außerordentlidIen . Fähnridl ernannt. 1734 finden wir ihn als Ober· 
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leutnant bei der Belagerung von Trarbach. Als Oberst kämpfte er bei Sahay, bei 
Prag und 1743 erlebte er die berühmte Schlacht bei Deuingen, die durch Hiiudels 
"Dettinger Tedeum", das zur Feier des Sieges der Verbündeten über Frankreich 
komponiert wurde, in Erinnerung blieb. Unter dem französischen Marsmall Moritz 
von Sachsen führte er ein Husarenregiment, das seinen amen trug. Bei fast allen 
Schlamten, in denen französische Truppen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
kämpften, finden wir ihn. 1748 wurde er zum Feldmarsd18U ernannt, kämpfte bei 
KaiserswCIth und Krefeld und erreimte 1759 den Gipfel seiner militärismen Lauf· 
bahn: er wurde zum Generalstatthalter der französischen Armeen ernannt. Er starb 
am 8. Oktober 1783. 

Eine Bemerkung des lranzüsisc:hen MiliLiir-Topographen verdient noch Beadllung: 
"In alter Zeit hieß Heilhronn Alisum ... ". Die!je Auffassung wurde gerade im 
18. J ahrhu.ndert von gewissen Kreisen vertreten, und der Heilhronner Gymnasial
rektor Sdtlegel sah sich in den sedtziger Jahren des 18. Jahrhunderts veranJaßt, in 
einem Gymnasialprogramm gegen diese Ansicht Stellung zu nehmen. Leider ist 
dieses Programm nirgends mehr aufzutreiben; die wenigen Exemplare in der Heil
bronner Gymnasialbibliothek und im Stadtarchiv verbrannten 1944. Wir wissen 
nicht, von wem de Beausobre dieses Wissen bezogen hatte und welme Beweise die 
Vertreter der Ansimt, Heilbronn sei das bei Ptolemäus, der sim ja nicht gerade 
durm besondere Subtilität seiner Ortsangahen auszeimnet, genannte Alisum, vor
zubringen hauen. Aber knapp 100 Jahre nam Ersmeinen der SmJegelschen Streit· 
schrift, um 1865, erschien in einem Acker bei Bonfeld etwas anderes: ein römischer 
Weihestein, auf dem von einer Civitas Al i s i n e n s i s die Rede war. Sollte das 
alte Alisum dodt in der Nähe Heilbronns zu suchen sein? Wir können nichts anderes 
tun als warten. ob der Boden nimt dodl nom eines Tages einen sdllüssigen Beweis 
zutage treten läßt. 

Aus weidlern Grunde und zu welchem Zweck de Beausobre den Bericht abfaßte, 
war nicht zu klären. Der Band macht den Eindruck, als wü_rde er aus einer Rei.he 
gleichartige r Werke eines Heerardlives stammen. Der Charakter der ganzen AIbeit 
läßt darauf schließen. daß sie auf Anforderung einer vorgesetzten Behörde, als eine 
Art Denksdlrift gesduieben wurde, Aus dem Manuskript geht auch hervor, we]we 
Bedeutung Heilbronn für Frankreich damals besaß. De Beausobre sdlreibt, daß 
Heilbronn zwar weit genug vom Rhein entfernt liege, um einer Armee des KÖlligs 
von Frankreid l als Ausgangsbasis für Unternehmungen gegen das Reidl zu dienen, 
daß es aber SUdl nahe genug gelegen sei, um die Versorgung einer dort liegenden 
Armee zu gewährleisten und gegebenenfalls einen rasmen Rückzug zum Rhein zu 
ermöglichen, Daß dies im 17. und 18. Jahrhundert allgemein die Auffassung der 
französisdlen Militärs war, hat Heilbronn einige Male erfahren müssen. Für eine 
Untersuchung der Beziehungen zwismen Heilbronn und Frankreim in jener Zeit 
dürfte dieses Werk nimt ohne Bedeutung sein. Noch haIrt der übrige Teil der Arbeit 
des französisdlen Generals der Auswertung, die der Heilbronner Stadtgeschidlls
forschung einige neue Erkenntnisse verheißt Leider sind die Karten, die zu dem 
Werk gehörten, nicht mehr vorhanden. 

An dieser Stelle sei den Herren von der historischen Abteilung des französischen 
Kriegsministeriums gedankt, -die mir wertvolle Hinweise über die Person des Ver· 
fassers zukommen ließen. 
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Die kircbenrätlicbe Spiegelhütte in Spiegelberg 

Von Karl G r ein e r 

Die .. Gemeine Glashütte" aul dem Jux 

In Wiirltemberg wurde nach der Reformation das Kinncnvermögen nidlt säku
larisiert, sondern zu einem besonderen Kirchengut zusammengefaßt. Der ErlIag die
ses Kirmengutes wurde in erster Linje fUr Kirdlcn- und Sd::aulzwedte. zu einem er
hebLidlen Teil aber auch für sonstige Staatsausgaben verwendet. Es wurde nicht von 
der weltlidlcn Rentkammer "erwaltet, sondern von der obersten geistlilnen Verwnl· 
tungsbehärde, dem herzoglichen Kirchenrat. 

Zu diesem IUrdlcngut gehörle audl der Besitz des früheren Dominikanerinnen
klosters Steinheim an der Muxr. Im Jahre 1699 bericlltete der Klosterhofmeister 
Koch in Sleinheim, daß auI dem Jux ein über 1000 Morgen großer Wald mit über
ständigen mannsdicken Bumcn stehe, der nidlt genützt werden könne, weil das Holz 
auf der Adt.se oder dwdl Flößen smwer wegzubringen sei. Wenn der Wald nicht in 
Abgang kommen soUe, müsse er abgeholzt werden. Koch sdllug vor, dort eine Glu
hütte einzurichten, .,massen vor ohndenklichen Jahren dergleimen in solmer Waldung 
practizirt worden" ' ). Der Wald wird im Steinheimer Lagerbum von 1697 wie folgt 
beschrieben: "Erstlidt fangt der Juxer Wo:.!d an der Wetzsteinklinge an, am Badt hin
auf bis in das Juxer Klingle, weiter bis an den Weg genannt die alte Falle oder 
Rigelstöck, dann bis ans Knorrenbämle und an Sinzenbam, an diesem hinunter zur 
Sommerlauter und wieder thalwärts an der Lauter bis zum Bernhalderbädllc, hiCI 
die Klinge hinauf bis an den Weg, der von der Bernhaldenmühle in den Jux führt, 
dann an der Bernhalde bis zur Winterlauter hinunter und endlidl den Bam hinauf 
bis wieder z.ur Wetzsteinklinge." 

Die zu Rat gezogenen Samverständigen, der .,Chimist" Bilger, der HüttmeistCI 
Greiner von der herzogHchen Glashütte in Walkersbam und der Hüttmeist.er Jselin 
von St. Blasien, bezeichneten es als zweckmäßig, hier eine Glashütte zu errichten. 
Von der Wiese auf der Höbe mi tten im Wald aus wäre für 40---50 Jahre eine be
quemeBeholzung der Hütte möglidt. Sand (das Rohmaterial für dasGlas) sei genügend 
vo rhanden; Asche (zur Berei tung von Pottasche, die als Alkali die Sdlmelzlemperatur 
des Sandes herabsetzt) könne in den Haushaltungen gesammelt und aus faulem Holz 
gebrannt, ferner könne eine aus dem Felsen kommende QueUe mit einer anderen zu
sammengefaßt und angestaut werden. Sie liefere dann nidll nur das Wasser für 
Mensch und Vieh, sondern genüge auch für die zum Glashüttenhetrieb erforderlidle 
Stampfmiihle. 

Die Hüue wurde gleidl in Angriff genommen; der Bauüherschlag betrug 
1387 Gulden~) . Es war nidtt leich t, einen Hüttmeister für die neue Hütte zu find en. 
Sgiließlich erklärte sich der Hüttmeister Johann Jakob Greiner von Walkersbacb 
bereit, die neue H ülle unter seiner Leitung für seinen ledigen Sohn Mutin auf drei 
Jahre in Bestand (Pacht) zu nehmen. Das Holz hatte er auf seine Kosten aus der 
Klosterwaldung zu hau.en und für den Morgen 20 fl. zu bezahlen. In den KirdIenguts-
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wäldern der Klöster Murrhardt, Maulhronn und Lichtenstern durfte er abgestande· 
nes Holz zu Asdte brennen, außerdem durfte die Hausasche aus den Ämtern Murr
hardt, Bottwar, Beilstein, Bietigheim, Besigheim und Lauffen nur an ihn verkault 
werdenI) . Neben dem Holzgeld war ein Bestandsgeld von jährlich 150 fl. zu ent
ridIten. 

Die neue Glashiitte hatte keinen guten Anfang. Das Bestandsgeld und der Holz
preis betrugen ein Mehrfadies von dem, was die benachbarte löwensteinsche Glas
hütte in Lautem bezahlte. Zudem hemmten die mit dem Spanisdlen Erbfolgekrieg 
verbundenen Unruhen die gesunde Entwiddung der Hütte. 1703 berimtete der K1o
sterhofmeister, daß er statt des Bestandsgeldes Glas habe in Zahlung nehmen müs
sen, weil der Hüttmeister in diesen Kriegszeiten keinen Absatz finde. Greiner CI
klärte, daß er den Bestand nur weiterführen könne, wenn das Bestandsgeld auf 80 R., 
der Holzpreis auf 15 6.. ermäßigt werde. Daraul ging der KirdIenrat njdll ein. Auf 
die Besdtwerdepunkte Greiners berichtete Koch: "Wenn nicht durm die schweren 
Kriegsunruhen dem Glaswerk ein harter Stoß zugewamsen und das mamende Glas 
unverkauft liegen geblieben oder in ganz ringern Preis geblieben wäre, hätten die 
Supplikanten . .. an dem Bestand keinen Schaden gelragen. Dei diesen verwirrten 
Zeiten aber, da männiglidt das Bauen einstellt und sidl auf das Genaueste behHft, 
finde ich selbsten, daß ... er sich aus der aufgeladenen chuldenlast in Kurzem nidll 
völl.ig salviren kann." Der Bitte Greiners um Nachlaß des rückständigen Paclltgeldes 
wurde entsprodten j zur Weiterführung des Betriebs schickte der Klosterhofmeister 
seinen Sdtreiber Hermann als Inspektor nadl Jux. 
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Die Einrichtung einer Spiegelglashütte durch. den hessischen Spiege/meist.er 

Cundelaeh 

Auch der Inspektor Hermann konnte nur ein Sechstel der gefertigten Glaswaren 
absetzen. Der Kirmenrat hatte deshalb wenig Lust, die Glashü tte in eigener Verwal· 
tung weiterzuführen. Als der "landgräß.idt hessisdlC und hanauisdle Spiegelmeisler" 
Johann Georg Gundelach anbot, anstelle der "gemeinen Glashütte", die nur billiges 
Cebraud::tsglas (Hohl- und Fensterglas) herstellte, eine Spiegelhütte einzuridlten, 
war dieser Vorsdllag redlt willkommen. Gundelach war in Stuugset durch die Liefe
rung sogenannter ßammismer Sdleiben nach Ludwigsburg und einiger Trinkgläser für 
den Hof bekannt geworden. Wie so mancher Abenteurer hatte er sim bei Herzog Eber
hard Ludwig rasdI 50 viel Vertrauen erworben, daß man es nicht für nötig hiell, Er
kundigungen über ihn einzuziehen, vielmehr größten Wert darauf legte, daß er sich 
,.von anderen Herrschaften gänzlidl degagire und allein diesem Bestand abwarte". 

Schon 1702 baue sidt ein französi cher Glasmacher, Bernard de St. Pierre von der 
ku~ainzismen SpiegelhüUe in Lobr, angeboten, bei Jux eine solche Hütte einwrich
teD. SeLbstbewußt sdlrieb er, wenn man nidlt genügend unterridttet sei, "de ce que 
je suis ou de ce que je pms ou du tout ce que c'est qu'une pareille manufacture" , 
dann möge man ihm eine Vertrauensperson sroicken, der er alles zeigen werde. Er 
stellte genau präzisierte Bedingungen: Zu seiner eigenen Geldeinlage einen Vor· 
SdlUß von 8-10000 Gulden, für die französisdlen Arbei ter, die er mitbringen 
würde, einen katholischen Priester, der aber den Gottesdienst nur in der verschlos
senen Kammer des Unternehmens und nur bis die Arbeiter Deutsch können, halten 
würde. Außerdem verlangle er eine zwölIjährige Berreiung von allen Abgaben für 
sich und seine Arbeiter. Ohne diese auch in anderen Ländern übliche Vergünstigung 
'würde er keine Arbeiter bekommen, die das unter dem amen Verre en vitre oder 
Mondglas besonders geschätzte Fensterglas herstellen können. Die ihm daraulhin 
vorgeschJagenen Bedingungen lehnte St. Pierre ab, da er dabei keinen Vorteil aus 
dem Werk ziehen könne, und so kam es zu keinem Abschluß. 

Gundelach stammte aus einer alten hessischen Glasmamerfamilie; er war 1695 
in der brandenburgischen Glashütte zu eustadt an der Dosse und später in Breiten· 
born in Hessen tätig gewesen. Daß er in Hessen .• mit groBen Schanden und vielen 
hinterlassenen SdlUlden" hatte weggehen müssen, hat man in StutLgart erst später 
erfahren. Er war weder in der Lage, gutes, konkurrenzfähiges Spiegelglas herzu· 
stellen. DOm hatte er die kaufmännismen Fähigkeiten, ein SOldlCS Werk zu leiten. 
Mit ihm beginnt eine Reihe von Männern, die durm ihre Unfähigkeit, ihre Nadl
lässigkeit und ihren Eigennutz die Spiegelfabrik zu einem großen Verlustgesdläft 
für den Kirruenrat gemamt haben. 

Gundelam stellte unter anderem folgende Bedingungen : Bau einer neuen Hütte 
unten im Tal und einer Schleifmühle ; für jede der beiden Hütten saUen 100 Morgen 
Wald gerodet und den Laboranten unentgeltlidl überlassen werden; Befreiung von 
allen Lasten und Abgaben für sich und seine Leute; Berechtigung, für sich und seine 
Leute ohne Abgaben zu brauen, zu metzgen, zu backen, Branntwein zu brennen und 
Wein zu schenken; Zollfreiheit für die Materialien und fertigen \Varen; Redlt zum 
Pottasdlcnbrennen; 1000 fl. Vorscbuß zur Material- und Leutebesdlaffun gj 450 ß. 
Bestandsgeld. Das Glas für die Herrschaften wollte er zu Engrospreisen liefern. Nach
dem der Herzog bei diesen " favorables conditiones" Gundelachs ,.proposition für 
faisahle

u 
angesehen und befohlen hatte, mit ihm anzubinden, hat der Kirchenrat 
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trotz "allerhand obstacula" schleunig t allcs Nötige beschafft. Lediglich üher die Ab
gahenfreiheit sollte noch mit Gundeladl tractiert werden. 

1705 wurde an der Sommerlauter die neue Spiegelhüue mi t einem Aulwand von 
1671 0.. erstellt Mit Gundelam ~-urde ein zehnjähriger Bestand abgeschlossen. Gun
delam wünschte, daß das neue Werk nach ihm Goorgenberg genannt werde. Im Ent
wurf eines Dekrets war die Genehmigung dazu vorgesehen, von anderer Hand wurde 
aber zugesetzt: "Nadldem auch dieser Ort mit einem SO ohngemein und ühelstän· 
digen amen Jux versehen, welchen Beständer Gundeladt beizubehalten sidl gewei. 
gert, also wird ihm gnädigst eingewilligt, soldleo Juxdistrikt hinkiinftig in diesen 
Glas· und Spiegelhütten Bcsw.ndssamen den Spiegel berg zu nennen." 

Es wurde nun auch eine neue Hüttenordnung aufgestellt, die in wesentlidlen 
Punkten von der alten abwich. Von dem Gebrauch, daß jeder Geselle statt der Be
zahlung einen Anteil am Glas bekam und beliebig verhandeln durfte, wurde ab
gegangen. Dafür sagte Gundeladt ,.bei Biedennanns Treu und Glauben" zu, die 
Gesellen 80 zu bezahlen, wie es bei den benambarten Hütten gehalten wird. Für d ie 
Laboranten wurde gegenseitige vierteljährlidIe Kündigung bestimmt, als Lehrzeit 
wurden vier Jahre festgesetzt. 

Schon das erste bestellte Glas kopnte nimt fristgemäß geliefert werden und 1706 
bradlle der Kirdtenrat vor, Spiegelherg habe die Hoffnungen nodl nicht erfüllt. Wenn 
dem Gundelam nicht zum Ankauf von Materialien mit einem namhaften Vorschuß 
unter die Arme gegriffen werde, werde es einen gar schled:lten Succes haben. Als 
Gundelach darauf drang, den Kontrakt auch bezüglidl der Abgabenfreiheit "vollends 
zur Richtigkeit zu bringen'\ und als die Rentkammer dagegen illre Bedenken äußerte, 
hradtte ein Aktenvermerk die Stellung des Henogs zum Ausdruck: .,Der Fürst will 
nicht, daß man dem Beständer jetzt erst die Sam sdrwerer madle und dieser gemein· 
nützigen Fabrik, an welcher Durchlaumt ein sonderes Belieben tragen, neue diHicul
täten erzeuge, vielmehr zu deren etablissement alle iacilität beitrage und zu dem 
Ende den Beständer zu Anfang nicht zu hart tractire, da hinkünltig, wenn das Werk 
eingerichtet, die Rentkammer ihren guten Nutzen davon ziehen werde." 

Die Polier- und Schlei/mühle in Cann,statt 

Als Gundelam immer neue Vorsmüsse benötigte, so z. B. 500 Gulden zum Kauf 
von Quecksi lber, und als sim die Notwendigkeit ergab, für 1600 Gulden eine 
Schleifmühle zu erbauen, weil das Handsdlleil en gar zu prezlos falle, hielt es der 
Kirmenrat rü r 'wünschen!wert, daß sich ein Kaufmann mit Gundeladt ,.engagiere", 
ihm die rohen Spiegel abnehme, diese selbst schleifen und belegen lasse und auch 
für den Absatz sorge. Wenn sidt keiner finde. müsse das Spiegelmachen unterbleiben 
oder müsse man die Schleifmühle aal herrschaltliche Kosten erstellen. 

Gundelach setzte sich nun mit dem Handelsmann Robert Cötz ins Benehmen, der 
im Ansbachischen eine Spiegelmanuiaktu.r, in Nürnherg ein Sdlleif- und PoHerwerk 
hatte. Dieser sah sich Spiegelberg an und äußerte, wenn ein ziemliches Stück Geld 
angewendet würde, könnte das Werk zur Perfektion gebracht werden. Zunächs t seien 
für Materialien für ein Jahr 8000- 10 000 Gulden erforderlich. Er stellte frei. ob man 
ihm die Rohgläser verkaufen oder sie im Lande smleilen und polieren lassen wolle. 
In diesem Falle müsse an einem geeigneten Orte. z. B. zwischen Cannstatt und Mün
ster, eine Polier- und dlleifmühle und ein Magazinhaus erbau t werden, was 2000-
3000 Gulden erfordern würde. Für Facettenschleifer Und andere tüdttige Leute wolle 
er besorgt sei n. 
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Man war diesmal vorsichtiger und holte eine Auskunft über Göu ein. Sie lautete: 
.,Ober conduite ließe sich viel sagen. Kaufmann gewest, geheiratet, unglüdilich wor
den, um alles gekommen, große Sdluldenlsst. Nicht geraten, ihm Geld "tU leihen. 
Was ihm fehlt, ist erheblidt robes Glas. Das Werk versteht er gar wohl und hat 
ziemlü;h viel Proben getan." Der Herzog, der .,diese zu sonderbarem (= besonderem) 
' utzen des Landes und dessen Untertanen angefangene Gläser- und Spiegelmanu

faktur auf alle tunlidle Weise befördert" wissen wollte, ordnete trotz dieser nimt 
gerade ermutigenden Auskunft an, daß die Gelder im Sinne der Vorschläge des Götz 
zur Verfügung gestellt werden sollen. 

Das Schleif- und Polierwerk wurde in CalUlstatt errichtet und die Leitung Götz 
ühertragen. Zu Gundelach hatte Götz geäußert, er wolle die Poliennühlc in Cannstatt 
hahen, weil ihm dort der KlosterhoImeister nichts zu sagen habe. Dessen genaues 
Untersuchen und Examinieren sei nur darauf gerichtet, alles zu erkunden. Er wolle 
aber seine ihm teuer angekommene Wissenschaft aum fernerhin secretieren. Mit 
seinen Ansprüchen war Götz nidlt besdleiden. Er verlangte jährlidl 2000 n., freie 
Wohnung, freies Holz und ein Drittel des Gewinns. Das .,schJedue Prädikat" Inspektor 
lehnte er ab und beansprudtte den Titel Directeur oder Chef de la manufacture oder 
Kommerzienrat. Er habe sonst aum Gelegenheit, anderwärts eine Stellung anzu
nehmen. 

Das Verhältnis zu Gundelach gestaltete sich von Anlang an schlcdll. Schon die 
erste, von Gundelach mit 809 Gulden angesetzte Glaslieferung wurde von Götz in der 
Qualität beanstandet und auf 498 Gulden .,abgewürdigt", worauf Gundelach er
klärte, dies sei die erste und letzte Lieferung an Götz gewesen. Götz schlug vor, 
einen Inspektor nadl Spiegel berg zu setzen und Gundelach als Angestellten zu be
schäftigen. Dies wurde vom Kirchenrat abgelehnt; Gundelach würde ohne eigenes 
Risiko ohnfleißig arbeiten und die Materialien vergeuden. Er solle von seinem 
licderlidlen Leben abstehen und gute Ware liefern. Gundelach seinerseits bezeim
nete Götz als einen Prahler, Flederwisch, arren und Esel, dem er ins Gesicht sagen 
wolle, daß er nichts verstehe. 

Audl Göu vernachlässigte seinen Betrieb. Sdton 1707 berimtele der geistlidte 
Verwalter in Cannstatt, daß er sehr ohnHeißig sei und wenig Sorgfalt zeige; er 
besume die wenigste Zeit das Laboratorium. So war es nimt zu verwundern, daß die 
Ausgaben des Werks die Einnahmen, zum Teil um ein Mehrfaches, überstiegen. 
Trotzdem wurde das Werk bis 1713 weitergeführt, nadldem es 1707 .,wegen der 
Kriegstroublen eine Zeit lang eingestellt" gewesen war. Götz ging 1707 nam Nüm
berg zurück mit dem Zeugnis in der Tasme, daß er seine Oberinspektictn dergestalt 
wohl ausgeführt, daß man ein sattsames Begnügen an seinen Diensten gehabt habe 
und daß man ihn ohne den Kriegsausbrum nodt länger hälte behalten mögen. 

Die Aufsicht über das Werk hatte nun der geistliche Verwalter zu führen. 1713 
wurden der Spiegelvorrat, die Instrumente und das Handwerkszeug um 1500 ß. dem 
Kammerrat Sdunid überlassen, der inzwismen Pächter in Spiegelberg geworden war. 

Firma Schmid, Müller und Co. 

Die politisdten Verhältnisse hauen auch die Fabrik in Spiegelberg vorübergehend 
zum Stillstand gebradlt. Im August 1708 reimte Gundelach ein Gesum um Wieder
aufnahme des Betriebs ein und fügte eine Denkschrift mit 22 Punkten bei. Der 
Kirchenrat hatte aber hinreidlend schled1lC Erfahrungen mit ihm gemacht und wollte, 
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trotzdem die ß estandszeit noch lange nimt abgelaufen war, nicbts mehr ,"on einer 
Zusammenarbeit mit ihm wissen. Der in den 22 Punkten vorgestellte Nutzen habe 
sidl sdlledlt bewiesen. Man habe mit großen Kosten einen Inspektor füI Spiegclberg 
.bestellen müssen. Gundelachs liederliches Lehen, sein Leichtsinn und seine unver· 
antwortl idte Negligenz hätten sidI nun sdton am dritten Orte erwiesen. Der Kirchen
rat als ein ad piss usus gewidmeter corpus könne sidl mit einem so leimtsinn.i gen 
Manne nicht erneut mit einem großen Vorsmu.ß einlassen, ohne Hoffnung, dereinst 
wieder danu zu gelangen. Der Schloßbau in Ludwigsburg entziehe dem Kirdtengut 
so große Mittel, daß daneben nimt audl noch der Zuschuß für die Spiegelfabrik 
bestritten werden könne. Der "on Gundeladl versprodtene utzen Siehe in weiter 
Feme ; in die Mainzer Fabrik seien 80000 Gulden hineing~teckt worden, ehe sie 
den geringsten Profit abgeworfen habe. Für den KhdlellTat könne deshaJb nur eine 
Neuverpachtung in Frage kommen. Der Herzog gab sidl damit nicht zufrieden und 
verlangte, daß zunächst Gundeladls 22 Punkte durch den dem Kirmenrat übergeordne
ten Geheimen Rat nommrus durdlbecalen werden soUten. Sdiließlich wUl'de auf Georgi 
(April) 1709 mit dem Kammerrat Sdlmid und den KauUeuten Andreae und Franz 
Müller in Stuttgart ein neuer Bestand auf 10 Jahre abgeschJossen. 

Die neuen .. Admodiateure" hielten sich hauptsäch.lidl in Stuttgart auI. Da sie von 
der Glasmadlerei nichts verstanden, übertrugen sie die technische Leitung dem un
fähigen Gundelach. Zur Aufsidtt und als kaulmännisdler Leiter wurde der Inspektor 
KapO' bestimmt. KaplT mußte sich gleich nach seiner Ankunft von Gundelach sagen 
lassen, er habe ihm nidlt das geringste zu befehlen; der Inspektor müsse ihm zu 
Gebote stehen. Er frage nimts nach dem Amtmännle. 

Gundeladt hatte den neuen Pächtern vorgerechnet, daß ein Ofen 10000 n. Gewinn 
bringe, wozu man nicht mehr als 4 000 ß. Kaphal brauche. Schmid war in der Lage, 
größere Beträge in das Werk hineinzustecken. Erst nach fünf Monaten begann Gande· 
lam mit dem Glasmadlen. In achtmonatiger Betriehsdauer wurden aus "kostbaren 
Materialien" bei einem Aufwand von 3625 fl. nur für 2618 ß. sdllechtes rohes Glas 
erzeugt. Dann wurde der Betrieb wieder durch monatelange Pausen unterbrodlen, 
während derer der Lohn weiterlief. 

Erst 1712 war man endlich so weit , Gundelach den Absdtied zu geben. Audl der 
Kirdtenrat, obwohl nicht mehr unmittelbar beteiligt, atmete wohl auf; aul seine 
Empfehlung wurden Gundel.eh zum Absch;ed noeh 400 fI .• n Sp;egeln und Glas 
.,verehrt", obwohl er eine Schuld von 7655 8. binterließ. Es dauerte Monate, bis man 
einen neuen Spiegelmeister, S1. Marie VOll Wiesbaden, gegen hohen Lohn zur Hand 
bramte. Er fertigte zwar sdtönes, weißes Glas, doch war es voller Schmutzflecken. 
Um die Sdtleiler und Polierer beschäfti gen zu können, hat man dieses Glas zer
sdmitten, was 4000 ß. Schaden "Verursachte. Zudem waren diese kleinen Gläser 
nirgends anzubringen. NUll wurde Sr. Marie entlassen, und, da man keinen Spiegel
meister fand, wurden Konrad Mann, ein Keldtmamer, und Christoph Müller, ein 
Bundglasmadter als Nachfolger angenommen . .,Trotzdem die beiden keine voll· 
kommene Information gehabt". habe man es mit ihnen wagen müssen. Das Ergebnis 
war entspremend. Nach den erSlen Proben mußte "iel zerschni tten werden wegen 

laub, Bläsdten, Braunstcinßecken, Adern und widerwärtigen Farben, was erneut 
f:U einem großen Verluste führte. Kein Wunder, daß die verfügbaren Kapitalien bald 
aufgezehrt waren, und daß man wiederholt "Deposito.Gelder" aufnehmen mußte. 
Als dem Spiegelmeister Müller dauernd nichts gelingen wollte, wurde für ihn Hein· 
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rich Brendel eingestellt. Dieser hatte bessere Kenntnisse und verblieb viele l ahre bei 
der Fabrik. 

1718 ging die Bestandszeit zu Ende. Sdunid und Müller (Andreae war längst aus
geschieden) teilten mit, sie möchten die Hütte abgehen. Sie könnten bei den "gelt 
~emmen Zeiten" mit Angst, Not und täglicher Qual kaum so viel aufbringen, als 
dJe Laboranten erfordern. Wenn sim aber niemand finde, seien sie unter gewissen 
Bedingungen bereit. das Werk nodt einige lahre weiterzuführen. Oe: Herzog 
genehmigte die Verlängerung um sechs Jahre mit dem Anfügen, die Admodiateure 
soUen mit ihren Forderungen, so oimt in totum, dom in tanturn befriedigt werden. 

1719 lag in Holland. dem HauptahsalZgebiet für die Spiegel. für 30000 H. uno 
verkäufliches Glas. Ein Holländer, Gerard Fronten, der "seit 38 J aheen solme 
negoce mit seiner Familie getrieben", erbot sidt, den Holländer Handel wieder in 
Fluß Zoll bringen. 1720 wurde mit ihm ein Souetätsvertrag abgeschlossen i die Firma 
hieß nach wie vor Sdunid, Müller und Co. Im Hauptkontor in Slultgart wurde 
eiD Bumhalter angestellt; Fronten sollte in Amsterdam den Nutzen der Fi rma 
wahren. Fronten trat aber bald wieder aus der Firma aus und wollte sein Geld 
zurü<Xhaben. 1723 halten sich die VerhäJtnisse so zugespitzt, daß die Nieder1än
dischen Generalstaaten sim in ,.Causa Cerard Fronten" an den Herzog wandten. 
Fronten habe die Admodjateure aus großer ,yerlegenheit errettet und viel Geld 
vorgeschossen, um die in ziemlkher dccadens befindliche Fabrik ei.nigermaßen zu 
retablieren. Die Admodiateure aber hätten den Kontrakt gebrodlen und seien ihm 
46 823 holländisme Gulden sdlUldig geblieben. Sie würden den Befehl des Herzogs, 
die Angelegenheit schleunigst zu erledigen, durm falsclle Praktiken vereiteln. Prompte 
und unaufgehaltene Justiz sei aber die Seele der Commertien zwischen verschiedenen 
Ländern usw. 

Ein Streik vor 230 Jahren 

Fronten beabsichtigte dann, eine SpiegeUabrik in Holland zu gründen; dadurch 
hätte Spiegelberg den großen Absatz dorthin verloren. Da tüch tige Glasarbeiter 
schwer zu bekommen waren, suchte er Arbeiter von Spiegelberg an sidt zu ziehen. 
Müller berichtete darüber nam Stuttgart, zwei Laboranten, "die das ihrige bei uns 
erlernet", hätten sidt heimlicllcrweise nach Amsterdam begeben und es sei zu fürm
tCll, daß nodJ. mehr Laboranten verführt werden. Die Arbeiter seien seit 14 Jahren 
hier und könnten über Einridltung, Herstellung, Absatz usw. viel verraten. 

Die langjährigen Arbeiter wären den Lo<xungen aus Amsterdam wohl nidn so 
zugänglich gewesen, wenn sich Müller als Arbeitgeber niebt grobe Verstöße hätte 
zuschulden kommen. lassen. Die rasche Folge der Beriebte zeigt, in weldle Aufregung 
die Fabrikanten durch die Unruhe unter ihren Arbeitern versetzt wurden. "Sämt· 
liche Polierer, Schleifer und Laboranten" ridtteten ein Gesuch an den Herzog, die 
Admodiateure 'Zur Bezahlung der Lohnrüoolände anzuhalten. MüHer antwortete 
mit der Bitte, die Rädelsführer in Verwahrung zu nehmen und von der Spiegelhütte 
abführen zu lassen. Am 8. März 1724 seien die Arbeiter von der Arbeit ausgestanden, 
seien nach Großbottwar gelaufen und hätten sich vom dortigen Stadtschreiher ein 
nioot auf Wahrheit gegründetes Memorial aufstellen lassen. Dann sei der gesamte 
Haufen nach Ludwigsburg gezogen, um mit dem Memorial den Herzog zu über
laufen. icht aus ot seien sie in Aufruhr geraten, sondern um dem Holländer, so 
unter der Hand mit verborgen liege, Satisfaktion zu geben. Es sei wider Redlt und 
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Billigkeit, daß ein Pa tron sidt von seinen Arbeitern mit solche; Brutalität Cesetze 
vorsdueiben lassen müsse. Die Rädelsführer seien mit harten Strafen zu belegen. 

Nun ordnete die Regierung eine UntersucllUng an, vorher aber seien "ohne 
weiteres brui t die Rädelsführer beim Kopf z.u nehmen" und getrennt in Gefängnisse 
zu legen, dami t sie sim nicht bespredten können. Die Un tersuchung wurde samlim 
gefüh rt und ergab, daß dje Arbeiter mit ihren Klagen im Redtte waren. Besonders 
folgende drei Punkte bramten sie· vor: 1. man habe ihnen regelmäßige bare Be
zahlung ihres Lohnes versproclIen, dafür aber verlangt, daß sie sidl 10 Prozent 
Rabatt am Lohn abziehen lassen. Der Rabatt sei abgezogen, der Lohn aber nidlt 
ganz ausbezahlt worden. 2. habe Müller sie gezwungen, statt des Lohnes überteuerte 
Waren anzunehmen. Sie müßten Tuchzeug, trümpfe, Hiite und dergleichen, die sie 
bei den Geschäftsleuten um die HäUte haben könnten, an Zahlungs Statt annehmen, 
3. würden die Lobnrückstände so anwadlsen, daß sie kaum ihre notwendigsten 
LebensbedÜtfnisse bestreiten könnten, und daß ihnen die Metzger und Bädcer 
nim lS mehr geben wollten. 

Müllers Einwendungen wirkten nimt überzeugend. Wer etwas zu fordern habe, 
werde nicht durdlgehen. Er habe auch große Ausstände, und die Laboranten sollen 
um nidllS kommen. Das Geläuf sei nur gesmehen, um die Fabrik in Sdlimpf und 
Smaden zu bringen. Mit dem Ergebnis der Untersumung war Müller nicht zuJrieden. 
Er vermeine, man solle mit den Rädelsführern de facto procedi~ ren, da sie dodl die 
BesdlUldigung einer erregten Meuterei nicht widerlegt hätten. Darauf ließ die 
Regierung Müller zu erkennen geben, daß die Arbeiter nidllS sUlDen, als was billig 
sei. Er solle Bedadlt nehmen, wie er sie mit ihren Lohnforderungen zufriedenstelIen 
könne. 

Die Spiegel/a,brik im Gantprozeß 

Dieser Vorgang zeigt deutlich, in welch üble Finanzlage die Fabrik im Laufe der 
Jahre geraten war. Da der Bestand 1725 ablier, kündigten die Pämter. Sie hätten 
während 15 Jahren unter Zusetzung ihres ganzen Vermögens und unter Aufopferung 
ihrer Gesundheit das mit größtem Hazard übernommene Werk mit göttlidlem Bei
stand in den dermaUgen vollkommensten Zustand gebracht, aus einer \Vildnis eine 
Gemeinde mi t 700 Seelen und 200 Gebäuden etabliert und aum KUme und SdlUle 
mit aurgerimtet. Der Herzog habe bei seinem Besuch seine Zufriedenheit damit 
bezeugt. Während ihrer Pachtzeit seien 350 000 Gulden bares Geld ins Land ge
kommen. Kammerrat Schmid wolle sich wegen seines hohen Alters nom einige Rolle 
gönnen, und deshalb wollen sie vom Bestand abtreten. 

Unter den Bewerbern um den neuen Padllvertrag befand sim audl Fronten. 
Er wisse nicht, wie er ohne übernahme der Fabrik zu seinem hohen Guthaben 
kommen könne. Die Fabrik könne ohne den Absatz nach Holland nicht bestehen. 
Er erbiete sich als la~jähriger Facllmann, die Fabrik zu dirigieren, beständig in 
ßeurissantem Stand zu erhalten und dafür eine Kaution zu stellen. Briefauszüge, 
die Fronten seinem Gesum beilegte, werfen ein grelles Licht auf den Zustand und 
die Geschäftsführung der letzten Jahre. Im Oktober 1720 entschuldigen sich die 
Teilhaber wegen der vielen umlaufenden Wedtsel; künftig werde man nicht mehr 
so viel Geld nötig haben. November 1720: Wenn Fronten die Wechsel mit Protest 
zurückgehen lasse, sei das Werk ruiniert und der Herzog werde ihnen den Prozeß 
mamen. Sie bitten um Gottes willen, die Wemsel nicht retournieren zu lassen; sie 
hätlen nimt so viel Geld in der Kasse, um nur 10 fi. zu bezahlen. Dezember 1720: 
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Ersudlen um Gottes wiUen, dje Wechsel zu bezahlen; wir sehen den Untergang 
der smönen SpiegeUabrik vor Augen. 

Inzwischen hatten Schmid und Müller gebeten, ihnen den Bestand nommals um 
drei lahre zu verlängern. Der Kirchenrat entspram dieser Bitte. Fronten sei zwar 
ein tüchtiger Fachmann, er könne aber weder für die Kaution und die vielen Leute 
aufkommen, noch auf diesem Wege die Befriedigung se'ioer Forderung erreichen. 
Bei den vielen tausend Gulden, die in dem Werk angelegt seien, sei es profitabler, 
Sdunid und Müller weiter zu belas....~n . Man mamte also den üblichen Fehler, zur 
Rettung dee verlorenen Geldes DOm weitere Beträge a fond perdu in das Werk zu 
stedeen. 

J727, vor Ablauf des weiteren dreijährigen Bestandes, ging das Werk mit einer 
Schuldenlast von 70000 Gulden '(nam heutiger Währung ein Millionenhetrag) in 
Konkurs. Dazu büßte Sdtmid aus eigenem Vermögen nom etwa 60000 Gulden ein. 
Da der Restforderung des Kirmenra15 mit 8000 Gulden Werte an Gebäuden usw. 
gegenüberstanden, bUeb nominell nur eine Restforderung von 1670 Gulden. Darin 
waren aher die großen indirekten Aufwendungen nicht enthalten. 43 Arbeiter batten 
noch Lohnforderungen mit zusammen 4307 Gulden, darunter der Spiegelmeister 
Brendel 450, der Spiegelmeister Caspar Greiner 200 Gulden. Die Arbeiter mußten 
nom jahrelang darum kämpfen, daß ihre Forderungen als bevorrechtigt anerkann t 
wurden; man wollte diese Forderungen nicht als Löhne, sondern als Handwerker· 
forderungen behandeln. 

Schmid war bald nam der Konkurseröffnung gestorben. Müller suchte sich in einer 
langen Relation über die "bei bald 18jähriger' Administration gehabten Fatali täten" 
zu redttfertigen. Er kam darin zu dem Schluß : .. Wenn man was enterprenirt, davon 
man keine Wissenschaft hat, sondern sein Glück und Unglück fremden Leuten ver· 
trauen muß, welche als Ignoranten nur eine Prob über die andere machen, deren 
doch keine ohne Schaden verridltet werden kann, da aber Jetzo das Spiegelmachen 
durch das Lernen mit dem kostbahren Lehrgeldt bezahlt worden, in dem besten 
Stande durch manmerlei Verdcüßlichkeit gebracht worden und ich selbsten nun die 
Fehler den Meistem bedeutten kann und zu korrigiren weiB, so ist kein Zweiffel, das 
Werk werde mit Gottes Hülffe bey jetziger Einr,imtung besser als vorhin \'on stallen 
gehen." 

Die Zahlungen, hesonders auch der Löhne, sollten von Cramer und Co., einer 
Stuttgarter Firma, die siro in den Handel mit Amsterdam eingesmaltet hatte, ge
leistet und jedes Vierteljahr der Ertrag an die Gläubiger verteih werd·en. 

Müller durfte unter der Konku.rsverwaltung die Gesd:Jäfte als Direktor weiter· 
führen. Er scheint sich aber dieses Gesmäft leimt gemacht zu haben. Von dem ihm 
beigegebenen Amtmann Schäfer kam ein Brandbrief um den andern: Die Spiegel
meister seien widersinnig und wollen alles stehen lassen; wie sicll die Laboranten 
angelassen, sei zum Erbarmen und dem Werke scllimpflim. Wenn er bei dem 

ahrungsmangel nimt wenigstens Wein gehabt hätte, hätte er die Leute nicht zu 
halten gewußt. Zwei Tage darauf: Er weiß das Elend und den Jammer mit der 
Feder nicht zu entwerfen. Nimt Bosheit, sondern die äußerste Not bringe die Leute 
zur Rebellion. Wegen des Brotmangels wird nicht mehr gearbeitet; seit drei Women 
ist auch keine Pottasche mehr da. Als Schäfer endlich von Stuttgart etwas Geld 
erhalten hatte, klagte er, dieses Geld sei so schlecht gewesen, daß es niemand in 
Zahlung genommen habe. 
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Eine rasclle Liquidierung der Konkursmasse erwies sicll als unmöglim. Der in 
Jahren angesammelte Vorrat an schwer abzusetzenden Größen blieb audl weiterhin 
unverkäuflich. Mit diesem ,;Masseglas" blieben die Gebäude noch jahrelang belegt. 
1733 wird berichtet, daß dieses Glas die Instandsetzung der Gebäude unmöglicll 
mache; die Häuser seien aber durch den Regen so verfault, daß sie das Glas kaum 
mehr tragen können. 1736. neun Jahre nadl der Konkurseröffnung, ersudn der 
Kirmenrat den Fürstlimen Regierungsrat "wiedermahlen in Freundsclla!t, Ver. 
fü gung dahin zu macllen, daß doch die massa glässer endlich einmal aus des Kirchen. 
rats Gebäuden runweggetan" werden. Erst 1738 gelang es, dieses Glas um 16000 ß. 
abzüglidl 40 Prozent Nachlaß an zwei Düssetdorfer Händler abzusetzen. 

Jahre des Interil71J 

Der Kirchenrat halte an der Weiterführung des Betriebs das gleiche Interesse wie 
die übrigen Gläubiger. Müller hatte um einen weiteren zehnjährigen Bestand 
gebeten. Audl Fronten haUe siro als GesmäftsfilllIer angeboten, wenn der Kirmen
rat die Fabrik selbst betreiben wolle. Der Kirmenrat zog es aber vor, 1728 die 
Fabrik flir zwei Jahre an die Gebcüder Steizen, "solide Frankfurter Kaufleute", 
hinter dellen noch einige andere Gläubiger standen, zu verpadHen. Aber sdlon im 
fol genden Jahre teilten die neuen Päcllter mit, daß sie nicht gesonnen seien, den 
Bestand zu verlängern. Nacll dem Vorgang \'on 1728 wurden nun wieder Aus
sducibungen in den Zeitungen von Sdlaffhnusen, Frankfurt , Nürnberg, Leiden, 
Amsterdam, Bern und Augsburg erlassen. Von den Bewerbern, einem Doktor Sdlo
her') von der Solnhofeoer Spiegelfabrik und einigen Nürnberger Kaufleuten, kam 
sdtließlidl nur Christoph Friedrich Rerher, beider Rechte Doktor, in Betradll, der 
in Nürnberg eine Schleif- und Poliermühle besaß und sidl bereit erklärte, alles in 
Spiegelberg fabrizierte Glas gegen gute Bezahlung dorthin zu übernehmen3). Im 
November 1730 wurde der dreijährige Bestand mit ihm ratifiziert. 

Aber schon in den ersten Tagen begannen widerwärtige Streitereien mit dem 
später wegen Trunksucht und Unregelmäßigkeiten entlassenen Amtmann smönlein. 
Reyher verwahrte sim gegen das anmaßende Verhalten dieses Beamten; die von 
ihm für das "Werk aufzuwendenden großen Summen ließen dergleichen tractement 
nicht erwarten. Er habe zudem das Werk so verworren, konfus und schlecht admini· 
striert ange troffen, daß er den Bestand nicltt annehmen könne, wenn es nicht voll
kommen remittiert werde. Als Reyher aum noch Schwierigkeiten mit den ihm zu· 
gestandenen Privilegien (Weinschank usw.) haue, reiste er ab und teilte von Hall 
aus dem Klosterhofmeisler mit, er habe in keinem Stü<k einigen Beistand gefunden 
und sehe sich deshalb genötigt, den Glasofen samt anderem zu verlassen. Man 
wandte sich nun an den Magistrat in Nürnberg mit dem Ersudlen, Reyber von Amts 
wegen zur Erfüllung seiner Verpflichtungen anzuhalten. In einer langen Verteidi
gungsschrift an den Magistrat gab Reyher seiner Verwunderung darüber Ausdruck. 
daß die württemhergische Regierung und der Kirmenrat keine gründlicheren An· 
gaben gemamt hätten. Er habe den noch nidlt unterschriebenen Vertrag nom als 
Konzept in seinen Händen. Darauf l'I'UIde dem Nürnberger Magistrat mitgeteilt, 
Reyher hahe den Ofen angezündet, Glas nadl Solnhofen geführt und sim ganz als 
Admodiateur benommen. Der Magistrat solle Reyher veranlassen, naeb Stuttgart 
zu kommen, wo man ihm eine unfehlbare Justiz werde angedeihen lassen. In Nürn· 
berg aber dachte man, auch die Stuttgarter hängen keinen, ehe sie ihn haben und 
gab die Antwort, Reyber sei nidtt schuldig, vor dem Stuttgarter foro zu erscheinen. 
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Die Klage müsse bei dem Nürnberger Stadtgerimt eingereimt werden, wo der 
FaH gerecht und uDparteiisdt behandelt werde. Man zog es dann vor, \,on .,einem 
kostspieligen Prozeß abzusehen, da Reyher bei seinem Magistrat Smutz fand". 

In der Hoffnung, Reyhers doch DOm habhaft zu werden, beridtteten die Räte nun 
an den Herzog, Klosterhofmeister Osiander sei beauftragt, den Betrjeb auf Reyhers 
Konto und Risiko weilenuführen und die benötigten Kosten als Vors<huß vom 
KirdIenrat zu verlangen. Dagegen setzte sidt der KinDenrat zur Wehr. Solme 
6ctitia administratio dürfte dem Werk mehr Smaden als Vorteil bringen, zumal es 
dem Kirmenrat bei seinem enervierten Zustand schwer falle, die Kosten dazu auf· 
zubringen. 

Nadl dem Weggang Reybers hing das Werk also zunädtst in der Luft. Am 16. Juni 
1731 {ragte der Klosterhofmeister an, ob er das vorrätige Rohglas sdlleifen und 
polieren lassen solle, und wie es überhaupt mit der Fortführung der SpiegeUabrik 
zu halten sei. Ein Vierteljahr nachher mußte der Spiegelofen ausgelöscht werden, 
weil er schadhaIt war. worauf die Weisung erging, den Ofen auf Reyhers Kosten 
wieder bauen zu lassen. Im Februar 1732 berimtete Osiander, daß an Materialien 
für 12 Monale und an Löhnen 17913 H. erforderlich seien. Zuvor hatte er aus
führlich berichtet, in welch deplorablem Zustand die Spiegelhüuc sei und wie sehr 
die armen Laboranten darunter zu leiden hätten. Sie müßten ihre Ersparnisse auf· 
zehren und mit ihren Familien am Hungertuche nagen. Unter Berufung auI die 
Hüttenordnung wollten sie sim auch nidlt mit Wartegeld abfinden lassen. Die 
Gebäude, das Mühlwerk, die Graben usw. kämen durm den Stillstand immer mehr 
in Abgang und Verfall. 

Osiander lehnte es ab, den Betrieb neben seinen sonstigen Amtsgesdtäften zu 
leiten, und schlug dafür den Subadministrator Kogler vor, der seit fünf Jahren 
bei der Fabrik sei und eine gute Sachkunde habe_ Kogler erstattete dann auf 
Weisung der Regierung einen eingehenden Beridlt üher die Mißstände und Schäden 
und zeigte Wege zur Abhilfe. Würden die Mißstände beseitigt, dann wäre es nach 
Koglers Meinung am vorteilhaltesten, das Werk wie die königlidl preußisme und 
die kurmainzische Spiegelmanufaktur in Neustadt" an der Dosse und Lohr für eigene 
Remnung führen zu lassen; das Werk werde sich dann seIhst tragen und SUdl 
das hineingeste<kte Geld wieder abwerfen. 

Im Juli 1733 trat Fronten wieder auf den Plan. Sein Kredit in Holland sei wieder 
so hergestellt, daß seine Freundsmaft ihm die Direktion einer für die SpiegeUabrik. 
zu gründenden holländischen Sozietät übertragen würde. Statt einer Kaution würde 
er das Bestandsgeld vorauszahlen. Man war zunächst nicht abgene.igt, sich mit ihm 
einzulassen, wenn er eine tüdttige Compagnie ausfindig mame. Bei der Besprechung 
im Kinnenrat nahm aber der Redltsberater des Kirchenrats Anstoß dann, daß man 
in dem Frontensmen Prozeß nom nicht klar sehe, zudem solle Fronten viele Smulden 
haben. So zersdllug sidl diese Verbjndung wieder. 

Jetzt erklärte sich Kogler bereit. das Werk entweder gegen Gehalt zu leiten oder 
mit Hilfe finanzkräftiger Freunde zu pachten. Dazu kam es aber nidll. Kogler hatte 
sich durm seine Strenge und sein Bestreben, Ordnung zu sd::taffen. sehr unbeliebt 
gemacht. Als Frontens Bewerbung bekannt wurde, komplottierten die Laboranten 
gegen Kogler und wollten ihm keinen Gehorsam mehr leisten, ja sie drohten ihm 
sogar, ihn im Wald totzuschlagen oder ihm eine Kugel durch den Kopf zu jagen 
("Sie sahen durm meine scharfe Aufsicht ih_re Gottlosigkeit ahgesdmitten"'). Kogler 
halte dann begreiflimerweise wenig Lust mehr, in Spiegelberg zu bleib~n. 
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Immer nom wehrte siru der KirdIenrat, u. a. unter dem wiederholten Hinweis auf 
scine Leistungen für den Ludwigsburger Schloßbau, gegen den Selhstbetrieb. adl 
dreijährigem Stillstand wurde ihm aber nach einer Besichtigung durw Oberbau
direktor Herbart befohlen, das Werk ohne Aufschub in Betrieb zu setzen. Neben 
dem Expeditionsra t Falk wurde zu diesem Zwedc:e eine besondere herzoglidle Qepu· 
talion eingesetzt Damit begann am 5. April 1737 die diesmal nicht nur als vor· 
übergebende Maßnahme gedachte, sondern endgültig bis zum Aufhören der Fabrik 
durdJgeführte Selbstverwaltung durdl den Kirchenrat. 

Die "Neue Hüttej
' im loaddmstal 

Ln Jahre 1718 madtten Kammerrat Joadlim Sdunid und Kammerrat Franz Müller 
anläßlich der Erneuerung ihres Bestandes den Vorschlag, aum die Juxer Glashütte 
zu einer SpiegeIhüue auszuhauen und dalür im Bezirk des Klosters Lichtenstern 
eine neue Glashütte für gewöhnliches Gebrauchsglas zu erridlten, weil dort aus· 
reimend Holz vorhanden sei und zur Zeil ein Mangel an Bauglas bestehe. Unter 
Aufwendung von 4000 ß. ridlteten sie dann in Jux eine weitere Spiegelhülte ein 
und erbauten dort neben den nötigen Öfen noch Sdtleif·, Polier- und Brauhäuser 
sowie Scheunen, Stallungen und zwei Ziegelhütten. 

Als Platz für die neue Hütte smlugen die Pämter ein Gebiet vor, "gleidl unter
halb Hirrweiler auf dem \Viesental. wo die Straße von Stangenbam herübergehet"'). 
.. Vom Hummelsee bis an den breiten Steg, wo man von der Lauter in den Stangenbaw 
gehet und von dorten an die Brudersklingen und Kalkofenschlag, von dorlen der 
langen Wiesen herunter bis wieder an den Hummelsee'" stehe ein 'Wald, der Justemer 
oder Nonnenwald genannt'), der elwa 1000 Morgen umlasse und zu einer Glas
hütte so bequem sei, daß im ganzen Land nichts Besseres gefunden werden könne, 
zumal er aual an der Landst.raße nadl Hall und Heilbronn liege. Das Holz sei weder 
zum Flößen, nom zu einem anderen NUllen zu gebrauchen, das meiste aum .. vom 
Altertum überstanden", zu einer Glashütte aber recht tauglich. 

1719 drang Müller auf baldige Entscheidung "wegen großen Mangels an Bouteille 
und Trinkgläsern". 1720 wurde eine Bund- und Trinkglashütte, ein LahoTantenhaus 
und eine Stampfmühle erbaut, 1721 reimten 14 Laboranten und Arbe.iter Bau
gesuche ein, aber erst 1723 legte der Forstmeister den Entwurf eines Bestands
briefes vor. Darin war neben einem Hüttenzins von 20 fl. jährlich ein Holzpreis von 
25 H. für den Morgen bei einem geschätzlen Ertrag von 100 Klaftern vorgesehen. 
In früheren V-erhandlungen war von einem Holzpreis von 10 ß. die Rede gewesen. 
Sdunid und Müllter hatten vorgeschlagen, die Hütte auf ihre Kosten zu bauen. Für 
unentgeltliche Holzlieferung wollten sie die Hütte samt Instrumenten nadl 10 Jahren 
der Herrschaft ohne Entsdlsdigung überlassen. Später wurde Rum nodt der nörd
lim der Straße Finsterrot- Löwenstein liegende Bernbacher Wald zur Hüttenbe· 
feuerung herangezogen. 

1725 wurde die Schuld der Firma Sdllnid und Müller mit 1987 fl . berechnet. An 
dem 1720 gelieferten Bauholz und an dem in fünf Jahren verbraumten Hüttenholz 
(88 Morgen) war nom nidlts bezahlt. Die Pächter weigerten sich, etwas dann zu 
bezahlen, weil ihnen das Holz mit 20 fl. zu hodt berechnet sei. 

Nadl dem Spiegelberger Konkurs ging die Hütte mit den heiden anderen erst 
an die Gebrüder Steitzen und dann an Dr. Reyher über, der sie an den Handels· 
mann HaHner von Löwenstein und den Spiegelmeisler Brendel als Unlerpädller 
weiterverpadllete. Müllers Gesudl, ihm die Hülte auf sems Jahre zu überlassen, 
blieb unhcrüooichtigt. 
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Am 14. August 1730 wurden 20 Laboranten dUIdl Klosterhofmeister Danner 
von Lichtenstern im Beisein HaIIners und Brendels vereidigt. Wir finden unter 
diesen Laboranten die typischen Glasmadternamen Hütter. Bruder. Greiner Böh. 
ringer. Mahler. Cleemann und Unterzuber. Außer von den benachbarten Hütten 
waren diese Glasmamer aum von den Hütten des Klosters St. Blasien. des Stiftes 
Kempten und der gräflim Steglitzschen Hemmaft gekommen. Im September 00' 
rimtete der Klosterhofmeister, der Glasofen sei angezündet worden. Die von Brendel 
aus Heidelberg herbeigeholten Laboranten seien mit Weib und Kind angekommen 
und hätten verlangt. daß mit d.em Glasen nun angefangen werde. Der Ofen smeint 
rasch wieder ausgegangen zu sein, denn im März 1731 baten sämtliche Laboranten, 
an Haffner und Brende! dom Brennholz zu liefern und den Ofen auf herrsdlaft1ime 
Kosten in Gang bringen zu lassen. Sie seien von Brende1 überredet worden, die 
Heidelberger Hütte zu verlassen und hätten gehofft, hier für mehrere J ahre Arbeit 
zu finden. Nach dem Abgang Dr. Reyhers Jst die Hütte nach den Berichten bald 
"öd gelegen" und hat .. ein ungünstiges Ende" genommen. 

Nadl ihrer Aufhebung und dem Wegzug der Laboranten siedelten aidl in den 
leerstehenden Gebäuden Leute an, die "ohne Gewerbe vagieren betteln und mit 
ihren Geißen und durdl Feld· und Holzdiebstahl viel Schaden anri~ten ". 1746 wurde 
berichtet:. d~ allerhand verdächtige Leute diese Hütte gleichsam zu einem Recep. 
taculo lur mmt aus dem Land gebürtiges liederlidles Gesindel gemacht hätten. 
Die ganze Nadtbarsmaft werde unsicher und besonders Löwenstein führe die bitter. 
s~n ~agen, .was der fü~t1ichen Reputation sehr smade. Darauf erging die Weisung, 
dIe Hutte, dIe weder beim Spiegel werk nom sonst gebraucht werde, aul Abbruch 
zu verkaufen und die lästigen Leute, nötigenfalls mit Gewalt, for tzulllmallen. 1746 
wurden alle Gebäude verkault und die Güter verliehen. Die WohnhäusJein wurden 
schließlidl abgebrochen, um die lästigen Bewohner loszuwerden. 

Die Rechtsverhältnisse der Glashütten 

Am 26. Dezember 1701 berimtete der Vogt von Marbach am l'\edl:ar: Es hat die 
Fürstliche VisitationS) in einem dem Kloster Steinheim zugehörigen wilden Wald, 
der Jux .genannt, wo vorhin niemahls Jemand gewobnet, ein glasshütlen erbauen : 
und Selblge dem F~edJJen Rietenau, hiesigen Vogtey Stabs, alss dem nedlstgeJegenen 
orth, gerichthar, auch die darauf befindlidIe Laboranten und andere Leuth dahin 
in Kir~en und S~u]en tod ~nd lebendig eim'erleiben lassen." Der Vogt madtt nun 
Vorsmlage und bmet um WeIsungen über Umgeld, Accis und Zoll, über den Noval. 
zehnten aus den zu Gütern gerodeten Waldstücken und über die Verwendung der 
anf.allenden S.traf~elder . Bald darauf berichtete der Vogt von Back.nang, der Hütt. 
mel ter und die Emwohner von Jux hätten s idl über die große Entfernung zur Vogtei 
Marbach (5 Stu.nden) be~agt und beanlragte die Zuteilung zur Vogtei Backllang. 
Dagegen legte die herzoglime Rentkammer ein Votum ein und verlangte daß Stab 
und Inspektion" bei der Vogtei Marbach bleibe. ' " 

Damit begann ein jahrzehntelanger Zwist. der statt der wünsmenswerten harmo. 
ni~en Zusam~e~arbeit der beteiligten Behörden stetige 'Streitereien um Zuständig. 
kelten und klemlime fiskalische Vorteile mit sich brachte und sim hinauf bis zu 
den zenlra]en Stellen erstTeckte, so daß wiederholt ein Einsdueiten von höherer 
SteUe .erforderlidt wurde, weil .. die oft gegeneinander laurenden und von den Beam.· 
t~n mißverstandenen Befugnisse der heiden herzoglimen Kammern viele besdtwer. 
ladle Irrungen ver anlaßt" haben. 
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Einen breiten Raum in diesen Zwistigkeiten nabmen d.ie Abgaben ein. Fast 
überall wurde den Hüttmeistem für sidt und ihr Personal die Befreiung von allen 
oder fast allen Abgaben und Lasten zugestanden. Während die beiden Greiner die 
Abgaben noch widersprumslos bezahlt halten, machten Gundelam und seine Nadt· 
folger den Anspruch auf Befreiung nachdrücklich geltend. Im Bestandsbrief der 
Greiner war über diesen Punkt nimts bestimmt, Gundelam aber verlangte in seinen 
Bedingungen für die Einrichtung einer Spiegelhütte unter Ziffer 3, daß er und seine 
Leute von allen ordinari und extraorrunari personal· und real-onerihus, welchen 
Namen sie aum haben, befreit sein sollen. Daß er weiterhin noch das Recht verlangte, 
zu seiner und seines Gesindes Unterhaltung ohne die geringste Abgabe zu brauen, 
zu backen, zu sdtlachten. sowie Branntwein zu brennen und Wein zu schenken und 
von Zoll und Accis für seine Materialien und Waren befreit zu bleihen, ist oben 
sdlon erwähnt worden. Gundelachs nicht gerade bescheidene Bedingungen wurden 
angenommenj nur dieser Punkt 3 sollte späterer Vereinharung vorbehalten bleiben. 
Damit begann nun g]eim der Kleinkrieg. 1706 beklagte sim der Vogt von Badmang, 
der Spiegelmeister sei smon zum zweiten Male mit ausländischem Bier durm die 
Zollstatt passiert und habe dabei die Enlridltung des Zolls verweigert. Er berufe 
sich auf sein Privilegium, habe dies aber nicht vorgezeigL Gundelam enyiderte die 
Klage mi t einem Gesudl, der Vogt von Marbach möge bis zur endgültigen Regelung 
angewiesen werden, ihm seinen Wein unverpitsc:hiert und unarretiert passieren zu 
lassen. Nadtdem er zum dritten Mal in Stuttgart gewesen und vom Geheimen Rat 
an die Ren tkammer ,'erwiesen worden sei, bitte er um endgültige Regelung dieser 
Streitfrage. Ein Verlreter der Rentkammer, der mit dem Auftrag zu Gundelach ge· 
scbid::l wu rde, mit ihm zu einem .. billichmässigen accord" zu kommen, konnte nur 
berich ten, Gundelach habe sidI wieder zu nimts ver tehen woUen, weil in dem 
sdlweren Bestand von 600 ß. alles inbegriffen sei. Endlim habe er sidl bereit er
klärL alle Abgaben. im ersten Jahr mit 50, dann lnH 100 ß. jährlich abzufinden. Der 
Vogt ,on \farbam erhielt nun den Befehl, daß GundeJam .. wegen Ahforderung 
Umgelts oder Accises ohnangefochten bleiben und an gut4!r Einridllung der Glas
macherei, d ie wir auf alle weyss und Weeg zubefördern gemaint seind, nichts ge· 
hindert werde" . Das Reskript fährt fort: .,Alss hastu dich darnadl zuridlten, wegen 
besagtrn Umgeh und Accises. biss auff Vnsscre weitere Verordnung, lhoe .nicht 
anzuledtten, zumahlen aber zu obigen Werckhs Einrichtung Ihme allen VOrsdlub 
zuerwei~en . " Als der Vogt später anfragte, ob dieses vorläufige Dekret no<:h gelte. 
erhielt er die Antwort: "HomfürstJicbe Durchlaucht hat es für billig und ratsam 
angesehen, daß man dergleidlen Manulaktu_ren zu Nut~en des Landes anrichten 
will und den enlreprenneurs auf gewisse Zeit mit Freiheiten an die Hand geht." 
Die Befreiung wurde aber auf die ersten zehn Jahre besduänkt und deshalb erhob 
sich der Slreit bei den späteren Pächtern immer wieder von neuern. 

Die Arbeit an den heißen Öfen bradlte einen großen Getränkeverbraudl mit sich 
- in einer Beredmung ist der jährliche Verbraum an Wein mit 60 Eimern ange
geben -, und deshalb finden wir bei aUen Glashütten den Kampf um die umgeldfreie 
Wirtschaftsgerechtigkeit. Aum Dr. Reyher machte bei ~inem Weggang geltend, daß 
er keine Unterstützung gefunden habe, als die Spiegelberger und Roßstaiger Wirte 
sein Weinscb.ankmonopol eigenmädnig durchbrachen. 

Für den Novalzehnten aus den durch Waldrodung gewonnenen Gütern wurden 
gewöhnlich zehn Freijahre gewährt. Das war begründet; Amtmann Hummel schreibt 
über die Mühseligkeit des Rodens, es sei nicht zu besdueiben, "mit was vor Müh 
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Ex fiuUl. RtlölutiotK Sn-tmlfuni 
Donmll Duos. 

Restrlpt Herzog Eberhard Ludwlgl 
vom 10. April 1722, 

das den zustlnd[gen Beamten anbefiehlt , der 
Splegelh(Hte keinen Tort anx.utun, soodern I[e 'lU 
fördern und Ihre Privilegien zu beaebten, 

Foto: Hauptstaatsareblv Stuttgart 

und Arbei t die Juxemer mit Weib und 
Kindern Tags und achts an der Aus
reuttung des Bodens gearbei tet" hätten. 
Mehr auf fIskali sdle Genauigkeit als 
auf religiöse Toleranz war wohl der 
Antrag zurüdc.zuführen, den Päpstli
chen solle das Roden aum gestattet 
werden, um den ovalzehnten zu ver
mehren. 

Die Zollbefreiung wurde den Beam
ten in gedruckten Erlassen immer wie
der Jn Erinnerung gebracht. 

Auch auf das Gebiet der niede ren Ge
ridltsbarkeit griffen die Privilegien der 
Hüttmeister über. Nach einer Verfü
gung von 1704 sollten zwar die crimi
naHa. civilia und causas mixtas dem 
Vogt zu farbam überlassen werden, 
in der Hüttenordnung und in den Be.. 
standsbriefen war aber dem Hüttmei
ster oder dem Inspektor das Redtt zu
gebilligt , bei Händeln und Widerspen
stigkeiten oder sonstigen kleineten 
Vergeben gegen die eigenen Leute 
Geldstrafen bis zu 2 fi. oder Freiheits
strafen bis zu 24 Stunden zu verhän
gen. Die Hüttmeister usw. s4Ieinen sidl 
aber nidlt an diese Grenze gehalten zu 
haben. Der Klosterhofmeister halte das 
Recht, für die Glashütte den Rug
gerichten, aber ohne Votum, beizu· 
wohnen. 

Die Abgabenbefreiung zeitigte die üble Begleitersdteinung, daß sim außer den 
Laboranten und anderen Hültarbeitern viele Leute ansiedelten, die Spiegelberg als 
geeignete Basis für ihre Geschäfte ansahen, ohne daß sie zu der Hütte in irgend
welcher Beziehung standen. denn es hatte sich herumgesprochen, SpiegeLberg sei cin 
fr.eier Ort, wo aller Handel und Wandel ungebunden sei. Aum die fehlende Zu
sammenarbeit der Behörden kam diesen Leuten zugute, denn "weilen zwischen 
denen Beeden hoch fürstlichen Collegijs·Rentkammer und Kirchen-Rath dieses Orths 
wegen Confiit de J u.risdiction obschwebt, darff man sich, nur nachdem es am ver
träglimsten scheinet, bald an die Closters Hofmeisterey Steinhcim, bald an das 
Vogt-Amt oder lludl die KelJerey Marppach, bald an das Forstamt Reidlenberg 
addressiren, um unter Ihnen Jalousie zu Causiren, damit e twann einer des andern 
Execution zernichte; So aum in der That eingetroffen, und dadurdl der MuLhwillen 
dieser übertretter desto meh~ gesleiffet worden." • 

Audl darüber wird geKlagt, daß diese Leute, die 1733 in Jux, SpiegeLberg, Hütt.Jen 
und Roßstaig') auf beinahe 600 geschätzt wurden, den Hauszins und die Lebens
mittel verteuern, was zu Lohnerhöbungen für die Laboranten und damit zu Preis
erhöhungen rür die Spiegel führen müsse, wodurch der Absa tz beeinträchtigt werde. 
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Wiederholten Anträgen, diese Leute, die 3um durdl Beuel und Waldfrevel be
smwerlich fielen, fortzusmaUen, wollte aber die Regierung "8US Gründen der Mensch· 
lichkei t" nicht entspredten. 

Als sich der Kirchenrat 1732 beschwerte, die R,.entkammer habe nam Reyhers 
Weggang das Umgeld wieder in Gang gebracht, während bei anderen Fabriken, 
Bergwerken und dergl. die Privilegien strikte eingehalten würden, gab der Regie
rungsra t nach Anhörung des Kirchenrats und des Kirdtcnkastenadvokaten From
mann ein Gutachten dahin ab, daß den Admodiateuren die früher erteil ten Privi
legien belassen werden soBen. Die Rentkammer gab zunädlst ihrer Verstimmung 
darüber Ausdruck, daß der Regierungsrat, ohne auch sie zu hören, nur dem Advo
eata Fisci Ecclesiastici Gehör gegeben habe. Als aber dann in einer Spezialresolulion 
des Herzogs angeordnet wurde, die Befreiungen seien über die ganze Pachtzeit zu 
gewähren, meldeten Rentkammer und Kirchenrat in einem gemeinsamen Anbringen, 
daß sie weisungsgemäß ein Abkommen getroffen hätten, wonam künftig -die Be
freiungen gewährt werden. Dafür habe die Klosterhofmeisterei, also letzten Endes 
der Kirchenrat, jährlim 45 ß. an die Rentkammer zu entrichten. Um dieser 45 Gul
den willen hatte man jahrzehntelang Berge von Papier besduieben und den flüssi.gen 
Gesmäftsgang der Fabrik behindert! 

Die erste Zeit der SelbsllJenc,'ullutlg 

Nachdem es in den Jahren des Stillstandes mit keinem Pachtwilligen zu einem 
Ahsmluß gekommen war, begann man die Selbstverwaltung von..uherciten. Trotzdem 
der Kirchenrat allen Grund gehabt hätte, sidl von Müllers optimistisdlen und 
sdlönfärberischen Berechnungen zu distanzieren , ließ er sid) 1736 von ihm eine 
"Accurate Berechnung" darüber aufstellen, was an Materialien und Löhnen er· 
forderlich wäre, was an Spiegeln verfertigt werden würde, wohin und zu weldlem 
Preise diese abgesetzt werden könnten und weldler Gewinn sich dabei ergäbe. Müller 
beredlOete den jährlit:nen Aufwand wie folgt: 

Rohgla. Löhne 2893, Material ien 4009 
Schleifen und Polieren Löhne 3567, Materialien 724 
Bestand (einsdtl. 20 Morgen Wald) 
Direktions- und Jnspektionsbesoldungen 

Das 'Verk kostet während eines Jahres 

zus. 6902 ß. 
zus. 4291 H. 

1500 8. 
1200 A. 

13893 H. 

Diese Produktion soU einen Gewinn von jährlich 8189 ß. ergeben, .. weldlen man 
aber das erste Jahr nicht vollkommen versprechen wiJ~ bis zuvor das Werk ein
gerichtet und die Correspondenz zu dem VersmIeiß eSlabliert sein würde" . Kunden 
werden aufgezählt von Düsseldorf, Straßburg, Hannover, Bern, Amsterdam, Mann
heim, Karlsruhe, Augsburg und Biberach. Diese Beschreibung sei die "gründlidlste 
und ganz versicherte Besdlaffenheil des vollkommenen Spiegel werkes, weldles er 
nimt vom Hörensagen, sondern auf selbs teigener Erfahrung bei der 19jährigen" 
Admodialion mit einem kostbaren Lehrgeld erlelnet habe." 

Der Ki.rchenrat schlug nun füller, der doch das Werk zugrunde gerichtet hatte, 
"wegen seiner Kenn tnis der Verhältnisse" als Budlhaher vor. Er wurde audl, und 
zwar au f herzoglidlen Befehl, eingestellt mit dem Auftrag, darauf zu sehell, daß es 
unter seiner Aufsid.lt "ordentlidt daher gehe." Weiter wurde auf herzoglidlen Be
fehl ein von Jud Süß empfohlener Mann namens Kern als Tnspektor eingesetzt. ("Den 
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Lohrer Fahricant gedenkt Serenissimus - Karl A1exa~der - vo~~glim "or ande· 
ren zu adhibiren") . Dieser habe aber weder die Splegelkompos~tlOn verstanden, 
noch sei er des Redmens und Smreibens erfahren gewesen. Gegen dIe homgesd1Ca~
ten Gehalts- .und sonstigen Ansprüche Kerns, der kein Fadunann war, ~ndern em 
Sdneiner. der in Mannheim einen Handel .mit gerahmtem Fensterglas betrIeben hatte, 
setzte sich der Kirchenrat energisch zur Wehr. Immerhin wurde Kern mit 600 O. Ge
halt eingestellt, während Müller nur 400 R. er~elt. So. hatte m~n also ~~r ~ie Se~.st
verwaltung dank dieser Protehionswirtschaft Wieder emen geeigneten ortlu::hen ~lIh
rungsstab beisammen! Nam Jahren wird in einer rü<.Xsmauenden B~lradttung über 
diese Zeil gesagt: "Kostspielige Verfügungen wurden getroffen, meistens ohne ~e
deihlichen Erfolg, weil es bald an Kenntnis, bald an Willen fehlte." Zum Obenn
spektor unter der Direktion des Kirmenrates wurde der Expeditionsrat Falk be
stimmt, der sein Amt aber anscheinend in der Hauptsame von Stuttgart aus versah. 

Nun bemühte man sim audl gleidl um einen geregelten Absatz und ließ sidt von 
Kommerzienrat Peter Bartz in Heitbronn vorschlagen, wie das Spiegelglas·Commer
cium wiederum in ßorissanten Stand gebradlt werden könne. Bartz ve.rlangte, daß 
ihm ein billiger Preis franko Heilbronn oder 'MalM und vollständige Lieferung nadl 
Qualität und Quantität zugesimert werde. Dafür wolle er die Ware bar bezahlen und 
sidt aum um billige Lieferung der aus Holland zu beziehenden Materialien wie An
timon und Arsen bemühen. 1741 blieben wegen Differenzen zwisdlen K unnainz und 
Pfah die Sdüfie mit Glaswaren auf dem Rhein liegen, wobei das Glas dem Verderb 

ausgesetzt war. 

Der Expeditionsrat Falk. sdlied nam einigen Jahren aus. Am 21. August 1743 
wurde die Leitung dem Substituten Hummel als Amtmann übertragen. Man hatte 
Mühe gehabt, einen geeigneten Mann zu finden. Unter 20-30 Bewerbern ~i kaum 
einer tauglidl gewesen, weil dazu ein besonderes Genie erfordert werde. EIß Mann 
mit großer Familie sei nicht geeignet, weil der Ort ganz ahgesondert zwismen gro· 
ßen Bergen liege, wo keine Landstraße hingehe und audt das geringste ~ommerciu~l 
nidlt zu treiben sei. Außer dem Pfarrer und dem Kammerrat Müller sei dort kelll 
anderer Mensdl als Laboranten, Holzhacker und dergleimen gemeine und rohe 
Leute, mit weldlen niwt der geringste Umgang und Conversation gepflogen werden 
könne . 

Mit Rummels Ernennung wäre wohl die Voraus!fetzung für einen geordneten Be
trieb gegeben gewesen. Wie niml anders zu erwarten, ergaben si~ aber hal~ Sm~ie
rigkeiten in der Zusammenarbeit mit Müller. Hummel beklagte St~ . daß M.üller Slm 
weigere, seine Anordnungen durchzuführen. und daß ~r ihn u.~tz Vlele~.Trelben ~och 
nimt zur Abrechnung mit den Laboranten habe bnngen kannen. Muller erklarte, 
man habe ihn unsdmldig verklagt, und er bitte wehmütig, dem Amtmann Hummel 
Ziel und Maß zu setten, daß er ihn nimt mehr mit solcher Brutalltät tTactiere. Dies 
war erst die Ouvertüre zu dem jah relangen Streit zwischen Hummel und Müller. Nadl 
drei Jahren waren die Streitigkeiten soweit gediehen, daß der Rat Vellnagel mit 
einer Untersuchung be~uftragt wurde, weil man für die Fabrik mehr Harmonie her: 
gestellt wissen wollte. Beiden wurde das Mißfallen zu erkennen gegeben. Aum bel 
späteren Anlässen ""luden sie ermahnt, "ohne animosität vertraulich miteinander zu 
commercieren aum benötigten falls den Spiegelmeister Brendel zu Rate zu ziehen." 

Eine um di'ese Zeit aufgestellte Ertragsbilanz ·ergah für 1737 bis 1746 eine Ein
buße voo _21982 ß. Ein ausführlidler Bericht der Räte Banger und Vellnagel von 
1748 gibt einen guten EinbUdc in die damaligen Verhältnisse der Fabrik. Neben dem 
Spiegelmeister waren 15 Personen mit d.er Herstellung des Glases und 27 Personen 
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in der Sdlleiferei beschäftigt. Diese Schleifer kamen meistens nidtt aus den alten 
Glasmacherfamilien. Sie waren nach Stücklohn bezahlt und lieferten deshalb oft 
schledlt gesdtliffenes Glas, an dem sich daJür die nam Taglohn bezahlten Polierer län· 
ger aufhalten mußten. Zur besseren Aursicht wurde ein Schleifmeister mit 3 ß. Wochen
lohn eingestellt. In fünI Stuben waren 10 Poliermüller, 4 Poliermeister und 15 Hand
polierer heschäItigt. Dazu kamen noch Beleger, Glasschneider, Facettiers, Zierat
schleifer, Cipskomer, Stampfmüller, Holzbauer und Fuhrknechte. Den Holzhaueen 
wurde beanstandet, daß sie das Holz vielfach in betrügerischer Absidtt schledlt auf
setzen, um mehr Hauer- und Fuhrlohn herauszuschlagen. Das gebe amn ein un
richtiges Bild vom Holzverbrauch. Der Glassdtneider verstehe zwar das Glas aus dem 
Fundament, sei aber dem allgemeinen Suff ergeben und müsse das Geld dazu mit 
unerlaubten Sachen, z. B. Glasverkaul, praktizieren. Müller und Hummel seien nidlt 
unter einen Hut zu bringen; jener sei eigensinnig, wolle dem Werk allein gewachsen 
sein und gebe nicht nach, der andere sei gegen den alten Mann zu rauh und hart. 

1754 reichte Hummel eine Denkschrift ein, in der er viele ganz grobe Mißstände 
schilderte, die er aber wegen 'Müllers Indolenz und gegen seinen Widerstand nicht 
abschaLTen könne. Der Lohn für die Hültenpartie sei wesentlich erhöht worden, die 
Arbeit gehe aber im alten Schlendrian weiter. Jeder Smürer habe einen Schürbuhen 
und überlasse dem das Heizen, was zu einer großen Holzversdlwendung führe. Die 
Schürer selbst schlafen nachts samt den Leuten, welche am Schmelzofen sein sollen. 
Das Glas werde nidlt sauber abgeschaumt und bekomme deshalb viele "Blatten." 
Trotzdem zwei Schleifmeister bestellt worden sind, tun die Schleifer, was sie wollen. 
Da die Zulleferung nicht mit der Ablieferung verglichen wird, werden viele durch 
nachlässige Behandlung zerbrochene Gläser zu den Sdterben geworfen. Die Leute 
fan gen zu spät mit der Arbeit an; dafür wird das Schlußläuten präzis beachtet und 
dafür gesorgt, daß der Sdllllmeister ein übriges tut und bälder sdllagen läßt, Viele 
tausend Stunden werden jäbrlich ,·ersäumt, überstunden müssen aber bezahlt werden. 

Dieser kleine Ausschnitt aus der langen Denkschrift läßt tief bli<ken. So war es 
auch nidtt zu verwundern, daß sidt die Klagen der Kunden über Mängel der Ware 
häuften, und daß sie zum Teil drohten, die Geschäftsverbindung ganz abzubredlen. 
Jetzt endlich sah man in Stuttgart ein, daß das Werk einem amtzigjährigen, eigen
sinnigen und häufig kranken Manne anvertraut war, der manme Monate nicht über 
die Sdlwelle komme und die ihm obliegende AuIsimt an einige Laboranten hänge, 
die wis..c:en, daß er nidlt nachkommen könne, und deshalb tun, was sie mögen. Hum
mel, der sidl in 11 Jahren bewährt habe, sei der geeignete Mann, das Werk in beste 
Ordnung zu bringen. 1754 wurde Müller .. altershalber und wegen immer vorwalten
den Zwistigkeiten mit Amtmann Hummel" mit 200 ß. zur Ruhe gesetzt. Um seiner 
~rneren Einmischung vorzubeugen, mußte er seinen Wohnsitz von Spiegelberg weg
verlegen (»Domicilium extra locum Spiegelberg, wo es ihm gefällig"). Zu gleidter 
Zeit wurde Hummel zum Inspektor des ganzen Werkes bestellt. 

Der Müllersme Geist wirkte aum nam seinem Abgang nom fort. Um die "durdt 
aUzugroße Namsicht eines veralteten Vorstehers Müller grund verdorbenen Hütten
leute wieder ins remte Gleis zurückzuführen und beugsam zu machen", stellte man 
1754 die Fabrik für einige Zeit ein. l\fitbestimmend dabei war, daß das Holz "dem 
Ausgang ·zueHe." Später musterte eine Deputation die indessen "geschmeidig" ge· 
wordenen Laboranten und verkündigte eine neue Hüttenordnung. Zwei Jahre nadt· 
her mußte sim aber wieder eine Deputation mit den Ausschrei tungen der Laboranten 
befassen. 
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Das finanzi elle Ergebnis blieb auch im folgenden Jahrzehnt recht unbefriedigend. 
Hummel. der 1761 zum Kammerrat und Spiegelfabrikdtreklor ernannt worden war, 
beredmete für die Jahre 1756 bis 1765 eine jährliche Einbuße von 2854 fl_ Die 
Frauenkloste r.Rechnungsbank berechnete einen noch. höheren Verlust. Die Sdmld 
der Rentkammer für gelieferte Spiegel war auf über 15000 ß. angewamsen. Hum
mel zeigte sirl\ beunruhigt darüher, daß lrotz allem Fleiß kein Gewinn erzielt wor
den war i resigniert beridllet er, es sei eine allgemeine Erfahrung, daß man bei den von 
Herrschaften aol eigene Redmung geführten SpiegeJ., Porzellan- und dergleimcn 
Fabriken damit zufrieden sein müsse, wenn sidJ keine allzugroße Einbuße ergebe und 
wenn nur die Fabrik und ihre Waren dem Lande und dem Landesherrn Ehre madlen. 
Von einer Verpadltung riet er ab . Im Cant der Pächter seien Publikum und Laboran
ten um das ihrige gekommen und das Ansehen der Fabrik sei für lange gescllädigt 
worden. 

Mit Seiner s lrammeren Gesmäftsfü.hrung halle sich Hummel unter der durch Mül
lers Lässigkei t verwöhnten Arbeitersdtaft Feinde geschaffen. 1767 reid1ten elf Labo
ranten eine Schrift mit 26 Klagepunkten gegen ihn ein. dodt konnte Hummel bei 
der Untersuchung fast alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe als unbegründet oder 
überlrieben zurückweisen. Von 94 vernommenen Arbeitern hallen die meisten nidlt.s 
vorzubringen. SO daß die Rädelsführer mit ihren Klagen oder Verleumdungen nidtt 
~urchdrangen. 

Als der Kirdlenrat 1173 die Forderung der Laboranten ablehnte, ihren wegen des 
großen Verlustes gekürzten Lohn wieder zu erhöhen, bradlten die Laboranten die 

ch.lüssel zur Polierstube und erklä rten, sie könnten so rumt weiterarbeiten. ohne 
Weih und Kind zu verderben. Um dringende AuIträge nimt unerledigt zu lassen. 
sagte der Kirchenrat eine .. billge" Aufbesserung zu , ordnete aber zugleidt eine Un
tersudlUng gegen die Aufwiegler an. 1179 betrug der Wochenlohn flir den Spiegel
meister 51/4, für den Meisterknemt und den Vorbläser 33/4, für den Anfänger und 
den Sdlwenker 31 /1, für den Kanzelsteiger und den Strecker 3. für den Materiemadter 
21

/ ,. für den Pontiträger und den Aufschieber 2 X und für die beiden chiirer je 2 ß. 
Trotzdem diese Löhne nicht unerheblich aufgebessert worden waren, lagen sie noclt 
unter den 1754 in der Sdlöntaler Hütte bezahlten. In der Joachimsta ler Hütte ridllete 
sich die Bezahlung nach der hergestellten Ware, z. B. erhielt ein Walzenmacher von 
einem Wagen Bundglas 4'/4 ß. 

Die Absdtlüsse ergaben weiterhin einen Verlust. Als in der Bilanz 1773/ 75, erst
mals und letztmals, ein Gewinn - 3332 6. jährlich - errechnet wurde. sollte Hum
mel dies nicht mehr erleben; im Frühjahr 1775 war er gestorben. 

Die Flammglashülte im Walde Schöntal 

Als im Jahre 1753 der Absatz der Spiegel erheblich stockte. glaubte man, mit der 
Herstellung von sogenannten Flammisdten Sd::Jeiben mehr Gewinn erzielen zu kön
nen. Es waren dies nach einem besonderen und wesentlich billigeren Verfahren her
gesteBIe, anderwärts aum Mondglas genannte Scheiben. Da die Ergiebigkeit der 
Juxer Wälder erheblich nachgelassen halle, sollte im Walde Sdtöntal, südlidt vo n 
Mainhardt und der Rot, zu diesem Zwecke eine neue Hütte erridllet werden. Eine 
verlassene Glashütte in diesem Walde wurde von dem Hültmeisle r Wenzel von Neu· 
fürstenhütte um 275 ß. erkauft. Die Rentkammer, die über das Holz zu verfügen 
hatte. ließ siro nam längerem Feilsdlen .. zur Bezeugung aller freundsmaItlidten Ce-
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sinnung und zur Beförderung der SpiegelmanuIaktur" zu einern Abkommen über die 
Bcholzung der Hütte herbei. 

Hwumel erhielt nun den Befehl, zusammen mit dem Hofglaser Ruef{ von SWH· 
gart die kurmainzisme Spiegelmanufakwr in Lohr, die auch ßammisme Sdteiben 
hersteUte, und eine Manufaktur im Spessart zu besudlen. Die Rechnung über djese 
13tägige Reise läßt erkennen, daß sich die heiden bei dieser Werkspionage als harm· 
lose Reisende getarnt haben. ,.In der Manufaktur mußte jeder von uns in jeder 
Stube, die man uns gezeigt, ein Trinkgeld geben, um keinen Argwohn zu erregen." 

Später mußte Hummel nochmals nach Lohr reisen, 'Um tüdItige Leute ausfindig 
zu madIen, die mit der Flammglasherstellung vertraut seien. Er ba tte aber keinen 
Erfolg; Dom lange war man auf der Sudle nam einem tüchtigen Meister, his lIlan 
endlidt Meister Beyer aus Meisenheim im Zweibrückenschen samt seinem Vetter Lind 
zur Einrichtung der Flammglasfahrik einste11en konnte. Beyer habe den Eind.ruck 
eines tüchtigen Mannes gemacht, von dessen Kapazität und Ehrlichkeit gute Hoff
nung zu sdtöpfen se i. Er erklärte sim aum berei t, die in Spiegelberg entbehriidlen 
Arbeiter einzuarbeiten. Von Montag bis Freitag der ersten WOdlC habe er mit diesen 
Leuten dje Handgriffe einexerziert. Anfangs hätten sie mit Zittern und Zagen die 
Instrumente gehalten, aber Beyer habe ihnen geholIen, sie zu regieren und habe 
ihnen den" Vortel" gezeigt. 

Nach anIänglidlen Mißerfolgen war man in Stuttgart mit den übersandten Proben 
zufrieden und d1e Fabrikation begann. Man behauptete, das württembergische Flamm
glas übertreffe das Lobrer bei weitem und müsse den Preis gleich dem englisdlen 
haben. Den Käufern war aber das Glas zu teuer. Im ersten Jahr wurden nur für 
1200 ß. ßammisme Smeiben verkauft und schon 1756 mußte die Flammglasmacherei 
wegen des großen. Vorrats und des sc:hlemten Absatzes eingestellt werden. Man hatte 
sich aus 20 Häfen, die in 14 Tagen ausgearbeitet werden konnten, bei einem Auf
wand voti 630 ft. für 720 Sdleiben 1080 H. versprochen, was einen Gewinn von jähr· 
lich 11 700 ß. ergehen hätte. ~ber wieder einmal mußte man betrüht fests tellen: 
"Je reizender der auf 11 700 H. heredmete jährlidle Gewinn war, desto empfindlicher 
war die kurze und nadlteilige Dauer von 2 Jahren." 

Um die Arbeiter weiterbeschältigen zu können und wegen des immer bedenklidter 
werdenden Holzmangels in Spiegelberg verlegte man jetzt das Schmelzwerk mit 
einem Aufwand von 1400 ß. in die erloschene Flammglashütte. Zum Spiegelmamen 
war aber der bisherige Glasmeister wegen seines Alters und "wegen seines Eigen
sinns" rudtt zu brauchen. Zunächst konnte Hummel einen guten Succe$ des Spiegel
mamens melden. Nadt drei Jahren mußte er aber berichten, daß die Holzbeifuhr 
immer besdrwerlidter werde. Viel Holz müsse man aus den Klingen tragen; man 
wolle es jetzt winters heraussc:hlitteln. Trotzdem wurde die Hütte, als sie 1761 ab
brannte, auf Weisung des KiIdlenrats rasm wieder aufgebaut. Als 1768 der Holz· 
vorrat aufgebraucht war, wurde 'das Sdlmelzwerk wieder nam Spiegelberg verlegt. 
Für die mit ainem Aufwand von 5700 ß. erbauten und jetzt mit 1240 ß. angeschla
genen Gebäude konnten ganze 270 ß. erlöst werden. 

Forlgang der Selbstverwaltung unter Fabrikdirektor Ciemens 

Nam dem Tode Hummels traten 12 Bewerber auf. Man versmilte aber diesen 
widttigen Posten einzusparen, indem man Rummels Geschäfte einschließlich seiner 
Stahsamtmann- ~nd ~erich~chreiberste~Je dem SpiegeUaktor Drück übertrug, des
sen Stelle der HuttmCJ.ster Gotz neben semer bisherigen Arbeit zu übernehmen hatte. 
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Beide Personen seien schon lange bei der Fabrik und hätten sattsarne Kenntnis und 
die nötige Erfahrung. Der Großabnehmer Walter von Straßburg, der um diese Zei t 
Spiegelberg besudlte, lobte die unter Drü<k und Götz gefertigte Ware. Man sehe 
daran, daß diese heiden Männer mit ihrer Besdleidenheit bei den Laboranten mehr 
ausrichten als Hummel mit seiner Strenge. Bald darauf ging das Gerücht um, die 
Fabrik solle an den Hüttmeister Wenzel verpachtet werden. Die Laboranten stellten 
sidl dagegen, weil Wenzel nur kleines Glas herstellen würde ; dadurm würden sie 
ruin iert, denn sie seien mit Haus und Gütern an die Spiegelfabrik gebunden. 

1781 wurde der Expeditionsrat Clemens, der sidt jahrelang als Beauftragter des 
Kirdlenrats auch an Ort und Stelle mit der Spiegelfabrik zu befassen gehabt hatte, 
auf sein Ansudlen zum Fahrikdirektor in Spiegelberg bestellt. Die Bilanz für 
1778/81 hatte wieder eine Mehrausgabe von 11 236 .ß. ergeben. Die Außenstände 
wurden auf Georgi 1778 berechnet mit : 

bei Chalanden (Großabnehmern) 
bei der Herrschaft für gelieferte Ware 
sonst 

zusammen 

9655 H. 
15 822 ß. 
1 763 H. 

27240 ß. 

Der Vorrat war mit 3935 ß. bewertet. Bis 1783 stiegen die Außenstände auf 
31 679 ß. an ; anein die Sdmld der HerrsdlaIt war um über 5000 n. gestiegen. Eine 
Bilanz für die rückliegenden 10 Jahre ergab einen Verlust von 18014 ß. 1783 ließ 
sich der Ki nDenrat in einer sehr umfangreidlen und gründli<nen Arbeit das Finanz
ergebnis sei t dem Bestehen der Glas· und Spiegelhüue beredmen mit folgendem Er

gebnis: 
Jahre Verlust Zins b. 1783 

ß. H. 
Während dem 3jähr. Bestand 

1256 4963 mit denen Greinern 1701/4 3 

Sei bstadmi n istration 1704/5 1 2085 8132 

Gundelachs Bestand 1705/9 4 4782 7694 

Spiegelmanufaktur Cannstatt 1706/13 7 3855 13493 

Schmid und Müller 1709/19 10 4088 13081 

Sclunid und Müller 1719/25 

Scl,mid und Müller 1725/28 9 

auch Lichtenstern (bis 1746) 860 1591 

Stei tz..isroer Bestand 1728/30 2 5633 15008 

Reyherscher Bestand 1731 /34 3 8434 20737 

Stillstand . 1734/37 3 2001 4603 

Selbstverwaltung 1737/46 8'/ ' 60490 111904 

Selbstverwaltung 1748/66 18 153300 130305 

Selbstverwaltung 1767/73 6 35085 17542 

Selbstverwaltung 1773/83 10 47950. 

Keine Bilanz 1746/48 2 15400 26950 

Keine Bilanz 1766/67 1 6300 5040 

Unter Zurechnung des Verlustes aus dem Holzverkauf mit rund 40000 ß. und 
eines Abgangs (AbselZung) am Glasvorrat mit rund 20 000 H. ergibt sidl ein Verlus l 
von rund 800 000 ß., denen an Gebäudewerten und Außenständen 77 324 ft. gegen 
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überstehen, so daß sidt für die Zeit von] 701 bis 1783 ein Gesamtverlust von rund 
725000 fl. ergibt. Dabei sind die Ausfälle an Steuern usw. und aus dem Güter
genuß des Hüttenpersonals, die in Stuttgart ausgeglidlcnen Liefenmgen von Eisen
waren und Wein, sowie die Holzentnahmen aus den eigenen Wählern in den lahren 
1746 bis 1773 nicht beredmet. 

In einem 1785 ,'om Kirdlcnrats-Vicedirektor Romstetter ausgearbeiteten 97 Sei· 
ten mit 80 Anlagen umfassen~D Berimt, "den Zustand der Spiegeliabrik betreffend" 
wird empfohlen, den Verlusten mit einem namhaften Preisaufschlag zu Leibe zu rük· 
keil. Zur Dedc:ung des "nach Handlungsgrundsätzen errechneten Verlustes" wird 
eine Preiserhöhung um 25 v. H. für nötig eradllet. Damit müßte aber eine Verbesse
rung der Ware verbunden sein. Auch müßte die Produktion auf andere Gegenstände 
wie Brillen-. Sadruhren-, optische und andere dergleichen Gläser ausgedehnt werden. 
Hehl, der Verwalter des Stuttgarter Lagers, berichtete dazu, die Abnehmer seien 
zum Teil, wenn auch nicht ohne Widerspruch, mit einer zehnprozentigen Preis
erhöhung einverstanden_ Mit der vorgesdJlagenen Produktion von Kleinwaren werde 
Dlan gegen die Sdlwarzenherger und Gaggenauer Fabrik so wenig aulkommen, wie 
in der SdJöntaier Hütte gegen Lohe_ 

Clemens räumte naw seinem Dienstantritt zunächst mit den vielen uO\'erkäuß imen 
kleinen Gläsern auf und ließ sie einsduneJzen_ Er war ernstlich bestrebt, die Fabrik 
in Aufsmwung zu bringen und bemühte sich auch um die Modernisierung der Her
stellungsmetboden, um größere und bessere Spiegel herstellen zu können_ Die große 
jährliche EinbuBe zweüelte er unter Vorlegung von Redmungsauszügen an; das 
müsse ein error opLicus sein_ In einem Beridll darüber erörterte er die Wirtschaft
lichkeit einer Verlegung nach dem Schwarzwald. Von einer Verpachtung sollte nam 
seiner Ansicht nach den früheren schledtten Erfahrungen abgesehen werden_ Eine 
gänzliche Aulhebung würde 500 Personen in bittere Armut stürzen. Audl müßten 
die Gebäude und Werkzeuge mit großem 5maden verkauft werden_ 

Sdtließlich blieb es aber doch bei Hodlstetters Urteil: "Durdt Erfahrung und 
durdl Gründe ist es überzeugend entschieden, daß Fabriken. weldle aus landesherr
lichen oder öffentlichen Kosten betrieben werden. nicht nur keinen Gewinn abwerfen, 
sondern vielmehr Schaden verursachen!" 

Hodlstetters ungeschminkter Berimt und dje zusammenlassende Verlustberedl
nung ließen auch den Geheimen Rat auIbordten. Er ließ 1788 dem Kirchenrat er
öffnen, daß die Fabrik durch Clemens oder Hehl möglichst unterderhand verpachtet 
werden solle_ Als PädIter nahm man die Calwer Compagnie, den Admodiateur Ble
zinget von den Hüttenwerken in Königsbronn und den Hüttmeister Wenzel, beides 
"venerable Männer, die Verstand und Glück haben". in AussidlL Aber die Calwer 
Compagnie hatte leichtere und bessere Wege, reich zu werden, zudem seien ih r ih re 
heiden eigenen Glashütten im Schwarzwald 'seIhst feil. Blezinger leistete der Ein
ladung, einmal nach Spiegelberg zu kommen, keine Folge, und Wenzel wollte sidt 
als Mann mit 67 Jahren nicht mehr mit einem solchen Unternehmen einlassen. Die 
Interessenten ließen sidJ. auch durch den Lärm um den großen Verlust abschrecken. 

1789 war das Polier- und Sch1eifbaus so baufällig geworden, daß Einsturzgefahr 
drohte_ Aber Dom dachte man nimt ernstlich an die Au1hebung und genehmigte 
2197 Gulden zur Wiederherstellung. 1790, nach bald hundertjährigem Bestehen der 
Glashütte, kam man auf den Gedanken, "die Kosten jedes Glases zuverlässig zu er
fahren und damadt einen Generaltarif endlich einmal formieren zu können_" Dazu 
ließ man 1790/1 wieder eine gründliche Finanzberedmung mit 106 Seiten aufstellen. 

160 

_~~ ____ r - _ _ ~---~ -~--~-----... 

Die Teclznik der Glas- und Spiegelhersullung 

Wenn wir heute eine Spiegelfabrik besichtigen, bekommen wir ein Bild, das 
grundversdüeden ist \'on dem, das wir uns von der Glashütte in Spiegelberg zu ma
chen haben_ Ein Gieß kran bringt das ßüssige Glas zu einem Gießtisch. von dem aus 
es zwischen zwei sich drehende Wallen geführt wird, die es zur Glastafel auswalzen_ 
Auf diese Weise können Rohglastafeln bis zu 5 auf 8 m und bis zu einer Stärke von 
40 mm hergestellt werden, Größen, die für den SpiegeLberger Betrieb ganz unvor
stellbar waren_ Der Zusammensetzung und Verarbeitung der Glasmasse werden 
heute die Errungenschaften der Chemie. der Physik und der Tedmik diensth~r ge
mamt. Abhe und Smott haben im Zusammenspiel ihrer optischen und cheJllIsdten 
Erkenntnisse die deutsche Glosindustrie zur Weltgeltung gehramt; man hat längst 
gelernt, jeden Bestandteil des Glases durch dlemisch ähnlidle Substanzen zu _ersetze~. 
und die Auswirkungen dieses Wedtsels auf die Eigenschaften des Glases smd weit
gehend theoretisch erforscht und praktism erprobt worden. 

In der Spiegelberger Hütte kam man nodl auf empirisdlem WCf.?e durch Suchen 
und Probieren zu eigenen Rezepten, die man ängstHdl gcheimhlclt. Noch 1785 
schreibt der Kirmenrats-Vizedirektor Hochstetter darüber: "Wie alle Künste und 
Wissensmaften in vorigen Zeiten als Geheimnisse angesehen wurden, SO hielt man 
auch die Kunst Glas und Spiegel zu mamen, sehr versdtwiegen. Man hatte d.aher 
Mühe und Kos;en, um die Spiegelfabrikatur zu erfahren_" Wer in die Kunst elß~e
weiht war hielt sich für unentbehrlich. 1752 iiußerte Hummel: "Obwolen der Spie. 
gel Meist;r Brendel in Gedanken stehen mag daß Er die Wissenschaft der Spiegel 
Composition allein besitze. und daß es, wenn er etwann mit Tod .ab~ehen sollt_e, grose 
Sdlwierigkeilen haben würde mit dem Spiegelmamen zu contlDUieren, so Ist doch 
Unterzogener ganz anderer Meinung" usw_ Hummel fih.rl dann ~ort, er hahe den 
wahren GlassalZ nam allen dazu gehörigen Stücken und Ihrer Dosl ausgekundschaf
tet; auch der Meisterknecht Kodt wolle es auf sich nehmen, die Komposition so gut 
wie der Spiegelmeisler zu machen_ Hummel scheint überhau~t sehr daran_ gelegen ge
wesen zu sein sich über dieses wichtige Gebiet seiner Fabnk zu unterfIchten. 1773 
schrieh er ein; "Gründlime Beurteilung der ganzen Spiegelarbeit" , di~ sich aber f~ st 
durchweg an eine Arbeit aus dem Jahre 1752 "Philosophische Beurteilung des ~ple
gel-Glas-Sa tzes. Von M_ S." anlehnt. Daß man sim um diese Zeit smon remt bemuht_e, 
der Sache auch wissenschaftlich auf den Grund zu kommen .... zeigt der SdtlußsalZ lß 

der Arbeit Hummels: Besser weiß ichs nicht und subtiler darf ich nicht gehen, denn 
ich würde meinen CoU:ulenten Greuling, Profess_ zu Tübingen, OetLinger, .P~älat_ zu 
Murrhardt, Kaepner, RossenKreurer zu Heilbronn, Scholl, Spezial r.~ B,eughelT~, 
pater Mayer. S. J _. Profess, Matheseos 2'.U Heydelberg Als ein Lehr-Junger, der ~Ie 
gar oft um Rat gefragt und mündlich gesprO<hen und ihr Gutadllen eingeholt, Viel 

zu nahe treten_" 

Der Hauptbestandteil des Glases ist Kieselsäure, die in der F~rm von Quarz ~.n den 
Sandsteinen der Keuperberge jn ausreichender Menge z.ur :Verfugu~g s_tand: F~_r d~ 
gewöhnliche Gehrauensglas war die Reinheit des Sandes mchl so wlchug_w1e fur_ die 
Spiegel herstellung. Die grunlime Färbung, die bei __ de~ Ver:vendung _ elS~nbaltlgen 
Sandes entsteht wurde dort in Kauf genommen_ Fur die plegeUabnkauon mußte 
man vorsidltige~ sein. Da "ein Sand nie wie der andere ist", und da man zu dieser 
Zeit nom keine chemisdten Analysen des Sandes herstellte, war man eben aufs Pro
bieren angewiesen. Zunädtst ist von weißem Sand die Rede, der hart an der piegeI
hütte gewonnen werde: Auch Sand von dem unmittelbar benadlbarten Dauernberg 
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wird erwähnt. Er werde dort auf den Ackerfeldern ausgegraben i der and an der 
Oberfläche sei nicht so gut wie da , was sid\ in der Tiefe befinde. Da aber dieser 
Sand von Dauernberg hart und schwerflüssig, auch "eisensdtüssig" war und deshalb 
kein rein weißes Gl~ gab, versuchte es Gundelach mit einem anscheinend besonders 
geeigneten and von Weil im Scbönbuch., der von dort in Wagenladungen geholt 
wurde. Darüber. beklagte sich der Schreibsandlieferant Wendel Preißdan1., weil da· 
durm ein Mangel an Schreibsand, der damals in den Kanzleien an Stelle von LösclI' 
blättern \'erwendet wurde, eintreten werde. Gundeladt erhielt aber doch ein Konzes
sions·Patent wegen ,,'überlassung des Silbersandberges zu Weil im Schönbudl." 
Clemens versuchte es 1778 mit versdliedenen Sanden, weil das Glas einen SLidt ins 
Braune habe. Von einer Reise hatte er 'Zur Probe einige Zentner and aus Hagenau 
im Elsaß mitgebradlt, außerdem empfiehlt er einen Königsbronner Sand aus der 
Gegend \'on Sdmaitheim. Auch. zu Grünstadt, 5 Stunden von Wonns, werde ein sdtö
Der Sand gegraben, den man von Worms bis Heilbronn zu Schiff beischaffen 
könnte. Der Königsbronner und der Hagenauer Sand seien besser als der Spiegel. 
berger, obwohl alle drei noch einen grunlidten Stich ergäben. Im Hinblick aul das 
damals beriihmte englisdle Glas wird gesagt: "Könnte man wie in Engelland den 
harten Feuerstein·Sand bey uns haben, so wär das Spiegelmadten zum äußersten 
Grad der Vollkommenheit zu bringen." 

In der "Philosophischen BeurteilungU findet sidt über diesen Glasbestandtei l fol· 
gende Theorie: Der Kiesel als Hauptingrediens des Glases \'erwandle sidl im Feuer 
in lauter 'Zarte und runde Teile, und weil das Glas ein durdlsichliger Körper sei, 
miißten alle soidIe runden Teile einander ähnlich und besonders von gleicher Größe 
sein, daß die Lichtstrahlen durch solche interstitia durdlfallen können. folglidt je 
ilhnlicher und runder diese Teile seien, desto heller würden die Spiegelgläser. 

Der Sand wurde in einer am Senzenbach stehenden Hütte und Sandwäsme mit 
hölzernen Sdlaufeln in einem Trog gereinigt. Nach dem Trocknen kam er für zwei 
Tage in den Sanddörrofen. 

Der Schmelzpunkt der reinen Kieselsäure liegt bei 1700 Graa. Um den Schmelz
punkt herahzudrücken, wird ein Alkali zugesellt. Dazu stand den alten Glasmamern 
nur Pottasdle 'Zur Verfügung, die aus Holzasdle hergestellt wurde. Die HausasdIe 
war nur für gewöhnl iches Glas geeignet.., denn "wo mans nur von der gesammelten 
sehr ohnreinen Herdasdte macht, ist die halb Spiegelarbeit zum voraus verderbt." 
Bessere PottasdIe bekam man aus Waldasche. die dUIdt das Abbrennen alten ver
faulten Holzes, oft aber aum mißbräuchlicherweise durch. Verbrennen guter Stämme 
im Walde gewonnen wurde. Am besten eignete sich Bumenasche. Außerdem verwen
dete man auch "Spanische Soda (Soude d'Alicante)". Die Pottasdlenbeschaffwlg 
bildete für die Fabrikleitung nadl Menge, Güte und Preis immer einen Hauptgegen· 
stand der wirtsdlaftlimen Erwägungen. Der JahIesbedarf belief sidl auf etwa 
800 Zentner. Der Preis stieg von 411t Gulden im Jahre 1730 auf 13 Gulden im Jahre 
1783. Jmmer wieder sudlten herzogliche Reskripte das Vorre<ht der Spiegelhüue 
für den Aschen· und Pottasmenkauf simerzustellen. Nodl gegen Ende der Spiegel
fabrik wuIden in einem dreijährigen Akkord 11 Lieferanten bis hinüber in die Lor
mer Gegend zur Lieferung von zusammen 314 Zentnern jährlich verpRichlet. 

Aus Sand und Pottasche läßt sich nur eine in Wasser löslidle, Wasserglas ge· 
nannte Masse herstellen. Um hältbares Glas zu bekommen, muß Kalk zugesetzt wer
den. Dadurm erst bekommt das Glas aum seinen Glanz und seine Härte. In Spiegel-
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berg 'wurde Kalk \'on SuLzbadl (,. Weiße") oder von Maienfels ( .. Duffstein") ver· 

wendet. 
Die übrigen Zusätze können im Rahmen dieses Aulsatzes. nur noch. k~ ~uI~ezählt 

werden: Arsenik, auch Hüttenrauch genannt.., .,welches die l\1atene remlgt , S~l
peter. der "durdt seine entzündbare Kraft den Fluß ungemein {~rdert", Bra~nstelD, 
der "den griinen SLidl alteriert", ferner Salz (von Hall), AntuuoD, Mennige und 

Kobalt. 
Das Geheimnis des Erfolgs lag darin, diese Bestandteile in ausreichender Güte zu 

besdlaffen und in der redlten Misch.ung zu verwenden. Dafür fmdet sidl i~ den Akte? 
eine Fülle von Rezepten für .Spiegel- und Flammglas, für Diamant-, Ruhm· und Kn
stallglas so",'ie für goldfarb.iges und gel~es Glas. Von 1 :~2 .liegt ein _ De~~l ~or:. w~
nadl der " in Paris suhstitwerende Geheime Rat und Mlfllstre von Werru~e(.). etn 
Rezept geliefert habe, worin sämtliche Requisiten, die zur Erzeugung e~es remen, 
feurigen und milden piegelglases erfordert werden, samt .deren Dosl. enthalten 
seien. Damit solle un\'crzüglich eine Probe gemadlt werden. Die ohne ZUZJehung des 
Spiegelmeisters gemadl te Probe ergah ein Glas von "vollkomme~er Qualität." Die 
Zusammensetzung hahe aber mit der SdlOl1 bisher verwendeten eme "vollk~mm~~e 
Ähnlichkeit." Audt späterhin (1 i66 und 1785) iSI nochmals von solchen beim KI~' 
menral in einem verschlossenen Paket aufgefundenen französischen ~~~pten ~Ie 
Rede. l\tandlmal erzielte man, wie bei uralten Hausmitteln, auf recht pfllUlUV~. \~else 
den gewünsdl ten Erfolg. So soll z. B., wenn beim Reinigen (Abfeimen) des flussIgen 
Glases nur wenig Glasgalle vorhanden sei, diese mit Roßmist abgebra~.nt w~rden. 
Der gelben Farbe hilft man ab, wenn man einen grasg~ünen b~dlenen .. Prugel biS auf 
den Grund des Hafens in die Glasmaterie sted..t und darmnen biS zur Haiite abbrennen 

läßt.., usw. 
Die "Materie" wird gut gemischt in die Häfen verbracht. Diese, großen St.e ingut-

1" fen ähnlichen Gefäße mußten sehr sorgfältig aus einer besonders dazu geetgneten 
;;de hergestellt werden, weil ihre Feuerbeständigkeit die obere Grenze für die ~ur 
Sdunebe eingesetzten Hiuegrade bildete. Die Erde wurde in Spiegelherg von Mamz 
bezogen. Aum die sogenannte Heilbronner Erde wurde verwendet. 

Für verschiedene Zwecke war eine Reihe von Öfen erforderlich : Sdl~~teröfe~ zum 
Dörren des Brennho17es, Dörröfen für den Sand, Öfen, in denen die Hafen gluhend 
gemacht wurden, ein Streckofen, Kühlofen und vor allem der Glasor~n selbst, an dem 
in Spiegelberg aus sechs Häfen gearbeitet wurde. Ober den Bau dIeses Ofens le.sen 
wir: Es ist ungemein viel besonders an dem Glassmmelzofen gelegen, d~ß mmt 
allein" mit aller erforderlichen Sorgfalt die Materialien und insbesondere die rohen 
Steine ausgewählt.., sondern aum soldIe mit aller pünkt.lid~k~it a.usgearbeitet ~nd .so· 
dann der ganze Ofenbau mit aller nur möglidlen RegelmäßIgkeit na~ der dtenhch.
sten Einrichtung aufgeführt werde, damit nidtt allein das er~orde:hche anhalte.nde 
Feuer seine concentrierte Kraft äußere, sondern audl zugleldl eme best tUltliche 
Holzerspamis bewirkt werde." 

Die Häfen mit der Materie werden nun in den Ofen \'erbradtt und d~rt einem .. aul 
den höchsten Grad getriebenen Sdlmelzfeuer ausgesetzt, his das Glas Iß den Ilaf~n 
gewissermaßen kochte. Die Schmelze dauerte 27- 28 Stunden. 1 un hatte .d~r ~le
gelmeister die Materie abzufeimen, d. h. die obenauf sdlwi~men~en Unrelßl.gkelten 
zu entfernen. Die nun folgend e Arbeit war weitgehend getelltj dIe GlaSSIbelter w~
ren fast durdlweg SpC1ialisten für eine bestimmte Tätigkeit. In ihrer ZUs.:J.mmenarbell 
wurden sie als Hüttenpartie bezeichnet. 
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Der .. Anfänger" nahm mit seiner Pfeife, einem langen Eisenrohr, das unten lridt
terförmig erwei tert war und oben ein hölzernes Mundstück und einen Holzgriff hatte, 
etwas flüssiges Glas aus dem Ofen, formte es auf einer eisernen Platte kolbenartig 
und blies eine HöhJung hinein. Dieser Vorgang wurde so oft wiederhoh, bis die Glas
masse nam Gewicht und Augenmaß zu einem Spiegel hinreimend war. Nun wurde 
der GJasklumpen durch den .. Vorbläser" wie eine Seifenblase aufgeblasen und durch 
Wälzen auf einer eisernen Plaue in eine zylindrische Form gebracht. Dann bewegte 
der .. Schwenker" das noch weiche Glas solange freischwebend hin und her, bis es 
eine völlig zylindrische, nur nach unten zugespitzte Form hatte. Dieser Zylinder 
wurde dann aulgesdlOitten, im Strec:Xofen nochmals angewännt, in weichem Zustand 
auseinander gebogen, mit dem Streckeisen zu einer Platte eben gestridlen und aus
gebügelt und dann im Kühlofen innerhalb von 14 Tagen gradweise z.ur Erkaltung 
gebradtL. Von der Behandlung im Kühlofen hängt die Sprödigkeit des Clases ab. 
»Die solmergestalten verfertigten rohen Gläser werden in die Schleif gegeben, allwo 
durch die Schleifer ein Glas mit dem andern durm feinen Sand und Schmirgel ge· 
schliffen wird. Dann werden sie durch eine polir maschinen mit der PolirMüle unter 
denen mit Filz belegten polir Blöcken durdl rote englisdle Erde poUrt, dann mit 
Folien und Quecksilber belegt und endlidl belegt oder ohnbelegt ausser Landes 
verschickt. " 

Zum Belegen 'wurde das Clas au f eine quecksilhergetränkte Folie gelegt. Dieses 
Belegen madlte der Geschäftsleitung besondere Sorge. Wegen des sehr gesundheits
schädlichen Umgangs mit dem vielen Quecksi lber") woHten die Arbei ter nidlt länger 
als 6 Stunden täglich arbeiten und verlangten dafür einen höheren Lohn. Da beim 
Belegen zu viel Material, besonders von dem teuren Quecksilber, verbraucht und 
zu wenig geleistet wurde, suchte man tümtige Beleger von anderen Fabriken zu be
kommen. Man versdlaffte sich audl eine gen aue Besdueihung des PoHerens und 
Belegens, wie es" in der Spiegellabrik in der Vorstadt St. Antoine in Paris etablirt" 
ist. Tro12dem blieb es der Fahriklei tung ein Rätsel, warum das Belegen im Vergleich 
zu P aris zu teuer kam. 

Der Sdlwenker mußte ein starker Mann sein, der den an der Pfeife hängenden, 
15- 25 kg sdl weren Zylinder hodl genug heben und durch Sdlwenken verlängern 
konn te. Der Größe der Spiegel war bei diesem Verfahren dadurm eine Grenze ge· 
setzt, daß die Körperkraft des Arbeiters keine beliebige Vergrößerung der frei
händig zu blasenden und zu sdlwenkenden Glaszylinder zuließ. C,lemens versuchte, 
anscheinend ohne besonderen Erfolg, mit einem Seil und einer Art von Kranen nam· 
zuhelfen. Die eingangs dieses Absdmitts erwähnten Gießwerke der modemen Fa· 
briken kamen in einfacherer Form sroon zu Spielberger Zei tf'n bei einzelnen Spiegel· 
fabriken auf. Herzog Eberhard Ludwig verfügte deshalb schon im Jahre 1710 es 
sei .. dahin zu trach ten, daß die Admodiateure noch eine ?-'lühle zur Gießung der 
Spiegel anrichten, damit man die großen Spiegel nicht von außer Lan.des beziehen 
müsse." Es kam aber ni mt zu einer soldIen Einrit:htung. 

1752 war der Mechanikus F uss von Tübingen in Spiegelberg und schlug vor, 
mehrere Gläser zusammenzusetzen, um so größere Spiegel zu erhalten. Bei den Ver
sumen ergah sim in der Mitte des Glases ein "blauledltcr Strich", an dem die 
Zusammensetzung deutlich zu erkennen war. An den bei den Seiten waren die Teile 
aber ganz zusammengesdlmolten. Der Herzog sprach Mülle r seine Anerkennung 
für den in diesen Versumen bekundeten Eifer aus und erwartete, daß die Versudle 
fortgesetzt werden. Wir hören aber später nichts mehr davon. 
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] 775 haue CJemens von einem aus Jux gebürtigen und in der Spiegelhüue Leuen. 
harn in Lothringen besdliHtigteD Polieree erfah ren, daß man dort die Gläser im 
Streckofen nodt in die Länge und Brei te ziehe. Er li eß nun vom Schmied große Zangen 
"mit einer breiten M undung" anlertigen. Danul konnte man das Glas .. alldiewe.ilen 
es noch weich und glü.hend ist, in der Höhe, hauptsächlich aber in der Brei te sehr 
mühsam " um 7-7M Zoll strecken, wobei es seine gleimmäßige tärke behielt. Die 
Ofen müßten der neuen Größe angepaßt werden. 

Da für dieses Verfahren ci n Gewinn von 3000- 5000 n. jährlich in Aussidll gestellt 
wurde, wurde Clemens auf seinen Vorschlag hin beauftragt, gelegenlljdl einer Reise 
nach dem Breisgau die Clasfabrik in Lettenhach zu besichtigen. Einem im Oktober 
1777 erstatteten Bericht über diese Reise ist folgendes zu entnehmen: Lettenbadl 
sei ein 2um Kloster St. Quiri n gehöriger Ort, X Stunde von der Saar entfe rnt, auf der 
das nötige Holz zugeßößt werde. Das Werk übertreffe das Spieglbcrger weitaus an 
Größe und bedeute auch eine Konkurrenz bezüglich der Straßburger und Berner 
Ku nden. Die Un ternehmer, ein Italiener und ein Franzose, besäßen in der Nadlb3r. 
schaft noch weitere Hütten, in denen wie in Lettenbach auch böhmisches Tafelglas 
und Trinkgläser nadl böhmischer Art hergestellt werden. Spiegel würden erst sei t 
10 J ah ren hergestellt. 

Clemens hat sich für einen angehenden Glas· und piegelhändler von Pfonheim 
ansehen lassen und Spiegel gekauft. Von Straßburg aus habe er dann seine Bestellung 
wieder absdueiben lassen. Daß er bei der Besichtigung die Augen und Ohren offen 
haLLe, zeigt sein 67seitiger interessanter Berimt mit ei ner Fülle von Einzelheiten. 
Von einem chleifer Kaspar ied, der früher in Spiegel berg gewesen sei, und von 
dem FaceLlier Erkert, die er nachts "hehlingerweise" besudll., und "on Leuten, die 
er "fidel geruamt" habe, sei manches :zu erfahren gewesen. Die Zusamrnense1.7ung der 
Glasmasse habe er nicht ergründen können. Das Glas habe einen seegrünen Stim 
wie das Spiegelberger einen strohfarbenen. An Holz werden wie in Spiegel berg 
1200 Mess verbrau.cht; damit werden aber mehr Ofen geheiz t. Der Arbeitslohn sei 
durdlweg höher, dafür aber auch das Leben leurer. Erkert .habe den doppelten 
Lohn gegenüber Spiegelberg, sonst hälte e r es als Lutheraner und Württemberger 
hier nicht 50 lange ausgehalten. Die Öfen und die Schleiferei seien zweckmäßiger ein
geridttet. Zwei Mann könnten dort 6 SchleifLische bedienen. Das größte Glas im 
Magazin habe 62 aul 41 Zoll (gegen 46 in piegelberg). Sie rühmen ich aber, daß 
fl ie Gläser mit mehr als 70 ZoU II

) gemacht hätten. Das piegelberger Glas sei billiger; 
nur die größeren Gläser· seien in Lettenbach etwas billiger. Der stärkste Absatz gehe 
nach Frankreich, besonders nach Paris, wohin die Böhmen wegen des hohen ZoHs 
nich t li efern können. Für Spiegelberg sei die Leucnbadler Konku rrenz nidtt sehr 
gefährlich . 

Ober die Verwertung der Leuenbacher Erfahrungen lesen wir: .. eitdem man 
du rch Veranstaltung des jetzigen Herrn Direk tors Expeditions rats Clemens 50 gar 
große Gläser zu erzeugen angefangen ha t, hat man sie zu einer soldlen vor solm 
geblasene Gläser noch von keiner Spiegel1abrik so wei t getriebenen Größ~ gebradl t, 
weldlCS aUerdings dem Herrn Fabrikdirektor viele Ehre macht." 

Das in Sdlöntal hergestellte Flamm- oder Mondglas wurde nicht aus aufgesdmit. 
tenen Zylindern oder Walzen zu Tafeln gebügelt, sondern 'lU nächst zu einer Kugel 
geblasen. die durch rasdles Drehen abgeplattet wurde. Durdt wiederholtcs Anwärmen 
und dJleudern erhiel t man sdlließlich eine ebene runde Scheibe bis zu 150 cm 
Durd lmesser, die in zwei halbmondlörmige Stücke zerlegt wurde, aus denen man 
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rechteckige dteiben in verschiedel"l.l!r Größe herausschni tt , wobei es begreiIlidler
weise viel AbfaU gab. In der Mitte blieb ein ,'erdicktes Stück übrig, das Ochsenauge 
genannt und zu Butzenscheiben verwendet wurdei!) . 

1784 waren in Spiegelberg 92 Personen beschäftigt und zwar 14 bei der H ütten
partie (Herstellung des Rohglases), 42 in der Schleiferei, 28 als Polierer und 1 als 
Beleger. Dazu kamen nodt 7 Holzmacher usw. Vo n diesen 92 Arbeitern waren 72 aus 
Jux und piegelberg, 11 aus den benachbarten Orten gebü rtig. Dies zeigt, wie 
bodenständig diese Industrie im Laure der Jahrzehnte geworden war. 

Preis und A blalz der Erzeugnisle 

Schon 7U Schmid-M iiUers Zeiten ha tte sich der Kundenkreis der Spiegelfabrik 
weit über Deutsduand hinaus, vor allem nadl Holland, erstreck t. Unter der Selbst· 
verwahung war man bestrebt. diesen Kundenkrei nidlt nur zu erhalten, sondern 
noch. zu erweitern. Zum Lobe Spiegelbergs erzählte man sich, Herzog Karls Durdl
laucht habe bei einer Reise nach Italien in Venedig einen Spiegel von großem Werte 
gekauIt, in der Annahme. daß er aus der Fabrik von Murano komme. Nadl dem 
Kaufe habe sim abe r herausgestellt, daß es ein Fabrikat von ptegelberg war. 

In Stuttga rt unterhielt man beim Kirchenrat ein besonderes Referat für das piegel· 
wesen und ein Ausliererungslager unter der Aufsicht des Expeditionsrates Falk. Falk 
wurde aud, "zu besserem Absatz", aber ohne den gewünsdt ten Edolg. in die "vor
nehmsten Handelsstädte am Rhei n und nacll Holland" gesdtidct. Nach ihm wurde 
dem Horkammerrat und Gewölbeverwalter1S

) Hehl die Besorgung des S tuttgarter 
Lagers übertragen. Zu seinen Obliegenhei ten gehörte auch der Sdtriftwechsel, die 
umfangreiche Buchführung, die Redmungsablegung und der Einkauf der Materialien 
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für die Fabrik. Wie sehr für die Beibehaltung der Spiegellabrik die Sdlloßbaupläne 
der Herzöge mitbestimmend waren, zeigt ein Dekret von 1746, wegen des allhier 
zu erbauenden fürstlichen Sdllosses und der etwa bei der M(jhllerung benötigten 
Spiegel seien Erkundigungen über den Zustand des Waldes und die voraussichtlidl 
nom möglime Beholz.ungsdauer einzuziehen. 

Das in Schöntal hergestellte Flammglas ging nach Frankfurt, Düsseldorf und 
Rotterdam, doch scheint sich diese Sorte nicht gut eingeführt zu haben. 1755 beridl tete 
Hummel, daß .,ein ziemlidtC8 Quan tum guter und schöner Qualität" vorrätig sei. 
Er wurde angewiesen, es aui die Frankiurter Messe zu schicken und mit dem Preis 
herunterzugehen, wenn das Lohrer Glas billiger angeboten werde. Der Preis von 
4'/t Kreuzer iür die kleinste Sdleibe, bis zu 20 Kreuzern iür eine Scheibe 12 auf 10 
Brabanter Zoll wurde von den Abnehmern als zu hoch bezeichnet. 

An einen "Linsenmacher" in Augsburg wurde auch Brillenglas gelieiert um 15 fl. 
für den Zentner. Der alte Preis von 10 fl . wird 1768 als "nicht profi tabel" bezeichnet. 
[n 9 Jahren wurden 117 Zentner verkauft. 

1768 erhielt der Gewölbeverwalter Hehl den Auftrag, auf dem Markt in Ludwigs. 
burg neben zwei "Boutiquen" für Porzellan auch zwei für die Spiegelberger Glas. 
waren einzurich ten. Verkauft wurden dort für 140 ß. Spiegel; die Einrichtung der 

tände war wesentlim höher gekommen. Trotzdem mußten auf höheren Befehl im 
folgenden Jahr wieder zwei Stände eingerichtet werden, in denen während der vier. 
wömigen Messezeit für 93 n. "erkauft wurde. Zu diesem Schadengesm äft kam noch, 
daß die Spiegel und Rahmen dunn ässe und Kälte größtenteils beschädigt wurden. 
Der Belag wurde schadhaft, das Holz warf s ial und die goldenen Rahmen liefen an. 
Mit gleichem Mißerfolg wurden die Buden während einer langen Reihe von J ahren 
immer wieder aufgesmlagen, denn der Herzog wünsmte das. 

1779 werden neue Chalalldcn (Kunden) aufgeführt in Freihurg und Solothurn in 
der Schweiz, in Nancy und in Straßburg. A'ußer der Firma Lan[rey und Gall waren 
in Straßburg nom die zwei Großabnehmer Walter und Eckei, die ab und zu selbst. 
nadl Spiegelberg kamen und dort Einkäufe für 5000 H. und Illehr tätigten. Als Eekel 
bei einer soidIen Gelegenheit aum viele Ladenhüter und Bruroware abnahm, ver. 
merkte Clemens in seinem Beridll: "wie dann zu wünschen ist, daß noch mehrere 
dergleiroen treuherzige Käufer, wie Eekel ist, sidl hervortun mödllen". Bei der 
~piegelberger Preisfestsetz.ung ist aber anzunehmen, daß Eekel auch mit dieser 
minderwertigen Ware kein schlechtes Geschäft gemamt hat. 

Die Selbstkosten eines einfachen 16 x 13 zolligen Rahmenspiegels wurden mi t 
6 ß. 44 Kr. berechnet. Verkauft wurde er um 8 fl ., von denen aber ein von den 
Großabnehmern verlangter Rabatt mit 15 v. H. abging, so daß aer Er lös mit 68. 48 Kr. 
zu einem Verlustgesdläft wurde. Man hat es oflenbar in keiner Weise verstanden, 
kaufmännism zu kalkulieren. Die Preise für unbelegte Spiegel W<3,ren gegenüber 
Spiegelberg teurer in Paris und St. Quirin bis zu 54 v. H ., in Lohr, ürnberg und 
Wien bis zu 32 und in Würzburg bis zu 78 v. H. Der Preisunterschied bei belegten 
Spiegeln war etwas geringer, weil man die Belegarbeit anderwärts biJIiger auszu. 
führen wußte als in Spiegelberg. Trotzdem war aber piegelherg mit den fertigen 
Spiegeln immer nodl bis zu 26 v. H. billiger. Erst spät kam man zu der Erkenntnis, 
daß man die Preise des Absatzes wegen viel zu nieder angesetzt hatte, und daß viele 
Bes tellungen weniger in der Güte der Ware als in diesen für die Händler so vor. 
teilhaften P,reisen ihren Grund hatten, ja daß sogar "viele zudringliche Bes tellungen" 
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nur wegen dieser billigen Preise gemacht wurden. Man hatte auch keinen einheit· 
lidten Tarif, sondern paßte die Preise der Geschicklimkeit des Einkäufers an. Als 
man dann zur Sanierung um 25 v. H. auIsmlagen wollte, gestanden die Großabnehmer 
nach anfänglichem Sträuben 10 v. H. zu. Trotz der billigen PIE;;se stellten sie aber 
ihre Ansprüme. 1758 ..... ird geklagt, den Chalanden sei kein Glas mehr gut genug; 
Bern und Str aßburg wollten ausgefallene Größen, die nur mit Sdtaden gesmnitten 
werden könnten. Anderersehs ..... olle Amsterdam nur kleine Spiegel, die nidll ins 
Geld laufen und die Kölner und Düsseldorfer Kunden würden wegen des Krieges 
überhaupt nidtts mehr bestellen. Auch über die Konkurrenz, besonders der vielen 
Hausierer, hatte man sim um diese Zeit zu beklagen. Von Nürnberg würden schlechte 
und deshalb billige Spiegel aus Jaubdünnem, nicht gesdt lifienem und poliertem 
höhmischem Glas aui den Markt geworfen. Der Kaufmann Göu in Frankfurt habe 
für das Karlsruher Schloß Bestellungen mit vielen tausend Gulden übernommen usw. 

Man verstand es auch nidn, die Marktlage richtig zu beurteilen und stellte zu viele 
nidlt gängige Sorten he r, die man dann eben auf Lager nahm. Sdton 1719 lag in 
Amsterdam für 30000 Gulden unverkäufliches Glas. Der Vorrat übersdlriu audl 
während der Zeit der Selbstverwaltung erheblim die bei anderen Fabriken üblidte 
Lagerhaltung. Bei einem Jahresumsatz von 28000 Gulden lagerte 1748 für 18000, 
1779 für 10200, und 1783 für 95000 Gulden Glas. Wenn dieses Lager auch al. 
Aktivposten in der Bilanz ersdtien, so machten doch diese eingefrorenen Werte er· 
heblidte Barzusdtüsse zur Leistung der laufenden Ausgaben erforderlich. Zudem 
wurden sie in der Bilanz zu hoch bewertet, um die Höhe des Verlustes herabzud rücken. 

Die Holz. und Waldwirtschaft 

Die Glashü tten waren von altersher mit der WalJwir tsdtaft e lJ g verknüpft. Für 
viele entlegene und durch Klingen zerrissene Wälder ohne Abfuhrwege war ein solroer 
Hüttenbetrieb die einzig möglidlc Art der Holmu12ung. Oft sind die Glasmamer die 
ersten Kolonisten gewesen, die in noch ganz unbesiedelte Gebiete vordrangen. Wenn 
auch :lur Zeil der Gründung Spiegelbergs die Besiedlung des Mainhardter 'Valdes so 
gut wie abgeschlossen war, so standen doch nodl genügend ungenutzte Wälder zur 
Verfügung. 

Die Sorge um die Beholwng steht in der Gesdlidlle jeder Glashütte mit an vorder· 
ster Stelle. Wol lte der Landesherr oder die Grundherrschaft um der, wenn aum 
geringen, Einnahme willen einen wenig wertvollen Wald auf diese Weise nützen, so 
wamten dodt andererseits ihre Forstverwaltungen darüber, daß es zu keinen zu 
großen Wald\'erwüs tungen kam, wenn die Hüttmeis ler, wie dies häufig de r FalJ war, 
über ihrem naw heutigen Begri ffen ungeheuren Holzbedarf die pflegliche Schonung 
des Waldes vergaßen. Sdton in den ältesten Forstordnungen waren deshalb den 
Glashütten gewisse Besmränkungen bezüglich ihres Standortes auferlegt und in den 
Bestandsbriefen waren meistens noch weitere Sicherungen für den Schutz deS Waldes 
enthalten. 

Erforderten bei der Holzheiz.ung seJlOn die für die Glassdtmelze nötigen Hi tzegrade 
sehr große Holzmengen, so wurde noch viel mehI Holz lediglich zur Asdlengewin. 
nung iür die Pottasdtenherstellung verbrannt. In älteren Zeiten wurde den Hütt· 
meistern ein sehr großer Bezi rk zugewiesen, den sie im Benehmen mit dem Forst· 
meister abholzen durften. Der Preis war in dem nicht besonders hohen Bestandsgeld 
enthalten. Später wurde morgenweise abgeredmel, wobei f!.ir jeden der jährlidJ er· 
ford erlichen 10--15 Morgen etwa 10 ß. bezahlt wurden. Als das Holz knapper 
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wurde, mußte audl das Hüttholz dem Klafter nam bezahlt werden und nahm an der 
Prei teigerung teil, die mit dieser Verknappung und mit dem Ausbau eines Wege
netzes einsetzte. 

Zunächst wurde bei der Errichtung einer Glashütte darauf gesehen, daß die Wild
fuhr nidlt beeinträdttigt wurde. Dann war es den Forstmeistern vor a llem darum zu 
tun, daß der Wald nidlt "gewüstet'\ sondern nadl den Grundsätzen einer geordneten 
Forstwirlsdlaft abgeholzt wurde. Die Hüttmeister bevorzugten begreiflicherweise die 
Wälder in der Nähe der Hütte, audl wenn sie nod. nicht " reif" wa ren; dafür ließen 
sie dann das Holz in den Klingen slehen. Ein " Defektus" des Klosters Lichtenstern 
von 1725 zeigt uns, wie die Forst1eute und die HüttenJeut.e inuner in Ka mpf und 
Abwehr gegeneinander standen. Besonders wurde dagegen angekäm pft, daß die zur 
Hol7.hc:ifuhr erforderlühen Hüttodlsen, aber audt die Kühe der Laboranten und Holz· 
arbeiter zum Weiden in die jungen Scllläge getrieben wurden ("die wider a Ue Ord. 
nung und menschliche Vernunft betriebene Weid im jungen Hau" ) . Nodl mehr richtete 
sidl der Kampf gegen die Geißenhaltung, die man vollständig verboten wissen 
wollte. weil die Geißen keine Subsistenz hätten und deshalb aus ei ern Wald ernährt 
werden müßten. Wie berechtigt diese Forderungen waren , zeig t sidl z. B. in Klein· 
asien und Sizilien, wo ganze Landstriche verkarstet sind, weil di e Sella f· und Ziegen. 
herden schon in früheren Zeiten den jungen Wald nicht aufkommen ließen. Weiter 
wurde beanstandet, daß das gesmlagene Holz zu lange liegen bleibe und die ab· 
g~olzten Wälder niellt sauber vom Gipfelholz und Reis ig geräumt würden, wodurm 
die jungen Smösse im Wachstum gehindert seien. Statt anständigen Rei te ln") lasse 
man ohnspalthare, knorppichte, ohntaugentlielle Buchen steben. Du rch das Laub· 
und Asdlenbrennen entstehe Brandgefahr und durdt die Hil2e Sdladen Hir junge und 
alte Bäume. Durch die jungen Sdl1äge wü.rden zu r Abkürzu ng Wege eingefahren 
oder gehauen. Auch die Bauern machten Ansprüme für den du rdl die Holzbeifuhr 
angenmteten Schaden geltend. Das Holz werde mit Holzschli tten vom Juxwald her
untergeführt. Damit sei die Wiese 'des Bernhaldenmüllers zum H olzplatz und Fahr· 
weg gemada worden usw. Den Labo~anten wird Holzdiebstahl und anderer Wald· 
frevel vorgeworfen. Der Amtmann dläfer verkaufe Holz unter den P reisen des 
~~osters. Da das Einkommen des Klosters zu einem gu ten Teil vom Holzhandel ab· 
hange, saUe es den Admotiateuren und ihren Bedienten verhoten werden mit dem 
Zou Hüttenzwecken bestimmten Holz zu marchandieren. ' 

F-- J d' ur ,ux un SpIegelberg waren 200 Morgen Wald zur Rodung und Verteilung 
unter dJe Laboranten freigegeben worden. onst durften ohne Erlaubnis des Kloster
hofmeisters keine Waldungen mehr ausgestockt und zu Gütern umgebrochen werden. 
Die ursprünglim erwünsmte Rodung durdl die Glashütten war längst zugunsten der 
Walderhaltung zurüdcgetreten. 1724 wurden den Laboranten Bauplä tze im abge
hauenen Wald verweigert, weil der Wald wieder aufzuforsten sei. 

In den ersten Iahrzehn ten der Spiegelberger Hütte wurde das Holz morgenweise 
gesWlagen, .. als wenn es kein Ende nehmen könnte". Nadl diesem zunämst redtt 
sorglosen Holzverbrauch merkte man aber sdlon im I ahre 1720 daß das Holz knapper 
wurde, und dem Päcltl~r Müller wurde nahegelegt, er solle ~ich um Holzwkauf in 
d.er Nachb~,rschaft bemuhen, damit das Werk länger mit Holz versehen sei. 1736 be-
richtete MuHer man kön d' F b -k ch-, . oe Je a Cl au lD den ganz abgestandenen Wald zu 
Horkenbrücken (östlich Lö l -) 1 -- -' . L wens em ver egen oder von den Budlelhergern und HoUl' 
berg;; zukaufen, die.~OO?-6000 Morgen Gemeindewald besitzen . Bei einem Bedarf 
von - 25 Morgen Jahrlldl reiche das Holz dann noch 12- 15 Jahre. Diese Schät. 
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ZUllg erwies sich als ridlLig ; 1750 waren im Juxer Wald noch 4000 Klafter verfügbar, 
die aber nur sdlwer beizubringen seien. 

Man warf nun ein Auge auf die benachbarten Wälder. den Lustheimer und den 
Bem bacher Wald. den Heßberg und den Wald Sdlöntal bei Mainhardt. Im H eßberg 
und Schöntaler Wald habe die Rentkammer Holz, das sie nidll anderweitig ver· 
wenden könne. Zunächst ließ man durdl einen Floß meister prüfen, ob das Smöntaler 
Holz du rch Schlitten zum Fisdtbadl gebracht und bis unterha lb Sulzbach verflößt 
werden könne. Daß dies nicht möglich war, weil .. man viele Klingen und Berge 
passieren" mü.ßte, zeig t uns ein Blid<: auf die Karte ohne weiteres. So entsdlloß man 
sich, statt das Holz umständlim zur Hütte zu bringen, nadl dem Gebraudl der Glas· 
meister der früheren Zeiten mit der Hütte_dem Holz nachzufahren und im Walde 
Schöntal die schon besprodlene Hütte zu erbauen, Den Heßberg, der sich von Neu· 
lauteen nad l Wüstenrot ' zieht, wollte man die nächsten 8- 10 Jahre noch smonen. 
Als der Smöntaler Wald abgeholzt war, wollte Hummel das Sdlmelzwerk in den 
Heßberg verlegen, aus dem 40 000 Klafter herausgeholt werden könnten, um den 
kostspieligen Transport l1am Spiegelberg zu vermeiden. Clemens, der im Auftrag 
des Kirdienrats diesen Plan durdlprüfte, kam stalt auf 40 000 nur auf 16840 Klafte r 
und hielt es für richtiger, daß man " in loeo Spiegelberg gleich ehemalen wiederum 
das Spiegelglas madle u.nd also keine Hüttin mehr extra locum mehr existiere" , Das 
Holz vom Heßberg und von andcrn Wäldern wurde nun nach Spiegelberg geflößt. 
Sdlwierig war der Transport vom Bernbadlwald aus, weil das Holz erst bergauf 
gescha fft werden mußte, ehe es geflößt werden konnte. Zum Flößen wurde der Bau 
vor. Stauseen geplant, z. B. im Sandbädllein zwismen dem Juxer und Nassamer Wald, 
im 10achiOlstälchen mit einem 120 SdlUh langen Damm und im Hirrweiler Wiesen· 
tälchen. Auch im Stangenbadler Täle wäre ein gesdlickter Platz. 

1778 wollte die Rentkammer d.ie Holzlieferuog einstellen, weil der 1753 verein· 
barte P reis nicht mehr zei tgemäß sei und weil man seinerzeit nur das stehende, nimt 
das he ranwadisende Holz dem Kirchenrat überlassen babe. Zudem verlangte die 
R entkammer, daß das Holz bar und nicht durm Aufrechnung auf die große Spiegel· 
schuld der Rentkammer (für Lieferungen an den Hof) bezahlt werde ... Betroffen 
über den eigenmächtigen und willkürlidlen Bruch des Kontrakts" holte der KirdIen· 

. rat di e Entscheidung des Herzogs ein, der dann dem Kirchenrat auch weiterhin das 
Holz aus dem Heßberg zusagte. Damit war für die nächsten 4--5 Jabre vorgesorgt. 
Darüber hinaus dachte man an Holz aus dem Bruchwald und Homberg des Klosters 
Murrhardt und aus dem pielwald des Klosters Adelbe;g, alle drei hinter Fornsbach 
gelegen. Dieses Holz käme im Wald auf 1 B. , in Spiegelberg aul 3 ß. 45 Kr. zu 
stehen. Mit dieser wamsenden Entfernung des Holzes ging der Vorteil, auf dem die 
ganze Existenz der Glashütten beruhte, nämlich billiges Holz ohne große BeHuhr· 
kosten jn ziemlimer Nähe der Httte zu haben, immer mehr verloren. 

H and in Hand mit d'er Notwendigkeit, das Holz von immer weiter her zu beziehen, 
ging die stetige Pre issteigerung, wclme die auf private Rechnung betriebenen Hütten 
unseres Gebiets sdlOn viel hüber zum Erliegen gebracht batte, als die mit Staa ts· 
zusm üssen a rbf"itende Spiegelfabrik. Während 1705 d.ie Höchherger Bauern noch 
Holz zu 10 8, für den Morgen anboten, wurden 1725 für Holz aus dem Lustbe imer 
Wald SdlOll 20 ß. beredmet. Dann ging man zu der genaueren Beredmung nndl 
Klaftern über, Bei der Dlorgenweisen Berechnung zu Beginn der Hütte war das Klafter 
auI etwa 10 Kreuzer zu stehen gekommen. Später stieg der Preis einsdlließlich Beifuhr 
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auf 3, 4, 5 und sdiließlich 1785 auI 7 und 7 X 8. Diese Preissteigerungen wirkten 
sich in den Verlustherechnungen mit vielen Tausenden von Gulden aus. 

Audl von anderer Seite wurde nach dem Holz gegriffen. Das Heßberger Holz 
könnte oam dem Beridtt des Forstmeisters Bum in den {achacher Holzgarlen ge
flößt, nadt Weinsberg geliefert oder als Besoldungsholz verwendet werden. Der 
Hüumeister Wenzel habe als Pächle,r des Floßwesens seine zwei kleinen Hüllen mit 
jährlidl 1500 Meß beliefert. Trotzdem die Gegend von Holz entb lößt sei, hahe die 
Rentkammer 1765 den HeBberger Wald Wenzel angetragen, der einen Gulden mehr 
für das Meß bezahlen wollte. Dies würde für Spiegelberg den Untergang bedeuten. 

1755 zeigte sidt für Spiegelberg eine Mögüdlkeit, die vielen anderen Glashütten 
den übergang von der Holzfeuerung zu einem modernen Betrieb ermöglicht und sie 
damit bis heute lebensfähig erhalten hat: die Verwendung von Kohle sta tt des immer 
teurer werdenden Holzes. Am 4. Juni 1755 übersandte Hummel Muster von Stein· 
kohlen, die man bei einer Kellergrabung gefunden habe und mit denen man so gut 
wie mit Holz Glas smmelzen könne. Hummel berichtete dazu : "Es wird noch he raus· 
kommen, daß wir mitten zwismen Steinkohlen liegen und gleimsam damit umgeben 
sind, und endlich können wir audl DOm Silber finden; ich warte alle Stunde darauf, 
daß mir ein solches Erz gebracht wird, es ist mir ein Muster gewiß versprochen." Der 
Kirmenrat bat das Oberbergamt in Freudenstadt, einen tüch tigen Bergmann zur Prü· 
fÜng zu schitKen. Schon eine Wome namher beridllete Hummel wieder: " Hieber 
folgen aus dem Heßberg zwei andere Gattungen Stein Kohlen . . . idl weiss 
weiter nichts daber zu berimten, als dass man sie allda in großem überfluss finden 
mödlte. nebst Bley. und quecksilber Erz, wo unten denen Kohlen anhangend ist, und 
es seynd mir schon wieder mehrere Plätze in hiesiger Gegend ange7eigt" u!öw. Nun 
erachtete es der Kirchenrat als seine untertänigste Schuldigkeit, dem Herzog von die· 
sem novo emergenti die gehorsamste Anzeige zu tun und dabei die Hoffnung auszu
sprechen, daß dieser Anlaß solid und von lange'r Dauer sein und der Spiegellabrik in 
menagierung des Holzes besonders verträglidl sein möge. Die Kohlen seien vom Leib
medico Dr. Geßner als einem in der Physik erfahrenen Mann geprüft worden; er 
habe sie nam dem Äußeren für gut, nach dem Trocknen aber leidll und deshalb doch 
nicht von so guter Qualität, abe r dodl brauchbar befunden. Es sei zu vermuten, "wann 
sie anderst zu Gang streichen und nidll nur hier und da etwas weniges Hege" sidl 
nodl bessere find en werden. Ober den For tgang dieser Angelegenheit sdIweigen die 
Akten. 

Drei Jahre spä ter sandte der PAeger Rapp von Westheim Muster von Kohlen ein, 
die er für Spiegelberg empfahl. Ein Berg nächst bei Gaildorf sei smichtenweise mit 
1000 Klaftern von dergleichen Kohlen angefüllt. Die Limburger Herrsdlaft habe sidl 
entschlossen, eine eigene Glasfabrik dabei anzulegen. ath einer Prüfung entschied 
der Kirchenrat, die Kohlen seien von einer ganz schlechten Gattung und in Spiegel
berg nidu zu gebraumen. Das Gutachten bezeidmete die Kohle als von der geringen 
Gattung, die unler dem Namen Schieferkohle bekannt se i i sie zeige im Feuer einen 
starken Schwefelanteil nebst etwas Bergpedt und sei ohne Zutun von Hohkohle 
smwerlidl zu gebraudten. Es frage sidt, ob nidu in einer weiteren Tiefe tüchtige Kohle 
vorhanden sei, indem die vo rgelegte Art nur zu dem Dam der Steinkohle gehöre. 

1785 sandte Oberamtmann Landerer von Lichtenstern eine neue Probe aus dem 
seit einigen Monaten in Löwenstein betriebenen Bergwerk ein. Die Grube sei so 
reichhaltig, daß lägtim 50- 60 Zentner ausgebrochen werden können. Das Meß von 
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etwa 125 Pfund käme .. bei starker Bestellung" auf etwa 20 Kreuzer. Die Qualität 
werde besser , je tiefer das Werk in den Berg hineinziehe. Ein Gutachten des Leib
medicus Dr. Reuß führte das höhere Gewicht der Steinkohle auf den eingemismten 
Schwefelkies zurück. Bei der Verwendung im großen sei die Ausscheidung des SdIWe
fels .. weder ökonomisdl noch praktikabel." Clemens berichtete dazu, das Bergwerk 
sei allernächst bei Löwenstein unten am Fuße des Berges unfern dem dasigen Bad. 
Einige Schmiede häuen Versuche gemacht. aber um des im Ort verbrei teten üblen 
Geruchs willen BeIehl erhalten, davon ahzustehen. Clemens ma~te zusammen mit 
dem aus dem Saarland gebürtigen Obersteiger Versume. bei denen sich aber nur 
auf glühender Hobkohle eine blaue Flamme ergeben habe. Beim Spiegelgeschäft sei 
aber ein lauteres Flammenfeuer erforderlich. Die Kohlen, die er in Mainz gesehen 
habe, seien nich t wie die Löwensteiner schwer und smwaczgrau, sondern ganz leidIt 
und schön schwarzglänzend. 

Damit war zwar der Traum, daß Spiegelberg wie "englische und andere Spiegel. 
fabri ken eim:ig mit djesem Fossil betrieben" werden könnte, ausgeträumt, das Stein
kohlenunternehmen ging aber weiter. An verschiedenen Orten wurden die Grabun· 
gen fort gesetzt; a n denen im Denteltal bei Spiegelberg (1820-22) war Friedrich 
List wei tgehend beteiligt l $). 

Das Ende der Sp;eeel/abr;k 

Nachdem in der Aurstellung für die lahre 1701- 1783 ein Verlust von rund 
725000 8. erredmet worden war, erstattete Kirchenrats-Vizedirek tor Hochsteller 
seinen schon erwähnten 97seitigen Bericht über Entwicklung und Zustand der Spie
gelIabrik. Erneut wurde darauf hingewiesen, daß die vom Landesherrn oder Staat 
betriebenen Fabriken immer nur Sdladen auf öffent1 idle Kosten anridlten. Im l ahre 
darauf besdlwerten sich Ober.amtmann, Bürgermeister, Gericht und Rat in Weins-
berg wegen der durch die Spiegelherger Hobkäufe verursachten Holzknappheit und 
Teuerung. Der Oheramtmann von Lidl tenstern hielt diese Klagen für unbegründet, 
da der Lustheimer und Bernbachwald näher bei Spiegelberg als bei Weinsberg lieJte. 
und die Weinsberger dort seit 20 Jahren kein Holz gekauft hätten. Kurz dara.uf ri ch
teten aber Stadt· und Amtsvorsteher des OberamlS Weinsberg ein erneutes Gesuch 
in djesem Sinne an die Landschaft und wiesen dabei auf den unwirtsdlaftlichen Be
trieb in Spiegelberg hin. Damit gaben sie den ersten erfolgreichen Anstoß zur Auf
hebunJ!: der Fabrik., wenn es aum noch remt lange dauerte. bis es dazu kam. Henog 
Kar! Engen konnte und wollte über die Vorstellungen der LandsdIah nicht k'llr7er· 
hand weggehen und bestellte deshalb eine geme,insame herrschaftli dle und landschaft 
liche Deputation unter der Direktion des Geheimen Rates, um den Zustand des Kir
chengutes und besonders der Spiege1fabrik zu untersumen, da auch ihm an der Er
haltung des Kirmenguts gelegen sei. In ihrem Bericht \'om 17. Januar 1788 bet.onte 
die Deputation, daß sich der Verlust mit den steigenden Hob-preisen immer mehr 
vergrößern werde. Das geistlidte Gut müßte von dieser beschwerlidlCl1 Last befreit 
werden, da es einem anderen Zweck diene, als Fabriken mit Schaden zu betreiben. 
Wenn das geistliche Gut jährlich JO 000- 12 000 Gulden für die Förderung der Lan
desindustrie yerwenden könne, dann geschehe dies besser für die Agrikultur und nütz
Liche Branchen der Industrie, was dem Staat größeren Vorteil verschaffe und auell 
fremdes Geld ins Land bringe. Von den Einwendungen gegen die Aufhebung könne 
man nur die Rücksidl t auf die Laboranten und auf die Einwohner von Spiegelberg 
ge lten lassen. über 500 Personen, die sich vorwiegend von der Fabrik ernähren, kä-
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men größten.teils in bittere Armut und die vorher gewerbsame Gegen"d würde in einen 
zerrütteten NahrungszusLand versetzt. 

Man erörterte nun auch die Verlegung der ganzen Fabrik oder wenigstens des 
chmelzwerkes in den Schwarzwald und zog dafür Herrenalb, Buhlbaal, Schwarzen. 

berg, Schönmünzam und die Wälder um Klosterreichenbach in Betracht. Der Ober. 
amtmann von Herrenalb bcrialtelj!, auf dem Sügwasen. gleich hinter dem Kloster, 
sei ein geeigneter Platz. Im Gaistal sei früher sdton eine Glashütte betrieben worden 
und Holz sei genügend vOThanden. Da die Rentkammer hefürchtete. daß die Holz. 
versorgung des Unterlandes notJeiden würde, smlu@; der Kirchenrat nun die Schwar· 
zenherger Hütte vor ; diese und die Buhlbadler Hütte soll ten um diese Zeit versteigert 
werden. Die Verlegung nach dem mwarzW'8ld kam aber nicht z.ustande, nicht zu letzt 
deshalb, weil dort der Behouung der Spiegel hütte vielfach die Interessen der Flößerei 
und der HolzhandeJsgeseIlschaIten en tgegenstanden. 

Am 7. März 1792 wurden nun wieder nDie Verordneten des Landsroa hlicben grä
ßeren Aussdlusses" vorstellig. Der nach der Klage der Weinsberger (1786) er tatteLe 
Deputation.bericht (1788) babe ergeben, daß die Spiegellabrik bei den hohen Holz
preisen nicht fortgeführt werden könne. In der Zwischenzeit sei, aum wegen der Ver· 
legung in den Salwanwald, nichts gesdlehen. Weinsberg und Marbaat scien wieder 
vorstellig geworden; das Holz steige "on Jahr zu Jahr, was besonders für die annen 
Weingärtner untragbar sei. Für den lUrchenrat sei sei t der Erridltung der Fabrik 
bis 1783 die ungeheure Summe von mehr als se<:h Tonnen Goldes als Verlust erredt. 
net ."orden. Nun soUen auch noch die Lichtensterner Wälder aufgeopfer l werden, um 
d~~ .Betrieb noch. ein paar Jah re durmhalten zu können. fan führt e jetzt eine frei. 
muugere praalc und bezeichnete es als unverantwortl ich und lächerlidl auf Kosten 
des geistlidten Gutes, das nach der württembergisdlen Landesgrundver(assung eine 
ganz a~dere. Bestimmung habe, wohlfeile Spiegel zu madlen. Audl von fingierten Bi· 
l~len .Ist die Rede. Der Wert des Warenvorrals sei zu hodl angesetzt ; in Wirklich. 
kelt Sel es ganz unverkäun idles Gut, das man 'Zum Teil am besten wieder einsdlmel· 
len würde. Auch der Eingang der in den Bilanzen erscheinenden AuBen!l;tände sei 
zweifelhalt. Der Kinnenrat müsse öfters Geld aufnehmen oder Naturalien 1ur Unzeit 
verkaufen, damit die Ausgaben der Fabrik pünktlidl geleistet werden können usw. 

Die en~rgisalen Vorstellungen de r Landsmaft verfehlten ibre Wirkung auf den 
l·~enog mehl. Am 1. De7ember 1792 berichtet ein Aktenvermerk, der Henog nehme 
m~l t den. genngsten Anstand, den Antrag auf Eino:telJung tu genehmigen. Da aber 
~l dem Jetzt ~errschende~ Luxus Spiegel unentbehrlich geworden seien, soUe, da· 
nut das Geld meht außer Landes gehe, eine andere Fabrik an einem anderen sa .. ;d;:· 

li.dlen Ort, etwa i~ ~chwal7wald, erriallet und auf diese Art die zu Spiegel berg' an 
emem ganz unschuxhchen Ort und aul eine schädliche Art angelegte Spiegelfabrik 
anderwärts retabliert werden. Dazu kam es aber nidn. 

~ls 179~ d~e Laboranten ein Gesuch um Weiterrührung der Fabrik einreichten. 
erhielten .ste die Antwort, es bleihe bei der verfügten Aufhebung. Über das Schick..o:al 
d~r Arbeltersmaft machte sich der Kirchenrat ernstliche Sorgen. Für die Weiber und 
KIO~er habe .. man pinnarbeit in der Ludwigsburger Tucltfabrik angeboten, aber die 
wemgsten hatten es angenommen; es sei zu hoffen. daß sidl noch mehr da?u ver· 
st~hen , wenn erst einmal ein Anfang gemacht sei. Man könnte auch herrsd13ftliche 
G~te~ k.auls .. ~er bestandsweise verteilen und einigen Geldvorsdlüsse gewähren. da· 
nut sie Ihr. fruheres Handwerk wieder aufnehmen oder ein anderes erlernen könnten. 
Manche selen aber zu alt und wüßten sich in keine neue Besaläftigung mehr zu swik· 
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ken. Aber diese Leute wären ohne die Fabrik audl arm geblieben. Man müsse diese 
eben aul einige lahre unterstützen. Oberhaupt werde man mehrere tausend Gulden 
für diese Zwecke aulwenden müssen. 

Die Arbeiter wollten sich damit nidlt z.uf rieden geben. Das bisherige Gnadenge. 
hall, für die Hlittenleute der hälftige Lohn, für die Sdlleifer und Polierer wöchentlich. 
1 ß., reiche für ihre Familien nidtt aU5. Die anderen Gewerbe, aber aum der Brillen· 
handel, das Salzführen usw. seien überse tzt. Bei dem geringen Spinnlohn verdiene 
man nicht einmal die Kost, aual könnten die Alten mit ihren scliweren und rauhen 
Händen die Handgriffe des Spinnens nidlt mehr erlernen. Sie. seien als junge Leute 
auf fürstlimen Befehl in die Spiegelfabrik eingetreten. Wenn sie gewußt hätten, daß 
sie später brotlos würden, hätten sie den Lockungen nadl Lettenbadl mit seinem 
höheren Lohn nidlt widerstanden. Sie würden ein Raub der Verzweiflung, "tenn das 
Vaterauge des huldreidlen Regenten nidll mit Gnade auf sie herabblicke. 

Am 18. Oktober 1794 w11rde Clemens die Gesmäftsführung der Fabrik abgenom. 
men. Er wurde mit 400 ß.. zur Ruhe gesetzt und ist zwei Jahre nachher gestorben. 
Mehrere Gebäude, darunter das Direktionshaus, ""luden 1795 um 4010 Gulden 'Zur 
Ein rialtung einer Krappfabrik an Fabrikan t Hob:lllann verkauIt. Der Betrieb wurde 
von 1794 an als "Fahrik.Beamtung" weitergeführt. 1797 wurde besdllossen, keine 
Gläser mehr an'ZUlertigen, sondern nur noch die vorhandenen zu belegen und 'ZU ver· 
kaufen und dann die Fabrik ganz eingehen zu lassen. 1801 erging der Auftrag, den 
ganzen Spjegelvorrat vollends zu verkaufen . Der Verkauf ging einige J ahre mehr oder 
weniger lebhaft vonstauen, dann verkauften andere Fabriken billiger. 1806 wurde 
der Verkauf eingestellt, weil die Gläser für den Hof ,'orbehalten bleihen sollten. an 
den 1806/7 für über 35 000 Gulden geliefert wurden. Dann lief d ie Verwaltung des 
Spiegelvorrats bei geringstem Umsatz unter einem Amtmann Kienzle nom jahrelang 
weiter. Bei einem Sturz im lahre 1817 wurde der Vorrat mit 34524 n. berechnet. Bei 
der dann vom "Königlidlen Fabrik·Amt" im Smwäbisdten Merkur, im Korrespondent 
von und für Deutschland und in der Franklurter Oberpostamtszeitung au gesdlCie· 
benen Versteigerung wurden in Einzelangebot.en 11310, für das Ganze 11 600 n. ge· 
boten. Die Ratifikation des Verkaufs wurde aber abgelehnt , weil das Gebot zu nieder 
war. Nun ließ man durch zwei Sadlverständige ein Gutadlten erstallen, ob e lohnend 
sein würde, den großen Glasvorrat nom zu belegen. Diese bezeidllleten das Belegen 
nur bei untadeliger '~'are als vorteilhaft; der HoC habe aber sei t l ahren immer wieder 
die tauglichsten Stücke heraussualen lassen. Die verbliebene ausgesuchte Ware dürfe 
nidlt nam den von anderen Fabriken eingeholten Preislisten berechnet werden; die 
böhmisdlen Fabriken seien ohnehin bedeutend billiger als Spiegel berg. Unter Beach· 
tung dieser Gesimtspunkte stellte das Finanzministerium, dem piegelberg über die 
Finanzkammer in Ludwigsburg jetzt unterstellt war, eine neue Preisliste auf und 
ordnete an, daß nidlts mehr 'Zu belegen sei. 1819 endlidl, nach über 20jähriger nAd· 
ministration" des Vorrats wurde der ganze Restbestand um 10310 Gtilden an den 
Hofvergolder Braun von Stuttgart ' und Peter Smmukert von 1annheim verkault. 
1820 wurde von König Wilhelm das Dekret unterzeichnet, das die gänzliche Auf· 
lösung der Spiege1fabrik anordnete. 

Versudtt man, die Ursamen des MiBerfolges dieses groß angelegten Unternehmens 
im 'Zusammenhang zu überblicken, so ergibt sidl folgendes: Zu der sta3tlidlen Unter· 
nehmungen häufig anhaltenden zu fiskalisalen und bürokratisdlen Arbei tsweise. die 
den im Geschäftsleben oft erforderlichen raschen und den augenbJickJimen Verhält· 
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nissen Rechnung tragenden Entsdtlüssen hinderlid! ist, kam hier noch die Smwer
fälligkeit des Instanzenzugs und der Gegensatz zwisdlen Kirchenrat und Rentkammer, 
die den P ächtern die anderwärts gewährten Vergünstigungen llicht zugestehen wollte. 
Verheerend war die Wahl von Pächtern und Geschäftsführern, die sich erst in jahre
langen kostspieligen Versumen die erforderliche FadI· wld Sadtkenntnis erwerben 
konn ten. Für einen tüchtigen Glasfammann wären bei dem Reimtum an billigem 
Holz und sonstigen Materialien und bei annehmbaren Pach tbedingungen gute Er
folgsmöglichkeiten gegeben gewesen Der schlechte Ruf, in den das Werk durdt die 
Müllersdte Miß wirtschaft gera ten war und di e Wa ldverwüslung durch Müller. die 
eine Holzwiitsmaft a uI sehr lange Sidll unmöglich gemamt hatte, hielt tümtige und 
geldk räftige Unternehme r a b, sich mit dieser Fabrik einzulassen, zumal siro der Ga nt
prozeß auf einen langen Zeitraum e rs treckte und aum der baulichen Instandsetzung 
des Werkes hinderlidt war. Kriegszeiten und s tockender Absatz hätten sich aum bei 
tüch tiger Geschäftsführung schädigend ausgewirkt. Während der durch diese Ver· 
hältnisse erzwungenen Selbstverwa ltung fehlte es an ka ufmännischem überblick, 
a ber a uch an Mut und dem ehrlichen Willen, s iell den Mißerfolg einzugestehen. Ge
schönte Bilanzen und ein durch ruinöse Kalkula tionen erzwungener Absatz haben den 
En tschl uß zur Aufgabe des Werkes jahrzehntela ng hinausgezögert. Frühere Versume' 
des Kirmenrats, s ich d ieses Zusmußbetriebes zu entleeljgen, scheiterten am Ehrgeiz 
Eberha rd Ludwigs und seiner Nachfolger, gleidt anderen Fürsten eine Spiegel. 
fabrik zu besitzen, und es bedurfte des Eing reifens der Landsmaft, um hier zu e inem 
Wandel zu kommen. 

Ein Verg leidl mit der Entwiddung anderer gleicllzeitig bet riebener Spiegelhütten, 
wie zum Beispiel der fürs tlid l braunschweigischen Hütte in Grünenplan, die zwar 1820 
auch zu einem ZusdlUßbetrieh geworden war, sich dann aber unter der Leitung tüdt· 
tiger Männer zur Deutsm en Spiegelglashütte AG entwickelt hat, wäre von beson· 
derem Interesse, ginge aher über den Rahmen d ieses Aufsatzes hinaus. 

Erklärungen: 

t) Nam der Beschreibung des Oberamts Backnang wird Jux (villa Jumese) schon 1245 
genannt, ist aber später abgegangen. 

%) Zur Beurteilung der Kaufkraft des da maligen Guldens mögen einige Preisanga ben 
dienen: 1740 zahlte man im Mainhardter Wald für ein Pferd 30 Gulden, 1750 für ein 
Paar Ochsen 85 Gulden. 

') Die Holzasche war aum sonst begehrt als Düngemittel, zur Laugenberei tung und als 
Rohstoff fü r Seifensieder. 

4) Dr. Smober hatte auf seinen Reisen, besonden in Venedig, Spiegelwerke gesehen und 
zuent eine Kristall- und Spiegelschmelze und ein Glaspolierwerk zu Solnhofen angelegt. 
(Dr. Ed. Vope1 ius, Entwicklungsgeschichte der Glasindusttie Bayerns, Stuttgart 1895) . 

S) ZU Anfang des 18. Jahrhunderts wurden in Nürnberg Spiegelfabriken errichtet, die 
- von großen piegeln abgesehen - bald jede Einfuhr entbehrlim machten. Da in Bayern 
selbst anscheinend nich t genügend Rohglas für diese Fabriken hergestellt wurde, hatte sich 
schon Götz, wie jetzt Reyber, um das Spiegelberger Rohglas bemüht. 

/I) In den amtlidlcn Karten südöstlich von Löwenstein eingezeidmct als Neuhütte (nicht 
zu verwechseln mit Neuhütten, wo bis zum Dreißigjährigen Krieg audt eine Glashütte be· 
trieben wurde) . In der amtlichen Karte 1:25 000 ist das La utertal oberhalb der Hütt e als 
Joachimstal, die Siedlung als Neuhütte im Joach imstal bezeich net woh l nach dem Mit· 
begründer der Hütte, Joachim Sdtmid. In den Akten ist ~eistens ;on der "Neuen Hütte" 
die Rede. 
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7) Die zwismen dem Stangenbach und der Lau ter liegende Höbe beim Greuthof, in den 
Karten als Lusthcimer Wald ersmeinend. 

8) Eine in den Akten hiiu rig vorkommende BezeidInung für den Kirmenrat. 
t) Hüulen und RoDslaig sind Parzellen von Spiegelberg. 
tO) Heute wird statt des Qued.:silbers eine Silbernitratlösung "erwendet, aus der sim 

eine sehr dünne Silberschicht auf dem Glase niedersdtlägt, die ZUlU Schutze verk upfert und 
mit einer Lackschidl t überzogen wird. 

11 ) Dieses Längenmaß schwankte landschaItlidl . In Spiegelberg wurde nach Württem
berger und nam Brabanter Zoll gemessen. Ein württ. Schuh = 12 Zoll = 292,2 mrn 
(Fischer, Sdtwäbisches Wörterbuch). 

U) Butzen bezeichnet nimt nur das Kerngehäuse im Obst, sondern auch einen Klumpen, 
eine Sch.1acke. Da die Butzensmeibe in der Mitte vom Ansatz der Glasbläserpfeife eine ver· 
dickte Stelle haue, hängt die erst spä ter aufgekommene Bezeichnung Butzensmeibe mit dem 
alten Wort Butzen zusammen. 

13) Verwalter des Schloßinventars usw. 
t~) Reilel, Raitel : Junger Waldbaum, besonders Laubholz. aeh der Hardtordnung mußten 

16 schöne Rutel in jedem gehauenem Morgen stehen bleiben. 
13) R. Lauxmann, Friedrich List und das Steinkohlenunternehmen bei Spiegelberg (1820 

bis 1822) in den Blättern des Altertumsvereins für den Murrgau Nr. 68 von 1929. 

Quellen: 

Vorstehende Ausführungen gehen fast durchweg auf die beim Staatsarch iv Ludwigsbu rg 
aufbewahrten, sehr umfangreichen Generalakten des Kirchenrats zurück (Repertorium A 282, 
Büschel 1503-1576). Diesen Akten sind aud!. die Abbildungen entnommen worden. An 
weiteren Akten wurden benützt: HauptstaatsardUv Stuttgart Repertorium A 498, Kloster 
Lichtenstern, Staatsarmiv Ludwigsburg Repertorium A 248, Büschel 2421 und 2422 (Rent
karnmeraklen), Repertorium A 401, Stabsamt Spiegelberg und Repertorium E 22 1, Fad. 36, 
Fasz. 3 und 4 (Akten des ,finanzministeriums) . 

Den beiden Archiven bin im für die entgegenkommende überlassung dieser Akten und 
für die Mesorgung der Photographien zu Dank verbunden. 

177 

11 .~J.-__ ' ________________ ~_"";" _ __ ~~_~ _ ____ ~_--".'_~.~~~~~-"-



-

178 

Die ersten Stadtbaupläne als Grundlage für die Stadt

erweiterung von Heilbronn im 19. Jahrhundert 

Ein Beitrag zur Stadthaugeschichte 

Von WiUi Zirn m e r man n 

Die Stadt bis zur Mediatisierung 180'1 

Als am 9. September 1802 herzoglidl -württembergische Soldaten in die Stadt ein
marschierten, endigte die stolze 600jährige Reichsstadtzeit von Heilbrann. Dieses 
Ereignis war aber nidtt nur Ende einer glanzvollen Epodle, es war zugle:dl Anfang 
einer neuen ungeahnten Entwicklung, der Beginn der "Neuzeit"" in der Stadtge
sdlichle. Heilhronn war bis dahin in seiner städtebaulichen Struktur und seinem Auf
bau noch ganz eine mittel
alterlidte Stadt gewesen. 
Noch immer so wie es auf 
den aJten Stichen darge
stellt ist. Ein Bild von im
ponierender Größe. Trut
zig umschlossen von den 
in Jahrhunderten allen 
reindlichen Angriffen trol
zenden Mauern, mit zehn 
rürmen und Toren be
wehrt, mit dem Neckar
ßuß, de r das Geschick der 
Stadt durch alle Zeiten 
rnitbestimmte, Wehren und 
Mühlen, den Schiffen und 
dem Kranen. Es war, ge· 
messen an anderen deut· 
;ehen Reichsstäd ten, keine 
besonders große Stadtan
lage gewesen. 775 m maß 
;ie von Nord nach Süd, 
425 m von Ost nach West. 
En ... a 30 ha umsdllossen 
also ihre Mauem und 
knapp über 6000 Men· 
schen wohnten innerhalb 

Bild 2: Stadtplan um 1800 zeigt. 
die im wesentlichen noch glei· 
che mHtelallcrliche städtebau· 
IIdle Struktur des Stadtbildes 
(vergl. 1. Abbildung) 

ALTJTADT J.!f1LBRQNN 
flRtAmJRPLAN u t1 fJOO 

1 
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Bild 3: Am Siilmertor um i8<10, nam dem Abbrum des Siilmertortu rmes 180<1 
Noch einer Li thographie der Gebr. Wolff 

dieser Mauern. Nur durch 3 Tore hatte sie Verbindung nam außen. Ourm das Brük
kentor führte de,r )Veg über die hölzerne eckarbrücke nam Westen, durm Sülmer
und Fleinertor mit Zugbrücken über den Wassergraben und durch befest igte Vor
werke nach Norden und Süden. Im Osten war die Stadtmauer ohne Öffnung, eine 
Tatsache, die für die Entwicklung der Stadt von Bedeutung war. Dementspremend 
gab es nur eine für die ganze Stadt durchziehende Straße. die vom Sülmerlor zum 
Fleinertor führte und keine sich kreuzenden Hauptstraßen; ein Straßensystem in 
T·Form. (Bild Nr. 1) . 

Heilhronn in dieser Gestalt ist durch das Zusammenwachsen der etwa seit dem 
7. Jahrhundert um den fränkisdlen Königshof - den heutigen Deutschhof - ent
standenen Siedlung und der durm einen bewußten Akt der Gründung um die Wende 
des 12. und 13. Jahrhunderts nördlidt der Kirchbrunnenstraße geschaICenen Stadt 
geworden und in seiner städtebaulichen Struktur min4estens 400 Jahre lang im 
wesentlichen unverändert geblieben. Das Jahr 1802 bramte auch darin die entsdtei
dende Wende. Die Stadt begann über ihre Mauern hinauszuwamsen. 

Außerhalb der Stadtmauer lagen damals. und seit früber Zeit schon, allein die 
Neckarmühlen, das Schießhaus, das Siechen- und Gutleutehaus, das im 18. lahr
hundert erbaute städtische Waisenhaus und einige reizvolle größere Gartenhäuser in 
den die Stadt umgebenden Gärten der wohlhabenden Heilbronner Bürger. Sonst 
aber blieb aUe Bebauung innerhalb des Mauerbercims. Hier waren die baulichen 
Verhällnisse, die Baudichte allmählich unerträglich geworden. Die in der mittel 
alterlichen Stadt nodl vorhanden gewesenen Freiflächen und Gärten, die dem mauer
begrenzten Stadtraum noch eine gewisse Weiträumigkeit gaben, waren durm das 
Wamstum der Bevölkerung längst dem Hausbau geopfert worden. Selbst die in 
der Stadt gelegenen Friedhöfe waren teilweise zur Bebauung herangezogen worden. 
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Bild 4: Das Neutor oder Kllr ls tor, niu:h dem Abbrum des Adelberger Turmes 1808, 
der erste AUSgllDg der Stlldt nam Osten. Nllch einer Lithographieder Gebr. Wolff 

Die Stadt paßte rumt mehr in das sie jahrhungertelang schützende Kleid ihrer be
festigten Ummauerung. (so Bild 2) . 

Der Abbruch der Stadtbejestigu"H 

Bald nadldem Heilbronn würuembergisch geworden war, begann man Luft zu 
schaffen. Dazu mußten Stadtmauer und Türme fallen. Im Jahre 1804 wird mit dem 
Abbrum des Sü1mertorturmes der Anfang gemacht und zur Erleich terung des Ver
kehrs die Straße nach Neckarsulm, die bis dahin in zweifadler Abbiegung du rdl das 
Vorwerk ging, geradenwegs " adl Norden geführt. 1807 fiel mi t dem Bau einer neuen, 
wiederum hölzernen Neckarbriicke der Brückcntorturm, der der sta ttlidlste der Stadt
türme war_ 

Die für die wei tere Stad tentwicklung bedeutsamste dieser Veränderungen war der 
Durchbruch der Stadtmauer beim Adelberge.r Turm im J ahre 1808. Der Turm wurde 
beseitigt und der Wassergraben an dieser Stelle zur Anlegung eines Weges zuge
sdlüttet. Dadurdl erhielt die Stadt erstmals in ihrer Cesdlidltc einen Ausgang nam 
Osten und ersdl loß sich damit , wie sieb zeigen sollte, das für ihre spiitere Erwei terung 
wimtigste Cebiet. 

Interessant ist dabei festzustellen, daß man sidl zu jener Zeit von dem hergebradl
ten Begriff des Tores nicht freizumamen vermodlle und glaubte. anstelle de r wehr
haften Torlü rme hier beim Durdlbruch durch die Ostmauer und beim Sülme.r tor zu
mindest versdl licßbare Giucrtore anbringen und den neugesdlafIenen Ausgang als 
Neutor _ später Karlstor - bezeichnen zu müssen (Bild 3 und 4) _ Es scheint, da ß 
man anfänglich nur des leidlteren Verkehrs wegen die engen Tortürme abbredlen, 
die Mauern abe r belassen wollte, und daß erst spä ter die No twendigkeit auch des Ab· 
bruchs der Stadlmauern erkannt wurde. 

181 

.~--~._.-._ .. -_ ....... ----- J 



"., ......... --- --- .. 

r---~~~~----~~'~ 
---<i 

~.~.,..,,/ --~..t"Jt"" 
n~ .. 'J-., 
..c .• '""1 Ir "JI 

Bild 4a: Sladtgraben beim Rosenberg 1347 zwischen Gö lzenturm und Fleinertor 

1819 erfolgte der Abbrum des Fleinertores, 1844 wurden der Lohtorturm und um 
dieselbe Zeit das große und kleine Bollwerk niedergelegt Und sdlließlidl ist als letz· 
ter der Tümle 1849 der Kohlturm, der zwismen dem viereckigen Turm (Götzen turm) 
und deIn Fleinertor stand, gefallen. Die heiden westlimen, am Neckar s tehenden Eck· 
türme der Swdtbefestigung, den viereckigen Turm und den runden kugeligen Turm 
(Bollwerksturm) , ließ man stehen. Sie haben als einzige Zeugen der wehrhaften 
Reichsstadt auch die große Zerstörung; im Krieg 1944 überstanden. 

Im Jahr 1809 begann man neben dem Abbruch der Türme mit der Beseitigung der 
Stadtmauern und der Zuschüttung des Stadtgrabens. Die dabei gewonnenen Steine 
wurden zum Teil für slädtisme Bauvorhaben, so vor allem für die Anlegung der gro· 
ßen Mauer und der Treppen am Necksr verwendet, oder aber für private Bauvor· 
haben zur Verfügung gestcUt. . 

über 50 Jahre hat es gedauert, bis die gesamten Befest[gungsaruagen der Stadt, 
ausgenommen das Mauerstück zwisdlen der Neckarbrücke und dem Götzenturm, das 
man mit den schon genannten zwei Türmen stehen ließ, beseitigt waren und der 
Stadtgraben eingeebnet war. Es ist nidtl bekannt, aber auch nimt verständlidt, warum 
man sich dazu so lange Zeit ließ. Die AbbrudIarbeiten geschahen zusam.menhanglos 
und oft mit großen Unterbredmngen. Man hat den Eindruck, daß Bürgermeister und 
Gemeinderat die Durci1{ührung des Vorhabens nicht gerade mit besonderem Nadl' 
druck betrieben und immer erst unter dem Druck der Forderungen de r Bevölkerung 
den Abbrudl dieses oder jenes Mauerstlickes beschlossen, dort wo die Anwohner es ge· 
rade wÜnsdlten. Auch dem Oberamt scheint die Sache zu langsam gegangen zu sein, 
da es 1837 in einem Erlaß den beschleunigten Abbruch der Stadlmauer zwischen 
Karlslor und Sülmertor empfah1. 

Es war zweifellos kein smöner Zustand, der hier am Rande der Stadt mit. den Ab· 
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bruchstellen und dem Stadtgraben als Trümmer· und Schuttabladeplatz während eini
ger Jahrzehnte bestand. Der Bevölkerung mißfiel dies und da die Stadtverwaltung 
zur Verbesserung nichts tat, weil ihr angeblidl das Geld dazu fehlte, gründeten jm 
Jahre 1846 einige Bürger e.ine Aktjengesellsdlaft, die auf dem au fgefüllten Sudt
graben vom BollwerktsWTI;n bjs zum Sdlell'schen Haus (dem Südende der heutigen 
Allee), eine Anlage anbringen wollte. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben und 
der mit der Stadt getroffenen finanziellen Regelllng zu. Diesen Bürgern, es waren die 
Kaufleu te Bläß. Kom und KreB, verdankt demnadl Hei lhronn seine Allee. 

Ein Teil des Stadtgrabens beim Rosenberg bjs 'Zum Götzenrurm blieb lange Zeit 
von der Zusdlüttung ausgenommen, wei l man sidl mit dem interessanten Projekt 
befa ßte, dieses Grabenstück als Hafen für Neckarsdliffe auszubauen (Bild 4a). Erst 
1858 wurde dieser Gedanke als unwirtsch"aftlidl endgültig aufgegeben und das letzte 
Stück des alten Grabens zugedeckt. 

Mit der Beseitigung der mittelalterlichen Befestigungsanlagen, - die Smanzen 
vor der Stadtmauer aus dem 30jäbrigen Krieg und aus der Zeit von Prinz Eugen wa· 
ren, ausgenommen ein kleiner Rest beim Fleinertor, schon früher beseitigt und ein· 
geebnet worden, - hatte die Stadt ihr altes m.ittela1terlidles Gesidu verloren. Städte
b~ulich gesehen war es cin, einer Amputation gleimkommender EingrifT in den Stadt· 
organismus, dodl mlt dem Zweck, die Voraussetzungen für das Werclen einer neuen 
größeren Stadt 'Zu schaffen. 

Die Stadterweiterung 

Erste Planungen 

Dem Wadlstum der Stadt waren nun keine Grenzen mehr gese17t. Die tadterweitc· 
rung seilte audl sofort nach der Niederlegung der Mauern ein und verlief, vor allem 
in der zweiten HäUte des 19. Jahrhunderts, in einem geradezu stürmischen Tempo. 

Bild S: Neuplanu ng vor dem Fle inertor 1806. 
Zustllnd 1806 mit Vorwerk und Schan7.cn 
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Bild 6: Neuplanung vor dem Flelnertor 1806 
Vorsdalag mit Beibehaltung dei Vorwerk.es 

~AJI 
__ ,",""~~l. • .J:,:-*-'J!" .. "~~,,. t ..... ~ .-.,--= 
~..,.~~'+.' • t t 

~~~ • • ~~_~-'-'A.'" .. 
~:i""""" ~.,..,~ t t ""-

Bild 7: NeuplanuDg vor dem Flelnertor 1806. 
Vorldalag mit neuer Toranlage anstelle von Vorwerk und Sdaanze n 
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Bild 8: Entwurf zu einem neuen 
Torhaul beim Sülmertor 1823 
von Stadtbaumeister Sdaidaterle 
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Weitblickend haben Stadtverwaltung, Gemeinderat und Bürgerausschuß die Notwen· 
digkeit der Lenkung dieser Entwiddung erkannt und frühzeitig enl!prewende plane
risdte Maßnahmen veranlaßt. 

Die Planungen haben ihre eigenen Entwiddungen durchgemadlt. Zunädlst waren 
es tastende Versuche, die Stü<kwerk hlieben, weil die große städtebauliche Konzep
tion fehlte_ Sehr anschaulich zeigen dies die ersten, aus dem Jahre 1806 stammenden, 
im städtismen Archiv nom. vorhandenen Pläne für eine Erweiterung der Bebauung 
vor dem Fleinertor. Zu sehr blieb man anfänglim den örtlimen Gegebenheiten ver
haftet und versuchte sich in ,>leIen Entwürfen in der Hauptsame nur darin, ansteHe 
des mittelalterlidlen Vorwerks und der Schanzen wieder einen repräsentativen Stadt· 
eingang zu smafIen, mit Tor, Wacht- und ZoJlhäusmen (Bild 5, 6 und 7), (Bild 8, 9 und 
10). Die Planung für die eigentliche Wohnbebauung beschränkte sich nur darauf, 
eine kleine Fläme für die ,.künftigen neuen BaupIäl2e" auszuweisen, ohne etwas über 
die Aufteilung dieser Bauquartiere im einzelnen auszusagen. Dieser erste "General. 
plan der tadt", wie er von seinem Verfasser etwas hochtrabend genannt wurde, kam 
nimt zur Verwirklidwng. 1808 und 1809 hat man neue Pläne aufgestellt, wobei man 
sidt diesmal eingehender mit der Erschließung von Baugebieten flir die ,.Anlegung 
einer neuen Vorstadt vor dem Fleinertor" befaßte. Mit der Chaussee nam Flein als 
Hauptadtse plante man redns und links von dieser die neuen ßauquadrate in sym
metrisdter Anlage. Auf der Grundlage dieser nur einen begrenzten Bereim umfassen· 
den Planung, dje noch die Beibehaltung des Fleinertorturmes und de r Stadtmauer 
vorsah, en tstand hier in den folgenden Jahren der erste neue Stadtteil außerhalb des 
alten Stadtbereidls (Bild 11 und 12) . 
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Bild 9: Entwurf zu dem neuen 
Torbaus Kalilior von Architekt 
Carl W~llert 

Leider sind die Dokumente über die ersten Stadtbauplanungen größtenteils ver· 
nidltet, 90 daß es unmögHdl ist, einen lückenlosen Zusammenhang der eirnelnen Pla
nungen sich zu versdlafIen. Im slädLisdlen Ardllv sind nur noch verei nzelte Pläne vor
handen. die zugehörigen Erläuterungen und iedersduiften fehl en vollständig. 

Bedeutsam sind die heiden von Geometer W u e r ich gezeidlOeLen Bebauungs
pläne Hit die Sülmer- und Fleiner-Vorstadt aus dem Jahre 1831. Sie zeichnen sich im 
Gegensatz zu den Planungen von 1808/ 09 dunn ins Detail gehende überlegungen 
über die Bebauung der Bauquartiere mit Wohngebäuden entlang den Straßen und 
Okonomiegebäuden im Inneren der Wobnblöcke au . 

Aus den Gemeinderats-Protokollen ist nidu festzustellen, wer mit der Aufstellung 
dieser ßebauungspläne beauftragt "Yar. Wahrsdiei nlich ist es Baurat von Brucklll8nn 
gewesen, der als Stadtrat mit der überwadlUng der städtischen Bauarbeiten belraut 

• war. Geometer W u e r ich hat die Pläne lediglich aufgenommen und gezeichnet 
(lIild 13, 14 und 15). 

Während der Bebauungsplan für die Sülmer·Yorstadt im ovember 1831 "von dem 
Stadtrath Heilbronn und dem königlidlen Oberamt Heilbronn und von der K. Regie
rung des Ne<karkreises genehmigt" wurde (Bild 16), fand, nach Vermerken aul den 
Plänen, der Bauplan für die Fleiner-Vorstadt die Zus timmung des Gemeinderates nicht. 
Die Gründe fÜI die Ablehnung sind rumt bekannt. Ebenso erging es einem zwei ten Plan 
für die Fleiner-Vorstadt aus dem Jahr 1838, als dessen Verfasser Baurat von Bruck
mann feststeht. Ein genehmigter BebauungspJan für die Fleinertor-Vorstadt ist aus 
dieser Zeit nicht vorhanden. 
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Bild 10, Entwurf zu e inem Torhau!o 
beim Fleiocrtor v on Architekt Carl 
We isert 
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Bild 11 : Neuplanung vor dem 
Flelnerlor 1808 09 
Vorschlag mit Bei behaltung der ob
gewlnkelten Flel ner Chaussee 
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Bild 12 : Neuplanung vor dem Flei· 
netto r 1808/09 
Vorschlag mit begradigter Chaussee 
(der spä te ren W ll he lms traße) und 
neuen Biluquartiercn 

Bild 13 (unten links) : Neuplanunq 
vor dem Fleinertor 1830-1840 

Zustandsplan 1831 

SUd 14 (unten redlt l ) : Neuplanung 
vor dem fle lne r!o! 1830-1840. 
Plan von Baura t von Brudtmllnn 
1831 (n im t 1Ut Ausführung ge
nehmigt) 
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Bild 15: Neupillnung vor dem Fle inerfor 1830-1840 
Plan von Baurat v on Brudtmann 1838 (nimt 1ur Ausf-nhrung genehmig t) 

Die Darstellung der Pläne war damals noch überaus sdtwierig, weil es noch 
keQ'le genauen Grundlagepläne (Kat8sterpläne) gab. Geometer W u e r i c h mußte 
durdt Geländeau1nahmen diese Pläne sich erst smafIen. Erst nadt Durdlfühnmg der 
Landesvermessung, durdl die seit 1835 genaue Pläne von Stadt und Markung Heil· 
bronn zur Verfügtmg standen, waren die notwendigen genauen Unterlagen für die 
Planungen neuer Stadterweiterungsgebiete gegeben. 

Die Stadt hat sidI diese alsbald zu Nutze gemad1t und im Jahr 1838 den neuen 
Stadtbaumeister de M i II a s mit der Anfertigung eines umfassenden Stadtbauplanes 
beauftragt. Im Gemeinderatsprotokoll vom 20. SepJember 1838 steht folgender Be
schluß : "NadIdem H. Stadtbaumeister de M i lla 5 nun angekommen ist, wird in Be· 
treff der Herstellung eines allgemeinen Bauplanes für die hiesige Stadt und eines 
Planes zur Verbindung der Fleiner- und Sülmer-Vorstadt besdIlossen. die Fertigung 
eines soldIen dem Stadtbauamte nunmehr aufzutragen ... .. " 

Der Stadl bauplan von 1840 oon Sladtbaumeisler de Millas 

Im September 1840 wird der von de Mi 1l a s gefertigte neue Stadtbauplan durdl 
das Oberamt und die Kreisregierung genehmigt. Dieser Plan umfaß t einmal plane· 
risdIe Grundlagen für die weitere Bebauung in der Altstadt und zum anderen die 
Ausweisung neuer Bauquartiere außerhalh der ehemaligen Ummauerung. Er basierte 
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Plan von Ba6rat 
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Bild 16: NeuplanuDg vor dem SOlmerlor 
von Brudlmann 18J8 (lur Ausführung vom Hellbronner Sladudl. 

amt und von der Kgl. Regierung des Nedtark relse5 genehmigt! 
vom Kg!. Ober· 

.. 

wesen tlich auf den genannten sei t 1806 durdtgeführten Teilplanungen und auf den 
vom Vorgänger von de Millas, dem tadtbaumeister We p fe r entwickelten städte
baulidlen Gedanken. Der Gemeinderat hatte bei der Beauftragung von de Millas aus
drücklidl besrn lossen, daß "Stadtbaumeister' W e p f e r ersudlt werden soUe, seine 
Ideen über eine Verbindung der Fleiner· und Sülmervorstadt nodl vor seinem Ab
gang dem Stadtrat mitzuteilen." 

de .M i I1 a s gestaltet.e seinen Stadtbauplan nach den damals üblidlen städtebau
lidlen Prinzipien. Vor die 4 Tc,lre der Altstadt legte er ein S)'stem von schematisch 
redlleckigen Bauquartieren mit Straßen im Wechsel von 50 SdlUh (14,32 m) und 
40 Schuh (11,46 m) Breite. Die Bau·Quartiere waren von nahezu gleidler Größe und 
waren ohne Beziehung zu den topographisrnen Gegebenheiten und ohne die einzelnen 
.. Vorstadt· Vierecke" einer städtebaulichen Gesamlkonzeption einzufügen und einander 
zuzuordnen (Bild 17). 

Gemeinderat '\.Ind Bürgerausschuß berieten gTÜ ndlichst über den Plan, der vom 
BürgeraussdlUß in seiner ersten Fassung verworfen wurde, weil u. a . .,auf eine Ver· 
legung der Brücke wie sdton oft davon die Rede gewesen sei, keine Rücksicht genom· 
men worden, und der Weg dem Ufer entlang (zwischen Bollwerksturm und Göuen
turm) zu sdlmal und nicht zu Spaziergängen ete. projektjert sei." Der Gedanke einer 
Verlegung der Neckarhrücke ist also schon bei den ersten Planungen aufgekommen. Er 
wurde jedoch erst 1867 verwirklicht. Auch im Plan von de 1\1 i 11 a blieb die Lage 
der Brücke, trotz der Bedenken des Bürgerausschusses, unverändert. 

Zugleidl mit dem Stadtbauplan wurden neue Baustatuten zur Regelung der Be-
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bauung in der AJts tadt 
und den tadterweiterungs· 
gebieten aufgestellt. Beide 
zusammen, Plan und tao 
tuten, waren von 1840 an 
die rechtl idlen Grundlagen 
für die bauliche Erweite· 
rung der tad t, wobei 
vom Gemeinderat zusätz
lidl festgelegt wurde, "in 
weldler Zeit und Reihen
folge die projektierten 
neuen Straßen angelegt 
werden wollen, und weldle 
St raßen sim vorzugsweise 
riir Ökonomietreibende eig
nen. Diese BesLimmung zu 
treffen wird umsomehr für 
gebolen angesehen, aJs 
wenn der eine da, der an· 
dere dort bauen wollte, die 
Stadt durdl fortwährenden 
Güterkauf bebuls der Stra· 

Bild 17: Der Stadtplan von de 
Millas 1840 mit den neuen Bau· 
quartie ren vor dem Sölmertor. 
Fle inertor. Kflrlstor und in der 
Brüdtentor-Vorstadt 
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ßen-Anlegung in ungeheure Kosten versetzt würde. U Die Reihenfolge der Bebauung 
wurde folgendermaßen bes timmt: 

a) Bei der Fleiner-Vorstadt 

1. erstes Quadrat redus von der Wilhelmstr1tfle, 

TI. Quadrat zwisdien der Cäcilien- und Sl8ulenbergstraße. 

b) Bei der Sülmer·Vorstadt 

r. erstes Quadrat links der Weinsherger Straße, 

11. erstes Quadrat links der Paulinenstraße; 

III. zweites Quadrat Hnks der Weinsberger Straße, 

IV. erstes Quadrat vom Pläß'smen Garten an, remts der Weinsbergerstraße. 

c) Vor dem Kar/star 

1. die Quadrate redlts und links von der verlängerten Karlstraße. 

Diese Reihenfolge wurde der Einwohnerschaft öffentlidl bekannt gemach t mit der 
Bestimmung, .,daß man zwar nicht vcrvt'ehren woUe, wcnn an anderen Quadraten als 
den nummerierten Gebäude erridttet werden wollen, daß aber die Stadt-Casse in 
einem $Olmen Falle kein Opfer durm Anlegung von Straßen bringen werde, bis die 
nummerierten Quadrate zuvor angebaut seyen." Die Brücken-Tor-Vorstadt blieb ob
wohl sie im Bebauungsplan von de Mi 11 a 5 enthalten war, zunämst )"on der' Be. 
bauung ausgenommen, bis entschieden sei, wo der Bahnhof angelegt werden soLI. 

Der Bau der Eisenbahn, die 1848 eröffnet wurde, beeinträchtigte d ie städ tismen 
P~anungen. 1847 bedauert tadtbaumeisler de M i 11 a s, daß bei der Anlage des 
Ea.senbahn-Bahnhofs keine Rücksimt auf den bestehenden tadtbauplan genommen 
wurde, obwohl dieses durchaus möglich gewesen wäre. 1848 mußte deshalb ein geän
derter Vorstadtplan beim Bahnhof aufgestellt werden. Aum die späteren Bahnbauten, 
deren Geleise wje ein eiserner Ring sich um die Stadt legten, berei teten der städte. 
baulichen Entwicklung mandIe Sdlwierigkeiten. 

Auf der Grundlage des neuen Sladtbauplanes nahm das Wachstum und die baulidle 
Erweiterung der Stadt einen rasdten Verlauf. Die Bevölkerung wudts von 6000 Einwoh
nern im Jahre 1802 auf 11 300 im Jahre 1840 und hatte 1870 fast 19000 Einwohner er
re~ch t. Dab~~ wuchs der Flächenbedarf für die neuen Baugebiete nicht proportional 
mll der Bevolkerung. Nom 1840 betrug die überbaute Fläme 40 ba. Während jedoch 
die Bevölkerung bis 1870 siro ,etwa verdoppelte, ist dje Baußäme in demselben Zei t
raum auf das Vierfache angewachsen. Diese rasme Vergrößerung der Stadt madlte 
deshalb sdlon bald nam 1850 die Ausweisung neuer Baugebiete erforderlidl' 1855 
im Bereich der Karlstraße und des (alten) Friedhofes, 1859 in der Bahnhofv:rstadt, 
1860 i~ Gebi~ t Rosenberg - westlidt der Wilhelmstraße, 1866 beim Sdlafhausweg 
und bel der Jagerhausstraße, 1868 bei der SteinstraBe. 

Das stndtplanerische Prinzi p war bei diesen Planungen ein redlt einfadlcs. Man hat 
das Netz der redltwinkligen Bau·Quartiere nur zu erweitern brauchen, so olt und wo 
man es wollte. Ohne Rücksidlt auf die landsdlahlichen Verhältnisse breitete man die
ses nur linear und nicht räumlidl empfundene star.re System über das neue Bauland 
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aus. Allein die Größe der BauquarLiere wemsclte. Die Stadtplanung bestand damals 
lediglich in einer Multiplikation des städtbaulidten Elementes der "Bau-Vierecke." 

Die Festlegung von Bebauungsplänen war bis zum Jahre 1868 allein die Ange
legenhei t der Verwaltung, d. h., von Gemeinderat und Bürgerausschuß, als städti
sche Instanzen, von Oberamt und Kreisregierung, die als staa tlidle Instanzen die 
Pläne zu genehmigen hatten. Bei der Stadt war die Beratung der Stadtbaupläne 
einer besonderen Sladtbauplan·Commission übertragen. Erst nach 1868 werden Stadt· 
baupläne auf Vorsdllag der königt. Kreisregierung auf dem Rathaus öffentlich auf
gelegt, mit der Möglichkei t für die Einwohnerschaft~ Bedenken und Wünsche dazu 
vorbringen zu können. 

So konn te die Stadt nach allen Seiten sich ausdehnen, zwar durch eine strenge 
Handhabung der 'durch Bebauungspläne und ßaustatuten gesetzten Vorsdlrilten ge
lenkt, aber doch ohne sichere Rimtung und ohne übergeordnete städtebauliche Pla· 
nung. 

Der StadtbalLplan von 1873 VOtl Pro/. Baumeister 

Der siegreime deutsch·französische Krieg von 1870/71 und die verstärkt einsetzende 
Industrialisierung ließen eine schnelle Ausdehnung der Stad t erwarten. Remtzeitig 
erkannte man bei Stadtvef'ft"altung und Gemeinderat, daß in Erwartung dieser Ent· 
wicklung die kommende Stadterweiterung nidlt wie bisher stückweise ohne eine um· 
fassende städtebauliche Konzeption geschehen konnte. Man besdlloß deshalb im Jun i 
1872 .,einen auswärtigen bewährten Techniker beizuziehen, wie für die Zukunft der 
Stadtbauplan im Interesse einer gedeihlidten Entwicklung der ladt festgestellt wer· 
den soI1te." 

1m Oktober 1872 beauftragte der Gemeinderat den in Karlsruhe am Polytedmikum 
lehrenden Professor Reinhard B au m e i s t e r mit der Fertigung eines Generalbau
planes. Mit Prof. Baumeister fiel die Wahl auf einen der damals bedeutendsten deut
schen Fachleute auf dem Gebiet des Ingenieur- und Städtebaues. Wegen der Bedeu
tung des Auftrages I\l nd wegen der Bedeutung, die Prof. Baumeister für die städte· 
baulidle Entwicklung der Stadt Heilbronn erlangte, erschein t eine Würdigung seiner 
Persönlichkei t und se ines Schaffens hier angebradlt. 

Reinhard Bau m eis t e r war 1833 in Hamhurg geboren, studierte in Karlsruhe 
und Hannover das Bauingenieu rwesen und wirkte smon in jungen Jahren selbst als 
Assistent und Lehrer am Karlsruher Polytedmikum auf dem Gebiet des Wasser· 
Straßen- und Eisenhahnbaues. Später wandte er sich in Forschung und Praxis ganz 
dem tädtebau und dem städtischen Tiefbau zu und wurde du rm seine Ideen und Im
pulse zu einem Pionier des Städtebaus. Als erster hat er den Städtebau als ein ganz
heitliches Problem erkannt und die volkswirtsmaftlimen hygienischen und sozialen 
Zusammenhänge des städtebaulidten Gestaltens aufgezeigt. Mit seinem 1876 heraus
gegebenen Werk "Stadterweiterungen in temnischer, wirtsdlaftlicher und polizei
lidter Beziehung" wurde Prof. Baumeister zum Begründer des Städtbaues als Wissen
schaft. Er hat vor al1em auf die volkswirtschaftliche Seite des 5tädtbaues hingewie
sen, hat damals sdlon StrukturuntersudlUngen über den Organismus der Städte an
gestellt, hat dje Regelung der städt. tedmisdlen Belange durch den Stad tbauplan als 
erforderlich. erkannt, wies auf die hygienische Bedeutung der Grün- und Freißädten 
für die sich. immer mehr auswei tenden Städte hin. Dabei sah er den tädtehau aum 
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als ardaitektonisdae Gcstahungsaufgahe und betonte, "daß in den Stadterweiterungs
gebieten Plätze für öffentlidae Gebäude in solchem Ausmaß bereitgehalten werden 
müßten, um gute Beziehungen zwismen öffentlidaen Gebäuden, Straßen und Plätzen 
herzustellen." Mit seinen städtebaulichen Ideen, sei nen Vorschlägen für die Gesta l
tung der baupolizeilidlen Bestimmungen, - er sdliug im Jahre 1871 schon ein Reidls
gesetz für das Bauwesen vor, auf das man heute noch vergeblich wartet - seinen 
sozial- und wohnungspolitisdlen Gedanken, wobei er die Stadterweiterungen vorzugs
weise auf das Einfamilienhaus abstellte, und mit seinen Gedanken zur Regelung des 
Wohnungswesens eihe er der Zeit weit voraus. Wenn Budt die Verwirklichung vieler 
seiner rdeen an dem Unverständnis seiner Zeitgenossen scheiterte, so wirkten sie doch 
in der Folgezeit mehr als ein Mensdlcnaher befruchtend weiter. Prof. Baumeister ist 
1917, mit Ehrungen reich ausgestattet, als ein "Altmeister des Städtebaue!;" gestorben. 

1m Heilbronner tadt.bauplan hat Prof. Baumeister die von ihm erarbeiteten fort
sdlrittlichen städtebaulidlen Erkenntnisse verwertet und angewandt. Dieser Plan fand 
große Anerkennung bei allen Fachleuten und weiteste Beadltung, nidll nur in Deutsch
land, durch seine öffentliche Ausstellung anläßlidt der ers ten Generalversammlung 
des von Baumeister gegründeten DeutsdlCll Ingenieur- und Ardlitektcnvereins in 
Berlin im Jahr 1874. Der Original-Entwurf des Planes, den Baumeister sdl0n im 
März 1873 mit einer eingehenden Erläutprung dem Gemeinderat vorlegte, ist nidll 
mehr vorhanden. 

Im städtisdlen Ardliv befindet sirll nur norll ein gedruckter Stadtbauplan aus dem 
Jahr 1879. Anhand dieses Planes und der ausführlicllen ProtokoUe über die Beratun
gen in der Stadt.bauplan-Kommission läßt s ich mit einiger Sicherheit der ursprüng
liche Entwurf rekonstruieren. Prof. Baumeister wollte mit seinem Plan nicllt die künf
tige Bebauung der Stadt in ihren Einzelheiten fesLIegen, es soUte vielmehr ein Rah
menplan sein, durdt den die Stadterweiterung in ihren großen Zügen aufgezeigt wer
den sollte. Im Rahmen dieses General-Bebauungsplanes mußten für die jeweils zu er
schließenden neuen Baugebiete besondere Einzel-Bebauungspläne aufgesteJlt werden. 
Letzteres blieb der städtischen Bauverwaltung überlassen, während Prof. Baumeister 
durdl seinen Plan aie bis dahin fehlende große städtebauliche Konzeption für die 
weitere Entwicklung der Stadt schuf. 

Der dem Gemeinderat vorgelegte erste Entwurf des neuen tadLbau-Planes hat jedoch 
während seiner in alle Einzelheiten gehenden Beratung in der tadtbauplan-Kom
mission und im Gemeinderat nodl viele Änderungen erfahren, bis er schließlich 1874 
nach Erledigung aller dagegen vorgebrachten Einwendungen vom Gemeinderat gut
geheißen wurde. 

Die wesentlichsten Änderungen waren durdl das inzwischen aufgekommene Pro
jekt eines neuen Bahnhofes bedingt, das die ursprünglidle Planung der Bahnhofvor
stadt über den Haufen warf. Hatte sellon der Bau des ersten Bahnhofes, der bekannt
lim ein Kopfbahnhof war, die Durchführung des Stadtbauplanes von de 1\1 i 11 a s 
unmöglidt gemacht, so bereitete der zweite Bahnhof knapp 30 Jahre später dem Bau
meisterschen Stadtbauplan nimt minder große Smwierigkeiten, deren Folge es war, 
daß die städtebauliche Anlage der Bahnhofsvorstadt nicht von der gleidten Klarheit 
und Großzügigkeit werden konnte, wie sie das übrige Stad tgebiet zeigt. 

Aus dem abgebildeten Stadtbauplan von 1879 sind, obwohl vom ersten Entwurf 
abweichend, die städtebaulichen Grundgedanken des ßaumeisterschen Planes klar zu 
erkennen (Bild 18) . 
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Bild 18: Stadtbauplan von 1879 
auf der Grundlage des Generalbeba uungspl anes von ProleSlior Baumeister von 1873 

L Durchbrudl und Verlängerung der Marktstraße (heute Kaiserstraße) nach Osten, 
als Achse und zentrale Hauptersdt1ießu ngsstraße. Baumeister benannte diese 
Slraße, der ilu zugedadlten Bedeutung entspredtend, Zentralstraße. 
Der Durchbrudl der Marktstraße nach Westen war bereits im Jahr 1867 mit dem 
Bau der neuen eisernen eckarbrücke erfolgt. Mit der Fortsetzung dieser Straße 
nadl Osten ist aus der ruiuelalterlichen T-Form der städtischen Verkehrswege die 
Form eines regulären Straßen-Kreuzes geworden, auf dem bis zum Jahr 1935 der 
gesamte Straßenverkehr in und aus der Stadt sich abwickelte. 

2. Anlegung einer die gesamte Stadt, - ausgenommen die Bahnhofvors tadt, -- in 
weitem Bogen umsdlließende 23 m breite Ringstraße, von Baumeister Riesen
straße genannt. 

3. Drei[acher Flußühergang durdl drei eckarbrücken im Zuge der Marktslraßc, 
beim Götzenturm und in der Verlängerung der Siid straße~ 

4. Ansdlluß des Bahnhofs an die Neckarbrlicken durm drei vom Bahnhofsvorplatz 
strahlenförmig ausgehende Straßen. 

Die Zentral- und die Riesenslraße, deren Bedeutung Baumeister sdlon durch ihre 
Benennung zum Ausdruck bringen wollte, - die übrigen Straßen wurden von ihm 
lediglidl numerierl , - bildeten das Hauptverkehrsgerüst des neuen ladtbauplanes. 
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1 eben diesen heiden Haupts traßen si nd die Karlstraße als " Promenade z.um vie l
besudtten Pfühlbrunnen" und der Straßenzug, der \'on der Götzenturmbrücke in die 
Scheerweg·Gegend führte, (heute \: ollhausstraße) die nächst wichtigsten Straßen im 
Baumeistersehen Verkehr ystem. Der letzte dieser Straßenzüge hat aber nie die ge
plante klare Führung erhalten. Es waren schon zu viele bauliche Fixpunkte* durch 
den älteren Stadtbauplan von de f i I las gegeben, auf die Rücksicht genommen 
werden mußte. 

Es ist nicht möglich, auf aUe Einzelheiten einzugehen, die bei den Erörterungen 
des Baumeistersdlen Planes in der Stadtbauplan.Kommission und im Gemeiderat be· 
handelt wurden. Man hat sich bis zu den .kleins ten Detailf ragen damit befaßt, viel
fadl veranlaßt durdl die vorgebrachten Einwendungen und \Viinsdle der Bevöl· 
kerung. In den Gemeinderatsprotokollen sind damit viele Seiten ausgefüllt. Um 
wenigstens ein Beispiel zu geben, sei hier im V:rortlaut angeführt, was Prof. Bau· 
meister zu der Frage de r Ges taltung der Verkehrswege zum Bahnhof in einer der 
Sitzungen ausflihrte: 

"Seitdem der neue Personenhahnhof im Bau begriffen ist, hat sich mehr und mehr 
die überzeugung befestigt, daß die Zufahrtsstraßen nodl nidn möglichst zwe<:k mäßig 
angelegt bzw. projektiert sind. Von den 3 im Ortsbauplan enthaltenen Neckar
brücken sind nur 2 mit angemessener Verbindung bis zum Bahnhof versehen. Die 
mittlere am Götzenturm entbehrt dagegen eine solche vollständig und man wird von 
dieser Brücke, welche künftig einem beträdltlichen Stadtbezirk zum Obc.rgang dienen 
soll, nur auf Umwegen und durdl allerlei Winkel zur Station gelangen können. Dieser 
übelstand kann behoben werden durdl Anlage einer neuen traße, geradlinig vom 
Portal des Bahnhofs gegen das nördlidle Ende der Holzstraße, wo dann die letztere 
und die eckarbrücke eine gute, nur wenig in der Richtung abweichende Fortsetzung 
bilden wer.den. Diesem neuen Straßenzug - (es ist die heutige Roßkampfstraße) -
fils einer Hauptverkehrs linie müssen ]8 m Breite gegeben werden. 

Die erwähnte Straße wird dann ermöglidten, daß unmittelbar von dem Bahnhof 
der Verkehr sidl in 3 Hauplridltungen gegen die 3 Brücken hin verteilt, wird dem· 
nadl das Zurech.tfinden von Fremden erleichtern, die Straßenfrequenz entlasten und 
vor dem Bahnhofsgebäude einen ardlilek tonisdl guten Anblick gewähren. Die \vidl· 
tigkeit der Diagonalstraße wird überdies durch die Correction am Scheerweg bedeu· 
tend erhöht, da hierdurdl eine ununterbrochene Linie vom Bahnhof bis an die Riesen· 
straße geschaHen ist. Man darf wohl sagen, daß diese Linie in Bezug auf Größe der 
Frequenz ihre Stelle sofort nach der Landturm· und Marktstraße mit ihrer Verlän· 
gerung in die Zentralstraße finden wird ." 

Außer der, wie man sieht, von Prof. Baumeister bis zum letzten verfochtenen 
Klarheit in der Verkehrsführung ist ei n besonderes Merkmal seines Planes die Aus
weisung von Wohnstraßen mit Vorgärten und von ßaublöcken mit großen inneren 
Freißächen als Hausgärten. Der Baumeistcrsdle Plan wurde dadurch zur Grundlage · 
der für Heilhronn so dlarakteristischen, offenen, in Grün eingebetteten Bauweise, 
zu.r Grundlage also von Heilbronn als Gartenstadt. Sein Plan bewahrte die Stadt 
davor, daß sie, wie andere Städte in der Gründerzeit , zu einer tein wüste wurde. Von 
Baumeister stammt ebenfalls der Plan des großen, vom Neckarbogen bei Neckarsulm 
entlang dem Fluß bis zum Kleinäulein führenden Hochwasser-Sdlutzdammes, mi t 
dem Zweck, dieses Gebiet hochwasserfrei zu madlen, um es für die Ansiedlung von 
Industrie nutzen zu können. Heilbronn verdankt also Professor Baumeister aum 
sein großes zusammenhängendes Industriegebiet im Norden der Stadt und dadurch 
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Bild Ig: Stadtballplan von lila1 

die in städtebaulidler Hinsicht glücklidten Verhältnisse, daß nicht, wie anderen Orts, 
die Industrie-Ansiedlung planlos zwischen der ~'ohnbebauung Platz griff, sondern 
der industriellen Entwicklung und den Wohnbedürfnissen durch 1}lanvolles Ordnen 
ihre eigenen Bereiche zugewiesen vt"urden. 

für die im Süden der Stadt hereits sdlon damals angesiedelt ge",,~esenen Industrien 
(Zuckerfabrik, Firma Knorr und Flammer sowie verschiedene kleinere Betriebe) 
Sdllug Baumeis ter den Bau ei ner Industri ebahn vor, die an das Haupteisenbahn.Netz 
angesch lossen werden sollte. Zwar ist in dem Plan von 1879 die Industriebahn nodl 
nicht enthalten, ·doch hat Prof. Baumeister mit der Führung der Riesenstraße auf die 
spätere Anlage dieser Bahn Rücksicht genommen . 

Bi.s um die. lahrhundertwende vollzog sich die städtebaulidle Entwicklung und 
bauhche Erweiterung der Stadt nam dem, was Prof. Baumeister in seinem General. 
bauplan von Heilbronn in einer großartig.fortsduittlichen und weitblickenden Schau 
plante. Leider ist das, was er plante, nie ganz vollendet worden, weil man bei der 
sich über lahrzehnle erstreckenden Durdlführung oft von dem Plan abwidl und so 
sein gesdllossenes ganzhei tldl empfundenes Gefüge wesentlidl beeinträchtigte. Ein 
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Bild 20 : Stadtbauplan von 1897 
aus dem Offiziellen Katalog der damaligen Industrie·, Gewerbe und Kunstaul5tellung 10 Heilbronn 

Beispiel dafür ist, daß man beim Bau der Industriebahn und der Anlage des Süd
bahnhofes im Jahr 1901 anders verfuhr als Baumeister geplant hatte. Dadurdl 
konnte die Fortführung der Riesenstraße über den heutigen Silcherplatz hinaus bis 
zum Rathenaup1atz niclu verwirklicht werden. Der großartige Baumeistersche Ge· 
danke des reprä,*=otativen Boule\'ard ringes, der noch iiber den Ralhenauplatz hin· 
ausgehend durdl eine vierte Brücke (im Zuge der heutigen Knorrstraße) mit der 
Bahnhofs\'orstadl ve rbunden werden sollte, blieb dadurdl Stückwerk. 

Die ladt ist dann sdmeller als Pror. Baumeister bei der Aufstellung seines P1anes 
annahm, über dessen Grenzen, d. h. über die Riesenstraße (Os tstraße) hjnausge· 
wachsen. Die Rie enstraße, die ursprüng1idl ein Bouleva rd fiir Spaziergänger am 
Rande der Stadt sein sollte, ist dadurdl bald zu einer innerstädtismen Verkehrs· 
straße geworden. Wie großzügig Baumeister plante, sieht man darin, daß die Riesen
straße. damals nur für Fußgänger und Pferdefuhrwerke gedadlt, heute (a ls Ost
straße) nodl imstande ist, als Stadtdurchfahrt einer Bundesstraße den modernen 
Kraftfahrzeug·Verkehr 7.U bewältigen. 

Die weitere Entwicklung der Stad l vollzog sich dann über den Büumeisterschen 
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Sild 21; Amtlkher Plan der Stadt Heilbronn 1939 
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Stadtbauplan hinaus ohne eine neue erweiterte Ges~m.tpla~un~. in der ~urdl. Bau
meister eingeschlagenen städtebaulidIen Richtung bis 10 die Jungste Zelt, biS zur 
Zerstörung der Stadt am 4. Dezember 1944 (Bild 19, 20 und 21). 

Die Planungen in der Altstadt 

Neben den städtebaulichen Planungen für die außerhalb der früheren Ummau· 
erung gelegenen Erweiterungsgebiete der Stadt vollzogen sidl auch innerhalb der 
Alts tadt nimt minder bedeutende städtebauliche Veränderungen. Schon Stad tbau· 
meister de M i 11 a s wurde beauftragt, seinen Stadtbauplan auch auf die Altstadt 
auszudehnen. Der Gen1t:.inderat billigte aber sdlließlich dessen Bedenken und An· 
sirlH, "daß im Inneren der Stadt keine (Bau) Linien sogleidl , sondern erst aus Ver
anlassung einzelner eubauten gezogen werden solten." Ebenso lehnte Prof, Bau· 
meister das Ersuchen des Gemeinderats, "über 'die Regulierung der traßen in der 
AllStadl einen Plan anzufertigen", mit der Begründung ab, .. daß zu diesem Ge· 
schäft seine längere Anwesenheit in der Stadt notwendig sei, in dem er einen sol· 
chen Plan nidll zu Hause anfertigen ·könne. Obrigens glaube er, daß es das beste 
sein werde, wenn damit der Stadtbaumeister bauftragt werde. der gelegentli~l 
seiner Amtsverrichtungen die meiste Veranlassung habe, sich über die Entfe rnbarkelt 
der vielen in Frage kommenden Gebäude und sonstigen Hindernisse der Durch· 
führung zu äußern." 

Die Aufstellung eines Gesamtbauplans, oder besser Baulinienplanes, für die 
AllStadt unterblieb deshalb ; die Planungen wurden von Fall zu Fall vom Stadt· 
baumeister vorgenommen. Die wichtigsten dieser Planungen waren: 1838 die Ufer· 
straße zwismen Bollwerksturm und Ne<:karbrücke anstelle der abzubrechenden Stadt· 
mauer gegen den eckar. In den Jahren 1862 bis 1866 der Durchbruch der Markt · 
straße zum 1 eckar mit dem Bau der neuen Neckarbrü<ie. 1879 der Du rchbrudl 
der Kil ians- und Klarastraße zwischen Kiliansplatz und Allee nadl Abbrucb des 
Klaraklosters. 1882 Durchbrudt der Rathausgasse und, im Zuge der Durchführung 
des Baumeistersmen Ceneralbauplanes im Jahre 1896, der Durchbrudt der Markt· 
straße zur Allee als Teil der Zentralstraße. Versdüedene kleinere Planungsmaß. 
nahmen dienten der Begradigung von traBen und Gassen. 

So 'hat sirlt die städtebaulidIe Struktur und damit das Gesidlt der Altstad t gegen
über dem Zustand in der Reichssta.dtzeit vor allem in der tadtmhte, bei Kilians· 
kirche und 1arktplatz im Geiste der neuen Zeit wesentlich verändert. 

Heilbronn batte sidl mit dem Stadtbauplan von de ?-1illas, dem Ceneralbauplan 
von Prof. Baumeister, den Plänen für die Umgestaltung in der Altstadt so remt· 
zeitig und weitsmauend die stadtpla~e risdl en Voraussetzungen für seine baulime 
Entwicklung geschaffen, daß die Stadt über 100 Jahre lang auf der Grundlage dieser 
Planungen organism wadtsen und werden konnte. Erst ihre Vernimtung im letzten 
Krieg gab Anlaß zu neuen Planungen, für die eine Synthese zu finden war zwischen 
dem, was durch die früheren Planungen bindend wurde, und den Forderungen, die 
der neuzeitliche Städtebau stellt. 
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Semthche Abbildungen in dieser Arbeit Dach Originalen 
Im Stildtarchiv Hellbronn a, N. 

fUDI Anlou Mesmer 
Portrit des älteren Mesmer nach einem zeit· 

genössischen Stich 

Franz Anton Me mer und 

sein "Tlllerischer Magnetismus" 

Der Einfluß einer medizinischen Heilungs

lehre auf das Gei stesleben der Romantik 

und adlfomantik 

Von Hans Fra n k e 

Im letzten Viertel des 18. JahrhunderlS wurde die abendländische Welt, insbe
sondere aber Deutsdlland und Frankreirn, von einer Bewegung erlaßt, die, vo n medi
zinischen Gesichtspunkten ausgehend, bald in das gesamte Geistesleben eindrang. 

Es ist der Mesmerismus. 
Der Mesmerismus oder, wie er von seinem Entdecker genannt wurde, der " ul ierisdle 

Magnetismus" war als eine medizinisdle Heilungslehre gedacht. Diese Lehre wurde 
entdeckt. erörtert und wjssensdtaftlim begründet von dem sm 23, Mai 1734 in lz· 
nang am Bodensee geborenen FraJl z Anton Mesmer, nadl dem sie benannt wurde. 
)'lesmer war ein echter Alemanne. Er wird als ein breiter, ruhiger, schwerer, sehr 
großer Mann geschildert, der mit Bedadusamkeit an seine Forschungen heranging 
Wld ihren wissensdlaftlichen Charakter immer wieder verteidig te. Man rühmte seinen 
Hang zur Genauigkeit, seine Freude am Wort, am Gespräch, an der Freundschaft. 
Er sah mit hellen, rehbraunen Augen in die Welt. Nadtdcm er seinen Studien im 
Jesuitenkolleg in Konstanz und an den Universitäten von DiI1ingen, fn gols tadt und 
Wien oblegen hatte, bestand er am 20. NO\'emher 1765 seine letzte medizinische 
Prüfung, Er promovierte am 31. Mai 1766 zum Doktor mcdicinae, Sein Doktor
diplom wird als eine der Kostbarkeiten im Kernermuseum zu Weinsberg aufbewahrt. 

Bereits in seiner Doktorarbeit ist der Grundgedanke seiner späteren medizinischen 
Theorie angeschlagen, Sie führte den Titel: "De inß.uxu planetar,um in corpus hu· 
manum" und suchte zu beweisen, daß im Kosmos, und also aum in allen Körpern, 
daher auch im .Mensdlen, eine große ,.AlIßul" lebendig sei, dje ähnlich wie auf Ebbe 
und Flut auch auf das Nervensystem der Mem,dlen wirke, vermÜte)s "einer alles 
durchdringenden Flüssigkeit." Diese zu lenken, zu lösen, durch Suggestion oder 
magnetische Einflüsse zu krisenhaften EntJadungen zu führen, war das medizinische 
Problem, dem Mesmer huldigte. Dem "animalischen" Magnetismus also wurde 
am'ertraut, was später in elektro-magnetische Praktiken iiberging. - Dergestah 
arbeitete und heilte Mesmer zunädlst in Wi e n. 
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Mesmer le itet eine m .. gnellsdJ.e Sea.nc:e 
Dieser ozei lgenössische Stich zeig t Mesmer im KreiSe der Kranken, In der Hand ei nen 

magnetischen Eisenstab 

Dabei benutzte Mesmer zunächst den Magneten (aus Magnetstein), wie er es bei 
einem Jesuitenpater Hell in Wien beobachten kpnn le, stellte aber bald fes t, daß er 
aum ohne ihn auskommen konnte, ja, daß er weit bessere Erfolge er7jelte. wenn er 
seine Slridle entlang des Leibes unmittelbar mit der J-land vornahm. "Um das ge· 
störte Gleichge",-jdlt des Patienten wieder in Harmonie zu bringen", wird später 
Justinus Kerner berichten, "Stridl Mesmer, den Magneten in der Hand haltend, den 
Körper nadl bestimmten Polen." Es kam ihm vor aUem darauf an, die Stauungen im 
Menschen zu lösen, er führt e deshalb, durdl Suggestion und Ma"sensuggcstion, 
"Krisen" herbei , die wü heute \'ielJeicht seetisdle SdlOoo nennen würden, um so 
gerade bei ervenkrankheiten und durm das Nervensystem veranlaßten Veründe
rungen des Körpers die Lösung herbeizuführen und voranzutreiben. 

Es gelangen Mesmer in Wien auI diese Weise die erstaunlichsten Kure n. Er 
selbs t, der durm seine Heirat über große l\1..iucl verfügte, hielt ein großes Haus und 
wurde ein wohlhabender Mann. Sein Name wurde bekannt, und der bayerische taat 
ersuchte ihn um ein Gutachten über die exorzislisdlen Exzesse des Pa ters Gs...."Sner 
(Teufelsaustreibungen) , die Mesmer "erwarf, so daß s.ie von der Regierung untersagt 
wurden. Die Bayerische Akademie der Wissenschaften ernannte Mesmer zu ihrem 
Mitglied. 

Es ist freilim kein Wunder, daß die Sdlulmedizin gegen ihn aufstand. Er hatte 
mit sehr vielen Anfeindungen zu kämpfen, die sich verdichteten, als ihm die Heilung 
einer Blinden, der berühmten Klavierspielerin Paradis, eines Lieblings der Kaiserin 
Maria. Theresia, gelang; diese aber durch widrigt! seelisdle Belastungen bald wieder 
erblindete. Mesmer wurde des SchariatanisOlus bezidlljgt und verließ 1778 groUend 
und hadernd Wien. Er wandte sich nadl Paris. 

Worauf es ihm zeitlebens ankam wld was er mit se inen Freunden von nun an 
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stetig betrieb, war die Anerkennung seiner Lebre durdt die Akademien in Paris und 
Berlin. Er hatte dabei imm~r homgcsteUte und einsichtige Freunde und gewann bald 
den Leibarzt des Grafen Artois, des späteren Königs Karl X., CharIes d'Eslon, ein 
Mitglied der medizinischen Fakultät, zwn Parteigiinger und Mitarbei ter. D'~lon 
sdlrieb eine Smrift "Observations su r le magnetisme animai" (London 1780), .in der 
er seinerseits Mesmers Gedanken erklä rte und verteid.igte und vor allem 8uI die be· 
reits erwähnten "Krisen" abhob. Der rgröß te Vorteil des animalischen Magneti smus 
bestehe in der Besdlleunigung der Krisen, ohne daß eine Gefahr für den Patienten 
bestünde." So schrieb er. arodem vorher der Versuch, ein zustimmendes Gu tachten 
bei der Akademie der Wissensma ften zu erhalten, gesdtei tert war, versuchte Mesmer· 
seine Gedanken der Kg1. Medizinismen Gesellsdtaft vorzulegen; Ulan bot ihm an. 
seine Thesen durm einige Med iziner prüfen zu lassen, was Mesmer ablehnte, da er 
den vorgeschlagenen Ärzten nimt trau te; er madlte einen Gegenvorsdl1ag, der unbe· 
antwortet blieb. Mesmer war tief unglüddim. Kerner hat in sei.ner Sduift "MiSken
nung der Lehre Mesmers und seine Gefühle hierüber" (Frankfurt 1856) später nodl 
einmal sehr liebevoll die Gefühle vermittelt, die Mesmer, der inzwischen so viele Men· 
sdlen auf seine Weise geheUt batte, empfinden mußte, als seiner Theorie die öffent· 
lidle Anerkennung verwehrt blieb. 

Gerade in diesem Augenblick gab ihm damals der Einsatz d'Eslons neuen MuL Es 
gelang d'Eslon und dem Leibarzt des Königs Dr. de Lassone doch noch, eine ärztliche 
Kommission mit der Prüfung zu beauftragen, die sidl aber über wesentlidIe Punkte 
nimt einigen konnte, worauf Mesmer, der einen immer stärkeren Zulauf gewann, be
schloß, Paris zu verlassen. Auch ein Angebot der Königin konnte ihn hieran nidn hin
dern. Er ging nach Spa. 

* 
l\1 er,Oler faßte seine Lehre verschiedentlim und u_ a. auch in 27 Punkte zusammen. 

Diese Grundthe....~n erschienen 1779 zu
nädls t französisch unter dem Titel: 
.,Memoire sur la decouverte du Mag· 
neti sme AnimaI" (Geneve ) 779) und 
deutsch in Karlsruhe im Jahre 1781 
unter dem Titel: .,Abhandlung über die 
Entdeckung des thierischen Magnetis
mus, Deutsche überse tzung Karlsruhe 
1781". Hier sagt er klar aus. daß dieses 
Mittel (wie er es nennt), durch das der 
Einfluß bewirkt werde, ein "alles über· 
all zusammenhängendes, ohne einen 
leeren Raum zu dulden, verbreitetes 
Fluidum ist, dessen Feinheit keinen 
Vergleich zuläß t". und daß durch sein 
Wirken, das .,universelJste der Natur" . 
die einwirkenden Verbindungen zwi· 
schen dem Kosmos. der Erde und 

Karlkahu .. ul Me. mer 
Metmer wird auf di6efn Slida als Hydra 
darge.tellt, der fOr jeden abgesdalagene.n Kopf 

ei n neuer wachst 
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den Einzelkörpern gek.nüph werden. Der lebende Körper, also auch der MensdI, er· 
führe die abwedtselnden Einwirkungen dieses Agens, indem es in die Substanz der 
Nerven eindringe und sie unmittelbar aHiz.iere. Dieses Fluid "könne angehäuft. 
konzentriert und transportiert<.! werden, - also sah 1es.mer es ähnlich besd1affen wie 
die Elektrizität. Nach be timmten medizinischen Regeln solle dieses Fluid im Men· 
sehen angeregt, verstärkt und dorthin geführt werden, wo Krankheiten seinen unge· 
hinderten Durdlstrom behinderten. So würde der Arzt .. ein Fortschreiten der Krank· 
heit verhindern, ohne ihn (den Patienten) jemals gefährlidlen Zufällen auszusetzen". 
Man könne so über den Stand der Krankheit am besten urteilen, wobei es sidl vor 
allem um 'Erkrankungen der Nerven handele. 

. Da. togenann le wMagnell5d1e Baquel-
Rüdtwllrhge Umsdllagzcimnung von Boedtmanns . ArdJiv ·. 1187 

Während sei ner Abwesenheit ridllete der Freund Bergasse einen Aufruf, den er 
in ganz Frankrcich verbreitete, an Mesmers Freunde und Anhänger, dem zufolge eine 
halbe l\1illiQl1. Francs gezeichnet wurde. Und 48 Personell gründeten in Paris eine 
Gesellschalt, aus der sich die "Soeiete d' Harmonie de France" oder der ,.Orden der 
Harmonie" entwickelte (man konnte siro nur mit etwa 2400.- Livres hier cin· 
kaufen) und in der Ärzte auf der Grundlage der Mesmec'sdlen Lehre ausgebildet 
wurden. Diese" Harmonie" hatte bald Ableger in allen großen Städten Frankreichs, 
vor allem audt in Straßburg. r m ganzen gab es 20 dieser Harmonie-Gesellsdlaften. 
Nadl einer derartigen Vorbereitung war es kein Wunder, daß Mesmer, als er seine 
Tätigkeit in Paris wieder aufnahm, einen ungeheueren Zulauf gewann: er nahm in 
aller Kürze über 400000 Francs ein und mietete ein eigenes Hotel in der Rue 
Montmartre, das er zu einer Kuranstalt umbaute. Hier konstruierte er auch das sog. 
.,Baquet", einen mit magnetisiertem Wasser, Eisenspänen usw. gefüllten großen 
Zuber, aus dem Konduktoren herausragten, die auf die leidenden Teile der Kranken 
gerichtet waren ; die Kranken berührten sidt an Daumen und Zeigefinger, schlossen 
die .,magische Kette"", und wenn Mesmer erschien, tra ten bei vielen nervöse ZuckWl' 
gen, Krämpfe, psychische Entladungen cin. eben dje Krisen. dank deren fesmer die 
Heilung vorbereitete. 

Es würde zu weit führen, die Schicksale Mesmers hier im einzelnen zu schildern. 
Sein Kampf um die wissensdlaftlime Anerkennung ging weiter, und man könnte 
bei diesem Kampfe eine gute Parallele zu Robert Mayer ziehen, der sidt später in 
einer ähnlidlen Lage befand. In dieser Zeit war es vor allen ein Gelehrter, der 
Professor der Botanik Adrien Laurent des Jussien , als Professor am Ja rdin des 
plantes tätig, der rückhaltlos für ihn eintrat. Er widmete seiner Erwiderung aul das 
Cutadllen der wissenschaftlidlen Änte-Komm.ission eine eigene DrucXsduih " Rap· 
port de I' un des commisaires dlarges par le roi de I' examen Magneti sme animalu. 

204 

(Paris 1784). Dieser Gelehrte wirft vor allem die Frage auf, ob das Fluid, die 
Wärme, die Strahlung, die von dem Heiler au geh4 nidlt meßbar gemadlt werden 
könne. 

Mesmer lebte bis zur Französischen Revolution friedlim, ein reidler, vieJbe· 
smäftigter Arzt, um den sich die Gelehrten stritten. Er hielt ein großes Haus, frei
lim nimt umgeben von den Schönheiten seines Wiener Domizils, in dem der alte 
und der junge Mozart verkehrten, weldt letzterer in Mesmers Auftraii; die kleine 
Oper "Bastien und Ba tienne" geschrieben hat, und der es sidl später nidH nehmen 
ließ, in einem Rezitativ der Oper .. eosi fan tutte" des Mäzens zu gedenken; der 
Vers lautet: .. Hier ist der Magnetstein / solls eudl beweisen / ihn braudue Mesmer 
einst J der scinen Ursprung nahm / aus Deutsdtlands Gauen I und so berühmt ward I 
in Franeia. '" - Die Revolution dez.im.ierte seine Freunde, er selbst verlor se in Ver· 
mögen. Er leb te einige Zeit (bis 1801) in VersailIes und ging dann nadl Frauenfeld 
in der Schweiz, wo cr in aller Stille das Leben eines Landarztes führte. Hier er· 
reichte .ihn endlidl die Anerkennung der Berliner Akademie der Wissenschaften, 
die auf Betreiben Hurelands über den Kanzler Hardenberg den Pror. Wolfart nach 
Frauenfeld gesdlickt hatte, der Mesmers wissensdtaftliche These anerkannte und 
dem Mesmer die Herausgabe seiner Arbeiten anvertrau te. 1814 siedelte Mesmer 
nam Meersburg über, wo er am 5. März 1815 gestorben ist. 

Diese Skizze zu Leben und Lehre Mesmers wäre sehr unvollständig, wenn wir 
nicht auf die Frage eingingen, wie Mesmer zur Hypnose, zum Somnambulismus, 
zum Tiefsdllaf gestanden hat. Denn erst von hier aus gewinnt ja seine These ihre 
Bedeutung für die moderne Seelenheilkunde, die Psymoanalyse, und vor allem 
von hier aus gehen die bedeutsamsten Brücken zur romantischen Literatur. atürlich 
hat Mesmer die Hypnose gekannt ; kam es dom oft genug vor, und des Jussien hat 
das in seiner Denkschrift vermerkt, daß plötzlidl von ihm behandelte f enschen 
in Hypnose fi elen, eigenmächtig zu gehen begannen, sogar andere hypnotisie rten 
und mit geschlossenen Augen auf ihren Platz zu rückkehrten. Aber Mesmer hielt 
mit dieser Entdeckung, die ihn sehr besdläftigte, wohlweislidl zuriic:k, weil er vor
aussah, welche ungemeine Wirkungen \'on der Kunde ausgehen würden, - wie sie 
tatsädllidt audl später a.usgegangen sind! Es mußte ihn darum sehr verletzen, daß 
einige seiner hesten Freunde und Anhänger, zwei Brüder und zwar Maxime und 
Chastenet d e Pu y s e g ur (die beide unbedingte Anhänger der Theorie waren, 
wobei Maxime nadl Absolvierung der " Harmonie" in Straßburg amtierte) einen 
Rapport veröHentlidlten (" Rapport des eures operees a Bayonne par le magnetisme 
animal, adresse a M. r Abbe de Poulonz8t" (Bayonne 1784), in dem nicht mehr 
und nimt weniger behauptet wurde, als daß ihnen bez. dem Grafen faxime de 
Puysegur als erstem die Versetzung eines Patien ten in den magnetischen Tiefsdllaf 
und durm ihn die Heilung gelungen wäre. Puysegur hatte so zwar die erste Beob
adttung über den magnetisdlen Somnambulismus veröHentlidll und die Ärzte aufs 
hefti gs te erreg t, er hatte aber dami t ebenso Mesmer tief getroffen; der schrieb 
entrüstet : "In dem Leichtsinn und der Unvorsichtigkei t derjenigen, weldle meine 
Heilmethode nadlahmen, ohne mit ihrem Wesen vertrau t zu sein, lieg t die chuld 
sehr vieler Vorurteile. Von d_iesern Zei tpunkt an, wurde Somnambulismus und 
Magnetismus eines für das andere genommen" ; und man wolle nur einen äußerlidlen 
Effekt erzielen. Mesmer hat sidl später nom ausführlich über dieses Thema aus· 
gelassen, was Prof. Karl Christian WoHart in seinen Sdtri ft en eingehend a.usführt. 

In dieser Beziehung - der Priorität des Gedankens - irrt übrigens audl Ste/an 
Z10eig in seinem sonst so großartigen Essay über Mesmer (in dem ßudle ,. Hei lung 
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durdl den Geisl" ,(Leipzig 1931). Zweig meinte, daß Meßmer einem Kolumoos 
geglichen habe, der auszog, den Seeweg nach Indien zu finden und Amerika ent· 
dedc:te; so habe Mesmer sich ' mit dem Magnelismus aufgebalLen und sei an der 
Erkenntnis, die Hypnose zu Heilzweo..en auszunutzen, vorübergegangen und habe 
so "jenes ungeheure Zwischenreich zwischen Bewußt und Unhewußt nicht auf· 
gehellt" - das sei Puysegur zugefallen. Das ist falsm! Denn der Marquis hat nur 
publiziert, aber er so wenig wie Mesmer haben damals gewußt, daß man die Hyp· 
nose, den Tiefschlaf ausnutzen könne, um dem Patienten die Erkenntnisse des 
UnbewuBten zu entlocken, das Arsenal der Erinnerungen, der Traumata, der Triebe, 
auf welche Kenntnis und Enthemmung srm später Freuds Psychoanalyse aufbaute. 
Mesmer stand am Tor: er bal es nur eingeschlagen; den Weg ins Dunkel ist er nimt 
gegangen, obwohl er ahnungsweise immer wieder vortastete. Ihm war sein "thierischer 
Magnetismus" das W~chligste; und auch hierbei übersah er, daß er einer jener 
Heiler war, der maml sei ner Persön lidlkeit wirkte, der selbsl ein Akkumulator 
war, in dem sich das "AlIßuid" sammelte, das er dann an den Kranken abgeben 
konnte. Ihm war die Suggestion untertan, die Lösung des Verkrampften durm 
Handauflegen, eine Geste, die wir bereits aul etruskismen Vasen sehen, wo ägyp· 
lisme Götter auf diese Weise heilen, wie es aum spä ter im Mittelalter die Könige 
nut der "Königlichen l'land '" getan haben. Und die katholisdte Kirme kennt ja die 
"ChiroLhesie", das Auflegen der I-lände, in ähnlich heilendem Sinne. Es war aber 
so wie Justinus Kerner sagte, der darauf hinwies, daß Mesmer in dem Original. 
manusk ript seiner Erwiderung an die Slraßburger Schule Puysegurs genauestens 
zwischen Magnetismus und Somnambulismus zu unlersdleiden wußte und daß er 
seiner Behandlungsart das größere Rechl zuwies. Es ist aber ebenso gewiß, daß ohne 
Mesmer und seine Cesamuheorie der junge Siegmund Frcud genau 100 Jahre 
später von seinem Pariser Lehrer Cbarcol niemals den Eindruck von der 
Bedeutung der Hypnose hätte empfangen können; wobei erst er, Freud, den letzt· 
lim entscheidenden Schritt getan hat. 

Von den vielen von Mesmer verfaßten Publikationen halten sim viele mit immer 
neuen Grunderklärungen auJ. So sind seltsamerweise von besonderer Bedeutung 
zwei oimt von ihm selbst verfaßte Schriften. Das eine sind dit von einem gewissen 
M. C. de V. edierten 344 Kernsätze, die d_ieser bei " Harmonie"·Vorlesungen uner· 
laubt namgeschrieben und veröffentliml hal; das andere ist die SchrHt von Pro!. 
Or. Karl Chrislian Wolfart, "Mesmerismus oder das ystem der Wemselwirkungen", 
die dieser an Hand der ihm bei seinem Besume von Mesmer übergebenen Doku· 
mente fertigte, unter denen sidl die "Kurze Geschidue des Magnelismus" (fran
zösisch) und auch ein Aufriß befand, den Mesmer wohl für ein wissenschaliliches 
Handbuch gesd:lrieben haue( wobei, wie Biuel nachweist, wahrscheinlich wesentliche 
Obersetz.ungsirrlümer eine Rolle spielen) . eben den sdlon berimlelen Deutungen 
muB uns interessieren, daß l\'lesmer seine Lehre sehr universal sah. Den Magnetismus 
betrachtete er als ein Gesetz, wonach "was da ist, sim im VerbälLnis gegenseitigen und 
allgemeinen Einflusses befindet" ; und er sab das Grundwesen a11 dieser Erschei· 
nungen nimt als Substanz, sondern als Bewegung! Da Mesmer diese seine Theorie 
auch auf Licht, Farben; Eleklrizität osw. anwendete und meinte, daß die Wirkung 
des AlIstroms in die Bestandteile wie in die Eigenschaften gehe, sind seltsam 
zwingende Parallelen zum Satz von der " Erhallung der Energie'· von Robert M~yer 
vorbanden (in §§ 39 und 53); und man wird aum slutzig, wenn man jetzt einmal 
wieder liest, was Einstein vom Lidlt als Substanz und der Lidlt.k.cafl der Partikel 
und Korpuskeln gelehrt hat. Bittel meint allen Ernstes, daß Mesmer den Satz von 
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AlI~gorle Ober die Bt!lrelu~g der Knnken dunh Mesraen animalischen Magnellsmus 
Original Im SeSlb von EmU Schneide r, Se rn 

Mayer bereits 50 lahre früher, wenn audl in anderer Form, ausgesprochen habe. 
Dies zu prüfen, überlassen wir den Physikern! Daß Mesmer in Teil 2 seines großen 
Endresumees sich auch mit Staat, Gesellschaft, Erziehung, Gottesdienst usw. be
smäftigte, ist viel zu wenig bekannt. Audl das Thema Moral findel Raum; Mesmer 
nennt dabei Gott lIunersclla((en" und gibt dem Arzte die hödlste Stellung in seinem 
Staate als ,.Geisllichem der Gemeinde". 

• 
Dies alles, was aus Mesmers Lehre enlSprang, was als Magnetismus, Animalismus 

und SomnambuJismus in diesen l ahren auhrat: es hal, wie kaum je zuvor eine Lehre, 
wie ein Sturmwind die Mensdlen ergriffen, die zum ersten Male nam dem kühlen auf· 
klärerischen Rationalismus ihr Sinnen zugeführt sahen dem "Zwisdlenreich" von 
Hier und Drüben, dem geheimen Untergrund des Menscblimen, dem, was Sigmund 
Freud späler "das Unbewußte" nannte. Die Zeugnisse davon nun sind Legion. Die 
Namen derer, die s.ich ernstlidl nut Mesmers Theorien besmäftigten, gehen ,in die 
Hunderte, und die unbewußten Einflüsse sind kaum sämt.liche aufspürbar. 

Freilich kam die Zeit diesem Phänomen en tgegen. Es war die Zeit der Romantik. 
Sie hatte unter der Führung \'on Novalis (in Deutschland) die Namt, den Mond, das 
Geheimnis enldeckl; sie wanderte, nach den Klarheiten der Verstandeseinblicke, in 
die Wälder. sumLe die QuelJen, die Kri stalle, die Gesteine ; sie forschte nach der 
Blauen Blume, nam dem Stein der Weisen; sie vernlismte die Vergangenheit mit der 
Gegenwart; sie ahnte im Flüstern der Baumkronen das GeVirlsper höherer, göttlidler 
Stinunen; ihr bevölkerte sidl die atur mit Geistern i und als großes ragendes Frage. 
reimen stand die menschliche Seele. in ihrer Tiefe erahnt, da, das Rätsel aller Rätsel, 
die VerschJüsselung des Menschlichen in das Urgebeimnis. Was Wunder, wenn eine 
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Lehre, derart meteorgleidl aufgestiegen, derart diskutiert und in den Salons nadl' 
geahmt, mißbraucht, lächerlich gemadH, verteidigt, von den Akademien umstritten, 
von einzelnen gepriesen, - was Wunder, wenn dieser " thieri sche Magnetismus"', 
wenn Mesmers Entdeckung von einem "Allfluid", einem Gleichstrom von Kosmos 
und Menscheninnerem, die Herzen aller Empfindsamen ergriff? 

Sdlon hauen sidl in allen Städten Menschen gefunden, vornehmlidl Ärz te und 
Forscher, d.ie nam Mesmer lehrten und behandehen ; audl aus diesen Zirkeln SLrömte, 
,,"ie wir sehen werden, unendliche Anregung aus. Heilbronn galt als ein Zentrum der 
Mesmer'smen Lehre. Hier amtete Dr. Eberhard Gmelin (1783-1809). jener Arzt, 
den auf Anraten Lavaters auch Schiller besuchte, als er erSlmals nadl der Fludll 
wieder nam Schwaben kam. Freilidl: mit magnetischen JGuren konnte er des Didlters 
Lungensdtwi ndsucht nicht heilen i aber beide haben anregende Gcsprädle über das 
Lieblingsthema Gmelins geführt. In dem 2. Bande seiner "l\'laterialien fü r die 
Anthropologie"' . 1791- 93, schreibt Gmelin das strikteste Bekenntnis zu Mesmer, das 
wir kennen. Es heißt da u. a.: "Durch 1000 und aber 1000 Erfahrungen ist die Exi· 
stenz des animalischen Magneti smus erwiesen ... und dargetan, daß Versuche dieser 
An die wichtigsten Aufschlüsse für die Natur des Mensmen, insofern er das Resultat 
der Vereinigung der See I e mit dem Körper ist, geben. Magnetisieren ist das erste, 
dem Menschen angemessenste Heilmittel in der Natur - und gewiß wird es von der 
Nachwelt als die wichtigste Entdeckung für die Menschh'eit angesehen werden. Dies 
schreibe ich mit der vollen überzeugung eines aufrichtigen l\"1annes, der lange und 
unparteiisdt geprüft und mehr Widerlegungen als Bestätigungen der Sache gesucht 
hat." So schrieb Cmelin im März 1793. Dieser Heilbronner Arzt hat die Lehre 
Mesmers auf eine sehr eindringliche und bedeutsame Weise verarbeitet. Er hat seine 
Kranken genau beobachtet und alle seine Beobachtungen. die Eindrücke, die er an 
ihnen und an sim selbst beobachtete, aufgescbrieben. Man hat ihn als .. schulebildend '" 
bezeichnet. Auch er hat sim mit der "Substanz'" (um die es ja im Mesmerismus geh t). 
die "durm menschliches Berühren in den Körper des Berü_hrten übergehe", ausein
andergesetzt, wje mit der "systematismen, gleimförmigen Nervenwirkung" eben der· 
selben. Der Kranke habe "einen Magnet an Nervenäther" . Auch Gmelin stößt auf die 
Ähnlichkeit von Nervenäther und "eJectrischer Materie". Gmelin lehnt für sich den 
Ausdruck " th ierischer Magnetismus" ab und setzt dafür "animalisierte Electrici tät"' . 
Ähnlim wie Kerner registriert er die Abnahme der eigenen Kräfte, das Blaßwerden 
des Magnetiseurs, den Mangel an Verdauung usw. Aber audl bei ihm ist kein Zweifel 
darüber, daß er wie Mesmer sich klar war, das Gebiet der Hypnose betreten zu 
haben; und für die Beziehungen, die über Schubert an anderer SteUe zu Kleist her
gestellt werden, finden siro zahlreime Hinweise bei der Betrachtung des Verhaltens 
von Hypnotiseur und Hypnotisierten. In das Gebiet des Philosoph_ischen und hier in 
die ldeenwelt ScheHings scheinen Worte wie die folgenden einzudringen: .,Aus allem 
diesen aber erkenne ich audl , wie meine animalisiert-elektrische Materie meine 
Tierheit an meine Mensmenseele anknüpft, und alle drei in Eins zusamlllen verbindet: 
oder wie "das Tier jm Menschen an den Engel grenzt." (.,Ober thierischen Magne
tismus" Bd. I. S. 206 Tübingen 1787). 

Gmelin haue seine Kenntnis vom Mesmerismus aus dem "Sdlwäbischen Merkur", 
der jn seiner Sonderseite .,Sdlwäbische Chronick" unter dem 20. MärL 1787 in einer 
Artikelfolge von 12 Fortsetzun.gen über den Mesmerismus gehandelt hatte und sidl 
dabei auch auf den Geheimrat Böckmann berief, der, als Mesmer durch Karlsruhe 
kam, diesen dort aufgesucht hatte, und zu seinem Anhänger geworden war. Bö~
mann war hoHürstlimer Vorleser, Prinzenlehrer: Professor der Mathematik und 
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Physik, Leiter des "Physikalisdlen Cabinets" 
und einer neu erridlteten Hei lanstalt mit einer 
"electri sdlen Krankenmasclline aus London" i 

ihm ist die schnelle Einführung des Blitzablei ters 
in Baden zu danken. Er gab audl eine Zeitschrift 
"Armiv für Magnetismus und Somnambulismus" 
(Straßburg) heraus. In Slraßburg hatte sidl, wie 
erwähnt, Puysegur niedergelassen, und über 
Straßburg kam die Lehre nach Karlsruhe "or 
allem durch Johann Lavaler aus Zürich, den be· 
kannten Pädagogen lind Ph YJ;;iologen, der viel· 
fadl ein Anreger war. Er halle die SdlCift .. Etwas 
Geschichtliches vom sog. thierischen Magnetis· 
mus" im Jahre 1785 verfaßt, die weite Kreise 
zog. In der Straßburger ,. Harmonie'" yerkehrten 
außerdem Männer wie der russische Gesandt-
schaflSsekretär Baron Johann von Krock. In Ra· 
statt besclläftigte sim der OberforSlmeister Frei· 
herr Kari von Tettenborn mit den Gedanken, 
auch er kam oft nach Straßburg, ebenso ein Ba· 
ron Karl yon Rosenfels, ein Sohn der Prinzen 
Eugen von Baden, und aum Hofrat Smlosser, 
durm seine Frau mit Coethe verwandt, haUe 
in seiner "Geheimen Cirkularkorrespondenz" 
eine neue Materie, den .. Magnetjsmus"', bekannt 
gemacht. Noch sind der Arzt Dr. Maler, ist Jung· 
Stilling, der Dichter, zu nennen, und vor allem 
las an der Universität Heidelberg der Mediziner 
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Thlerlldlen Magnetismus". Erschienen 

1787 in Tübingen 

und Botaniker Franz Joseph Schelver über die neue Lehre (in Heidelberg soll sich be
reits Ende des 17. Jahrhunderts der Arzt Frank von Frankenau ebenfalls mit magne
tischen Heilkuren besdläftigt hahen). 

Doch zurück zu Gmelin. Dieser hielt sich an die rein ärztlime Praxis, wäh rend der 
bedeutendste Kopf der Lehre in Schwaben, der Professor der Medizin und Philo
SfJphie Karl Adolf von Esclunmayer in Tübingen, den Versuch mach te, den Magne· 
tismus psydlOlogisdI einzugliedern. Er sah in ihm "ein Experiment, das mit dem 
Seelenorgan angestellt werde, um seine innere Natur zu erfragen; hier lasse sich und 
die Seele einen Blick in ihre innere Werkstatt tun, und wir stoßen auf Entdeckun
gen, die uns im gewöhnlichen Verlauf der Dinge verweigert sind." Esdlenmayer 
lenkte also auf einen Kernpunkt hin und verwendete Mesmers Gedanken als Stütz
punkte der neuen 'Vissenschaft .. Psychologie", aus der eines Tages der Wiener Freud 
die Psydloanalyse entwickeln wird! 

Von Gmelin aus kommen wir unsdtwer in d~s Reich der Dichtung. Und werden 
sehen, weldle Anregungen sie aus dieser neuen erweiterten Seelen lehre, aus Magne· 
tismus und Somnambulismus, gewann. Cmelin hatte bekanntlich in seinem Buche aum 
von der Behandlung beridttet, die er der jungen Heilbronner Ratsherren tochter Li
selte Kornadler halle angedeihen lassen. Dieses junge Geschöpf batte an einer Krank
heit gelitten, die wir heUle wohl am besten als schwere Hysterie bezeichnen würden. 
Sie hatte sidt ganz in die Hände des Magnetiseurs begeben, ein williges Instrument 
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seiner seelischen Heilmethoden. Diesen Beridll hatte der aturphHosoph Cotthil! 
Heinrich Schuber' (1780-1860) in einem bedeutenden Buche aufgenommen, das 
die romantisdlen Dimter weitlUn besdläftigte. Es führte den Titel: "Ansichten von 
der Namtseite der Naturwissensmahen". Und in der Abteilung "Von dem thie
rischen Magnetismus" las man den Bericht aus Heilhronn. Als mubert seine 
Gedanken vortrug, war Heinrich von Kleist sein Hörer. Er wei lte damals gerade 
in Dresden, wo Smuhert las. Er war 1807· aus französismer Gefangenschaft ge
kommen. Die "Penthesilea" war gesduieben, jenes Werk, in dem der Did::tter eine 
Frauengestalt schuf, die in wildem, fast männisdJem Gebaren, mehr Mann als 
Weib, um ihre Liebe Hcht, die selbstzerstörerisch den Geliebten, dann sim selbst 
in den Tod lreibt, eine Amazone von starker Leidcnsdlaft und Ausschließlichkeit. 
In dem Didtter st.and der Wille fest, das iSL belegt, dieser Gestalt dje "Kehrseite" 
einer soldlen Natur entgegenzusetzen, ein Weib-Wesen, aller kindlimen, aber aud) 
weiblichen Süße voll, ein Wesen, das id:a nimt behauptet, sondern aufgibt, das 
den Geliebten nicht tötet, im Gegenteil, bereit ist, alles, ja den Tod für ihn zu 
leiden. Ein Idealbild also von Hingabe, Auflösung, Opferwillen, das "Plus zu dem 
Minus", wie Kleist selbst sagte. Der Didlter hörte nun in dem Vortrag Schuberts 
von den Wundern des Galvanismus, der Magnelopalhie, des Somnambulismus, und 
in der dreizehnlen Lesung vernahm er von dieser Ratsherrentochter, die sidt ganz 
in die Hand des Magnetiseurs begibt. Schubert spradl von "Traumrednern", von 
Menschen, bei denen die Oberflächenwelt, das Bewußte also, eingeschläfert wird, 
um das Unbewußte, das Naturnahe zu befreien; wie der magnetische Schlaf eine 
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Vorwegnahme des Todes, 
eine Reinigung, eine Ver
brennung ist ; wie das 
Mädmen willig in dem 
Arzte den " Herren" er
kennt und sidl ihm beugt. 
Das war dje Welt, die 
Kleist in dieser Stunde be
nötigte; und ",ir haben 
hier vor uns eine der we· 
sentlichen Beeinflussungen 
eines Didaers durdl die 
Mesmersme Lehre: in die
ser Stunde ward "Das 
Käthdten von Heilbronn" 
geboren. Hier ist vor al
lem an die S7ene unter 
dem Holunderstraum zu 
erinnern, die ja geradezu 
der Befragung einer Hyp
notisierten durdt den Arzt 
gleicht. - Aul die Beein-

Morlu von ScbwlDd: 
~Das KlIlhdaen von Heilhrooo~ 

Das Bild hili die Szene unter 
dem Holunderbusm fesl. in der 
\Vetter vom SIrabI dem trlu
menden Klthchen seelische Ge· 

heimnisse entlockt 

ßussung Kleists durch den fesmerismus audl im "Prinzen Friedridl von Homburg" , 
der mit einem Traume beginnt und mit einem Erwachen endet, in dem dieser Traum 
sidl bestätigt, ist bisher nur sehr selten hingewiesen worden. 

Aber es blieb nid:at bei Kleist. Es ist noch nie fest.gestellt worden, in wievielen 
poetisdlen Büchern und Schriften jener Zei t dje Utensilien des Mesmeris ten , das 
"Baquet", die Magneten, die gesch10ssenen Reihen usw. eine Rolle spielen. Man 
würde auf unzählige Stellen, Hinweise und Kommentierungen stoßen. Daß es vor 
allem Frankreich war, ist selbstverständlich, denn von Paris ging ja der Taumel 
um diese Lehre aus. Wiederholt tamnen diese Dinge natürJidl bei Bab.ac auf, der 
ja ein SdUiderer jener Zeit war. Am klarsten in dem Roman "Die Erforschung des 
absoluten Prinzips". Der Held Balthasar elaes experimentiert, angeregt von 
einem flüchtigen polnischen Offizier, und suda dabei den "Urstoff", jene "ätherische 
Substanz", auf die sich alle organischen und anorganischen Stoffe reduzieren lassen. 
Aber auch "Louis Lamberts" magischer Okkultismus, wenn aum beeinßußt von 
Svedenborg, lrägt sicherlich Züge der Mesmerschen Ideen. Barbey d'Aureville 
berichtet in den "Teuflischen" (1784) und zwar in der Novelle ,.Don Juans schönste 
Liebe" von jenem Mäddten, das angibt, durch die in ejnem Ses el haftende Körper
wärme ihres Liebhabers, des Grafen Rnila, eine mystisdle Umarmung erfahren 
zu haben, durdl die sie schwanger wurde. übrigens eine Parallele zu dem Problem, 
das Kleist in seiner "Marquise von 0 ." aufgegriUen hat, weld::te Novelle vielleicht 
aum nicht ohne die Einflüsse von Hypnose, Schlafwandel usw. denkbar ist. Ein 
t} pisches Beispiel für die übernahme der Gedankenwelt ist Th eophil Gautier (1811- • 
1872), der auch bemerkenswert deshalb ist, weil er - mit der vordringenden 
Wissenschaft des Spiritismus und verwandter Gebiete - die Grenzsdleide über
schreitet und Gedankenübertragung, Fernhypnose und anderes weit über den Mes
merismus hinaus in seine Didltung hineinträgt. Die Gestalt des Arztes Balthasar 
Cherbonneau in dem alten Gebäude der Rue du Regard in Paris kann als Muster· 
figur gelten. Er antwortet auf die Fragen des Grafen 4binski z. B. : .. Der Körper 
muß sich nadl meinem Willen richten, ich fördere oder hemme das Leben - mü 
der Waffe der Willenskraft, jener Geisteseleklrizität, belebe oder ze rsdlmeltere idl 
- ich sehe die Gedankenstrahlen deutlidl"; und als er mit dem Grafen Labinski an 
das Bett tritt, auf dem ein smeinbar toter Jiingling Hegt, schreibt Gautier: "Einige 
rasche Striche mit der Hand befreiten den Patienten aus dem ihn fesselnden Netz 
magnetischer Ströme." ("Avatar", in der übersetzung von Alastair; Dresden 1925). 

Wahrsdleinlich aber war der Einfluß in der deutsdIen Romantik am tiefsten! 
Bei Achim von Amim findet sidl die Figur des Magnetiseurs in dem Roman .. Gräfin 
Dolores" (1809) und später in "Die Kronenwächter" und in Novellen. In ,.Der 
tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau" (1835; erster Druck in .. Gaben der {ilde" 
hrsg. von F. W. Gubitz, 1818) dlilderl Arnim sogar einen typisdlen Fan von 
Exorzismus (Teufelsaustreibung), a]s der Kommandant seinen Diener Basset zu 
einem P ater sch ickt, der den kranken Sergeanten Francour vom Teufel befreien 
soU - das sind noch die Nadlklänge der Methoden Pater Gnssners, gegen die sim 
fesmer sehr energisch wand te. In Clemens Brentallos " Romanze vom Rosenkranz" 

ersdleint sogar das Handwerkszeug des Magnetiseurs : die tote Biondette wird durch 
metallene cheiben" wieder lebendig gemadlt. rieck stand der Mesmer'sdlcn Ideen

~'elt etwas skeptisch gegenüber, in der NO\'elle "Die Wundersüchtigen" lehnt er ihn 
gar als eine ünde wider die Natur ab, und im "Liebeswerhen" zieht er Magne. 
tiseur und omnambu1e ins Lämerlidle. 
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Bei Goethe fmden Wll m Leben und Didllung die verschiedenartigsten Hinweise 
für seine Beschäftigung und Beeinflussung durdl den Mesmerismus. Bereits 1798, 
das ist ja bekannt, sandte er mit dem Gedidn "Die Metamorphose der Pflanze" 
an Knebel eine Notiz, die dem Wortlaut gemäß angeführt werden soll. Sie hieß: 
"Idt denke vielleidll ehestens ein Gedicht über die magnetischen Kräfte auI eben 
diese Weise aufzustellen. Man muß einzeln versuchen, was im Ganzen unmöglich 
ist." Später hat Goethe den Magneten als "Urphänomen" bezeichnet; und wie er 
sidt den Urphänomenen als den Grenzen der menschlichen Vorstellungskraft gegen
über in Sd1weigen hüllte, so tat er es auch diesen Problemen gegenüber. Als man sid1 in 
Weimarer Hofkreisen viel mit "einem gewissen Mesmer", der "als Wunderant uno 
geheures Aufsehen mit magnetismen Kuren" erregt:, OeswäItigte, schrieb Charlolte 
von Stein 8n Lotte Lengefeld (1786) : "Idl möchte Sie gern mit dem, was Goethe 
über Lavalers Magnetisieren (nach der Art Mesmers natürlich) denkt, befriedigen, 
aber er ist immer der Schweigsame." Und als man Goethe in bezug auI eine mes
meristisdl orientierte Schrift um ein Urteil und eine Stellungnahme bat, sagte er 
sdtrofI: .. Ich bin nun einmal nicht dazu berufen". Ob es richtig ist, was Wilhelm 
von Scholz (ohne Beweise zu bringen) behauptete, daß sid1 Goelhe und Mesmer 
in Stein am Rhein getroffen hätten, muß auf Grund neu ester Forsdlungen verneint 
werden. Dagegen hat Goethe fleißig Schrillen von Mesmer, von Kerner, Kluge und 
Kiese.r studiert. Niederschläge davon sind vielfach vorhanden. Gerade nadl einem 
Gespräch mit dem Kanzler Friedrim von Müller am 10. Februar 1830 äußerte er 
nach der Lektüre der "Seherin yon Prevorst", daß er nicht zweHle "daß diese 
wundersamen Kräfte in der alur des Menschen liegen, ja sie müssen darin liegen, 
aber man ruft sie auI falsche, oft frevelhafte Weise hervor", wobei er vor allem 
an den Moderummel und an die Lektüre einiger Skeptiker dachte. 

Weit näher steht er diesen Problemen (die ihn vielleicht aud1 daran denken 
ließen, daß er selbst oft in namtwandJerischem Zustande geschaffen hatte, daß er 
nicht minder das Ahnungsvolle, das Geheimnis liebte) in einigen seiner Dichtungen. 
Ganz abgesehen davon, daß sich 1794 in den "UnterhalLungen deutscher Ausge
wanderten" starke okkulte Einschläge finden, die nimt anders zu erklären sind 
als durdl die Anregungen, die damals in der Luft lagen, weit mehr Beziehungsvolles 
findet sich in den "Wahlverwandtschaften" und in "Wilhelm Meisters Wander
jahren" . Besonders in den .. Wahlverwandtschaften" (1806) kommen sie deutlidl 
zutage. Auf sie hat ausführlich Walzel in seinem Buche vom "Geistesleben im 
18. und 19. Jahrhundert" hingewiesen. Der chemisdle Begriff der af6nitas oder 
attractio electiva scheint ja hier der bestechende Grundhegriff in den Beziehungen 
zwisdlen den Gesdllechtern zu sein, ein Begriff, der sim leidlt von den Liebenden 
auf Hypnotiseur und Objekt übertragen ließe. Goethe ist gerade in diesem Werke 
wiederholt auf der Namtseite der Natur zu Hause. Es ist zudem namweisbar, daß 
er über Hegel mit jenen Versudlen bekannt 'wurde, die Schelling mit einigen 
Freunden bei einem italienischen Magnetiseur und Rutengänger Campetti beobachten 
konnte. Die dortigen Beobachtungen wurden von Schelling der Caroline und von 
Regel Goethe mitgeteilt. Und fast alle ihre E ~nzelheiten kehren im 11. Kapitel der 
., Wahlverwandtsmaften" wieder, dort, wo der Begleiter des englischen Lords, Otti
lien, die, wie es heißt, beim Übersdueilen unterirdischer KohlenleIder Kopfschmerzen 
bekam~ Pendelschwingungen versuchen lassen wollte. l\1an kann ferner annehmen, 
daß jener "Kurs", der sodann an dem zarten Mädchen vorgenommen werden sollte, 
nimts anderes ist, als ein magnetischer Kurs, denn gerade die Fähigkeit des Erz· 
fühlens wird von Sdtelling (eben ~n jenem Berichte über Campelli) als "ein geringer 
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Grad von Somnambulismus" bC7eichnet. Das erinnert übrigens an das portugiesische 
Mädmen Pedegame, das die Fähigkeit gehabt baben soll, ins Innere der Erde zu 
bli&en und Gesteine zu erkennen - eine Mitteilung, die auch in den Kreisen der 
Romantiker umging. 

In den "Wanderjahren" (1829) werden die Forsdmngen Montans erwähnt (im 
2. und 3. Bume), die sich mit der Wünsmelrute und der Reaktion auf Metalle bei 
einer Somnambulen befassen. Widttiger und bedeutsamer ist das 10. Kapi tel im 
1. Buche. Hjer kommen ja Meister und sein Sohn auf jenes geheimnisvolle Schloß, 
in dem neben dem Hausherren der Astronom und dje seltsame Makarie leben. Hier 
wird von Karl Bitte} (dem wir zusammen mit RudoU Tischner die aufschlußreichsten 
und weitestgehenden Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in bezug auf Mesmer 
verdanken) der Standpunkt vertreten, daß Goethe in dem Arztastronomen, der in 
Ersdleinung tritt, keinen anderen gesehen haben wollte als Mesmer, der so gewisser
maßen das Urbild dazu gab. Man kommt hier auf dem Sdtlosse in ein Gesprädt 
und .,der bedächtige Mann" (der Astronom) sagte dabei zu Meister, daß man im 
Laule der Unterhaltung .,an einer gewissermaßen abstrusen Materie Teil nehmen 
werde" und nach dem Hin und Her der freilich nicht ganz eindeutigen Unterhaltung 
meint dann Wilhelm Meister abschließend: "Hier vernehme ich von großen Natur
gaben, Fähigkeiten und Fertigkeiten; und doch zuletzt bei ihrer Anwendung manches 
Bedenken." Und er setzt diesen .. abstrusen Dingen" entgegen: .,Große Gedanken 
und ein reines Herz, das ist's, was wir uns von Gott erbitten sollten." Ein weiterer 
Hinweis könnte aus der Gestalt der Makarie abgeleitet werden, jener geheimnis
vollen Frau, die von zwei Mägden hereingetragen wird und deren letzlgeheime 
Gedanken wn das siderisme Geheimnis sidl in einem Sdlranke mit dem Zeidlen 
,.Makariens Eigenheiten" befinden. Sie legt das Bekenntnis ab, daß "sie nidlr so
wohl das ganze Sonnensystem in sich trage, sondern, daß sie &idt geistig als ihr 
integrierender Teil darin bewege." Bedeutsam ist auch Goethes Aussprudl, den 
Eckermann am 7. Oktober 1827 notiert und in dem es heißt: "Wir haben alle 
etwas von elektrischen und magnetischen Kräften in uns und üben wie der Magnet 
selbst anziehende und abstoßende Gewalt aus, je nadldem WiI mit etwas Gleichem 
oder Unaleichem in Berührung kommen." Und er nannte diese Kraft unter Liebenden 
besonde;s stark und "in die Ferne wirkend" . Hier also das Thema der Affmität, wie 
sie die "Wahlverwandtsd:talten" beherrscht! 

Eine besondere Stellung nimmt natürlidl in diesem Reigen der schwäbische 
Didtter lustinus Kerner (1786-1862) ein. Als eHjähriger Knahe wurde Kerner 
von seiner Mutter von Brackenheim aus nad1 Heilbronn gefahren; er war in jener 
Zeit viel kra nk gewesen und man wollte ihn dem "russisdlen" Arzte Geheimrat 
Dr. Weikard vorstellen, von dessen "Wunderkuren" der rt'tund der Leute voll war. 
Aber dieser Weikard wußte nid1ts anderes zu empfehlen, als jenes berühmte 
" Hopelpopel", das Gemism aus Tee, Eigelb und Kirschwasser, mit Pfef.fe.rkörnern 
vermisdlt. Kerner spie klugerweise das Gesud gleidl wieder aus. Aber elßlge Tage 
später begegnete er einem wirklichen Heiler: es war der schon genannte Dr. Eber
hard Gmelin dem der Junge in der Wohnung des sagen umwitterten Jägers ast 
auf dem "Jä'gerhause" bei Hei lbronn vorgestellt wurde. Kerner besdlreibt das in 
se-inem "Bilderbuch aus meiner Knabenzeit" (1849) etwa so: "Er sah mir mit 
seinen sd1warzen Augen fes t ins Auge und fing an, mich mit den ausgestreckten 
Händen vom Kopf bis in die Magengegend zu beslreidlen; er behaudlte audl 
mehrmals meine Herzgrube."- : Gmelin hatte die berühmten mesmerischen 
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StridlC ausgeführt! Als Kerner dann aus einer Art von TiefsdtlaI erwachte, war 
Cmelin verschwunden, hatte aber hinterlassen, daß sidt das Leiden bessern werde, 
man soUe aber dem Knaben keine Arzneien mehr geben. Kerner hat übrigens ge
standen, daß er gerade nach dieser Begegnung mit Gmelin einen sehr merkwürdigen 
Traum gehabt habe, der sich größtenteils in der Kilianslcirdte (der gegenüber er 
in jener Nadll schlief) abspielte; und er fügt hinzu, daß er später immer wieder 
"vorausschauende"' Träume gehabt habe - wir sehen also, wie frühzeitig sidt das 
Irreale einen Weg in sein Leben bahnte. Und wie sehr er sidt der Geisterwelt ver· 
smwistert fühlte. Er meinte, daß eben soldlC Träume in der Herzgrube entstünden, 
im Solarnervengeßedlt, und sie kämen nur dann zur Erinnerung, wenn gleich nadl 
dem Erwachen das Gehirn Dom nicht vom Verstande beansprumt würde. Er hat 
sogar ein Vokabular für seine Träume ausgearbeitet und hinterlassen, daß Wasser 
Verdruß.,Essen von Beeren und Trauben Krankheit von Kindern, Kot wüste Händel, 
Sdmee und Eis Krankheit, Blut Verdruß mit Verwandten ankündige und Fliegen 
Kummer bedeuteten. 

Derart vorbereitet und seeLi.sd:l prädestiniert kam Kerner 1819 als Oberamtsarzt 
nach Weinsberg. Und hier nahm er am 25. November 1826 die Gattin des Revier· 
[örsters Hauffe in sein Haus, jene Frau, die als "Seherin von Prer:orst"' Naduuhm 
erwarb und auf der ganzen Welt bekannt wurde. Sie verblieb bis zum 6. April 1827 
bei ihm. Cetreulich, ja fast pooantism hat Kerner diese Frau und Patientin nach 
der Methode Mesmers behandelt und sich als Psydlologe in ihr Inneres eingelebt, 
kamen doch hier zu der allgemeinen Veranlagung ohne Zweifel übersinnlidte Be· 
gabungen hinzu. Kerner bat dreitausend Mal am Bette der Kranken gese en und 
getreulich alles ,'erzeidtnet, was er beobachtete. Diese seine Beobndllungen, die 
Ze.ugn~ der Seherin aus dem Tiefsdtlaf, die Prognosen über ihre eigene Krank
heIt, dIe seltsamen Bilder ihrer geistigen Visionen: a11 das fand Eingang in das 
er:staunlidle Bum. Sie war zweifellos eines jener Wesen, in dem bereits die Natur, 
lUcht erst der Megnetiseur, den "natürlidlen onmambulismus" hervorruft. In 
Trance und im Halbschlaf erteilte sie dem aufgesdllossenen Arzt F ingeneige dafür, 
das Besuehen der Naturkräfte zu unterstützen. Kerner empfing so, wie wir wissen, 
aus dem Unterbewußten der Frau die Rezepte und Heilrnethoden nicllt nur für die 
Kranke selbst, sondern auch für andere, mit denen ein Kontakt hergestellt wurde. 
SdlOn in ihren Kinderjahren war Friederike HaufTe von Ahnungen auch vom zweiten 
Gesimt, geplagt worden. • 

Die heutige Wissenschaft kennt sich in diesen Gebieten besser aus. \l' dS Kerner 
nodl mit seinem primitiven "Nervenstimmer", ja was Mesmer mit seinen Eisenstäben 
~nd dem Baquet zu be.wirken trachteten - nämlidt Suggestion und Hypnose - das 
1st dank der .Erkenntrusse der Psychoanalytiker zum strikten und anerkannten Heil· 
mittel geworden und gibt dje Möglichkeit, die Komplexe zu beseitigen und die uEmp· 
findungsschwelle", lUD die es auch Kerner ging, immer weiter zurückzuverlegen und 
sdtließlich aulz.uheben. Friederike HauHe würde auch heute nodl jeden Psymologen 

und Psydtoanalytiker interessieren; denn so unmittelbar mit der Natur, dem Vr
stoffe, leben nur noch wenig Merudlen; die Reaktion, die Kerner beobachtete, auf 
Metalle und Steine, auf Tiere und Menschen, weisen ihr übersensibles Nervensystem 
aus, das eingeschläfert nodl weiter in die Zwischenwelt zurückfiel und aus ihr Ru· 
nen und Hieroglyphen des Geist-Seele-Raumes heraufzuholen wußte die andere 
Empfindsame nie erblidcen. So werden durm Kerners "Seherin" freilich audt Dinge 
des Spiritismus lebendig, und Kerner hat nur zu gerne auch ein wenig binter diesen 
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seltsamen Vorhang geblickt, hinler dem die Klopfgeister, die Geister und ihre 
Materialisationen zu Hause sind, die nimt weniger in jenen Jahren in die Lileratur 
geschlüpft sind ... 

Kein Wunder, daß dieses gastlidIe Kemerhaus in Weinsberg du.rch die Seherin 
seine große Attraktion erhielt und nun erst recht in den Mittelpunkt vieler zeitge· 
nössischer Diskussionen geriidu wurde. 

Denn nicht nur in der Literatur fand sich der Niedersdllag und Widerhall, viel 
mehr noch ün Geistesleben selber. Davon künden die denkerisdIen, vor allem auch 
die psymologisdlen Aufzeichnungen und Werke, soweit sie sim gegen die Aufklärung 
stellten; ferner die Briefwechsel, diese Brücken von Mensch zu Mensm, in denen sidl 
eine Unzahl von Zeugn.issen zum Besten des Mesmerismus aufdecken ließen. Hier 
stehen die Ärzte mit Hufeland, die Pädagogen mit Lavater, die Philosophen mit 
Fidlle, Hegel und Sdlopenhauer, der ja das großartige Urteil gefällt hat (Parerga 
Bd. 1): "Der animalische Mesmerismus ist ... vom philosophisdten Standpunkte aus 
beuadllet, die inhaltsdlwerste aller jemals gemachten Entdeckungen"; aurn 
der Ausdruck der "praktismen Magie" für Mesmers Lehre muß hier erwähnt wer
den. Daß ein Mann wie melling an diesem animalischen Mesmerismus Gefallen fin
den mußte, ist nur zu verständlich. Seine Gedanken von der Produktivität der Natur 
und ihren polaren Tendenzen, seine GesaOl tkonzeption einer spekulativen Physik, die 
alles ni mt raumzeitlidt, sondern im ganzheitlichen Verstande erfaßte, sah sich.erlidt, 
das wissen wir, hier ein Mittel zur Aufschlüsselung geheimer Zusammenhänge. Auch. 
seine Gedanken zum Thema des Zustandes der Seele nach dem Tode wurde durdl 
den Somnambulismus angeregt und zu metaphysischen Spekulationen verwendet. Die 
nadl dem Tode seiner Frau erschienene Sdtrilt: "CIßrß oder über den Zusammen· 
hang der Natur mit der Geisterwelt" zeigt einen Weg. 

Denn seien wir uns dodl klar: weniger als die so stralI verteidigte magnetistische 
Heilungslehre ergriff die romanlisdlen Dichter und Denker die Erkenntnis des Tief· 
schlafs, des Hellsehens, der Spaltungen, de'r Möglich.kei t, das Tagesdenken auszu
sdlalten und in einem herbeigeführten Traume das Land des Unbewußten zu betreten. 
Man muß dabei auch an l ean Paul oder an Immermanns Hauptmann im "Münch
hausen" erinnern , der gewissennaßen zwei Schauplätze seines Daseins kennt und be
tritt. Nom zu Lebzeiten trat auch. Gustav Carus (1789-1869) in den Krei.s der Fort· 
setzer dieser Ideen ein, die nicht viel spä ter (s. Gautier) sim mit denen spiritistisdter 
Observanz vereinten und gerade hieraus auch auf Romane, Theaterstücke, Grusei· 
geschichten bis hin zu den Kalenderberidllen sta rk und nachhaltig einwirkten. 

Es sei hier auch darauf hingewiesen, daß die grandiose Einzelgängerin, die Stil
tenn der "Christian Seien ce", Mary Baker.Eddy ihre Inspiration durm den " Dok
tor" Quimhy empfing, der seine Kenntnisse von einem Schüler Mesmers, dem fran
zösischen Arzt Dr. Poyen, erhielt, der s. Z. Amerika in Aufruhr versetzte! - In 
der amerikanischen Literatur kann man in dem Roman von Charles Brockden 
Brown (1777- 1810) "Edgar Hunlley or the Memoirs of a Sleep Walker" (Ge
schichte eines Mordes und eines unsdmldig verdädltigten, halb wahnsinnigen Somn
ambulen; 1799) den ersten iederschlag dieser Ideen erblicken. 

Wahre Fundgruben sind die Briefwe<:h.sel der Romantiker, vor allem jene von 
lhentano, Arnim, Lavaler, der den Mesmer'ismus als den "wohltuenden Strahl der 
Gottheit" pries, der bald auch Eingang in die SdleUing'sche Naturphilosophie fand. 
Der große Anl Hufeland wandte sidl ihm nadl vorheriger Zurückhaltung zu j ein 
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Mann wie Görres konstruierte, gerade 
unter dem Einfluß der "Seherin von 
Prevorst" . den nterschied zwismen 
dem nSmauen Heiliger und Magne
tismer", dem sich auch der keptiker 
Hebbel beugte. F riedricb Rel1stab be· 
rimtet in seinem Reisebuc1t .,Paris im 
Frühjanr 1843" noch weitere fesselnde 
Einzelheiten über magnetisdlc Dinge in 
der Weltstadt; Meyerbeer, und vor 
allem Va mhagen von Ense haben ge
juhelt, gezweifelt und endlidl aner· 
kannt, Caroline Sdllegel und Humboldt 
spremen sidt über die E rfahrungen 
einer Somnambulen aus, die mit .. of· 
fenen Augen Menschen und Dinge 
besrltrieben, die sie nie gesehen, 
nie hatte nennen hören" (Bcrlin 26. 
März 1816) ; Sdtleiermamcrs Freun-

E. T. A. Hollm.oo din F .. . , mi t der seine Frau 
Stich nach einer eigenen Zeldlnuog HoUmanns d '~ f .. ~ 1 eine enge Freun !SUla t g~l os-
sen hatte, gab ähnlidt wie die eherin in hellsehendem Zustande an, was für die 
kranke Frau des Freundes heilbringend sei und besdläItigte sim mit Sch1eiermamers 
Magenkrämpfen. In "Smleiermachers Leben in Briefen" (Berlin 1680, Band n 
S. 318 8".) schreibt er jenen langen Bericht über Mesmers Ideen an Charlotte von 
Kathen, der höchste Beachtung verdient. denn er streift an Gedanken, die wir später 
bei Freud wiederfinden. Schleiermacher schreibt.: "Das höchst. Interessante der höhe
ren magnetischen Ersdleinungen ist es ja eben, daß sie, wenn man sie erst redtt ver
stehen wird , unsere Vorstell ungen von dem ursprünglidlen und wesen tlidlen Umfang 
des geistigen Vermögens der Menschen erweitern werden, und damit zugleich U]ld 
gewiß audl manches aus der heiligen und dunklen Zeit aller Völker au fschließen." 
Das ist. die Entschlüsselung der "Tabus", wie sie Freud später in seiner Traum
deutung betreibt - jedenralls ahnungsweise. Nidtt weniger war Rahel Levin, aber 
audl Chamisso und der Kreis um E.T.A . HoDmunll an diesen Problemen interessiert. 

Damit kommen wir zu jenen Romantikern, die als "Serapionsbrüder'· bekannt 
sind. In diesem Kreise bildete eine eigenartig zwielichtige, aber bestimmt genialische 
Figur das Bindeglied zwischen weitverslreuten Menschen. Es ist der Arz t, Didner, 
Magnetiseur, Geheimrat und erapionsbruder David Ferdinand KoreD. ein Mann, 
der als kleiner Arzt begann und als Verlrauter des Staatskanzlers Hardenberg, als 
dessen Ant unä Berater sowie als Gehcimrat in dessen Ministerium endete, um eines 
Tages durdl Intrigen wieder gestiirzt zu werden. Dieser KorefI ist der" Vinzenz" der 
Serapionsrunde und der "Dr. K." in Hoffmanns Novelle "Das öde Haus" (1817), 
Dr. K. wie es dort heißt "berühmt durm seine Behandlung und Hei lung der Wahn
sinnigen, dUIm sein tiefes Eingehen auf das psymische Prinzip, welches SOlls r oft 
körperliche Krankheiten hervorzub ri ngen und wieder zu heilen ,·ermag!" Gerade 
diese beiden, KorefI und HofTmann, haben das Reich des Grotesken, Untergründigen, 
Seltsamen und Märdlenhaften bis auf die Neige durdldebattiert, KorefT wurde Hoff
manns Duzfreund; und man hat sü:h in der Erschließung der Nach tse iten einander 
den Rang abgelaufen. - Man nimmt an, (Oppe1n-Bronikowski), daß der grotesken 
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"Königsbraut", dem Kernstütk der "SerapionsbTÜ der" und dem genialsten, eine 
Erzählung Koreffs zugrunde liegt. 

Koreff hatte in Breslau als Sohn eines jüdischen Arztes das Lich t der Welt erblickt, 
einer Stadt, in der bereits 1788 der Franzose DuIour aus Straßburg Vorlesungen 
über den " thieriscben Magnetismus" hielt und ein gewisser Dr. Sommer an einem 
verkrüppelten Mädchen Heilver ume magnetischer Art unternahm. Als ein Schüler 
ScbelLings war Steffens in Halle sein Lehrer gewesen. Er war unter den Einfluß 
Schellings und Fic:h tes gekommen und gründete mit Varnhagen von Ense, Chamisso 
u. a. in Berlin den " Tordstern". Halle ScbelLing die Welt wie fol gt einge teilt : der 
Osten Religion, der Westen Sittlichkeit, der Süden Poesie, der Norden Wissensdlaft , 
als die vier Seiten eines pythagoräisdlen Quadrats, so wäblten diese jungen Männer 
den kühlen Nordstern als Symbol. KorefTs Aufstieg ging raketengleidl, wir erwähnen 
ihn hier nur als eine bedeutsame Sdllüsselfigur und einen unbedingten, ja fanati
schen Anhänger der Mesmer' sdlen Lehre, der niemals versäumte, seinen Glauben 
(auch seine Eitelkeit) in dieser Sphäre zu baden; und wir nennen ihn, weil er als 
Ant und Berater des S taa tskanzlers Hardenberg eine bedeutende RoUe als Mittler 
und Anreger spielte, freWdl auch mitbeteiligt war als mesmeristi sm e Experimente 
in das Leben Hardenbergs eindrangen und das Dasein dieses damals betagten Staats· 
mannes diskrimierten und seinen Sturz vorbereiten haUen. Hie r zeigt sich eine dunkle 
Seite jener geistig gemeinten neuen Lehre, die sich bereits in Paris ausgetobt haue, 
als noch zu Zeiten Mesmers die Epoche der Rosenkreu2er Goldmadler, der Geheim· 
gesellschaften, der Narretei und des Belrugcs wiedergekommen sdtien, wie sie das 
Auftreten des Adepten Grafen CagLiostro begleiteten. Durch Korea und den Schwie
gersohn Ha rdenbergs, den Grafen Püdder, wurde Hardenberg nämlich mit der Bäk
kerstochter Friederike Hähnel aus Neubrandenhurg (gest. 1871) bekannt gemacht, 
bezw. seiner Frau wurde diese als Gesellschafterin zugeführt, a ls "Somnambule in 
KorefIs Händen", wie es heißt. Sie war bald die Geliebte des greisen Mannes, zer
s törte die (freiLidl nie glückHdte) Ehe mit seiner zwei ten Frau und bildete bald 
einen Stein des Anstoßes in allen Lagern, ja entfremdete KorefI, dem eine Zei tl ang 
das Referat über alle Unterridl ts- und MedizinalIragen anve rtraut war, dem Kanz
ler. Nach seinem Sturze ging KorefI nach Paris zurück (wo er vo rher gelebt hatte) 
und wurde abermals ein gesudller Arzt, der bei der großen Choleraepedimie ent
schieden Bewundernswertes leistete. Es gibt einige treffli dIe Sdlilderungen von Varn
hagen von Ense, wie dieser sich in jener Zeit in Bad Homburg mit KorefT nodl ein· 
mal trifft, erst senr skeptisdl ist, dann aber. wie in jungen J ahren, VOll seiner fiam
menden und genialen Geistigkeit überrumpelt wird. 

Ähnlich wie Justinus Kerner hatte der Dich ter Clemens Brenlano lange Zeit am 
Krankenlager einer Frau zugebradt t, der er durch seinen Bruder Christian Bren tano 
(1784----1851) zugeführt worden war. Dieser Christian Brentano war ein überzeugter 
Anhänger Mesmers. E r waT Mediziner, und der Magnetismus wa r eine der lebendig
sten Etappen seines Lebens gewesen. Gerade durch den Magnetismus war Christi an 
Brentano auf die vielgenannte Anna Kalherina Emmerick auImerksam gemad1t wor
den, eine Seherin, dje. wie es hei ßt , die Wundmale Christi trug, wie erstma ls FraDz 
von Assisi sie getragen halte. Am 13. Februar 1817, ku rze Zeit nachdem er, Chri · 
stian, zum Katholizismus übergetreten war, erkundigte er sidl bei Clemcns, ob er 
diese Stigmatisierte kenne. Er "erweist dabei den Didller auf die bekannte Schrift 
von Bachrens "Der aninlalisdle Magnetismus und die durdt ihn bewirkten Kuren" 
(Elherfeld und Leipzig 1816), in de r er achriwten über diese Frau einholen könne, 

217 



obwohl der Verfasser Baehrens sie nur "in das Gesicht seiner Weltweisheit fasse". 
Clemens hatte von anderer Seite her schon Kunde von der Emmerick. Christian ver
brachte im Sommer 1817 drei Monate in Dülmen in Westfalen im Hause der Kran
ken und im Oktober 1818 kam Clemens Brentano dahin, der nun his zum Tode der 
Sti~matisierten am 9. Februar 1824 an ihrem Krankenbette weilte und ihre Ge
sidlte vom Leben des Erlösers und seiner Mutter niederschrieb: sein spätes christ
liches Epos. Damit freiHm wandte er sim von den Gedanken Mesmers und d~ 
Magnetismus ab, für die er Ende 1825 in einem Briefe gerade an den Bruder Chri
stian noch folgende bemerkenswerte Sät2:e gefunden hatte: "Damals ergoß siro auch 
über die Zeit und einen empränglichen Teil der Menschheit ein allgemeiner prophe
tischer Geist, ein gewissermaßen entbundener Zustand des physischen Befindens . . Er 
bram zuerst aul der Stule der körperlichen Heilung hervor . . . man nannte Ihn 
Magnetismus, und diese neue. nie ergründete Erscheinung entwitkelte unter den ver
sduedensten Beobachtungen die wunderbarsten Edahrungen . .. Ein verges~~er, 
weil nie im Zusammenhange ergründeter Zustand. weldter die Mensdten schon fru~er 
in reicherem oder einzelnem Maße besudtt hatte. trat wieder an das Licht ... Es erWIes 
sidt durch Analogien der physismen Erscheinungen die Wahrheit eines erhöhten Zu
standes des Menschen, in welchem er empfängt und gibt., was er im gewöhnlichen 
Zustande nicht zu geben vermag _ . ," 

Von Clernens Brentano besit2:en wir übrigens eine der schönsten Schilderungen, 
die es über den bei Kleist-Cmelin erwähnten Naturphilosophen Schubert gibt. Er 
lernte ihn in Nürnberg kennen und sdtrieb seinem Schwager Friedrich Kar! von 
Savigny (1779-1861): "Wenn ich Dir etwas wünsme, so ist es je die Nähe dieser 
unbegreiflim reinen heiligen Familie; unhegreiflim bescheiden, begeistert. gü~g 
wie die Brust einer säugenden Mutter, voll smöner Huld, voll Ernst und Tugend 1st 
dieser von' Engelsßügeln gedeckte Menscll." 

M.it diesem Streifzuge konnten wir nur andeutungsweise ein Gebiet aufhellen, des
sen totale Besmreibung ein Bum füllen .würde! Aber schon diese skinenhaften Auf
zeimnungen mögen beweisen, eine wie starke Wirkung von der Tat Franz Anton 
Mesmers ausging. Mesmer hat ja seine Grundsätze in 27 Paragraphen zusammen
gefaßt, und es gibt jenen erwähnten stenographisdlen Bericht eines junge~ Mannes. 
der verbotenerweise sich Aufzeichnungen bei einem der Kurse madlte, die Mesmer 
in der "Harmonie" zu Straßburg hielt. Gerade mit seinem "sensorium commune", 
in dem sich als einem inneren Organ die allerfeinsten Ströme der Natur aufstauen, 
und durdl den wir nidlt nur die Oberfläche der Dinge empfinden, vermittelt er auch 
die Kenntnis der inneren Strukturen und läßt Harmonien und Dissonanzen erkennen, 
die innen und außen bestehen. Und viclleidtt, so folgert Steian Zweig, der in Mesmer 
den Vorläufer Sigmund Freuds sieht., irren sogar diejenigen, die heute noch hoch
mütig Mesmers bestrittenste Idee, die eines übertragbaren, von Mensch zu Mensm 
strömenden Persönlichkeitsftuidums ein Phantasma nennen, denn vielleicht verwan
delt sie die nädtste Weltstunde in Wahrheit. Das hieße, daß (wir denken an Goethes 
Ausspruch) in den Beziehungen von Mensm zu Mensdt ein Prinzip ähnlidl dem 
animalischen Magnetismus wirksam sei. Das freilich wäre ein physikalisdtes, kein 
geistiges Problem, jene wägbare und meßbare Energie, der Gedanke von der smöp
ferism ausstrahlenden Seelenkraft des Individuums Mensm, des Empfängers der 
kosmischen Strahlen (der Mesmer'schen Lehre). 

Das wird ja auch in dem großen Roman der [na Seidel "Das Wunsdlk.ind" ange-
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schlagen, in dem jener De. Buzzini eine großartige Wesensprägung Mesmers ist. Die
ser Arzt sagt während der Heilung des Kindes, das von einem Weingutsbesitzer in 
der Gegend von Speyer der HeIdin des Buches anvertraut 'wurde, einmal: .,Die Na· 
lurkräfte ... im möchte sie nicht benennen ... mömte ihnen nur stumm nachlasten 
... ihr aufmerksames, empfängli<hes Medium sein . . . Es ist die gleiroe Kralt, die 
verschieden durm Verscb.iedenes wirkt, und idl meine immer, am heilsamsten müsse 
sie vom Gleimen auf Gleidles wirken, also vom Menschen auf den Menschen, sanft 
ihn anstrahlend. belebend, erwärmend!" Das erinnert uns an Goethes "Wahlver
wandtschaften"', zumal das "Traktat ü.ber die magnetisdlen Wemselslröme zwisdlen 
allen rnensml.imen Wesen", das dieser Dr. Buzzini der HeIdin Comelia diktiert. ihre 
Seelen erst zur vollen Annäherung führt. 
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Dr. Eberhard Gmelin, Schillers Heilbronner Arzt 

Biographische Zusammenfassung von Karl Her man n 

Unter allen Ärzten (1), deren Namen aus bedeutenden Epochen der alten Reims· 
stadt hervorleuchten, sind vier Männer von hohem Ansehen zu nennen. Und zwar 
im 16. Jahrhundert der Arzt Dr. Alexander Seitz (2), dn hervorragender Dimter, 
medizinischer Scbriftsteller, dann gegen Ende der Reicbtsstadtherrlicbkeit Dr. Mel
chior Adam Weikard (3), mit dem Ruf eines weltbekannten Wunderdoktors jener 
Zeit, sowie Dr. Friedrich August Weber (4), genial als Arzt, wie auch als Musiker, 
Sduiftsteller und Wissensdtaftler. licht zuletzt aber Dr. Eberhard Cmelin, der 
bedeutsame Stadtarzt, Reformer, Budlautor, Anhänger damals neuester Heilmethoden 
und aus diesem Grunde aum nSdtillers Heilbronner Arzt". 

Eberhard G m e 1 i n war kein geborener Heilbronner, obwohl ein Zweig der 
Familie Gmelin seit langem aucb in Heilbronn ansässig ist, sondern entstammte der 
Tübinger Linie, die eine Reihe namhafter Gelehrter aufzuweisen hat. Geboren in 
der Sdlwäbiscben Univer-~tätsstadt als der- zwei te von drei Söhnen (der jüngste 
Bruder starb im zarten Kindesalter am 1. .Mai 1751), verlor er bereits am 20. Mai 
1755 seinen Vater, Johann Georg Gmelin (geb. 1709). Dieser, seit 1749 Professor 
der Mediz.in, Botanik und Chemie an der Tübinger Universität, war vorher in 
gleimer Eigensdlalt in St. Petersburg (Leningrad) und bereiste als Wissenschaltler 
auI kaiserlich-russismen Befehl von 1733--43 Sibirien. Außer- Eherhard hinterließ 
der Vater noch den um ein Jahr älteren Sohn Christi an, welcher, spüler Professor 
der Remte zu Erlangen und Tübingen, am 6. Juni 1823 in Ludwigsburg verstarb. 
Die Mutter, Maria Barbara, als Tomter des Professors der Theologie J ohann UI
rich Fromman, gleichfalls einer bekannten scbwäbisdlen Gelehrenfamilie ent
stammend, ließ den beiden vaterlosen Söhnen eine ausge-.lcidlOete Erziehung zuteil 
werden. 

Eberhard Gmelin besuchte zunämst die alte Lateinschule seiner Vaterstadt. Hier
auI bezog er die dortige Hochschule (imID.tr. 5. V. 1764) und nach ihrer Absol· 
vierung zum Wt>iterstudium nodl die berühmten Universitäten zu Leydcn und Wien 
sowie zur Fortsetzung des Studiums nodlmals Tübingen (immatr. 4. XI. 1779) . 

ach E",,-erb des Doktorhutes im Juni 1769 (Praes. : ehrn. Friedrich laeger) 
treITen wir ihn als jungen Arzt in Feldkircb (Vorarlherg) und Uradl. Bereits mit 
21 lahren wurde er im Jahre 1772 auI den schwierigen Posten eines Oberamtsarztes 
in Freudenstadt berufen, mit den Unterämtern Dornstett en, Kloster Alpirsbam und 
Kloster Reichenbadl. Im gleichen lahre, am 3. September 1772, verheiratete sidl 
der junge Oberamtsarzt mit Sopbie Henriette (Heinrike) Harlmann, Tomter des 
Ferdinand Paul Hartmann, Stadt· und Amtspflegers, später auch Bürgermeisters 
in Marbach (gest. 2. ov. 1823 in Heilbronn) , eines Nacbkommen Wendel Hiplers, 
des Bauernkanzlers. 

Da Eberhard Gmelins zarte Konstitution den Anstrengungen des schweren Dien· 
stes im dlwarzwald auf die Länge der Zeit nidlt gewadlsen war und, auch schLim· 
mer Wohnverhältnisse halber, an seiner Gesundheit Schaden zu leiden begann, be· 
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De.r He.llbroaae.r Arzt Dr. Ebe.rbard GDleUa 
(1751-1809). 

warb er sidl, einem "Ruf" zuloJge, am 15. 
Juni 1778 um die Stelle eines Physikus in 
der freien Reichsstadt Heilbronn. obwohl dort 
augenblicklidJ. keine Physikatstelle frei waf. 
Er bat dabei um eine hinlänglidlc Besoldung 
und einen Beitrag zu den großen .,Aufzugs
kosten", auch ihm und den Seinigen. falls sie 
das Sdticksal anderswohin führen sollte, einen 
freien Abzug zu bewilligen. Der Rat der Stadt 
zog hierauI sofort Erkundigungen wegen der 
"Qualitas des Herrn Dr. Gmelin" bei dem 
herzoglich württembcrgischen Rat und Leib· 
medicus Dr. flopfengärtn er ein. Die Antwort 
fiel für den tüchtigen Eberhard Gmelin sehr 
ehrenvoll aus. 

Smon am 20. Juni 1778 wird Dr. Gmelin, 
weil er als Arzt und sdtriftStellender Gelehr· 
ter gleiclt "gerühmt" war, auf eine proviso
risme ArztsteIle der Stadt ernannt mit jähr
lim 100 fl. Honorar und einer Umzugskosten· 
entsd:Jädigung von 50 ß. sowie mit der Zu· 
sicherung des freien Abzugs, solange er 
nicht willens ist, in das Biirgerrcdtt zu 
treten. (5) 

Unerwartet starb sm 9. Juli 1778 nam Nach eioem Gem51de Im Kernermuseum in 
Weinsbe.rg 

zehnjähriger Tätigkeit der 3. Physikus 
der Stadt, Dr. Johann Heinridt Sailer. Durdl dessen frühen Tod war für Gmelin 
nun eine ordentliche ArztsteIle frei geworden, und der Rat faßte am 8. Oktober 1778 
den Beschluß, den "Bestallungsbrief nebst den anderen Unterlagen dem Herrn 
Physiko Gmelin zuzusenden". Aber Dr. Cmelin traf unerwartet bereits am 9. Ok· 
tober in Heilbronn ein, so daß er am 10. Oktober als "Physikus ordinarius" auf 
den BcstaUungsbrief vor den Ratsschranken verpßichtet werden konnte. 

Damit begann - im Jahre, da der junge Mozart in Heilbronn war _ Dr. Gmelins 
31jährige ärztliche Tätigkeit in Heilbronn~ wo er bald, besonders bei der großen 
Grippeepidemie von 1182 und den übrigen gefährlichen Seudlell jener Kriegs. 
jahrzehnte Gelegenheit hatte, seine gründlichen Kenntnisse in der Krankenbehand. 
lung ete. zu zeigen. 

Seine rastlose Tätigkeit im Dienste der leidenden Menschheit und sein Bestre
ben, durdt fortgesetztes Studium sich immer mehr zu vervollkommnen, fand beim 
Rat der Stadt, der stolz war und sich freute an dem Ruhm des städtischen Arz tes, 
volle Anerkennung. "In Betradllung der vorzüglichen Verdienste, Geschiddichkeit 
und erprobten Berufstreue des Herrn Physici Dr. Eberhard Gmelin" besa.loß daher 
der Rat nm 23. Irr. 1182 dessen Physikatsbesoldung von dato um 150 fl. zu erhöhen. 
Dabei war aber dem HeiJbronner Rat, laut Ratsprotokoll vom 30. März (6), zu 
Ohren gekommen, daß Dr. Gmelin einen Ruf und die erste Anwartsmaft auf die 
erledigte medjzinisme Professur in Tübingen habe und Heilbronn in ernster Ge
fahr schwebe, den ausgezeichneten Arzt zu verlieren. Am 21. März berichtet dann 
das RatsprotokoH mit simllidter Erleichterung: Der Amtsbürgenneister habe re-
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feriert, daß Dr. Gmelin das ihm erteilte Zcidten der magistratlichell Zufriedenheit 
mit äußerster Rührung entgegengenommen und dabei erklärt habe, daß er sich nie 
bemühen werde, seinen hiesigen Aufenthalt zu verändern. 

Im Jahre 1784 und den nachfolgenden Jahren brachen in Hcilbronn die ge
fürchteten Blauern (Podcen) aus, die damals, wie etwa in unserer Zeit trotz Imp. 
fung der Typhus, mit epidemisdter Kraft wüteten. Sdton 1788 machte Gmelin Ver
sudle mit Pockeneiter.Impfungen (7), die aJle samt und sonders glückten. ihn aber 
nicht bewegten, für Massenimpfungen gleim dem englischen Arzt Ed. Jenner (1796) 
oder gilr ohne Not für einen amtlidten Impfzwang einzutreten. lliesengroß war die 
Arbeitslast. die auf den SdtuJtern Dr. Cmelins ruhte und rastlos sein Eifer, die 
ärzt1iche Wissenschaft durch neue Behandlungsarten, gleichvjel ob sie von Laien 
oder Berulsmedizinern erdacht wurden, zu bereidlern. 

Um jene Zeit (1775) glüdae dem in lznang auI Sdtweizer Seite des Bodensees 
geborenen Arzt Dr. Anton Me s m e r (1734-1815) in Wien die 'Viederentdek
kung des längst bekannten, seit Paracelsus aber in Vergessenheit geratenen Lebens
magnetismus und seine Wiedereinführung in der HeiJkunde. Mesmers Theorie 
wurde damals folgendermaßen umrissen: "Durch gewisse Manipulationen, Berüh· 
rung oder Bestreichen mit der Hand, wird VOll einem einwirkenden Subjekt ein 
magnetisches Fluidum auf ein Objekt ausgeübt, wodurdl dieses in magnetischen 
Rapport mit ersterem versetzt wird. Dabei befindet s idl das Objekt, also die magne· 
tisierte Person, in einem schlafartigen Zustand, in welchem sein erhöhte und bis 
zur HelJseherei gesteigertes eelenleben mit dem behandelnden Subjekt in inner
licher Verbindung bleibL" 

Weil Mesmers Lehre zunächst in Deutschland nur sdlwer Eingang fand, ging 
Mesmer 1778 nadl Frankreidl. Dort gründeten seine Anhärtger die sogenannten 
"harmonischen Gesellschaften", z. B. in Paris und aua. in Straßburg, wo dann Or. 
Cmelin damals den Mesmerismus studierte und kennenlemte und sim, während 
seine Kollegen großenteils Mesmer und dessen Freunde als betrügerische Schwär· 
mer ablehnten, überzeugen ließ von dem .. wunderbaren, wechselseitigen, unsicht· 
baren Einßusse lebender Menschen aufeinander." Kein Ceringerer als Hufeland, 
Deutsdllands größter damaliger Mediziner, war es, der schon im Jahre 1780 und 
später 1794 diese sogenannte Mesmerische Lehre vom animalisdlen Magnetismus, 
die wegen ihrer unerklärHchen Einfachheit und fa t völligen Arzneilosigkeit in 
jenem rationalistisdten Zeitalter, das mit den wunderbaren Heilungen nichts amu
fangen wußte, zum TeiJ auf heftigen Widersprum stieß, dennod1 der aJlgemeinen 
Beachtung empfohJen hat. . 

Als einer der ersten unter den Ärzten Deutsdtlands, die in ihrem fortschritt lidten 
TeiJ damals auf das sog. Brownsme System (Krankheit = .. Mangel oder Oberßuß" 
an Rei7en) eingestellt waren, warf sich Dr. Gmelin nach und nach mit wahrem 
Feuereifer auf das Studium des Heilmagnetismus, dieser zwischen der Naturphilo. 
sophie, wie sie der geniale Sdlelling verkündigte, und der Medizin sich milliings 
ha1tenden Lehre. Er erzählt selbst, wie ihn im September 1787, anfänglich der 
Zufall, dann aber eine Art von medizin.ismer Verzwei flung zu einem Versudl mit 
dem "tierischen Magnetismus" hingerissen hat. Und dieser erste Versum hatte einen 
ganz überraschenden Erfolg, 0 daß er voll Freude im nädlsten Jahre, Februar 
1788. seinem Bruder und dessen Frau die wunderbaren Heilerfolge an seinen Pa· 
tienten zeigen konnte. Freilich mußle Dr. Gmelin, trotz seiner wissensdtahlichen 
Nümternheit, wie seine sorgfältigen Aufzeichnungen auch heute nodt beweisen, we-
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gen seiner ncuen Heilmethode viel Spott und beleidigenden Hohn über sich ergehen 
lassen, so wenn z. B. der Sohn des im Herbst 1792 verstorbenen Heilbronner Arztes 
JohanJ\ Georg GottIried Reichard, Kanzleiad\'oksl Johann Gottlieb Alexander Rei
dlard, Somnambulismus vortäuschte, nur um ihn herabwürdigend verädltlich zu 
madlcn. 

Ende Mai 1789 reiste Gmelin nam Karlsruhe, um seine Behandlungsart, die er 
sei ther ohne jegliche Anleitung, weder durch persönlichen DOdl sduiItlichen Unter
rid'1t, ausübte, zu prüfen und zu verbessern an derjenigen des dortigen Physikpro
(essors Geheimer Hofrat J. L. Böckmann (1746--1802), den er aus dessen "Archiv 
für Magnitismus" sowie Baldjngers "Magazin" kannte und der fortan eng mit ihm 
befreundet wurde. Böckrnann, wie Gmelin ein überaus kritischer Kopf, der nie 
einem Selbstbetrug zum Opfer fallen konnte. zweifelte jahrelang, trotz der au Hal· 
lenden Heilung von Lavaters Frau (1785) durch Magnetismus. an dessen Heilkraft. 
prüfte aber genau und unbefangen, b'ig er endlim zu derselben überzeugung kam, 
welme ihn zum warmen Verteidiger und Befürworter des Heilmagnetismus madue. 

Von Karlsruhe aus begab sidt Gmelin nach Straßburg zum Besudle der großen 
magnetopathischen Heilanstalt des praktischen Arztes Chastenet de Puisegur8, der 
den einfamen Magnetismus zum Somnambulismus steigerte und darauf ein neues 
Heilverfahren gründele (darunterhinein, am 18. September 1789, überfiel Gmelin 
das damals grassierende Sdtleimfieber). 

Da de r Magnetismus v.ielerorts zu einem fruchtbaren Spekulationsobjekt für Gauk· 
ler und Scharlatane, wie für wundersücbtige Mystiker wurde, bramen in allen 
Ländern unter den zunächst interessierten Änten - darunter allerdings zahlreiche 
nur oberflächliche Kenner und einseitige Beurteiler, wie später Smwarzschild -
beiße Kämpfe aus, geführt in Wort und Schrift, so daß man dann im Jahre 1872 
bei 10000 Drucksdtri hen über den Magnetismus zählte. 

Die erste wissensdlaftliche Begründung und Erklärung des Magnetismus' als 
Heilmittel erfolgte durch die gewandte Feder Dr. Gmelins, der ihm zehn ßüdler. 
die zwischen 1787 und 1793 ersmienen, widmete und aum in vielen Zeitungsauf. 
sätzen die Heilkraft des Magnetismus darstellte. AUe diese Sduiften, klar und in 
edlem Sti l geschrieben, sind heute nom lesens ..... ert und hätten es zum Teil verdient, 
wieder neu aufgelegt zu ..... erden. Nach dem damaligen Erkennttusstand bezeichnete 
er den Magnetismus zunächst als "animalisches Elementarfeuer'" , später aber mit 
fortschreitender Erfahrung als "animalisierte Elektrizität'". 

Angeregt durch Dr. Gmelins Bücher und fieberhaft gereizt von der reidlen Fülle 
neuer wimtiger Ergebnisse, besonders auf dem Gebiete der Natllrwisscnsdlaften, 
stürzte sich die halbe Welt von damals mit richtigem Heißhunger auf die neue 
Lehre von der Erweckung der im Kranken nom schlummernden Lebenskraft zu 
frischem, neuströmendem Lehen und deren Anw.endung im Krankheitsfall. Gerade 
die gebi ldeten Kreise (vergl. Coethes Sduift über Magnetismus) zeigten das meiste 
Interesse an der einfachen, heilenden aturkrart des Magnetismus' und seiner 
Benützung in der Heilpraxis und sdlUfen ihm - in Verbindung mit den natur· 
philosophischen Lehren Schellinga - jenen überragenden Einfluß, den um die 
damaüge Jahrhundertwende vor allem die Apotheken und chemischen Fabrikbe· 
triebe in dem mehr und mehr sinkenden Absatz an Arzneimitteln zu spüren be· 
kamen. Kein Wunder, daß sim bald in dem angebrod:Jenen Zeitalter der Chemie 
und ihrer industriellen Kapi talmädl te ein organisierter Widerstand gegen den 
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arzneiloscn Magnetismus und die rezeptfreien ärztlichen Magnetopathen erhob. 
Selbst Hufeland wurde wegen seiner Einstellung zum Magnetismus ungebührlidl 
angegriffen. In seiner Verteidigung konnte er sidl allerdings auf die Autorität 
,.philosophisdler Ärzte von heBern Kopf und reinem Herzen" berufen. Er nennt 
dabei in der Reihe der berühmten Ärzte jener Zeit an erster Stelle Dr. Gmelin, 
dann die Bremer Än:te Dr. Wienholt und Dr. Heineken, weiterhin, neben dem säch· 
sisdlen Leibarzt Geheimrat Dr. J. N. Pezold in Dresden, den geistreichen Mediziner 
Dr. Reil·Halle/Saale und zuletzt seinen eigenen Assistenzarzt Dr. K. A. F . Kluge. 
den späteren Berliner Universitä tsprofessor und leitenden Ant der Charite, dessen 
Budl "Versuch einer Darstellung des animalismen Magnetismus a ls Heilmittel" 
damals in der wissenschaftlichen Welt eines der gelesensten Bücher war, hinterein· 
ander drei Auflagen erlebte und auch jetzt nom lesbar ist. 

Daß Dr. Gmelin ebenfalls heftige Angriffe als Magnetiseur und Hypnotiseur 
(darin ein Vorläufer Braid's) über sidt ergehen Jassen mußte, obwohl er sidl stets 
frei hielt von enthusiastischer MagneLisiererei und sein Urteil nur gründete auf die 
Resultate eigener Erfahrungen, ist klar. Smon .in sei nem Burne aus dem Jahre 1789 
erzählt er, daß die Feinde den Magnetismus kurzweg als .. J esuitismus, die Lieb· 
lingsgrille deutsdter J ournalisten", als Unsinn, Sdtwärmerei und schändlimen Aber· . 
glauben bezeidtneten. Scharf wendet er sich dabei gegen die zeitgenössischen Ge· 
lehrten, die, gleichfalls ohne Prüfung wie die Journalisten, ihr Vorurteil gegen alles 
Neue ein fam zu einer Verurteilung der Sadte umlllü,nzen, indem er schreibt: .,50 
spradlen aber auch deutsme Gelehrte, welche sim zu Aufklärern und Lehrern ihrer 
Nation auserkoren zu sein dünken; ... Beweise ihrer Behauptungen fordern zu 
wollen~ würde vor ihrem Tribunal als Majestäts· 
verbrechen angesehen werden; ihrer Meinung 
nach soll ihr Ansehen ihnen den Stempel der 
Wahrhpit au fdrücken usw. usw." . Interessant ist 
auch, wa Gmelin in einem Briefe vom ]8. No· 
vember 1788 an den Arzt Dr. Fr. Jahn in Mei· 
ningen mitteilt. Er sdlreibt: "Noch eins! Denken 
Sie, ich bin unter die Zahl der Heiligen aufge
nommen! Ein Sdmurrant und Verfasser eines 
Ritterromans setzt mich als einen überkeuschen 
dem heiligen Antonius, der so sehr gegen Uno 
keuschheit kämpfen mußte, entgegen. und rult 
endlich aus: Ter quaterque sancte, sanctissime 
Gmelin. ora pro nobis! usw:' (Drei und viermal 
heiliger. heiligster Gmelin, bitte für uns!) 

Heitbronn war durch Eberhard Gme1ins wun· 
derba re Heilerfolge damals ein Zentrum der wie· 
der neueingeführten Heilmelhode geworden und 
Ziel vieler Gelehrten und WisscnsdlaItler. So er· 
zählt u. 8. Chr. H. PfaH, ein früh erer Karls· 
schüler, später Professor der Medhin in Kiel. 
aus seiner Stutlentenzeit über einen Besuch im 
Herbste 1789 bei Gmelin. Wenn 3Um der Pro
phet im Vaterlande nidIt bei allen Landsleuten 
Anerkennung findet, so mu.ß dom gesagt werden, 
daß fast aUe damals in und um Heilbronn pTak. 

n ..... 

_ .... 

. .. 

.t, , ...... :o .. ltl .. "tI, ... 

Titelblililt der .. UnlerludiungeD aber 
den TblerlsdleD Magnelilmus·, 

von Dr. Gmelin, im 2. Sand leiner .Ma
terialien fur die Anthropologie", et· 
smlenen bei Joh. Don lei Claß, Hell· 
bronn. 1793. 
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tizierenden Ärzte und Heilkundigen den l\fa
gnetismu in den dafür besonders geeigneten 
Fällen als Heilmittel verwendeten, so in der 
Stadt selbst Dr. Christoph Beyer, Ch irurg 
Herrlinger u. a. Auf ganz eigenartige Weise 
wurde Dr. Gmelins Nehenkollege Dr. F. A. 
Weber (1 753- 1806) zum Magnetismus be
kehrt. Es war im pätherbsl 1788, als er, wie 
aum Dr. Gmelin, den überrasdlenden Be· 
sum von einer früheren Patientin, Madame 
Tsdli ffeLi, verwitwete Landvögtin zu Arlberg, 
erhielt, die er seinerzeit als Assistenzarzt bei 
dem berühmten Mediziner Dr. Langhans ohne 
Erfolg behandelt hatte. Sie stand nun auf ein
mal gesund vor ihrem seinerzei tigen Ant, der 
augensdleinlich nidlt wenig erstaunt war über 
den vorlrefflünen Gesundheitszustand der 
früheren Patientin. Auf die Frage des Antes, 
was sie von ihrem früheren Leiden befreit 
habe, verriet sie ihm, daß sie in Straßburg 
in der Heilanstalt für Magnetopathie von 
Puisegu r gesund geworden sei. Als Antwort 
hatte der j unge Me<Bziner nur ein ungläubi. Ellsabetb Kielt. geb. Kornamer 1.,3,-1.511 

Eine beriihmt gewordcne Patlcntin Dr. 
ges Lächeln. Die Frau Landvögtin überzeugte Gmellns 
aber den hartnäckigen Zwei fler von der Wirk. Nadt einem Bild Im Sladl ardtiv Heilbronn 

samkeit der neuen Kurart, indem sie ihn selbst it la Puisegur behandehc. wodurdt 
eine dreijährige dtronische Augenentzündung bei ihm wesentlich gebessert wurde. 
So entwitkelte sich aus dem Saulus ein Pau lus, und Or. Weber trat in die Reihen der 
begeisterten Anhänger des mangnetischen Heilverfahrens. 

Auch den damaligen Rosenwirt Johann C. Uhl, dlwiegervater von Biirgermeistcr 
C. Chr. Kornadler, befreite Madame TsdtiffeU durdl ihre magnetisdlen tr idle von 
seinen Krankheitssdlßlerzen. Das gab im folgenden die Veranlassung, daß sein 
Enkelkind EUsabeth Komacher bei ihrem Leiden von Dr. Cmelin mittels Magne. 
topathie behandelt und geheilt wurde, was hinwiederum durdl Or. Gmelins Buch 
" Materialien für die Anthropologie" (1793), das die ausrührliclle Krankheitsge· 
schidt te Elisabeth Kornamers enthält und worauf G. H. Sdlubert bei sei nen Dres· 
dener Vorlesungen lußte, den Anstoß gab, daß H. von Kleist sein ,.Käthdten'· ge· 
rade in Heilbronn leben ließ und Elisabeth Kornadler zu dessen Urbild wurde. (8) 

Der Ruf Dr. CmeUns als magnetopa thischer Wunderdoktor war durch ganz 
Deutschland gedrungen und verschaffte der magnelopathisdlcn Behandlungsweise 
immer neue Anhänger. Auch Friedrich Schiller, der - nam seiner abenteuerlidlen 
Flucht aus Stuttgart unter Aufgabe seines militärärztlimen Beru fes (1782) -
schließlidt 1789 zu einer Professur für Cesmidlle in Jena gelangt war, interessierte 
ich hilfesuchend im besonderen Maße für den neu aufgekommenen Heilmagnetis

mus, was nicht verwunderlidl ist, wenn man bedenk t, in weldl gebredllicher Leibes
hülle seine geniaJe Seele wohnen mußte, und von welch großer Zahl von Krankheiten 
er ständig bedroht und aum überfallen wurde. Die große Grippeepidemie im Jahre 
1782 hatte ihn schwer erkranken lassen. Im Winter 1783/84 überfiel ihn die sog. 
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"gallichte Seuche", eine Art Wedlsclfieber (rheinische Malaria) und hat ihm, wie 
er selbst sdlreibt, .. auf zei tlebens einen Stoß versetzt" . .. Alle diese Krankheiten 
und die rolgenden (Keuchhusten, Rote Ruhr usw.) haben bei seiner besonderen 
Empfänglidlkeit für Tuberkulose (Rothaa rigkei t und Sommersprossen) den Grund 
geleg t zu der von ihm als Ant seit langem gefürchteten .,Lungensudlt" (9) mit 
ihren unangenehmen katarrhalischen Erscheinungen und plagenden Brustkrämpfen, 
verbunden mit häufigen Oarmkoliken (Darmtuberkulose) . 

Daß er, der als Arzt den ganzen Gift-Arzneisdlatz jener Zeit erfolglos gegen 
seine Leiden an sidl ausprob iert hatte. nun die neue magnetische Heilweise, die 
Dr. Cmelin 80 berühmt gemacht und von der er durch G. Körner und seine Schwa
benfreunde Conz, Rapp usw. sowie auch von seinem Va ter immer wieder hörte, mit 
freudigem Herzen begrüßte, ist leicht verständlidl . Besonders aum, wenn er las, was 
Dr. Gmelin, der übrigens ein Schwi egersohn seines Marbacher Paten Hartmann war, 
in der Vorrede zum 2. Band seiner "Materialien für die Anthropologie" (März 1793) 
geschrieben hat: "Ourdl tausend und abermal tausend Erfahrungen ist die Existenz 
des an imalisroen Magnetismus, so wie im ihn bes timmt habe, erwiesen .. . ; ebenso, 
daß ~1agn etisieren das erste, dem Menschen angemessenste Heilmittel in der atur 
sei, und daß es als einziges Mittel, besonders in denjenigen Fällen eine glück1idlC 
Heilung befördere, wo es nur auf Verstärkung der beinahe erschöpften Heilkräfte 
des Kranken ankommt, wo ein bloßer Antrieb des wenigen Kräfterestes (durm 
med izinisdle Gifte) den kaum noch glimmenden Lebensfuoken erlösdlen würde. 
Animalischer Magnetismus ist so alt, als die Existenz lebendiger Ceschöpfe, und 
Magnetisieren wird gewiß von der achwelt als die wichtigs te Entdetkung für die 
Menschheit angesehen werden, wenn die ephemeren (vorübergehenden) Sd,riften 
der Verädl ter desselben zu ih rem Vorteil smon längstens vergessen sein werden. 
Dies sdtreibe ich mit der vollen tJberzeugung eines aufridltigen Mannes, der lange 
und unparteiisch geprüft und mehr Widerlegur.g als Bestätigung der adle gesucht 
hat." 

Durch die Vermittlung seines Freundes Körners hatte Sc h i I I e r im Jahre 
1792 sdlon ein Manuskript über den Magnetismus aus der Feder des Dresdener 
Leibat11es Dr. PC701d stud ierL Im September 1792 erhielt Schmer, "weil er sidl 
für Magnetismus interessiere" I den Besuch des bekannten Grafen Brühl aus Dres· 
den, und im nädlsten Jahre denjenigen Lavaters, der (Juni 1778 in Heilbronn) seit 
der wunderbaren Hei lung seiner Frau durdl Magnetismus wie ein Sendbote uner· 
müdlidl die frohe Botschaft von der neuen Heillehre durch die Lande trug. Mit dem 
Interesse für die magnetische Hcilmethode und dem daraus entspringenden Wunsdte, 
deren geschicktesten Vertreter, Dr. Cmelin, seinen Leiden dienstbar z.u mamen, 
erwachte zugleidl in Schiller mehr und mehr die Sehnsucht nam der alten Heimat, 
die neue Nahrung fand durm den Besum der Mutter. 

Unterm 1. Juli 1793 sdu eibt er an seinen Freund Cottfried Körner : "Meine 
sdlwähische Reise kann ich und darf ich nimt aufgeben; denn die ganze Hoffnung 
meines VaLers beruht darauf, und im ,bin ihm diese Liebe schuldig. Er is t im 
Oktober 70 Jahre alt, und also läßt siro mit ihm nichts aufsdlieben. Auro fordert 
es die Gesundheit meiner Frau aufs dringendste, geschicktere und sorgfältigere 
Ärzte zu gebrauchen, wenn es mit der Schwangersdlafl nichts sein sollte. Im rechne 
sehr auf Gmelin in Heilbronn, wo im meinen Wohn itz aufzuschlagen gedenke." 

Am 17. Juli beridltel Sdtil1er an Körner:: "Die Liebe zum Vaterland ist sehr 
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lebhaft in mir geworden, und der dlwabe, den im ganz abgelegt zu haben glaubte. 
regt sim mächtig. Id} bin aber auch elf Jahre duon getrennt gewesen, und Thüringen 
ist das Land nicht, worin man Schwaben vergessen kann. Den Her LOg von Württem· 
berg sehe ich schwerlim; denn mein Aufenthalt ist in Heilbronn, und Stuttgart 
werde idl nicht besuchen. Ich habe schon meine Wohnung dort ausgemacht. und 
man hat mir vorläufig von dorther schon viele Höflidlkeit versichert. Auf Gmelins 
Bekanntschaft und magnetische Geschicklimkeit bin ich. sehr neugierig. Er sdu eibt 
mir, daß er mit großen (d. h. 'langdauernden) magnetisdten Kuren sich nich t mehr 
abgebe (Kriegszeiten) , aber daß seine Überzeugung von der Wirksamkeit dieses 
Millels nicht vermindert sei." In einem Briefe an Körner, datiert 25. Juli 1793, 
lesen wir sodann: "Wir verlassen Jena in zehn Tagen, um den Herbst und Winter 
in Heilbronn zuzubringen, teils weil ich von meiner vaterländisdlen Luft mehr fü r 
meine Genesung hofle, teils audt weil ich dort zur Verpflegung meiner Frau und 
ihres Kindes bessere Anstalten machen und mehr Hilfe find en kann." Als seine 
Adresse auf zirka adlt Monate gib t Sdllller dann diejenige Dr. Gmelins ao. 

Schillers Vater, damals henogl. Gartenverwaher auf der SoHtude, der in liebender 
Freude ein Wiedersehen mit dem lange entbehrten Sohne ersehnte, hatte il17 wiscnen 
selbst die nötigen Vorhereitllngen für die Ankunft und den Aufent.hllh in Heilhronn 
getroffenj denn er war es ja audt gewesen, der besonders riet für eine Niederlas'iung 
in Hei lbronn, das als freie Reidtsstadt für den desertierten Regimentsmed icus ge· 
sdlickt an der württembergischen Grenze lag und leicht erreichbar war für die 
E ltern und Freunde aus Württemherg. An atles, Logis. Betten, Wein und was i-Oonsl 

nodl besdtafIt werden mußte, hatte Vater Schiller vorsorglich. gedad lt. Geradezu 
rührend sind die nachstehenden Zeilen, die er - voller Genugtuung darüber, daß 
er für den Empfang der Kinder, was möglidl ist, getan - an den Sohn schrieb: 
.,Beiliegende Antwort von Hr. Dr. Gmelin, den idt ersumt habe, mir wegen einem 
Logis in Heilbronn NaduidIt zu geben, en thält das meiste dessen, was der lit'bc 
Fritz zu wissen verlangt usw." Audt für Sdtillers Sdtwägerin Karoli ne, die .o:eit 
Mitte Juni mit einer Verwandten gerade eine Badekru in Cannstatt madlle, war der 
alte Sdliller besorgt. So schrieb er wegen einer magnetischen Behandlung der~e1ben 
an Dr. Gmelin (3. VII. 1793). "Ich schließe aber", smreibt darüber der Vater an 
den Sohn, "daß er dermalen sich nidll mehr mit dem Magnetismus abgeben miisse. 
Allein er ist dafür bekannt, daß er sdton schöne Kuren damit gemadtt hat." Betreut 
von soldl rührender Vorsorge von seiten der Ellern, traf das Ehepaar Schiller am 
Donnerstag, den 8. August 1793, nach einer 'Zwar besmwerlidten, aber von allen 
üblen Zufällen freien Reise glüddidt irr Heilbronn ein. (Vgl. darüber die phan
tastische Dich tung von Robert Öchsler "SdlWers Ankunft in Heilbronn " .) 

Schiller war 'Zunämst im Gasthof zur "Sonne" (damals Unteres Viertel 934, 
später Sülmerstraße 52) abgestiegen, der von Maria Regina geb. Englert, Witwe 
des Johann Adam Heinrich, betrieben wurde. Das Haus war 'Zu jener Zeit nod, in 
seinem alten, ziemlich unansehnlimen Zustand. Die spätere hübsdle Stein fassade 
fehlte ihm noch. Erst in den Jahren 1796 und 1797 wrude es nadl den Plänen des 
Baumeisters Krutthofen aus Zweibrücken, der auch die Kiüanshallen erbaute, später 
aber als franzö ischer Spion ent larvt wurde, um· bzw. neugebaut. (A ls Goethe 1797 
auf drei Tage dort wohnte - 27. bis 29. August - und hier seinen 48. Geburtstag 
feierte, war der Umbau nodl nimt vollendet.) 

Hier. im Sdtutze der freien Reidlsstadl und unter der äTZtlimen Fürsorge Dr. 
Gmelins, gedachte Sdtiller längere Zeit 'Zu verv.'eilen, ohne jedoch das Gebiet seines 
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ehemaligen Landesherrn Kar! Eugen zu betreten, von dem man bei seiner Will
kürherrsdtaft nicht vermuten konnte, wie er sidt zu seinem vor elf Jahren fahnen
flüchtig gewordenen Regimentsmedikus stellen würde. Doch war alles nidn so 
schlimm i denn der Vater Schiller hat vom leidenden Herzog, dem er brieflidt mit
teilte, daß seine Sohn "seiner kränklimen Umstände halber der Hilfe des in Ner
venkrankheiten berühmten Arztes Dr. Gmelins sidt hedienen wolle", und daß er 
ihn bisweilen gerne in Heilhronn besuchen würde, anstandslos die Erlaubnis hierzu 
erhalten. 

Da das Leben in dem vornehmen Gasthofe ziemlich teuer war, und die Unruhe 
des Wirtschafts- und Posthalterbetriehes - es verkehrten dort aum einige Werbe
offiz iere fremder Länder - für den "blaß·kränklidt" aussehenden Schiller und seine 
ruhebedürftige Gemahlin nidlt zuträglich war, bezog er nach. Verßuß von einer 
'Vome eine Privatwohnung, die sich - man denke an den Wohnungsmangel in der 
engen Stadtfestung - nach überwindung einiger Schwierigkeiten, die zuletzt audt 
in der Möblierung derselben lagen (die Eltern schiacten am 13. August Betten von 
der Solitude ab). am ehemaligen Sülmertor (Unteres Viertel 767, später Sülmer· 
straße Nr. 101) bei des Sonnenwirts Schwiegersohn, dem Handelsmann WilheJm 
Gottlieb Rueff und seiner Gattin Johanna, geborene Keller, gefunden haue. 

Da dtille r mit dem Eiß7ug in eine eigene Wohnung niclll mehr als fremder 
Reisender (Passant) angesehen werden konnte, sondern nunmehr Einwohner der 
freien Reichsstadt wurde, war eine besondere Anmeldung und die Einholung der 
Erlaubnis des "hodlachtbaren Magistrats" nötig geworden. Vom Vater auf diese 
Notwendigkeit aufmerksam gemacht, erhieJ t am 16. August der "hodmtverehrende 
Amtsbürgermeister" Gottlob Moritz Christian von Wacks, damals 73 Jahre alt, ein 
forntvolles Smreiben, in weldtern Sdtiller um die Aufenthaltserlaubnis und den 
landesherrlidten Sdtutz bittet. Er bezeichnet dabei nach seinen ersten flüdltigen Ein
drü,*en die Stadt als eine soldle, "welme unter dem Einfluß einer aufgeklärten 
Regierung und im Genuß einer anständigen Freiheit blühet und mi t den Reizen 
einer sdlönen fruchtbaren Gegend so viele Kultur der Sitten vereinigt". 

Die Bü_rger Heilhronns wußten wobl, weldt bedeutende Persönlidtkeit sie in ihrer 
Stad t beherbergten, und der Rat willfahrte nicht nur gerne dem Gesudte, sondern 
ließ dem "Herrn Hofrat" durch eine Kanzleiperson auch nom "vergnügten Auf· 
enthal," wünsdlen. Der Sena,or Christian Ludwig S,bübler (1754-1820) (10). 
ein vielbelesener und hocllgebildeter, namentlidl in der Mathematik und anderen 
Wissensmaften sehr bewanderter Mann, erhielt den ehrenvollen Auftrag zur Be· 
grüßung des beliebten und auch von ihm seit seinen "Räubern" verehrten Didtters. 
Da Schübler eine besondere Vorliebe für Astronomie hatte und dabei aum astrolo· 
gisdte Betrachtungen anstellte, ist er dem Geschichtssdueiber und späteren Dichter 
des "Wa llenstein" schon dadurch als ein interessanter l\'Jann ersdtienen. Schiller 
sdtloß sich auch eng an den Senator an, der in seiner Nähe wohnte (Sülmersuaße 
Nr. 56) und es sich zur besonderen AuJgabe gemamt hatte, dem berühmten Gast 
den Aufenthalt in Heilbronn so angenehm als möglich zu gestalten. Die Bruchstücke 
eines Tagehuches Sdtüblers vom 1. bis 7. September über die Zusammenkünfte mit 
Smiller geben vielsagende Kunde über Schillers Lebensweise und sein Tun und 
Treiben in Heilbroun. 

Leider erfahren wir aber daraus nidlts von Sdlillers resp. seiner Frau Behandlung 
durch Dr. Gmelin, der sei t 1791, wo er von Johanna Dorothea, "weiland H. Georg 
Midlael Wagners, des großen Äußeren Rats allhier nadtgelassene Wiuib" I um 
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4500 n. Barzahlung ein Haus kaufte in derselben Straße wie SchiUer, Sülmerstraße 5, 
wohnte und seine ärztlidle Praxis ausüb te. (11) Wir sind daher im folgenden einzig 
und allein auf die kurzen Notizen in dlillers Briefen aus jener Zeit angewiesen, 
um nur einiges wenige ans Lidll bringen zu können. 

Wenn sich auch, wie wir \"on Sdlillers chwägerin Karoline wissen, ganz begreif. 
lidlerweise Sdlillers vorgcsdlriuene Tuberkulose "wenig eignete für Versudle mit 
der msgnelopathischen Heilweise", so zog ihn doch diese .,wichtige Entdeckung" 

Syndikus Joh. Morlu Sem! ( l71t--l 803). 
Nach einer 1944 verbrannten Pastellmalerei 

J. P. Fr. Haug. 
Foto: Stedterdtiv Heilbronn 

jener Zeit mächtig an und verband ihn 
mit Dr. Gmelin, den er Körner als einen 
.. fidelen Patron" und verständigen Arzt 
sdlilderte, in herzlidler Freundschaft 
und regern Gedankenaustausch, SUdl 
später noch briellim. Von ihrem Be
suche bei derFamilie Sdlillcr im Sep· 
tember berichtet die mwägerin; .. Im 
erinnere mich sehr merkwürdiger Ge
spräme, die Sdliller in Heilbronn mit 
dem berühmten Arzte Gmelin über 
thierisdlen Magnetismus ·führte." (12) 

Frcilim finden wir bei allem freund
smaftlidlen Verkehr, den Schil ler mit 
Dr. Gmelin pflog, soweit es seine Krank
heit und Gmelins geschäftliche ber

. bürdung in jener Kriegszeit zuließen, 
auch ihm und seiner neuen Heilweise 
gegenüber den großen Skeptizismus, 
der sidl bei ihm durch seine unheilbare 
Krankheit gegen die gesamte Heilwi -
senschaft überhaupt entwickelt hatte 
und sidl mit der Zeit dermaßen 

von steigerte, daß er einem seiner Freunde 
(Görilz) spä ter erklärte, ,.es sei sehr 
schwer, sein Arzt zu sein". 

Sdtiller war zu letzt der ganzen Medizin gegenüber in eine solm ablehnende 
Haltung gera ten, daß er alle erzielten Heilungen kurzweg als elbsttäusmungen 
bC2'eidmete. Auch beim Magnetismus, der dnmaJs nodt nidll, wie heutzutage, als 
etwas Selbstverständliches und Natürlidles mit Benützung von modernen Hilfsmitteln 
unzweifelhaft festgestellt und wissenschaftlich bewiesen war, sah er zu viel uner
klärliclI Phantastisches und "Wunderbares". Dom stellte er sim - als nur ober
ßämlicber ßetradner - nimt in die Reihen der einseitigen Beurteiler und unver
ständigen Zweiflerj .. denn", so läßt er sich in einem Briefe on Körner darüber aus, 
.. idl will und kann nodl nimt von dieser Materie urteilen." Selbst Friedric:h SdtiUers 
Urteil über Gmelin konnte eben nidu anders lauten, als dasjenige der übrigen Zeit
genossen QUru, die, se lbst wenn sie die verbissensten Gegner der Magnetopathie 
waren, zugeben mußten, in Gmelin einen Mann von sdlarfem und ridlligem Blick, 
einen gelehrten, erfahrenen und hodtgebildeten PsydlOlogen gefunden zu haben, 
auf dessen Bekanntschaft jedermann stolz sein durfte. 

Die persönliche Wertsdlätzung Gmelins durm Schiller fand ihren besten Ausdruck 
dadurm, daß er die Aufmerksamkeit der "Natur forschenden Gesellschaft in Jena" 
unter der Direktion des damaligen Professors der Naturgesdlimte, Batsdl, auf Gmelin 
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lenkte, die ihn hierauf zu ihrem Ehrenmitglied ernannte und durch Schiller am 
7. März 1794 das Diplom überreichen ließ, was dieser in einem sehr warm gehal
tenen Brief von Ludwigsburg aus tat. (Gmelin war vorher schon Mitglied der Kaiser
lidlcn Akadem.ie des Naturforsdlerkollegiums und Ehrenmitglied der Korrespon
dierenden Gesellschaft Schweizerischer Ärzte.) 

Der Aurenthalt Schillers in Heilbronn besserte merklidl seinen Gesundheils· 
zustand, so daß er \'ersdIiedenemale den Wartberg bestieg und dort vielleicht audl 
mit die Anregung erhielt zu seinem 
.,Spaziergang". (Sei mir gegrüßt, mein 
Berg, mit dem rötlidl strahlenden 
GipfeL) 

Obwohl dUller im Verkehr mit Dr. 
Gmelin, dem Senator mühler, dem 
Senior Ministerii (1. Geistlidler) Magi
ster Eberhard Raimund Orth und dem 
Syndikus Johann Morilz Becht, ei nem 
außerordentlich klaren und kenntnis
reichen Kopf, und des..o;en Bruder, dem 
städtisdJ.en Ardlivar Bedtl, anregende 
Stunden und unterhaltsame Tage in der 
freien Reichsstadt erlebte, audl Gele
genheit hatte, smönen Konzerten an
zuwohnen, 80 konnte er - selbst der 
gute billige "Neckarweinu, den er Kör
ner so verlockend rühmt, ändert nichts 
dann - dodl nidll redlt warm werden 
in Heilbronn. Er fand eben in der Haupt
sache, wie cr Körner klagt, "blutwenig an 
dem von ihm gesudllen wissensdlaftli
ehen und Kunstinteresse" bei den Han
deisleuten der alten, sehr reimen Kauf· 
mannsstadt, deren Bevölkerung mit der 

Sladlardtlnr Eberbard Ludwlg Beml (1132-1103' 
Nadl einer 1944 verbrannten Putellmalerei von 

J . P. Fr. Heug. 
Foto; Stadtardliv Heilbronn 

Stadtvcrwal tung eben durch Kriegsgewinne nodl wohlhabender ge.worden war, so daß 
man ernsthaft daran dadlle, die tädtischen Steuern ganz aufzuheben. Dazu kam, daß 
ihm je länger je mehr der Aufenthalt in Heilbronn mit seinen überteuerten Lebens
mittelkosten, Holzpreisen, Wohnungsmieten usw. im Vergleich zum Leben in Jena 
zu kostspielig ersdlien, und er in der engen Wohnung bei einem Hausbesitzer, mit 
dem er ernstlidl unzufrieden war, ohne Bequemlidlkeit und ohne Gartenanteil dahin
leben mußte. (14) 

Sdlon am 11 . August hatte ihm der Vater gesdtrieben, daß das Leben in Lud
wigsburg kaum halb so teuer sei. An das und die anderen unangenehmen DInge 
dadlte jedenfalls dliller, als er in raschem Ent:sd:tluß ganz unerwartet am Sonntag, 
den 8. Septem.ber, nadt IlUI vierwödlentlichem Aufent.halt Heilbronn verließ und 
nach Ludwigsburg (Ecke See- und Wilhelmstraße) übersiedelte, wo sein und Gmelins 
Freund Wilhelm v. Hoven ihn weiterhin ärztlic:h betreuen konnte. Er schreib t darüber 
an Körner : "Ich habe Heilbronn verlassen, wo es mir an aller häuslidlen Bequem
lichkeit fehlte und für diesen großen Mangel zu wenig andere Entsdtädigung war. 
Hier in Ludwigsburg bin ich sehr angenehm und beq-uem logiert, bin meiner Familie 
und meinen Freunden näher - und im Vaterland." 
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Mit der übersiedlung Schillers nam Ludwigsburg konnten die Eltern, weld le bei 
dem Konkurs des Wüstenroter Silberbergwerks (15) um ihr sauer erspartes Ver· 
mögen gekommen waren und darum des öfteren in fina nzie llen Smwierigkeiten sidl 
befanden, ohne teure Reisekosten jederzeit nam BeUeben den ohn besumen. 

Dr. Gmelin wa.r an jenem Tage, als Schiller Heilbronn verließ, gerade nadt Tü· 
bingen verreist und vernahm erst bei seiner Rückkehr von Schillers fast ßudlt · 
artiger Abreise aus Heilbronn. Durdt den Sammeleifer des bekann ten Heilbronner 
Papierreisenden bei Gebrüder Rauch, Karl Künze1, war nom ein Brief Dr. Gmelin 
an SdlilJer, gesmrieben nadl seiner raschen Heimkunft von Tübingen• erhahen 
geblieben. Er schrieb darillllJll2ß. September 1793: "Was ldl schon lüng"leTljj gerne 
getan häue, kann ich jetzt erst tuo. Nicht le ... gnen kann id l es, daß, a ls idl bei 
meiner Zurückkunft die Nachridll von Ihrer Abreise von hier vernehme, idl in eine 
betäubende Verwunderung versetzt wurde und dies um desto mehr, weil idl smon 
auf den ganzen Winter darauf zählte, wie manche vergnügte und lehrreime Stunde 
im mit Ihnen erleben werde! Den folgenden Tag vernahm ich von Herrn enior. 
daß die Unzufriedenheit mit ihrem Wirt zu dieser Veränderung Sie bestimmt habe, 
und die Umstände Ihrer Frau Gemahlin heisdlten allerdings einen sdlOell gefaßten 
Entschluß. un so leben Sie vergnügt und bequem in den Staaten r. Hen ogt. 
Durdllaudtt, und vergessen Sie wenigstens diejenigen nimt, welme so gerne neben 
Ihnen gelebt häuen. Meine Projekte sind nun im Ganzen vereitelt, dom hoffe idl 
durm Besume und Gegenbesume den hundertsten Teil davon noch auszuführen: 
würde mich nur mein Amt nicht zu sehr an den Fleck, den im bewohne, fesseln! . . . 
N. S. Ich wüosdte doch, daß Sie in müßigen Stunden einmal das P rojekt zwischen den 
Herrn Pe'lold, Stark und Hufeland und mir eine Vereinigung in der bewußten Sadle 
zu stiften, ausführen möchten." (Jedenfalls mit den drei genann ten Ärzten in Sadlen 
des Heilmagnetismus.) 

Der Wunsch des öfteren Wiedersehens, den Dr. Gmelin in dem vorstehenden Brief 
zum Ausdruck bringt, war jedenfalls ein frommer geblieben. In dem oben schon er· 
wähnten Brief vom 7. März 1794 schreibt Smiller an Eberhard Gmelin u. a. : "Meine 
Hoffnung, Sie öfters zu sehen und im Ideen·Wechsel mit Ihnen Geist und Herz zu 
erqu icken, ist mir sehr vereitelt worden. Aber wer kann gegen das Sdlicksal fech ten? 
Sie wurden durm Gesdläftel.. idl durdl Krankhei t und Witterung daran gehindert, 
und jetzt, da die Jahreszeit sich verbessert, ist die Zeit meines Hierbleibens ver· 
stridlen. Wenn die Witterung es zuläßt, so werde idl wahrsdteinlidl in 6 8 Tagen 
meine Zurückreise (nadt Jena) antreten. Eine seumensdrwangre Lazarellwolke wälzt 
sich gegen Schwaben her, und ich muß mich hüten, daß der Blitz nicht in meine bau· 
fälli ge Hütte schlägt. Wahrsdle1nlich werde idl am Ende der nädlsten Wodle die 
Freude haben, Sie ""ieder zu sehen, aber zugleich verbittert durdl die Notwendigkeit. 
Sie bald wieder zu verlassen ., ." - Allem nam kam aum dieses erhoffte letzte 
Wiedersehen (Schiller reiste am 6. Mai in tuttgart ab und kam am 15. Mai in 
Jena an) nicht zustande i denn am 7. Juli 1794 erfahren wir aus einem Briefe des 
Heilbronner Syndikus Johenn Moritz Bedtt an Sdliller er habe bedauert daß es den 
Heilbronnern nicht besmieden war, " Euer_ \Vohlgebor~n auf der Rüdcre'i sc iiber die 
Herstellung dero kostbarer Gesundheit unsere teilnehmende Freude zu erklären." 

Im ~.~m~er 1797 kam JU$tinus Kerner, der spätere "Arzt, der aum Lieder sang", 
als llJahnger Knabe mit seiner Mutter nam Heilbronn. Wie er in seinem ,.Bilder. 
budl aus meiner Knabenzeit" Seite 231 fT. in drolliger Weise erzählt , durfte er mit 
d e~ Kutsdl ~r Matthias einen Ausflu g auf den Heilbronner Wartberg mamen, wo 
zu Jener Zelt der Warttürmer und Grenzjäger Philipp Jakob Nast (1726- 1805) 
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neben einer Wirtschaft eine kleine 
Menagerie mit verschiedenen Tieren 
unterhielt. Dort trafen sie eine fröh· 
li che Gesellschah, und man erzählte 
eben Nast's damals vielbelachten 
S treim von dem "amerikanischen 
Nilpferd", das er in Frankfurt a. M. 
der stau nenden Welt, samt den Ge· 
lehrten, vorführte, das aber in 
Wirklichkeit ein ganz gewöhnlidles 
Pony war, welmes infolge der 
"StrengeI" die Haare verloren hatte. 
Unter den Anwesenden befand sich 
auch Dr. Gmelin, der ein guter Be· 
kaßlHer zu Justinus Vater war und 
so ein besonderes Interesse für den 
jungen Kerner hatte. 

Dom lassen wir Justinus Kerner 
selber enählen : . Er (Gmelin) sah 
mich immer sehr mitleidsvoll und 
l iebreich an, und im faßte ein gro. 
ßer Vertrauen zu ihm; aber nom 
sdtien ihn die En:ählung vom N,st. Hohnedlkus Dr. Wllh. v. Hoven (1'1St-1138) . 
~ N) f Ein Freund GmeUns und Sdlillers. 

SUlen i p erd sehr zu besmäftigen. Nam einern Gerna ide von G. W . Wanderer Im Smiller· 
"SO geht es dodt. oft mit uns Ge. NatIonalmuseum 'Zu Marbacb a. N. 

lehrten", versetzte Gmelin. "Blumenbach (ProL der Med. und Kus tos des Naturalien· 
kabinetts in Göttingen, 1752- 1840) hielt eine Vorlesung über dieses Tier und er· 
klärte es für keinen Betrug, sondern für eine hödtst merkwürdige, bisher noch uno 
beka nnt gewesene Pferderassej und erst neulich las idl in einem Berliner Bla ue daß 
das Tier dort um dnen bedeutenden Preis verkauft wu_rde und alle Naturfor~dl er 
sidl die Köpfe ze rbrachen, was sie aus ihm machen sollLen: und das seltsame Zeug 
Zeug darüber aushe<ien." 

Einer der Herren hatte hierauf den Nast herbeigerufen und sie foppten ihn alle 
ga r gewaltig mit dem amerikanisroen NiJpferd . Er leugnete aber die Sache nidlt , 
sondern erzählte sie ganz gemütlich selbst. "Nun ja", fuhr er dann zu Gmelin ge· 
w~ndet fort, .. im f0.ppte dami t nur etwas die Herren Gelehrten, und nun mögen sie 
~dl audt foppen, sie foppen sidt se lbst damit; wie rnanmen foppten die Herren 
An:te smon mit Mitteln, die sie für Heilmittel ausgaben und die es nich t \'i aren";. 
"Ja, ja" , versetzte Gmelin, .. da sage ich nidtts dagegen!'" Bei diesen 'I orten sah er 
~ch inniger an und sagte dann leise zu mir : "Ja, liebes Kind, auch du wurdest von 
Anten schon sehr gefoppt ! Komm mit mir einmal, ich smütte dir keine Arznei ein." 
Er fü hrte mich nun eine Treppe empor in ein kleines Zimmerdten von Nast das an 
deo Wänden mit vielen ausgestopften Vögeln verziert war, hieß midI auf e in~n Stuhl 
sitzen, sah mir mit seinen sdlwarzen Augen fest ins Auge und fin g mich mit seinen 
ausgestreckten Händen vom Kopf bis in die Magengegend zu bestreidten an; er 
behaudlle mir audl mehrmals die Herzgrube. Idl wurde ganz Sdlläfrig und wußte 
endlich nidlts mehr von mir. Ich mag lange sdllafend gesessen haben, als idl erwadlte 
~nd den Matthias vor mir sah. Der Herr aber war nidn mehr da, und ich sah ihn 
10 meinem Leben nimt mehr. Audl Matthias wußte nidll, was der Herr eigentlidl 
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mit mir getan. Er hatte ihm im Weggehen nur gesagt, er holle, daß es mit meinem 
Leiden besser werde, nur solle man mir keine Arzneien mehr geben. Dies erzählte 
mir Mauhias und ich merkte es mir gar wohl für die Zukunft. In späteren Jahren 
begriff im, d~ß mich der Herr magnetisiert habe," Infolge der magneLisdtcn Mani
puJation Dr. Gmelins verlor sich, wie Kerner dabei betont, sein Magenleiden. 

Reiche Einblicie in Eberhard Gmelins Wesen gibt Schillers Freund, der Arzt 
Dr. Friooridt Wilhelm v o n Ho v e n (1759-1838). Er erzählt in seiner Selbst
biographie (13), nachdem er von dem russischen Hofrat und Arzt Oe. Melchior Adam 
Weikard , der von 1794 bis 1801 in Heilhronn lebte, und der ihn zum Studium des 
Brownsdlcn System anregt.e, beridltet hat, ausführlich über seinen Freund Gmelin. 
Wir lesen dprt auf Seite 97 bis 100: 

_, Weit wichtiger und lehrreidler, als die DekanntsdlaCt mit Weikard, war die Be
kanntschaft mit GmeHn für mim. Zwar kannte im ihn lange zuvor als einen der vor
züglidlsten Änte Schwabens, aber persönlith lernte ich ihn 'Zufällig in Eglosheim, 
einem eine halbe Stunde von Ludwigsburg enllerntcn Dorf, kennen. Im wußte nidlt, 
wer er sei, aber sein klares sdlwarzes Auge, und der aus ihm hervorleumtcnde Blick. 
kündigten mir sogleich einen Mann von Geist an, und wie mir der Wirt aul die 
Frage, wer der Fremde sei, sagte, es sei der Herr Doktor Gmelin von Heilbronn, 
so pries idt mich glüc:klidl, meinen Wunsch, ihn persönlich kennen zu lernen, so un
erwartet erfüllt zu sehen. Idl trat ihm sogleich näher, sagte ihm wer ich sei, und 
wenn meine Freude über seine Bekanntscllßft groß war, so war es die se inige nidlt 
minder. Wir gerieten alsbald miteinander in ein Gespräch, zuerst über wissenschaft
liche Gegenstände überhaupt, bald aber auf sein ehemaliges Lieblingsthema, den 
sogenann ten thierischen Iagnetismus. Wie so vieles andere, haue ich aum seine 
Schrift über diesen Gegenstand gelesen. Ich bezeigte ihm üher die Art, wie er den
selben behandelt hatte, meinen Beifall, aher ich verhehlte ibm auch 7ugleidl mein 
Bedenken nimt, ob hinter den wunderbaren Erscheinungen nimt ein Betrug stecke, 
oder ob er sich nicht etwa selbst täusdte. 

»Das ist bald gesagt. , erwiderte er, »aber welcher vernünftige Mensdl kann wohl 
über eine Sache abspredlen, ohne siro von ihrer Wahrheit oder Unwahrheit dardt 
selbsteigene Beobachtung überzeugt zu haben? Kommen Sie zu mir nach Heilhronn, 
und Sie werden bald anders sprechen .• Im versprach zu kommen, sobald es mir 
möglich sein würde, und ehe drei Wochen vergangen waren, hatte ich midt bei ihm 
eingefunden. 

Er hatte eben eine Patientin in der Kur, welche er für eine der interessantesten 
hielt, die er bisher manipuliert haue. Zu dieser führte er mim,. weil sich eben die 
von ihr bestimmte Stunde nahe, wo sie wieder manipuliert werden sollte. Die Patien
Lin sdtien dem Ansehen nam ganz gesund, aber Gntelin hatte nidu lange manipuliert, 
und die magnetisdlen Erscheinungen traten alle ein, wie er sie in seinem Dudle 
beschrieben hat. Id\ haLte diese Erscheinungen zum erstenmal gesehen, und man 
kann sim denken, wie erstaunt im darüber war. »Nun, Freund?·, fragte er mjdt, 
nachdem wir die Patienlin verlassen hatten, »sind Sie noch der ungläubige Thomas? 
Aber warten Sie nur, bis wir zu Hause sind, und wir werden weiter von der Saale 
spredlen.e 

Wir gingen von der Patientin gerade nam Hause, und er hatte sich's kaum bequem 
gemadlt, und, wie gewöhnlim, sein grünes samtnes Käppchen aufgese12 t, so fragte 
er midt nun ernstlich, was idl, narodem ich die Er meinungen nun selbst gesehen, 
von der Sache halte? »Die Sache ist a IJerdings sehr merkwürdig. , erwiderte idl, 
»und ich sehe wohl, daß hier keine TäusdlUng von Ihrer Seite statt6ndet., abere, 
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wollte im for tfahren, -» idtts \'on aber. , entgegnete er, . der Magnetismus ist kein 
Unding, Sie haben sich davon selbst überzeugt, und nun d.ie Lehre! . Er nahm sein 
grünes samtnes Käppchen vom Kopf, klopfte mich auf die Schultern und sagte mit 
der ihm eigenen ironischen Miene: »Drum rOOm' Er sieb's zur Lehre, Und werd' Er 
einmal klug.e 

Dei Tisdl spradlen wir noch viel über die Same, und das Resultat war, daß id1 
die Erscheinungen zwar nicht leugne, daß im aber nidtt glauben könne, es liege 
ihnen eine bis jetzt unbekannte Kraft zugrunde, sondern vielmehr vermute, das 
Wunderbare bei der Same sei bloß eine darm das Manipulieren eigen gerichtete 
krankhafte Tätigkeit des sympalhisdlen Nervensystems, weldte von andern Tätig
kei ten desselben dem Wesen nach nidlt versmieden se i. Dies smien ibm aber zur 
Erklärung der magneLismen Erscheinungen nidtt hinlängLid1, und ich reiste nadl 
Ludwigsburg zurück, auf dem ganzen Weg der Sadle nadtdenkend, aber ohne von den 
Ansidlten meines Freundes überzeugt worden zu sein. 

Wir kamen in der Folge noch oft zusammen, sowohl in Hei lbronJ}, als in Ludwigs
burg, und obschon meistens aum von dem thierismen Magnetismus zwischen uns die 
Rede war, so unterhielten wir uns dodl mit eben dem, wo nidtt größerem Interesse 
über andere wissensdlaftlime Gegenstände, und üherall zeigte er sidl mi r als einen 
der denkendsten Köpfe, weh:i1e mir in meinem Leben vorgekommen. Was mich aber 
besonders freute, war, daß ieb an ihm einen ebenso großen Verehrer Hopfengärtners 
fand, als ich einer war. Hopfengärtner, sagte er, sei nämst Gaubius, seinem Lehrer, 
der größ te Ar.tt, den er kenne, sein Porträt hänge auch daher vor seinem Sd1rcib· 
tisdt, und selten versäume er, den Hut vor ihm abzuziehen, wenn er nam Hause 
komme und in das Zimmer trete. 

So schätzbar mir Gmelin als Arzt war, SO schätzbar war er mir auch als Mensch 
wegen seiner Rcdlidlkeit, Offenheit und besonders wegen seines jovialiseben Wesens. 
Auch am Krankenbette konnte er dieses jovialische Wesen nimt verleugnen. Nur 
hei den Krankenexamen und bei seinen Ordjnationen war er ernst, außerdem folgte 
er ganz seiner Laune. So wurde er, um nur ein einziges Beispiel anzuführen .. einst 
7U einem reimen Gutshesitzer auf dem Lande gerufen, dessen Frau gefährlich krank 
war. Der Gutsbesitzer wußte, daß Gmelin ein Liebhaber von einem guten Glas Wein 
war und hatte siro deswegen mit einem Fiißdten vorzüglim gu ten 'Veines versehen. 
Allein Gmelin versdlmähte denselben . • Ich trinke ein wenig viel . , sagte er »und zum 
Viel trinken ist dieser Wein zu gut, wir wollen ihn aufsparen, bis die Kranke wieder 
gesund ist.e Die Frau des "Hofrats" war wirklich gefährlidl krank, und Gmelin 
selbst zweifelte an ihrem Aufkommen. Als sie ihn über ihren Zustand fragte und zu 
wissen verlangte, ob derselbe bedenklidl sei, weil sie vor ihrem Tode noch mandtes 
7U vf'rfügen hätte, so antwortete er: Das sei eine sonderbare Frage, er sähe sie j etzt 
?um erstenmal, und was die Verfügungen betreffe, weldte sie noch zu machen habe, 
die.<; ... telle eine Frage an ihn, die er unmöglim beantworten könne, so haue sie 
$Oldie' längst mamen können, damit müsse man nimt warten, bis einem der Tod 
auf der Zunge sitze, er stehe als ein ganz gesunder Mann vor ihr und habe sein 
Testament smon vor fünf Jahren gemamt. J edoch tröstete er sie zugleim mit der 
Versicherung, daß ihr Tod nicht so nahe sei, und ihrem Mann sagte er, daß er 
hoHe, die Zeit zum Tl"iinken des guten Weines werde eintreten, ehe er sich's versehe. 

Bei dem zweiten Besuch fand Gmelin die Kranke smon bedeutend besser, und 
beim dritten außer aller Gefahr. :t un, Herr Hofrate, sagte er, »die Zei t ist da , 
wo wir aul die Gesundheit Ihrer Frau ansloßen wollen, rimten Sie nur so viele 
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Gläser her, als sie im H ause haben, was weiter geschehen soU, werden Sie sdlon 
hören.« Dies gesagt, verließ Gmelin das Zimmer, begab sich in die Gärten und auI 
die Ackerfelder. rief die Arbeiter und die Arbeiterinnen zusammen und befahl ihnen, 
ihm zu folgen. In dieser zahlreidlcn Beglei tung trat er nun zur Verwunderung des 
Hofrats in das Zimmer. Jo Wieviel unserer hier sind«, ri ef er dem Hofrat en tgegen. 
»aUe müssen auf die Gesundheit der Frau Hofrätin trinken«, Auf sein Verlangen 
wurde das Fäßchen auf den Tisch gesleUt, die Gläser gefüllt, ausgelrunken .und 
wieder gefü llt , bis das Fäßchen beinahe leer war. Die Arbeiter und die Arbeiterinnen 
gingen hochvergnügt an ihre Gesdläfte, der Hofrat" und seine Frau erfreuten SicJl des 
unvermuteten Spaßes, und der mit Lob und Dank überhäufte Arzt setzte sich in 
seinen Wagen und fuhr nach Hause." 

Die Napoleonisrnen Kriege mit ihrem Gefolge von Seudlen und Krankheiten 
- schon 1795 wurde im Waisen- und Zuchthaus in Heilbronn ein Militärspital er· 
ridttet - und die dadurch hervorgerufene ganz außerQrdentUche Belastung des 
gewissenhaften Arztes mit Arbeiten der versdliedensten Ar~ neben den sonstigen 
wiS!enschaftlichen Besdläftigungen und anderen Inanspruchnahmen, hatten früh
zeitig seine Kräfte verzehrt, 50 daß man oft und viel die Klage hörte, er mache keine 
ausgedehnten magnetisrnen Kuren mehr. Am 1. Juli 1797 haue ihm auf eine schrift· 
lidle Bitte hin der Rat fiir unbestimmte Zeit zum Gebrauche einer Kur die Reise 
\'erwilügt. Ebenso am 31. Juli 1798, wo er um Urlaub auf einige Wochen bat. Nie 
seinen Geist noch Körper schonend (1791 hatte er mit seinem Freund, dem Apotheker 
Johann Philipp Friedridt Sicherer, das Wasser der Heilquelle in Flein, den soge
nannten Leberbrunnen (16) memisch untersudll; auch das Driburger Mineralwasser 
im Teutoburgerwald verdankt ihm seine memische Analyse), auch nidlt im scharfen 
Kampfe gegen kurpfusmende Arzneiversmreiber, Apotheker u.sw., war er unter den 
Angriffen und Anfeindungen, dje ihm wegen des meist unverstandenen Magnetis. 
mus ,und duml:l.ls nom völU g unbekannten Hypnotismus' zuteil wurden, bald am Ende 
seiner Kräfte angelangt. 

Im Dezember 1800 madlte Dr. Gmelin dem Rat den schriftlichen Vorsmlag, das 
3. Heilbronner Physikat wieder zu besetzen und empfiehlt dabei seinen Neffen den 
Gräflich Erbachischen Hofrat und Leibarzt Dr. Christian Klett, worauf der R:t am 
9. DC1ember 1800 beschloß, dem Vorsdllag zu willfahren. unter der Bedingung, 
d~ß KJett das HeHbt;onner Bürgerreda annehme. Weil dadurdl die Bewerbung des 
s .. t 1793 in Heilhronn tätigen A"'tes (Joh.nn) Ludwig (Eberh.rd) Orth (1771-
1845) hinfüllig geworden war, zog GOlelin sidt dessen Verstimmung zu, wie vorher 
schon, z. B. 1792 des städtismen Kanzleiadvokaten Georg Christian Franz Kübel 
(.1~57-1834). des gelehrten Verfassers einer handsdlCihlimen "Topographie, Sta. 
llsllk und Gesdlimte der Stadt Heilbronn" aus dem Jahre 1824, der. wohnhaft 
Fleinerstraße 7, sein Nachbar war. 

GOl~n erlebte zwar noch im Amte den Übergang der freien Reichsstadt Heilbronn 
an \llü_rttemberg (23. ]\-ovember 1802) (168) und wurde nun württembergism er 
O.~eramtsphysikus. Aber seine Gesundheit war gebrochen, und sdlOn im September 
nad ls.ten Jah res (1803) legte er das Physikat nieder. Im Amte folgte ihm als Land. 
vogteiarzt und erster Physikus 1804 der bisherige 2. Physikus Dr. Friedrich August 
Weber und 1805,27. Juli, bei der Teilung, sein ;Neffe Dr. Christian Klett Elisabeth 
Kornadlers Ehegemahl, der seit 1801 als Ant in Heilbronn ansässig war.' 
~ wurde nun recht stiUe um den bedeutsamen Arzt und Gelehrten. Hie und da 

erhlelt er noch Besum von alten Freunden. So am 30. Oktober 1803 von Friedridl 
Wilhelm von Hoven auf seiner Obersiedlungsreise oam Würzburg. Hoven erzählt 
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darüber: .,Schon am frühen Morgen fuhren wir ,'on Ludwigsburg ab, um bald nadl 
Heilbronn zu kommen, wo wir Mittag halten, und im noch ein paar Stunden mit 
meinem Freund Grnelin zubringen wollte. Wir kamen zur redlten Zei t an, sti egen 
im Gasthof zur .. Sonne" ab, und ich begab mich mit meiner Frau nodt "or Tisch zu 
Gmelin. Er empfing uns auf das freundlimste, ebenso seine Frau. Gmelin und im 
haUen viel miteinander zu spremen. Er freute sich meiner neuen Laulbahn, wünschte 
mir herzlich Glück zu derselben, und mit Wehmut schieden wir voneinander." 

Ein einziges Mal finden wir Gmelin nom im Briefwechsel Körner·SdliUer erwähnt. 
Am 17. September 1804 schreibt Körner aus Dresden an SdtiUer: .. Dr, Gmelin habe 
ich endlidt gesprodlen, aber nur eine Viertelstunde, so daß idl gar nicht über ihn 
urteilen kann. Er schien von Dresden keine großen Erwartungen zu haben, da es 
gar nicllt in seinem Rciseplan war, hat sidt auch nur ein paar Tage hier aufgehalten." 

Nur noch einige kurze J ahre waren Eberhard Gmelin im Ruhestand besdt ieden. 
Bereits im April 1790 und dann 1805 und 1807 errimtete er Testamente. Das Heil
bronner Stadtarchiv, vor der Zerstörung wegen des Reidltums an famiüengeschicht· 
limen Beständen - es besaß 600 Testamente HeiLbronner Einwohner aus den Jahren 
1500- 1840 - zu den hestausgesta tteten tadtardLiven Deutschlands zählend, haUe 
audl Dr. GOle lins Testament aurbewahrt. In dem von ihm 1805 abgefaßten letz ten 
Willen erklärt er als Arz t Anfang und Entwiddung seiner Krankheit und sieh t 
kaltblütig dem nahenden Tode ins Auge. Er smreibt: .. Seit dem Jahre 1797 fühle 
ich unwiderspredilim die stufenweise Abnahme meiner Kräh e. Diese drückte sic.h 
mehr und deutlicher aus durm zunehmenden Ve'rlus t der Eßlust, ÖftMes Magen. 
brennen und ·drücken ... Im Februar des Jahres 1805, als ich vormittags, um auszu
gehen, meine Stiefel anziehen wollte, überfiel midI ein Smwindel und ein Unver· 
mögen, meinen Körper aufrech t zu uagen." Gmelin erwähnt dann zwar eine leimte 
Besserung seiner Erkrankung, betont aber nun weiter: .. Dem ungeachtet lassen die 
I nkonstanz und der Mangel an Fermeti (Festigkeit) in aUen Funktionen des Geistes 
sowohl, als des Körpers mich deu tlich genug \"orempfinden, daß idl auf der letzten 

prossc der Lebensleiter stehe! Dieser Gedanke ersdlütLert mich keineswegs. Mein 
ärztlimer Beruf hat mich in meinem Leben gelernt, den Tod weder zu wünsmen noch 
zu fürdtten. ÄngstJimkeit ist in diesem Moment fern von mir; einer ruhigen Ober· 
legung bin ich jetzt fähig. Das innere Gefühl meiner großen Sdlwädte, die höchst· 
wahrsdlein lidl vorhandene Desorganisation in einigen Organen meines Erhaltungs· 
systems lassen mich mi t Grund erwarten, daß en tweder ein plötzlimer Todesfall 
mein Leben schnell vernidlten, oder aber eine bevorstehende dlConisdle Krankhei t 
es langsam zerstören werde: vor keinem Fall graust mir; doch im Fall der Wahl 
wäre mir ersterer lieber als der letzte." 

Nach jahrelangem Siechtum starb der groBe Mann ohne Leibeserben am 3. März 
1809 und fand seine letz te Ruhestätte auf dem alten Friedhof, wo ein Grabmal, von 
der Hand Dannedcers entworfen, eine Hygieja (Göttin der Gesundheit) in flacher 
Arbeit, sein Grab zierte. Das Denkmal mit der Inschrift .. dem hüllreidten Arzte 
und Mensdlenfreunde, dem treuen vollendeten Gauen" befindet shit jetzt an der 
Ostmauer des alten Fried_hofes . Seine Todesanzeige von seiten der Witwe ersdtien in 
der "Smwäbischen Kronik" . Sie hatte folgenden Wortlaut: "Hei lb ronn. Heute 
Abend 8 Uhr sta rb mein teurer Gatte, Eberhard Gmelin, Dr. med. Er wa r elen 
1. Mai 1751 zu Tübingen geboren. Seine Krankhei t hatte keinen amen, aber audl 
sein Leiden war namenlos. Sein jammervoller Zustand rührten a um den Gefühl· 
lo....Qtm, und für mich und sei ne Freunde war er erschütternd. Öfters verließ ihn sein 
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sonst so wirksamer Geist, um nicht Zeuge der Martern seines Körperi zu sein. Wer 
Freund des Verstorbenen wa r, wird ihm die Ruhe gönnen, die er nach Jahre langem 
Leiden endlidl in einem sanften Todessdtlurnmer fand, aber aum meinen Schmerz 
über seinen Verlust nicht tadeln und mit mir (ühlen, was idl verlor." 

Damil hatte einer der größten, vie]gesdlätzten und tii cht igsten Ärzte, die neben 
Robert Mayee, dem Naturforscher, Heilbronn in seinen Mauern barg, im 58. Lebens
jahIe sein reidlcs Leben allzufrüh abgesdtlossen. 

Als einer der ersten und bekanntesten J\·Jagnetiseure Deutschlands nimmt er, der 
hervorragende Arz~ in der Geschichte der Medizin einen wichtigen Platz ein der 
ihm nehe": . Gradmann, "Das gelehrte Sdnvaben", auch in Hieset. "Lexikon h:rvor. 
rag,endeT Arzte" neidlos eingeräumt ist. Sein sdlarfer Verstand, gepaart mit streng 
loglsmem Denken, ohne phantastisdle Ideen, ruelt ihn bei der heilzwecküdlen Be
nützung des organisdlen Magnetismus', den er unter Annahme eines elektrizi täts
ähnlidlcn Agens als eine ganz natürlkhe Kraft erklärte, frei von meLaphysismen 
und theologisdJen Gedankengängen_ Dies bewahrte ihn zugleidl vor den Gefah 
des Mys tizismus' und all seiner Begle itersdleinungen, weldle bei der Besd •• ""ft. ren 

"d" d ls oe! .gung mit lesen ama n 1 ziemlich dunkJen, die Grenzen der Rätselwelt des Okkul-
tismus hart streifenden Wissensgebieten so leicht jene schwüle Luft mystisdlen 
Nebeldunstes eneugten, in der allerlei Sumpfgewächse üppig ins Kraut sm 
und schließlich das TalSädtlidle - zum Schaden des Ganzen _ iiberwudu:'~~ 
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GUlbmal Gmellas, 
Im Alten Friedhof In Hellbronn aufgestellt. 

Nacb einem Eotwurf des Bildhauers 
J . H. voo Oannedter. 

Foto: MIsteJe, Heilbronn 

Leider hielt sidl gerade Gmelins 
bekanntester Nadlfolger in der 
magnetopath ischen Behandlungs
weise, Justinus Kerner, in seiner 
Systemlosigkeit und ängstlichen 
Sdleu vor jeder schärfer gefaßten 
theoretischen UntersudlUng "imt 
frei von diesen Gefahren, und seine 
besondere Vorliebe für die Nacht
seiten des Seelenlebens mußte ihn 
bei dem Mangel an jeglicher philo
sophisdIen Schulung zuletzt zur 
Geister- und Hellseherei führen. (17) 

Erst sein ohn Theobald Ke r · 
n e r (18). der spätere Hofrat und 
liebevolle Pfleger des Nadtlasses 
seines Vaters, erkannte, daß der 
auf wissenschaftlicher Grundlage 
fußende organisdte Magnetismus 
sowenig wie der mineralische Ma
gnetismus in das Gebiet des Okkul
tismus gehören. Er säuberte den 
Begriff des Magnetismus von a l1em 
ihm anhaftenden lagisch.l\'lysti
schen und führte ihn, später erwei
tert durch Galvanismus, wieder als 
ernst zu nehmendes, würdiges Hei l· 
mittel in seiner großen weltberiihm· 

ten ärztlidlen P raxis in Stuttgart und Cannstatt ein (19), so wie ihn Dr. Eber
hard Gmclin seinerzeit mit größtem Erfolge angewandt haue. flun, bzw. seincm 
Va~r, verdanken wir auch das einzige Bild in Öl gemalt, das von Dr. Gmelin noch 
erhalten ist und das Kernerhau in Weinsberg z.iert. 

Dr. Tb eobald Ke rner 1'117- 19071 . 
Der Sohn Justinus Kerners. 

Ein AnhAnger des MeMDerismus GmeliDlcber 
PrAgung. 

Foto : Stadlarchiv Heilbronn 
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öffentlichu ngen des Archivs der tadt Heilbronn, Heft 4. Heilbronn 1956). 
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3. Dr. Meldlior Adam Weikard. (Heilbr. Generalanzeiger v. 23. Juli 1932) . 
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(Staatsarchiv B. 42a: A 343/44, 9). 

6. Rats-Protokoll ) 782. 
7. Schwäb. Kronik v. 5. Dezember 1788 u. Mediz.. Corresponde:nzbJatt des Württbg. iirzt· 

lichen Vereins 74 (1904), Seite: 154---159. 
8. Kleist'! .. Kiithm e:n von lIeilbronn". Das Heilbronner Urb ild . (Heilbr. Generalanzeiger 

vom 19. u. 20. Mai 1933). 
9. Brief an Körner vom 10. April li91. 

10. Chr. L. Sdlübler. Das Heil bronner Urb ild von millers "Seni" im .. Wallenstei n". 
(Heitbr. Necksr-Echo v. 17. 18. 19. Juni 1929) . 

11. Contrakt Protokoll 1790/91, Seite 258. Haus Nr. 715 alter Zählung. 
12. Schillers Leben von Karoline von WoLzogen. 1830. Ausgabe Colla S. 200. 
13. F. W. v. Hovens Biographie. Von ihm selbst gesch rieben. Nürnberg 1840. 
14. Im Juni 1786 bittet Wilhelm Gottlieb RueH aUs Schwieberd ingen, Conditor I n Stuttgart, 

ehelicher Sohn des verstorbenen Hofglasers und Obermeisters Reinhard HuefJ, für sich 
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und seine Ehefrau lohann. Sabine Regina, Todller des verstorbenen Durlacher Hofwirts 
zu Knrlsruhe, Johann Dnvid Keller, (Stiefvater : Sonnenwirt Johanll Adam Heinridt) 
um das Heilbr. Bürgerremt. Aufgenommen ]2. August 1786. Ral.!-Pr. 1786). 

15. Bergwerksversuche auf Silber bei Wüstenrot. (Heilbr .. ec:kar·Edto vom 19. u. 20. Juli 

1928). 
16. Wie Flein beinahe Weltbad wurd e. Heilbr. Neckar·Echo v. 29. No,'cmber 1932). 
168. Herrnann, Kar!. Wie Heilbronn Württembergisdte Oberamtsstadt wurde. UngedrucXles 

Manuskript. 
17. Hennann. Kar!. Justinus Kerner - der Ceistermann. Ungcdrucktes Manuskript, 
18. Theobald Kerner. Zur 100. Wiederkehr seines GcburUtages. (Nec::kar·Zeitung \'om 

lLJ~I~~. . 
19. Vgl. sein Buch .. Galvani mus und Magnetismus als HeilkraJl". 4. Aun. Cannstatt lßS8. 

Heimatstubeu 1m württembergischen Unterland 

Von Hans K ö p c 

Schon immer hat es sog. Heimatmuseen gegeben, deren Aufgabe es war, der boden
ständigen Kulturgesdtichte oder dem Andenken an einen berühmten Mann zu die
nen. Diese Heirnaltnu een sind in Rathäusern oder in historischen Cebäuden (Burgen, 
Sdtlössern , ehemaligen Partriricrhiiusern usw.) untergebradlt und rühren dort oft 
ein wenig bcadlletes Dasein. Die Einheimischen besudlen ein saldles Museum jn 
der Regel überhaupt nicht, weil sie auf dem Standpunkt SI ehen, daß dies eine Ein
richtung für die Fremden sei. Und die Fremden, die in den Ort kommen, erfahren 
vielleidll im Verkehrsprospekt oder durd, eine HinweiS14fel etwas über das Vor
handensein eines Heimatmuseums, aber sie smeuen ort einen Besum, weil das 
Wort "Museum" sie abschreckt. Denn es ist leider so, daß viele dieser Heimatmuseen 
sich in wenig anziehenden, häufig sogar in dunklen Räumen befinden und die ge
zeigten Gegenstände einen in des Wortes wahrster Bedeutung verstaubten Eindruck 
madlen. Kurz gesagt, es fehlt ein freundlicher Rahmen für die gezeigten Sdlätze 
und eine einladende Aufmachung für den Laien, der ja im allgemeinen nicht aHz u
viel Interesse für historisdle Dinge aufbringt. 

Hier hat nun der Verein "Badische Heimat'" vor einigen lahren einen neuen 
Weg besdlCiuen. Auf Initiative des Heimatschriftstellers Emil Baader aus Labr 
wUIden in zahreidlen Gaststätten des mittel- und oberbadismen Raums sogenannte 
Heimatstuben einge'ridttet, die der Erinnerung an einen berühmten Mann dieser 
Gegend oder allgemein der Orts- und Heimatgescbidtte gewidmet sind . Wie sehen 
nun diese Heimalsluben aus? Mei t handelt es sich um ein getäfertes, geschmackvoll 
eingerichtetes und mit einem gemütümen Kachelofen versehenes Nebenzimmer, das 
mit Bildnissen, HandschriIteo. und sonstigen Andenken sowie Landschafts-, Städte
und Trachtenbildern ausgeschmückt ist. Häufig ist auch eine in schönen Druck
buchstaben geschriebene, kurzgefaßte DorCdtronik bzw. ein Lebenslauf zu seben. 

o sind, um nur einige zu nennen, in Langenhardt bei Lahr eine lohann-Pcter
Hebel-Stube, in Biederbach. Kreis Emmendingen eine Hansjakob-Stube, in Ober· 
premlaJ im Elztal eine Prednäler Heimatstube und in Reomen Kreis Kehl eine 
Grimmelshausen-Stube entstanden. Natürlidt können und wollen diese Heimatsluben 
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kein Ersatz für ein reguläres Heimatmuseum sein. aber sie sind doch ein kleiner 
kultureller Mittelpunkt für die betreffende Gemeinde, der dem Fremden wie dem 
Einhoimisdlen in anziehender Form die örtlichen, gesdlichtIidlcn und kulturellen 
Eigenheiten vermittelt. 

Der Historische Verein Heilbronn hat vor zwei Jahren das Augellmerk der 
kulturell interessierten Kreise im württembergischen Unterland auf die badisdlen 
Heimatstuben gelenkt. Die Anregung wurde vom Landratsamt Heilbronn, vom 
SdlWä b. Heimatbund und von der Verkehrsgemeinsdlaft Württ. Unterland auf· 
gegriHen. Nach einer ßesidlligung im Juli 1955 wurde besmlosscn, auch in ullserem 
Gebiet den Versuch zu mamen, eine Heimatstube in einer Gastwirtsmaft einzurichten. 

Als besonders geeignet für das Vorbaben bot sidl die Gemeinde Cleversulzhadl 
im Kreis Heilbronn an. Dort hat der Pfarrer und Dimter Eduard Mörike neun der 
schönsten und didllerisch fruchtbarsten Jahre seines Lebens verhradlt. Der Name 
Cleversulzbadl ist dlLTm Mörikes Gedidü. vom .. alten Turmhahn" in aller Welt be· 
kannt geworden \llld , was das Entsdlcidende war, dort ist in einer Gastwirtsmaft das 
Andenken an den Didlter durch eine kleine Sammlung von Bilde rn, Handschri ften 
und Gebrauchsgegenständen sei t Jahrzehnten hochgehalten worden. Die Inhabe· 
rinnen der Gastwirtsmaft .. Adler", die Gesdtwister Seebold. hatten als begeisterte 
Mörike·Verehrerinnen in uneigennütziger Weise diese Sammlung zusammengetragen, 
die nur den achteil hatte, daß s ie in einem kleinen, dunklen Raum untergebracht war. 

Hier setzten die Bemühungen ein. Es gelang, die Besitzerinnen zu einem Umbau 
ihrer Gastwirtschaft zu überreden. Da cin geeignetes Nehenzimmer ilidlt ,orhanden 
war, mußte die Gaststube seIhst umgestaltet werden. Der Obmann des Sdlwäb. 
Heimatbundes in Hei lhronn, Baurat Röhm, entwarf den Umbauplan. Als J\liuelpunk t 
der Stube entstand ei n großer Kacheloren, der oben den Turmhahn trägt und an 
seinen Außenwänden einige Kacheln mit Wiedergaben Mörike'scher Bleistiftzt"idl' 
nungen aufweist, die von der Hei lbronner Keramikerin Frau Fitzen·Wohnsie<ller 
nachgehildet wurden. Einige Eckbänke mit Tischen und entspredtender neuer Be
stuhlung sowie eine eigens angefertigte, im Stil dazu passende Theke vervoll· 
ständigen die Auss tattung. Eine neu gesdlaffene Glasvitrine nimmt einen Teil der 
Mörike·Andenken auf, während der andere Teil, soweit es Bilder und Handschriften 
sind, an den Wänden aufgehängt ist Es gelang auch, zwei Leihgaben aus dem 
reidlen Schatz des Schiller-National·Museums in Marhach zu erhalten. An Original. 
stüdcen sind ,'orhanden: Ein SenIgurkenrezept und eine Garnhaspel von l\'Iörikes 
Hand, zwei Briefe seiner Mutter und seines Freundes Scbleidl, eine Handschrift 
seines Freundes Hartlauh und eine Widmung des Malers Ludwig Richter an Mörike, 
sowie Federkiel, Briefbeschwerer, Streussndhüchse und Lidltputzschere des Dimters. 
Daneben werden zahlreime Reproduktionen von Bildern, Fotografien und Hand
schriften gezeigt. An der Finanzierung des Umbeus hat sich neben dem Regierungs· 
präsidium, der Landkreisverwaltung und der Gemeinde Cleversulzbadl der Histo· 
rische Verein Heilbronn mit einem ZUSdlUß beteiligt. Die umgestaltete Gaststätte, die 
außerdem äußerlich renoviert und auf den amen "Zum Alten Turmhahn" umge· 
tauft worden ist, wurde am 2. Juni 1956 mit einer eindruo-svollcn Feierstunde er· 
öffnet und wird seitdem von einer wadIsenden Zahl von Mörikefreunden besudll. 
Auch die Dorfbewohner von Cleversulzbam zeigen jetzt reges In teresse und sind 
stolz auf .. ihre" Mörike·Stube. 

Ebenfalls im Jahre 1956 hat die Stadt eckarsuJm das dortige frühere Deutsch· 
ordensschloß renoviert und zu einem Zweirad·Museum umgebaut. Dabei wurde in 
dem Smloßnebengebäude eine Gastwirtsdlaft, genannt "Museumsstuben", einge· 
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ridtleL Der Raum der ehemaligen Sdlloßkapelle bekam den Namen "Ganzhorn. 
Stube" nadt dem Didlter des bekannten Liedes "Im sdtönsten Wiesengrunde", der 
als Oberamtsridlter von 1859 bis 1878 in Neckarsulm gelebt hat. War es sdlOn 
etwas gewagt, einen einstigen Kirdlenraum zur Gaststube zu m!ldlen, so hat dieser 
Raum audt den adttcil, daß er etwas isoliert vom übrigen Gaststättenbetneb ge· 
legen ist und von fremden Gästen selten besucht wird. Dazu kommt, daß Original· 
andenken an den Didller l eider völlig fehlen und deswegen nur Fotokopien von 
Handschriften zur d18U gestellt werden konnten. So kann bei aller Anerkennung 
fü r die Bemühungen der Stadtverwaltung von Ned:.arsulm hier der Versudl , eine 
Heimatstube zu schaffen. nidlt als vollkommen geglückt angesehen werden. 

Allgemein ist zu sagen, daß der Gedanke, in Gaststätten Heimatstuben ein7uridllen. 
grundsä tzlich zu begrußen ist. Auch ist die Sdlaffung weiterer Heimatstuben im 
Unterland geplant. Dabei sollte aber vom Standpunkt des Historikers und des 
Heimatpflegers aus alles getan werden, um zu verhindern, daß Kulturwerte um 
rein materieller lnteressen willen als Aushängesdlild für die Hebung des Fremden· 
verkehrs benützt werden. Es gi lt daher, bei der weiteren dlafTung von Heimat · 
stuben behutsam vorzugehen und sie nur dort einzuridlten, wo sidt die Voraus· 
setzungen dafür anbieten. Drei solcher Voraussetzungen sind unumgänglidlnotwendig: 

I. Das Vorhandensein geeigneter örtlicher Anknüpfungspunkte, die es wert sind . 
der Öffen tlidlkei t in ansprechender Weise nahegebracht zu werden, möge es eidl 
nun um gesdlidltliche Ereignisse, um das Andenken an eine bekannte Persönlichkeit 
oder audl um ein erhaltenswerles öruidles Braudltum handeln. 

2. Es muß ein Gastwirt da sein, der für dje Idee der Heill1atpflege aufgeschlossen 
ist und der in der Schaffung einer Heimatstube nicht in erster Linie ei n Gesmäfl 
wittert. Der Mann muß finanzi ell in der Lage sein, einen wesenllidlen Tei l der 
Kosten des Umbaus selbst zu tr.agen. Er soll darüber hinaus, was sehr wesentlich ist , 
geistig regsam sein, um die Heimatstube nadl ihrer Entstehung mit Leben zu er· 
füllen, wozu auch eine auf ent~prech endem Niveau stehende Unterhaltung mit den 
Gästen gehört. 

3. Es muß gewährleistet sein, daß die Gaststätte in gesdmlackvoller Weise um· 
gebaut wird und daß dann das Innere der Hei matstuhe mit Bildern, Andenken usw. 
aU8gesdlmüdc t wird. Die Mitwirkung eines guten Architekten sowie die Mithilfe 
der Heimatvereine, eines Museumsamverständigen und der zuständigen Fremden· 
verkehrsorganisaLion sind dabei unerläßlidl. um ein Abgleiten ins Kitschige zu ver· 
meiden. 

Auf diese Weise könnte da und dort nodl eine Heimatstube entstehen, die da iSI , 

was sie sein soll, nämlidl eine Oase der Gastlidlkeit für die Stillen im Lande, die 
keinen Rummel lieben, sondern bei einem guten Glas Wein die Geister der Ver· 
gangenheit besdtwören und sidl dem Zauber der kulturellen Sdlätze unseres Lande.!' 
hingeben wollen. 
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Vereinsbericht über die Jahre 1954-1957 

Die Entwicklung des Vereins in den yc.rgangenen drei Jahren hat, im Verglcidl mit 
der Nadlkriegszeit, a lles Dramatische verloren, hat sich in einer Stetigkeit und Gleidl
näß igkeiL "ollzogen, die die solide Grundlegung des Neubaus bestätigt Zugleich 

aber zeigt sie audl eine Festigung auf crrcidlter Höhe, wo gewisse Anzeichen spür 
barer Ermüdung des geistigen Interesses und der aktiven Anteilnahme sidt einzu
stellen beginnen. Eine leich t rückläufige Bewegung der Teilnehmerzahlen an Vor
trägen und Ausflügen schein t auf etwas Grundsätzliches im geistigen Bild unserer 
Zeit hinzuweisen: au f eine Sättigung an wissensdlahlidten Problemen inmitten einer 
dem materiellen Wohlstand und den flach en Genüssen des AUtags huldigenden Welt. 
Dabei ist die Qualität der Redner und der innere Gehalt der Themen nicht bloß ge· 
ha lten, sondern eher nodt gesteigert worden. Bei den AusAügen tritt freilieil allmählieil 
ein Mangel an 'Zugk räftigen Zieten ein, naeildem in den vergangenen acht Jahren 
fas l alle histori sch bedeutsamen Denkmale der engeren und weiteren Umgebung auf· 
gesudtt worden sind. 

Und doch ist eine wieiltige Aufgabe des Vereins noch nicht gelöst: das Historiscltt 
Museum ist nodl nidlt seinem eigent.lidten Zweck wieder 'Zugeführt , nodl ist es ZUJ 

Hälfte vom Städtisdten Ardliv besetzt und steh t bloß mit seinem ErdgesdlOß der von 
unse rem Ehrenmitglied Mattes mit Spürsinn, Sadlkenntnis und Umsidll neu auf· 
gebauten 5'ammlung prähistorisdter, römisdler und frühgermanisdler Funde zur Ver· 
fügung. Die Freigabe des Obergeschosses ist erst zu erwarten, wenn das heute smon 
in seinen Räumen äußerst heengte Ardl iv in ein eigenes Heim übersiedeln kann. 

Der Ausschuß, im Jahre 1954 und 1957 in seiner a lten Zusammensetzung wieder· 
gewählt , hat am 3. Januar ]957 einen smmerzlidlen Verlust durdl den Tod des städ· 
tisdlen Ardüvars Dr. Gerhard Heß erlitten : ei ne Würdigung seiner Persönlidlkeit 
und seiner Verdjenste um die Hei lbronner Gesdlidlte findet sim auf den ersten Seiten 
dieser Veröffentlichung. Die Mitgliederzahl ist aur 349 zu rückgegangen; Abgang 
durm Tod und Wegzug wurde lIidll ganz durm Neueintrille ausgeglimen. Der Ver
mögensstand wies am 31. Dezemher 1269 DM aus. Die Bücherei ist auf 900 Bände 
angewacnsen. 

Der Rahmen der Vorträse war wieder sehr weit gespannt: lokale und allgemeint 
Gesdtich te boten in stetem Wechsel politisdle, wirlSmaftlidte und kunstgeschidltliche 
Stoffe. Am 24. November 1954 spradl Forstmeister Dr. Linck·Gügli ngen über "Die 
Geschidl te unserer WeinbauJandsdlart mit besonderer ß erii<ksichtigung der Heil· 
bronner Gegend"; am 13. April 1955 diskutierte Dr. Heß mi t Professor Dr. Christ. 
Aadlen, die Frage: "Besaß Heilbronn eine Kön igspfalz? " Am 23. November hielt 
Ardl ivra l Sdlunun-Neuenslein einen Vortrag mit FnrbLidltbildern über Hohenlobe 
Franken als historisdie Landsdlaft"'. Am 21. März 1956 gab Or. ließ '~inen tiefen 
~inblid:. in seine, ganz neue Erkenntnisse vermiltelnden wirtscharlSgeschidltJidlen 
Forschungen "über das spätmittelalterlidle Hei lbronn ".lhm folgte am 28. November 
Professor Dr. Büttner-Marburg mit einem Vortrag über" Die Einführung des Christen
tums im mittleren Neckarland". Im Jubiläumsjahr Balthasar Neumanns spram am 
20. März 1957 Musel1msdi rektor Dr. von Freeden. Wiirzbllrg. iiber .. Leben und Werk 
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{l('~ großen Barockbaumeislers", \\obei zahJreidle gut ausgewählte Lidltbilder da!! 
Ge!"8g te eindrucks\'oll veransd18ulidlten. Alle Vorträge fand en im Saal der Wein
giirl nergenossensdlaft sta ll . Die ß esuCherzahl, die mit ihren durdischnilllidl 140 Tei l· 
nehmern den abermaligen Lokalwccltsel notwendig gemadlt halle, sank bei den d rei 
Il'tztcn Vorträgen auf ca. 80 herab. Die Att..s/lüge bewahrten lä.nger ihre sta rke An· 
ziehungskraft : ach dem erfolgreidlen SommerausHug nam Nördlingen und Neres· 
llt'illl konnte der Verein audl den lange geplanten halbtägigen Besudl der Burgen 
Gultenberg und Hornberg am 26. eptember 1954 verwirklidien. fm folgend en Jahr 
fuhre n am 26. Juni 100 Mitglieder bei sdlönstem \'Vetter nadl dlwetz ingen, wo 
~('h lo ß , Theater und P ll rk unter sadlVersliindiger F'iihru ng besich tigt wurden. Der 
\adlllüttag galt dem Dom von Speyer, der Abend der gri echischen Wei nstube von 
\f'Ckargcmiind, auf dessen Terrassen die Gemüter sich lösten und in einem mehr 
lau len als sdlönen Gesang sich vereinigten. Im Jahre 1956 war das Hohenloher Land 
da ... Ausflugsziel, in dessen Siedlungs- und ßaugesch idlte Ardlivrat Schumm in Cnol
dt"n tal. Vellberg, Kirdlberg und Bartenstein gründ lich Einblick ge~ährte. Im Jahr 
1957 ging es nadl Wiirzburg, wo zunädlst droben auf dem l\~arienberg das nell~in. 
O'eridltete Fränkisdtc Museum mit se iner reichen RiemensdlllClder.Sammlung besldl
Ggt wurde. Der Nachmittag war dem sdtönstcn profanen Bau Bahhasa r eum~nns. 
dem fü,rstbisdlöflidlcn dlloß mit seinem großartigen Treppenhaus und ~lßell1 
Kai~crsaa1 und den farben· und fan tasie reichen Deckengemälden Tiepolos geWidmet. 
Ein erholsamer Gang durch den gepAegten Schloßgarten lind ein kuner Sesudl 
des eumünsters beSdl loß den heißen, aber genußreidlen Tag. Ein lüdlliges Vespc ~ 
führte die 60 Tei lnehmer auf der Heimfahrt nodl im Gartenrestaurant der Bra~erel 
Cappel zusammen. VOI,ll Westen her grollte der Donner eines aufziehenden Gewitters 

und mahnte zu baldigem Aufbrudl . 

Der dlrifLführer: Dr. Badl 
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Mi tgli eder -Verzeich n is 

nudl dem Stand \'om I. August 1957 

Ehrt:nmitglied: 

Matt es. Wilhel m. Rektor a. D. 

Ausschuß: 

HümeJin. Georg, Bunkdirektor i. R .• Vorstand 
Wecker, Ernst. Oe. phi!., Fabrikant, sielIv. Vorstand 
Bach. Kurt. Dr. phi!., Oberstudienrut. Sduihführer 
Mertz, Georg F'ciedrida, Dr. phi!., fabrikant , Rechn er 
Fischer. Ilsc, Oe. phit, Schriftleiterin 
Heim. Werner, Oe. phil., Studienrat 

I-lirsdt, Eduard . Landrat 
Landeter, Eeim, Fabrikant 
Mattes. Wilhelm, Rektor a. D. 

Meyle, Paul, Oberbürgermeister 
Renz. Alexander. Armh'ar i. R. 

Scheffler. Richard , Architekt 

Mitglieder : 

Adi:ermann, Garl. Oe .• Fllbrikdirektor 
Ackermann , Gertrud , Frau 
Ackermann. Hans. Kaufmann 
Ackermann. Qtto. Oe. jur., Eabrikdirel.tor 
Albremt. Ceorg, Studienrat a.D .. 

Alpirsbadl 
Allmann. Adam, Studicllr31 
Amold, Lies, Fr!. 
Baeck, Horst, Studienrat 
Baeurl e. Gottlieb. Kaufmann 
Bammesberger. Kurt, Wein händler 
Bauder. August, kaufm. Angestellter 
Frhr. \'on Bauu.. Dieteridl . Oedheim 
Bayer. Hauptstaatsarchi", Münmcn 
Ba)'er. Staatsbibliothek, Mündten 
Beck, Hermann. Bankdirektor i. R .. 

Bad Boll 
Bed., Richard . Dr. med . 
Becker, Mariann e und Elisabeth. Fr!. 
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Berberich. Carl, Fabrikant 
Berberidl, WiIIi , Fabrikant 
Berret, Hedwig, Fr!. 

Berret. Karl Friedridt 

Betz, Hans, Kaufmann 
Biel. EmH, Kaufmann 
Bilfinger, Hildegard. Dr. med. , Fr!. 
Binder. Anua. Fr!. 
Böttinger. Emil. Stadtobersekretär a . 

Böckingcn 
Bohner, Erwin , Bankdirektor 
Braudl. Rudolf, Dr. jur., Rechtsanwalt 
Braun, Jakob. Konrektor 

Brenner, Gerhart, Kaufmann 
Brennmehl. Ursula, Lehrerin 
Brudemann, Dietrich, Fabrikant 
Brudemann, Hcdwig, Frau 
Brügge mann. Walter. Fabrikant 

0 , 

t!,,:l1 t,·n. Itdnhold, Dr .. Studienra t, Bad 

\\ impfen 
. hll rt!. Lub,!!, Frau. t-Ianllo\er 

I', l!t.'r. IIt 'inridl, Handel!werlreter 

khardt. Heinrich. Direktor 
_ , hma nn. Kurt. Ardlitekt 

.. t(·r .. ack, Emma. Frau 

dt er"ack . Werncr, Kaufmann 
~\i.d l(). lI elmut. Direktor, Stullgarl 

hrj .. t. Iluns. Dr., professor. Aadll'n 

:i!ri .. t. Dito, Kaufmann 
lu ..... Eugen. Fabrikdirektor a. D. 

ramt'r. Erhard, Bumhiindlcr 
I,ramer. Wolf gang. Plorrer. Schmalfeldf"11 

l).J~f"r. Wilh elm, Or .. Oberbaurat 

D.lUt·r. Ernst. Firma 
Dt'I('rmßnn, J., Dr .. Buchhandlung 
Dt'ubche SlaaLSbibliolhek. BerUn 

Diefenbach. Hedwig, Frau 
Diet .. .sd1, Carl. Gut<;b iVt"r. Lehren"lcill"-

feld 
Dietsche, August, Firma 

Dinklcr. Ccorg. Dr. mlod_ 
Dietelba rth. Paul 1-1.. Rill c1 hof 

Döfl. Ca rl , Fabrikal;t 
Diirr, Wilhe1m, Dr .. Vor~. de, H i!!t. Verein!!_ 

Sdlwiib_ I-lall 
DraulZ. Rimard. F'abri\..IUlI 
DrauI7_. Rudolf, Dr.. tudienrat 

Dübolzky, Anna. Frau 
Dürr_ Fricdrich. Ober\'ermcssuug&rat a. 0 , 

Dürr. Willy, Stadtrat 
Eberha rdt , Kurt . Fabrikant 
Ebersl}iicher. Fricdridl . Obcrreg.·Rat a. D. 

Eckardt , Thoo, ludien ral 
Edeert, Carl. Prokurist 
~:ifert, Ridlard . Oberamtsricht er a.l). 

Endridt, 0110. Prokuris t 

I::ssers, Hilde. Frau 
\on F'a lkellhayn_ F'riu. Stuttgarl 

Feyerabend. Ka r!. Dr_ moo. 
Feyerabend. Reinhard. Dipl.-Ing. 
Fisdtel, Eugen. Weinhändler, Ned.orsulm 
Flammer, I ielmuth E .. Or.· lng._ Fabrikanl 

Frank, Hanne, Frau 
Frank , Jakob Rudolf, Pfarrer. nler-

gruPI>enbach 
Franke. Hans. Redakt eur 
Frey, Carl, Großkaufmonn 
Fre)'. Helmut Wo, Oire\..tor 

Frit..>drich, Albert . undgerimtsdirektor 
Fröhlich. Guslav, Oberlehrer. Weinsberg 

Frühsorger, Carl, Dr. med. 

Fums. Ha ns. Kaufman n 
Fudts, Herm!lnn . Dr. DipL-lnt;: _ 

Fuchs. Rudolf. Kaufmann 
Fuchs. Walter. Dr., Senat~räsident. 

tuugart 

rulda_ Luise, Frl. 
Gabel, Rudolf, DrAng., Reg.- Baumcister 

Gauß_ Werner. Schrihleiter 
Geißler. H8M, Kaufmann 
Frhr. von Gcmm ingen. Gusta", Burg 

Guttenbcrg 
Frhr. ,·on Gemmingcn. Reinhard, Burg 

Homberg 
Gcrhardt, Theodor. Dekan 
Cerlilz, 0110, Bankdirektor, Mündwll 

Geyer. Hanna . Frau 
Glaeser, igrid . rrL 
Glüde. Walte r. Kaufmann 
Gönner, Karl, Elektroingenieur 
Graner. Herbert. Dr. Obcrmed.· Rat 
Griesinger. Hans. Gipser· und Stuckateur· 

mei!;ter 
Grimm. Willy. Kaufmann 
Croninger, Albert_ Oberlehrer 
Groß. Friedrich , Omnibus\'erkeh r 
Grünenwald. Elisabeth, Dr .. Frl., 

ÖttingenfBayern 
Haakh, Hermann, Dr., Bad Soden 
Habold. Erwin. Studienrat i_ R., Horkheim 

Häfner, Karl, Studienrat 
Hafner. Ernst. Mittelschul-Oberlehrer a. D. 

Hagcnbudu!r, II cdwig. Frau 
Hagenmeyer, Alfrcd. Dr., Buchhändler 

Hahn, Wilhelm, Bücherre"isor 
Handels- und Gewerbebank Heilbron n AG 
Hontsdt, Lathar_ Lehrer und Armi"pflegcr. 

Bad Fricdrimshall 
Ilarmuth, A Ifrcd, Apotheker 
l-Iartmann_ J ., Scbuldekan 
I-Iaselbauer, t-~ranz... Handelssdtulral. 

Böddngen 
Ilouo., Martha, frau 
Hau<k, Werner_ Fabrikant 
lIausdorf, t-: rnst, Dr .. Med.·Rat 
Ii ellwig, Walter, Oberst a. D. 
Hengerer, Rolf. Weinbaumeistcr 

Hennig, Hans. Oberst n. O. 
lI ermani Inge, Frau 
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lIennanu, Karl. Oberlehrer a.O .. !\ed<.ur-
gartadt 

Hene, Fritz, Obencrmessungsrat 
I-Ierrenkind, l\1ax. Pfarrer 
Henler. Fritz., Or .. Oberstudienra t 
Herl.og. Ingo, Redakteur, Nürtingen 
He&Se. Hanns, :Fabrikdirektor 
J·liidcbrand. Eugell, Direk tor a. D. 
I-lildebrandt, Lise, Frau, Bad Nuuheim 
Hilger. Eduard, Fabrikant 
Hirner, Ferdinand, Oberbaurut 
lIoerncr, J uHe. Frau 
Hör/., Wilh elm, Lehrer 
Hofer, Walter. Dr. mcd. 
Hofherr, Josef, Or., Me<t.-Rat, Crailsheim 
Ilo(mann. Jo~ritz, Lehrer 
Hofmann, Wilhelm, Dr .• Studienra t 
Holzwarlh , Willy, s tädt. Angestellter 
I-I orlacber, Herbert, Oberingenieur 
Immclldör(cr, Paul , Studi enrat 
Industrie- und Handelskammer. Hei lhrOll1l 
Institut für gesdlidlll. Landeskunde und 

hisl. Jiilfswissenschaflen an der Univcr
silät Tübingcn 

Justinus-Kern er·Verein e. V .• Weinsberg 
Kahl eyB, Hedwig, Frau 
Kalbc, Adolf. Wa ld cnourg 
KautIer, Maria. Frau. Öhringcn 
Kazenwsde1. Fl"iedddl 
Kelber, L. C., Dr. phi!., Chemiker 
Kicll le, EIsa, Frau 
Kie8 ling. Fricdridl. ßudldruckereibesitzt'r 
KinkeI , Ernst, Dr..I_ng., fabrikant 
Ki~ t enmacher, Gust8\' , Reg.-Bau meistcr 
Klemm, Albert. Studienrat 
Klemm, Eridl, Graphiker 
.Knopp, Christian , Bez. Schulrat 
Knödler-Sdlh::k, Emma. Frau 
Knarr. Aleullder_ Fabrikdireklor 
Knorr, Ellen, Frau 
Koch, Em il ic, Frau 
Kom, Kar!, Apotheker 
Köpf, Hans. Dr .. Obcrreg_-Rat 
Kopp. RudoJf, Vcrwahungsdircktor a. D. 
Kramer, Hedwig, Fr!. 

Kraushaar, Gou lieb. Lehrer a. 0 ., 
eckargartach 

KrauB. Theodor, Bundes ridil er. S tuugart 
KreD. CuSt3\', Kaufmann 
Kreß, It oland, Kaufmann 
Krü ger, Heim.. Verwahungtorul 
Kühner_ Fritz, Geschäftsführer 
Küßncr. Karl , Or .. \ 'Iöckmiihl 
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I\.UOIII , Eugen, Schulrat 
Läpple, Ouo, Kaufmann 
La mber!. Frin:. Dr" Rechtsanwa lt 
Landerer, Il einz, Fabrikant 
Landerer, Helene. Frau 
Utndra tsamt, HeilbroIln 
tang. AlIons. Malermeister 
Langreuter, IIse, Fra u 
Laub, Fridel, Frau 

Lay, Chrislian, Dr .. It t"thtsan\\a h ( 
Lehmann, Walter, Bankkaufmann 
LeisLikow. J ohannes. Kaufmann 
Lcmpp. Wilfricd. Präl at Lic. 
Leuze.Bayer, Eugenie. Frau 

Lind.:, Dr .. For<otmck.ter, Güglingen 
Lindenberger, Albert, Rektor 
Link, Irmgard . FrL , S tadträtin 
Link, Ludwi g, Dr .. Cundelsheim 
Lutz. WiIIi. Schlosscrml'isler und Stad trat 
Made, Emil. Direktor 
Mah l. August, Prokuri t a . D. 
Foto·l\'lungold 
Marbudl, Mortha, Fr!. 
Mayer, Alfred.~Fa bril..ant 
Mayer. Eridl. Fabrilant 

Mayer, Walt er, GÜl erdi rcktor 
Merck. Arlhur. Or. 
Menl., lulius. Fabrikant 
Messer, Marlin. Böd:ingcn 
Meycr. Kuesler, Albe rt . Direktor ß. D. 
Al istcle. Ka rl- Hei n1., cand. phi!. 
Maser, Walter, Flasd\nermebter 
Mozer, Gerhard, Bauingenieur 
Mozer, Paul. Studienrat 
Müde Marie. Frau 
Müller, Rosl, Fr!., Nedtartoulm 
?r!üll er, Thoodor, Kaufmann, Lau ffen a. N. 
~Iünzing, Albert. Fabrikanl 
Münzin g, LOlher, Fabrikant 

1\Iulh, l osel, Kaufmann, Ne<:kar&ul ll1 
]\'[uth. Wilhclm, Poistermeislc r u. S tadt rat 
Mutschler. Rudoll. Studienrat 
Nägele, Kar! H" Dr,. Bürgermei .. tcr 
Graf \'on NeiPilerg. l oser Hubert . 

Schwaigern 

~eumayer. Paul. Ur. med. dellt., 
Croßgarlach 

Neumayer, Willy. Dr. UII •• 'tl. denl. 
Neurnüllcr, Wilhelm. Direktor 
Neu l1., Will y, DiJlI..Volkswirt 
fielzer, Ernst, Or" Rechlsanwalt 

Nohr, Waller, Dr .. Rcd1tsa.nwalt u, i\otar 
Xothardt. Rudolf. l.and@C'richtsdirck tor 

'ulwr. \xd l1 al1-, Or. phi!. 

I ' T ru dcl Fr!.. l\'f'Ckarsulm Ober .:lrut, . 
ONt<,l. "~gon. Ohringcn 
I'nlm. RoH, Ka ufmann , 
Puulu." Vi ilhelm. Dr .. Ardll\lH. 

~u..wa i[l.ern 

Pt'h tdt'rcr. Adolf, Croß- Pe~tholz . 
!'flt idt"n'r, PuuI Ouo, Holzllldustrlf' lI r r 

l' llü:!,'r. Franz. Dr. med. 
R.IChk,' . Maria-Luist. Frau 

R.n RoH. Forslmeister 
\011 RlIUdl, Gerta , Frau 
HIn Raucht lI ans Moril.. Dr. mt.'d . 

H.iludlhaul>l, Hugo, ludienrat 
Itdh"cher, J oha"na. Fra u 
Hdl.llh, Tilde, Frau 
Ilt'dlkemmcr, Adolf, \Veingä~ner 
Ht'mbold, Carl. Druck.ereibes1t1.l'r 

Ht'm ... hardt. Ann e, Frau 
f(rffiSha rdt, Fritz. Fabrikant 

HI'nd1e, Martha, }~rau 
Itl'uken, Il a nns, Di rektor 
Hidller. GUSla\'. Oberlehrer . 
Rich ter. Hcin'l.. Or .. Amtet[[eflchlsra l. 

Bückingen 
Hil.1.i. Heim, Bauunt ernehmer 
HlM*, Albert , Buchd rllckereib~it"l.(·r. 

Weinsberg 
Ro"ier, lI erberl , Dr. moo. dent. 
Rücker, Max, Kaufmann . 
Rüdcllauer, Adolr. Flasdtnennels ter 

RürueHn J~ rilz, Schriftl eil er 
Hürneün: Hans Albrechl. Ka ufmann 

Rümelin. ltichard . Kaufmann 
Iluland, Fril"Z, Dr. 

al1.cr, Elise, Frau 
Sandei, Thomas, Studienrat 
Sax Alois Güterdirektor 
~ ch~efer. Fritz. Juweli er 

S~ r 'lax Or General. Konsul /1, D. lliae er, J ' , ., 

Schär, Otmar, Archit ekt 
Schaidl, Christian, ll otf'lier . 
Sdled lcr, AdolI, Inslalla teu nnelster 
Sdledlcr, GUSla\'. Kaufmann 
~chid;:, Friedrich, Oberl ehrer 
Sd\ i1ling, Walter, Kaufma nn 
Sdlliz, Jl ort\l-A lfred, Dr. med . 
"'chneider, Andreas. fabrikant 
Sdmepr Alben. K aufmann 

Sd .. Ic' Dora. Frau. Ludwig ... burg , mur . .. J) 
Schöck. Ernst. Obef\ erm~ung"ra l a, . 
Sdluhmadtf'r. Hermann. Obf'rlf'hrt'r. 

f'ckarf!.artam 

SdlUh es, Hanns, Fabrikant. LauHen a. N, 

Schu lze, Werner, Baurat 
Schumacher, Richard. Archit ekt 

mumm. Karl, Arcbivra t, Neuensteill 
Sdluster. Kar!. Fabrikant 
·dluth. Werner, Kaufmann 
chwäbisdter Hcimatbund ,.. V .. Slungart 

Sdlwan, Maria. F rau . 
Sdtwei kart , Gcorg, Bankdirektor 

Sdlweikert . Mn. Ka ufmann . 
Schweizer, Albert. UhrmamermeLSler 
~dlwerd lfeger, ll ermann. Zeitungs· 

herausgeber 
eitz. Ono, Oberstudicnrat 

Seybied. Adolf, Sdineidermeiettt'r 

Sigel, Wilhelm, Fabrikant 
Sihler, .H ermann, Recbtsanwah 
Spohn, Ridulrd, f abrika nt , Necka,rsulm 
Szclillski, ßruno. Or .. Di)1lomdtemlk er 

Syhre Alfred. Buchhändler 
Stadt.' u. Uni,'ersilät.sbibliothek. Frankfurt 

tadtgemeinde I-I eilbronn 
tadtverW311 un g Weinsberg 

.. taeble, Magda. frau 
lahl , AJfred , Prokurist . 

Steinbilbcr, Wilhclm. Verwaltun@s<hrektor 
Sticke1, EmU, Cewerbesdtulrat 
Stic1er, Constan tin, Dr .. Oherre ichsbahnral . 

Hannovcr·Leinhausen , 
Slockinger Emma, Frau. Oberlehrer~n 

, d' t Bödung,f'n toll, Günth er, Dr., tu lenra, 
~ IOtz, Jo, Frau 
Slritter, Fritz, Budlhänd~er 
Throm, Anton, Gil)Sermel tf'r 
Thurow, J ürgen, Schwaigern 
Tscherni ng, Ernst, Kaufmann 
Uhland . Gustav, Dr. mf'd. 'CI, 

Ulbrim, Una , Frau 
f .. 11 Unt erland, Verkehrsgemeinscha t wur . 

S itz Heilbronn 
Vogel. Martin . Jtektor i. n. 
Volkshochschule Il eilbronn 

Air - " E Dr Ht'cht"aO\\ alt Wachter. rt;u .. ., 
Wahl, Hermann, Ardlitekt " " 
Walter, Kar!. Oberland esgericht<:- \ 17(")1rll ' 

s ident , Stullgarl-MöhrinlLen 
Wanner, t~ rit1., Or .. Landrat. Cal~ _ 
Weber. Marianne, Fr!.. HotelbesJtzt"fIIl 

Wecker, Frit1., Or., Ph ysiker 
Wed:er, Kl aus. Kaufmann 
Wecker. Manin. Fabrikant 
\1;' f'Cker, P r l(,r. Dr., Kallfmßnn 



Weide. Ernu. Frl.. J\))()thcL:.erin. 
Nedlargartadt 

Weingand. Hermann. Weingiirtner 
Weingand, KMI, Dilzingen 
Weipert, earl, Fabrikant 
Weipert, Fritz, Fabrikant 
Weiß, Karl, Dr. phi!., Oberstudiendirektor 
Weismann, Erieh, Dekan i. R., Weil1~berg 

Weißhardt, Herrnann, ludienral. 
Stuttgart·MöhringclI 

\on Weltzien, Jürgen, Prokurist 
\Verner, Jörg, Apothek r 
Wilhelm, Hermann, Lehrer 
Winghardl. Hermann, Bankdirektor 
Wingler. AdoU, Dr .. Landgeridttspräsidt'llt 
Winkelmayer. Paul , Vorst. dec Hist. 

Vereins, Landsberg a. L. 
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Wörncr. Ludwig, Schreincrmei .. ter 
\Vön, Erwin. Regierung .. haumei:.ler 
WÖßner. Walter. Dr. , S tudienrat 
WoHscblag, Franz, Fabrikdirektor a. D. 
Graf Wrangei, Rutger. Direktor 
Wurst, Eridt, Kirchenpfl eger 
Wusth ek, Erhard, Studienrat a. D. 
Wunder, Gerhard. Dr., Studienra t. leih. 

Vors. de!' Hist. Verein Schwäb. lIall. 
Gelbingen 

Xand er, Wilhelm. Proku rist 
Zais, Edgar, Landgcrid1t~prä.;;idenl i. R., 

Stuttga rt 
ZeJler. Alfred , Studienrat 
Zimmermann. Theodor. PfBl'rcr. Pfäffingen 

Zimmermann, WiIIi, Dipl.· In g .. OberbauTßt 
Zurmühl. Ceorg. Dr .. Studirn rat 

\ 
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